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Zum Schulbeginn. 
Wer ein Interesse am Wolde des Vol- 

kes hat, kümmert sich auch gern um die 
Schule. Wer die Jugend lehrt und er- 
zieht, bestimmt die Zukunft des Volkes. 
Wie wichtig sind daher alle Fragen, die 
mit der Schule Zusammenhängen. Wer 
das grosse Glück hat, eigene Kinder oder 
gar Enkel zum ersten Schulgang begle: 
zu dürfen, dem steigen doch sicherlich 
alte Erinnerungen auf. da er selbst als 
kleiner Springer vor vielen Jahren zu die 
sem ersten Gange die Vorbereitungen zu 
treffen hatte. Bilder aus der Vergangen- 
heit beschäftigen seine Seele. <>anz wie 
damals so auch honte. Da steht er vor 
uns der Held des Tages, der kleine Junge 
der sich über die Gefühle selber nicht 
klar ist. Soll er froh sein, soll ihm hange 
sein? Er hat die. Tage gezählt. Und 
nun ist der letzte, dem er noch ganz dem 
Elternhause angehörte, vorüber. Der erste 
Schultag ist da. Geheimnisvoll und dun- 
kel liegt das fremde Land vor ihm, in 
das er heute treten soll. 

Niemand kann bestimmen, welchem Ge- 
schick der kleine Weltbürger in der Schule 
entgegengehen wird. So klein er ist, er 
muss jetzt die schwere Aufgabe lösen, injbliekt; 
zwei Welten zu leben. Endgültig vorüber 

Neue 
dem 
den? 

Miterzieher befassen 
wird Liebling. Was 

Was hat zu geschehen, wenn die 

sich jetzt, mit 
aus ihm wer- 

und diojkendes 
können. 

ist die goldene Freiheit des Elternhauses, 
der Kinderstube. Von Sorgen war keine 
Spur. Vater- und Mutterliebe bildeten die 
schützenden Damme. Das hat jetzt alles 
sein Ende. Der Lehrer sieht so ganz an- 
ders aus als der Vater. Sein „du sollst“ 
hat einen anderen Klang. Da gibt es 
kein Widersprechen, kein Entweichen. 
Das Träumen und Spielen muss jetzt auf 
hören. Aufgaben machen, lernen, arbei- 
ten ist jetzt die Losung, die sich mit un- 
erbittlicher Strenge geltend macht. Keines 
der Kinder wird gefragt, ob es will oder 
nicht. Jetzt herrscht das rauhe Muss, der 
Zwang, die Notwendigkeit. Man mag die 
Wünsche des fremden Mannes verstehen 
oder nicht, man hat sie zu erfüllen, man 
muss parieren, gehorchen. Und es ist 
gut und heilsam für das Kind, dass es 
so ist. Wie hart würde das Leben spä- 
ter mit ihm verfahren, wenn das Kind 
auf dieser Altersstufe nicht das Gehorchen 
lernen würde. Bücken lernen muss sich 
zuerst jeder, der später in das goldene 
Land der wahren Freiheit eintreten will. 
Aller Anfang ist schwer. Schon naht Frau 
Sorge, welche von dieser Stunde an die 
Begleiterin des Kindes bleiben wird. Mit 
der Schule fängt die Sorge an. Gedan- 
kenschwer begleiten die Eltern im Geiste 
den ersten Schultag des Kindes. ^ Ihr 
ausschliesslicher Einfluss ist zu Ende 

Meinungen der Eltern mit der des Lehrers- 
zusammenstossen wird? Wie weit reichen 
die Hechte und Befugnisse des einen odei 
anderen Teiles? Noch schwerere Sorgen 
treten hervor. Es gilt auch mit geheimer 
Miterziehern zu rechnen, welchen ihr Kind 
ungeschützt ausgeliefert wird 
höchst verderblich ein wirken 
Welche Verantwortung übernimmt aber 
auch der Lehrer, die Schule! Der Lehrer 
darf kein Beamter sein, der eine Scheide- 
wand zieht zwischen Schule und Haus. 
Es ist für notwendig, dass die Fäden 
zwischen Schule und Haus nie abgerissen 
sondern fortgesponnen werden. Rückhalt- 
lose gegenseitige Aussprache nützt dem 
Yvind. den Eltern und dem Lehrer selber 
welcher für befruchtende Anregungen si- 
cher dankbar sein wird. 

In einem Hause, wo die Person des 
Lehrers sowie alle seine 
Massnahmen missfällig beurteilt werden, 
wo man die Schule und ihre Forderungen 
als etwas Lästiges empfindet; wo man 
nicht selten in hochmütigem Eigendünke 
mit Geringschätzung auf den Lehrer herab 

wo man die Kinder nicht regel 
massig, pünktlich und reinlich zur Schule 
schickt, nicht mit allem versehen, dessen 
der Schüler bei seiner Schularbeit 
wo man es für überflüssig hält, 
waigen Schulversäumnissen die 
ordnungsgemäss in Kenntnis zu 
und Urlaub zu erwirken, da kann 

dustrie und 
so muessen 

Agrikultur 
wir 

waltigeu Aufschwung 

näher betrachten, 
unzweifelhaft einen ge- 

auf diesen Gebieten 
konstatieren, hervorgerufen durch Männer, 
die an der Spitze der verschiedenen Res- 
sorts stehen und eine grosszuegige erfolg- 
reiche Politik zu treiben verstehen. Ein 
Haupterfordernis derselben ist das Schaf- 
fen eines sich lieber alle Staaten erstrek- 

Verkehrsnetzes, nach dessen Volk 
endung ein 
erwarten 
von der 

weiterer grosser Fortschritt zu 
steht. Sehr lobenswert ist i s 

dass sie fremden Ka- lt egierung, 
pitalien zu guenstigen Bedingungen Gele- 
genheit gibt, an dem Aufsehliessen des 
Landes mitzuarbeiten. Unter diesen frem 
den Kapitalien sind es heute vorzugsw eise 
amerikanische oder besser 
amerikanische, die schon 
vorhanden sind, dass die 
amerikaner schon den 
lukrativer Unternehmen 

gesagt nord 
so zahlreich 

Herren Nord 
grössten Teil aller 
in Haenden haben. 

wohlgemeinten genmerk auf Brasilien 

bedarf; 
bei et- 
Schule 
setzen 

von ei- 
nem Hand-in-Handarbeiten keine Rede 
sein. Hier wird vielmehr die Wirksam- 
keit der Schule gehemmt und die ganze 
Erziehungsarbeit geschädigt. 

Darum, Ihr Eltern, gewöhnt Eure Kin- 
der früh an Ordnung, Reinlichkeit, seid 
darauf bedacht, dieselben zum regelmässi- 
gen Schulgang und zur Anfertigung der 
Hausaufgaben anzuhalten, damit sie der- 
einst mit einem gediegenen Wissen die 
Schule verlassen können. Um sieh aber 
ein Wissen anzueignen, auf Basis dessen 
sie in der Lage sind, sieh später allein 
weiterzubilden und so ihre Lage zu ver- 
bessern, ist ein Schulbesuch von wenigs- 
tens 7 Jahre dringend erforderlich. 

„Nicht fuer die Schule, sondern fuer das 
Leben lernen wir.44 So erfuellt denn die 
Euch obliegenden Pflichten gegen Eure 
Kinder und fördert zusammen mit den 
Lehrern das grosse Werk der Menschen- 
erziehung. 

Brasilien u. Nordamerika 
Wenn wir heute Brasiliens Hände 

Lange schon hatten diese Herren ihr Au 
gerichtet, jedoch 

waren die Sympathien, die sic* in Sued 
ameiika genossen, sehr gering. Auf dein 
letzten panamerik. Kongress jedoch ver 
stand es der nordamerikanische Staats- 
mann Elihu Hoot durch Aufwaermen der 
Monroelehre und sonstige zuendende Re- 
den Stimmung fuer seine Projekte und 
sein Reich zu machen. Amerika den Ame- 
rikanern, so sprach er; Amerika den Nord- 
amerikanern. so dachte er. Wenn wir die 
hauptsaechliclistcn suedamerik. Ereignisse 
beleuchten, so finden w ir, das Nordamerika 
unberechtigter Weise lieberall seine» Hand 
im Spiele hatte. Auf das Geheiss der 
Union musste Chile nach seinem Siege 
lieber Peru und Bolivien darauf verzieh 
teil, sich Gebietsteile abtreten zu lassen. 
Als im Jahre 1907 der mittelamerikanis( h< 
Krieg zwischen Nicaragua, Honduras und 
S. Salvador durch den Sieg Nicaragua4 

entschieden wurde, erschienen Seetruppen 
der Union in den Haefen dieser Staat* i . 
angeblich um die amerik. Interessen zu 
schuetzen. In dem Streit zAvischcn Bol 
vien und Brasilien hat, die Union zwar 
nicht direkt eingegriffen, aber Anlass 
diesem Streit gab eine von der Union rn 
terstuetzte Gruppe amerikanischer Kapita- 
listen. die Anfang 1902 das wichtige Kauf 
schukgehiet den Acre von der boliviani- 
schen Regierung auf 00 Jahre gepachtet 
hatten. Auf Draengen Brasiliens wurde 
der Pachtvertrag rueckgaengig gemacht. 
Ende 1905 liess die argentinische Regie 

höhere Offiziere in San Juan ver af 
ten, wreil sie eine Vereinbarung suerfame 
rikanischer Staaten gegen das nordameri- 
kanische Ue berge wicht zu durchkreuzen 

In-feuchten. Mittel- und Suedamerika erkennt 
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die Monroelehre alsGewrähr für die Selbst 
ständigkeit aller Staaten, als Schutz gegen 
etwaige Vergewaltigung an, jedoch nicht 
als Handhabe für die Union, die süd-und 
inittelamerikanischen Staaten unter seine 
Vormundschaft zu bringen. Brasilien be- 
darf keiner Bevormundung, es kann mit 
seinen 20 Millionen Menschen und seinen 
weitsichtigen politischen Machthabern auf 
eigenen Füssen stehen. \\ iederholt schon 
suchten sich verschiedene südamerik. Staa- 
ten zu einem Bunde zusammenzuschliessen, 
der ein Gegengewicht gegen eine even- 
tuelle Uebermacht der Union bilden sollte. 
Oie Eifersüchteleien untereinander Hessen 
eine solche nützliche Alliance leider noch 
nicht Zustandekommen. Die Nordameri- 
kaner betrachten es als ihr unumschränk- 
tes Recht, in Bezug auf Handel und In 
dustrie die südamerik. Republiken zu be- 
herrschen. Das Ziel, das sich Nordame 
iika gesteckt hat, wird es erreichen. Hof 
{entlieh wird auch Deutschland endlich 
einmal einsehen. dass es nötig ist, einen 
Acker zu pflügen und zu düngen, wenn 
man etwas aus demselben ernten will. 
Die deutsche Hochfinanz sollte sich klar mit 
darüber sein, dass es bei überseeischen 
Transaktionen nicht allein darauf ankom- 
men darf, in kurzer Zeit nennenswerte 
Gewinne einzuheimsen, sondern dass die 

im Auslande auch dazu besimmt von 
dem deutsc 

Ausländ. Nachrichten. 
(Postnachrichten.) 

Deutschland. 

Der Hamburger Dampfer „Imperator“ 
das grösste Schiff der Welt. Auf der 
Stettiner Vulkanwerft, die jetzt die Haupt- 
leitung der Werft nach Hamburg verlegt 
hat. ist bereits vor mehr denn einem Jahre 
der Bau des grössten Schiffes der Welt 
in Angriff genommen worden. Man hofft, 
dasselbe im nächsten Jahre dem Ozean 

nnen. Die Besatzung die- 
ses Özeanriesen wird 1100 Mann betragen 
und können in demselben 4000 Passagiere 
befördert werden. Alle neuesten Fort 
schritte in Bezug auf Reisebequemlichkeit 
und Reisesicherheit werden angewandt, so 

B. werden A'abinen eingerichtet, die so 
und luftig wie die Zimmer eines 

sommerlichen Landhauses sind. Der Spei- 
sesaal 1. Klasse fasst 800 Personen, fer- 
ner finden wir 2 Rauchsalons, einen Da- 

Wintergarten, eine Kaf- 

z 
gross 

tschen ExporthandellMetern, 47,5 3 
Leider müssen wir bis zum Rand 

Anlagen 
*ein müssen 
die Wege zu ebnen, 
selten, wie oft bedeutende von deutschen 

Leben gerufene Unterneh 
Hände der Nordamerikaner 
sind, wir erinnern dabei 

Länge 

/Kapitalien 
uiungen in 
Uh TL wir 

Elektrizitätsgesellschaft 

ins 
die 

.gegangen 
nur au die Brasil. 
Siemens & Halske sowie die Sorocabana- 
bahn. die vor 5 Jahren mit Hilfe deut- 
schen Kapitals vom Staate S. Paulo er- 
worben wurde. Brasilien braucht keine 
politische Verbrüderung, sondern Kapital 
und Einwanderung. Die brasilianischen 
Politiker sollten darauf bedacht sein, eu- 
ropäisches Kapital und Einwanderer her- 
anzuziehen, denn die Anlage von europ 
Kapitalien bringt auch europäische Einwan- 
derung mit sich. Nordamerika verdankt 
seinen Reichtum in erster Linie den nach 
Millionen zählenden ehemaligen Einwan- 
derern, die ihre Kapitalien, ihren Geist 
und ihren Arm dem neuen Vaterlande zur 
Verfügung stellten. 

Die Vereinigten Staaten waren seit vie- 
len Jahren in bezug auf Einwanderung 
der grösste Konkurrent Südamerikas, sie 
zogen alle überschüssigen Kapitalien und 
Arbeitskräfte des alten Europa an sich 

und Hessen die anderen amerik. Länder 
leer ausgehen. Sie sehen eine deutsche 
Einwanderung viel lieber nach ihrem Lande 
als nach ihien .Schwesterrepubliken. Das 
Gespenst der deutschen < eiahr rührt auch 
in der Hauptsache vom „Onkel Jankee“ 
ber. der dadurch dem deutschen Handel 
und der deutschen Einwanderung in Bra- 
silien zu schädigen wünscht, um dieselbe 
für sich zu gewinnen. 

Keine der europäischen Staaten wird 
je daran denken, die Unabhängigkeit der 
amerikanischen Staaten anzutasten. Süd- 
amerikanische Politiker haben sogar ge- 
Missert, dass Südamerika von Europa 
nichts befürchte, wohl aber viel erwarte, 

Güteraustausch und Kapi- Zuwanderung, 
talien. 

mensalon, einen 
feelaube, eine Turnhalle, ein Schwimmbad 

Massageraum, ein Turnkabinett mit 
medizinischen Bädern; der imposanten 
Treppenhäuser, Fahrstühle und Kaufläden 
nicht zu vergessen. Das Schiff hat eine 

268 Metern und eine Breite 
29,5 Meter, einen Tiefgang von 10 

Meter von der Wasserfläche 
Rande der 3 Schornsteine. Die 

Kapitänskajüte liegt 23 und einen halben 
Meter ueber dem Wasserspiegel. Hamburg 
wird also naechstes Jahr einen neuen Be 
weis seiner Seegeltung geben, wenn es 
den „Imperator“, den Kaiser des Ozeans, 
das grösste Schiff der Welt hinaussendet 

— Die Erfolge des Deutschen Flotten- 
vereins lassen anscheinend gewisse Armee- 
kreise nicht mehr ruhig schlafen. In einem 
Artikel ueber „Luecken in unserem Hee- 
reswesen“ macht der Generalmajor z. D 
von Loebell die Mitteilung, dass in dem 
Heer nahestehenden Kreisen die Gruen 
düng eines deutsehen Heeresvereines er- 
wogen werde, um dadurch beim Volke 
und den Reichstagsabgeordneten die Ue- 

auch die Rechte anderer respektiert wer- 
den. Er selber könne sich nichts Besse- 
res vorstellen, als wenn England und 
Deutschland nebeneinander arbeiteten und 
so das Niveau ferner und weniger zivili- 
sierter Teile der Erde heben wuerden. 
(Die Botschaft hören wir wohl, allein es 
fehlt der Glaube, und das sicherlich nicht 
ohne Grund.) 

Frankreich. 
Die französische Luftarmee 1912. Ueber 

die kommende Ruestung des französischen 
Heeres hören wir, dass die franz. Kammer 
zur Unterhaltung von 234 FJugfahrzeugen 
ueber 4 Millionen Francs bewilligt hat. 
Die französische Luftarmee wird im Jahre 
1912 ueber ca. 300 Flugzeuge verfuegen. 
Frankreich besass bisher 5 Stationen, die 
zugleich mit Fliegerschulen hier Offiziere 
verbunden sind. Diese 5 Stationen sol- 
len nun in diesem Jahre auf 25 vermehrt 
werden. Jede Station wird mit 12 Flug- 
maschinen verschiedener Systeme belegt 
werden. Auch sind speziell fuer diese 
Flugfahrzeuge Automobile gebaut worden, 
durch die ein dreifacher Versorgungsdienst 

werden wird. Dieselben mnes- 
Flugzeug in zusammengelegten 
vollstaendig aufnehmen, ferner 
sie eine kleine Reparaturwerk- 

alles enthaelt, wras zur Repara- 
ist und ausserdem werden 

ausgebildet 
sen ein 
Zustande 
enthalten 
statt, die 
tur 

berzeugimg vc n notwendig werdenden we - Weltrekord beweist, 

notwendig 
Schutzzelte, die leicht aufzustellen sind, 
mitgefuehrt. Die Automobile sind ferner 
als Schlepper zu verwenden, wenn das 
Flugzeug auf einem Gelaende sich befin- 
det, das zu einem Aufstieg ungeeignet ist. 
Drei Flugzeuge und drei Autos werden 
stets eine Flugabteilung bilden, so dass 
in diesem Jahre 100 Abteilungen gebildet 
werden. Diesen Massnahmen gegenueber 
ist Deutschland noch im Rueckstande. Es 
ist aber zu erwarten, dass der naechste 
Reichstag so viel Mittel bew illigt, dass die 
deutsche Armee auch auf diesem Gebiet 
einen gewaltigen Schritt vorwaerts macht. 
An hervorragenden und den französischen 
Flugzeugen völlig ebenbürtigen Maschinen 
fehlt es in Dei Uchland nicht. Gleicher- 
weise hat es, wie der letzte deutsche 

teren Geld opfern fuer die Armee zu ver- 
breiten. Dieser neue Verein ist als ein 
Kampforgan gegen den Flottenverein ge- 
dacht, da die Befuerchtung naheliegt, dass 
infolge der Taetigkeit des ruehrigen und 
potenten Flottenvereins notwendige Hee 
resforderungen an die zweite Stelle ge 
rueckt werden könnten. Als solche wer 
den bezeichnet die Schaffung dritter Ba- 
taillone bei den kleineren Regimentern 

vorzügliche Flieglei- 

und. wenn deich v in 
Staerke erfolgen 

voller dies nicht 
könnte, dann wenigstens 

von Cadres. bei denen Reservisten und 
Landwehrleute ihre Uebungen abzuleisten 
haben sollten. Ferner soll eine intensivere 
Ausb klung 
werden. 

der Ersatzreserve geforder 

Grossbritanien. 
Der englische Kriegsminister Haidam 

hielt am 9. Dezember in Accrington eine 
Rede, in der er ausfuehrte, dass er keinen 
Grund dafuer sehe, warum England nicht 
gute Beziehungen zu Deutschland unter- 
halten soll. England wuensche. dass 
Deutschland seinen Handel soweit als 

^glich entw ickle und seinen vollen Platz 
an der Sonne habe. Abt'r es inuessen 

stungen aufzuwTeisen. 
Russland. 

Zwischen der Türkei und Russland ist 
ein Uebereinkornmen über die Dardanel- 
len zustandegekommen. Der russische Bot- 
schafter hat erklärt, die Meerengefrage 
nicht mehr zu berühren; die Türkei ihrer- 
seits hat die A ersicherung gegeben, dass 
im Falle eines Arieges die Dardanellen 
geschlossen werden muessten. russische 
Handelsschiffe frei pass'eren diur en. 

Tuerkei. 
Infolge der letzten Niederlage sollen die 

Tuerken vor Tripolis stark entmutigt se n. 
in den von den italienischen Truppen 
nunmehr eroberten tuerkisehen Stellung n 
wurden zahlreiche Leichen von italie-niscTen 
Soldaten entsetzlich verstümmelt aufgefuu- 
den. Die Tuerken haben die Gefangenen 
den gr'sslichsten Martern imtenvorrnT, e 
sie ihnen den Tod gaben. So fand 
in einer Moschee in Henni, dem erobert 
Vororte von Tripolis* eine ganze Anzahl 
Italiener gekreuzigt an den Wänden, an- 
dere bis an den Hals eingegraben, wieder 
andere mit fuerchterlichen Brandwunden, 
oder zerschlagenen Arm- und Beinknochen, 

/e 

man 
rteii 



iisw. Den Of izieren halten die grar.samenl 
Muselmaenner die Augenlieder mit starkem 
Zwirn zusammengenaht und die Unglüok-j 
liehen dann zu Tode gemartert. In die- 
sen unmenschlichen Greueln macht sich1 

das Rachegefühl der Türken und Araber 
Ijuft für die zahlreichen Krschiessungen 
von Mohamedanem. welche schliesslich 
nichts anderes getan hatten als ihr Vater- 
land nach Kräften gegen die fremden 
Eindringlinge verteidigt, wobei ih.ien, nach 
d m Krauche halbzivilisierter - und manch 
mal auch völlig zivilisierter! — Völker 
eben so ziemlich alle Mittel recht, waren. 

Bundesstaaten. 

Bundeshmi ptwtadt. 
Eine böse Geschichte passierte dem hiei 

etablierten Geschäftsmann Souza Machado- 
Er empfing* einen mit „Guilherme Rhein- 
gantz“ Unterzeichneten Brief aus S. Rauh; 
liehst Schuldtiteln der Bundesregierung 
im Wert von 150:000$ mit der Bitte, sie 
auf der Konversionskasse umzutauschen, 
die Zinsen einzuziehen und diese dem 
Einsender zu übermitteln. Die Kass( 
tauschte die Titel anstandslos aus und 
zahlte die Zinsen im Betrag von 18 C. 
welehe ilr. Machado an „Guilherme Bhein- 
gantz“ abschickte. Als die Kasse späte? 
die Policen weiter verhandeln wollte, stellte 
sich heraus, dass sie gefälscht waren, und 
dass Hr. Guilherme Rheingantz, ihr an- 
geblicher Einsender, schon seit langen 
tot ist. Die Gaunerei wird dem bekann- 
ten Hochstabler Affonso Coelho zugeschrie- 
ben, auch vermutet man, dass Beamte der 
Amortisationskasse darein verwickelt sind. 
In S. Paulo wurde der gewiegte Schwind 
ler von der Polizei nicht gefunden. Es 
heisst, er sei nach Buenos Aires entflohen. 

— Die Gaunerei des Hochstaplers Af 
fonso Coelho mit den Bundesschuldenti 
teln hat sich jetzt in folgender Weise auf- 
geklärt: Der Schwindler hatte erfahren, 
dass der verstorbene Herr Guilherme Rhein- 
gantz eine Anzahl jener Titel besass, die 
im Inventar nicht aufgeführt waren und 
deren Zinsen man seit Jahren nicht abge- 
hoben hatte. (Der Gauner scheint also 
in den Kreisen des Forums willfährige 
Freunde zu haben.) Er baute nun auf 
dieses Tatsachenmaterial einen Plan. In 
Paulistaner Blättern erliess er eine Anzeige, 
worin er unter dem Namen jenes verstor- 
benen deutschbrasilianischen Industriellen 
erklärte, jene Titel verloren zu haben. 
Sodann justifizierte er vor Gericht seinen 
angeblichen Verlust und liess sich auf 
Grund der richterlichen Bescheinigung 
zwei Exemplare jener Titel ausfertigen, 
um mit diesen Instrumenten Kapital und 
Zinsen bei der Bank von Brasilien zu er- 
heben. Die Polizeibehörden von Rio und 
S. Paulo hatten von dem Anschläge Wit- 
terung bekommen und beschlossen, den 
Verbrecher anf der Tat, nämlich beim 
Einlösen der Titel, abzufassen, solange 
aber gewähren zu lassen, und erbaten sich 
zu diesem Zwecke die Mitwirkung des 
Finanzministers und der Bank von Brasi- 
lien. Beide aber lehnten ab, und inzwi- 
schen hatte auch Herr Affonso ^ Coelho 
Lunte gerocheu und war nach S. Paulo 
verduftet. 

— 3   

| —- Die brasilianischen Anleihetitel sind 
in den letzten Tagen an der Londoner 
[Börse gefallen. Beigetragen zu diesem 
Sinken hab m mehrere Faktoren: der Rück 
'gang des Exports, das in Aussicht steh- 
ende Etatsdefizit von 1911 im Verein mit 
dem voraussichtlich noch grösseren von 
1912 (nach den Ausgaben-Anweisungen 
des Kongresses zu schliessen) und die po- 
litischen Treibereien in einigen Nord- 
taaten. 

— Presse-Telegramme. Eine Depesche 
bestätigt, dass der neue Antrag bezüglich 
d r Telegramme der Presse eine-Worttaxe 
von 25 Es. ohne die feste Taxe von 600 
Rs. für jedes Telegramm festgesetzt. Doch 
ist die Regierung ermächtigt, die Länge 
jeder Depesche auf 200 Worte zu be- 
schranken und bestimmte Abfertigungs- 
stunden für Presse - Telegramme einzu- 
führen. 

— Gold Verschiffung. In London sim 
500.000 Pfd. Sterl. nach Brasilien verla- 
den worden. 

— Bundesstempelmarken. Die alter 
Stempelmarken zu 10, 20, 50 und 30( 
Reis sind eingezogen. 

— Heerwesen. Der Bundespräsident 
hat den Armee-Etat für 1912 Unterschrift 
’ieh vollzogen. 

Nach einer Aufstellung der „Noitett von 
Rio ist die bras. Wehrmacht — was man 
ibrigens schon wusste — die teuerste der 
Welt, natürlich verli Rnismässig betrachtet. 
Für 1912 sind die Ausgaben für Armee 
und Marine auf 125.351 Contos Papier 
und 300 Contos Gold veranschlagt. Für 
seine 22.000 Mann gibt Braslien fast das 
Doppelte aus wie Argentinien. Jedei 
brasilianische Wehrmann kostet laut gi - 
nanntem Blatte jährlich 3:680$, jeder 
deutsche 950$ 

— Eine Dame der ersten Gesellschaft 
wurde, als sie mit ihren zwei kleinen Söh- 
nen im Bond fuhr, durch die Aufdringlich- 
keit eines in Rio sehr bekannten Arztes 
so belästigt, dass sie schlies slich dem Un- 
verschämten eine kräftige Ohrfeige ver- 
setzte. Die anderen Fahrgäste wollten 
den Mann festnehmen, er wusste sich aber 
dieser Absicht durch schleunige Flucht zu 
entziehen. 

— Aus Verzweiflung über die Eifersucht 
ihres Geliebten tränkte Maria da Concei- 
ção in Nitheroy ihre Kleider mit Petro- 
leum und zündete sie an. Unter grässli- 
chen Schmerzen starb die Unglückliche. 

S. Paulo. 
Am Freitag ist der Hochstapler Affonso 

Coelhos in Santos verhaftet worden. 

Lokalnachrichten. 
Berichtigung. Der Abonnementspreis 

unserer Zeitung stellt sich für das Ausland 
auf 98000 und nicht, wie bisher irrtümlich 
angegeben wurde, auf 6$000. Wir bitten 
unsere Leser im Auslande davon gef 1. 
Kenntnis nehmen zu wollen. 

Deutsche Hilfsaktion. Von dem Grund- 
sätze ausgehend, dass das Unglück kei- 
nerlei Nationalitaet kennt, hat der deutsche 
Konsul Herr Dr. Grienche den hiesigen 
Ausschuss beauftragt, die zu erwartenden 
Geldspenden unter alle Notleidenden ohne 
Berücksichtigung der Nationalitaet zu ver- 

teilen, mithin werden in unserem AlunGip 
u h Ita i *ner, Polen und Brasilianer d e- 

ser deu s hon Spende teilhaHig. Bravo! 

Sonntag, den 7. ds., fand im Schützern 
hause die Neuwahl des Vorstandes des 
Schützenvereins statt. Der bisherige Vor 
stand wurde auch in diesem Jahre wie 
dergewaehlt und zwar Herr Otto Grube»- 
als Praesident. Herr Max Koehler als 
Kassierer und Schriftführer und Herr Ernst 
Ulber als Vizepresident. 

Unglücksfall. Abermals hat das Unglück 
die Familie João Venturelli heimgesucht. 
Am 8. ds. verbrannte auf schreckliche 
Weise das 6-jaehrige Töchterchen dersel 
ben derart, dass nur Haende und A'opf 
von den Flammen verschont wurden, k - 
ist dies das dritte Kind, das den bedau 
^r ns werten Eltern in 10 Monaten durch 
den Tod entrissen wurde. 

Am Donnerstag ist hier unser Freund 
Herr Ricardo Karmann, Vertreter dir 
Firma Jorden, Gerker & Cia. in Joinville 
eingetroffen. 

Dem Superintendenten wurde am 7. <b. 
depeschiert: ConselAo Superior escMAeucar 
lidatos Lauio Mueller senador, deputados. 
Henrique Valga. Pereira Oliveira e Ahdon 
Paptista. O ConselAo espera que essa 
eAapa mereça todo apoio do partido. 

(Die Parteiconvention waeAlte Laur > 
Mueller als Senator, Henrique Valga, Pe 
reira Oliveira und Abdon Baptista a1 

Deputierte aus. Die Äbnvention Aof>‘ 
dass diese WaAl den ganzen Beifall df r 
Partei finde.) 

Am 30. Januar sollen also gewaeAb 
werden: Herr Dr. Lauro Mueller als St 
nator, die Herren Dr. Abdo Baptista. D 
Henrique Vaga und Ooronel Pereira 01 
veira als Deputierte. Fuer die Minorität 
kommen die Herren Dr. Celso Bayma und 
Dr. Paulo Ramos in Betracht. 

Laut weiter eingegangener telegraj 
scAer Mitteilung wird Dr. Lauro Mm ler 
ani 16. in Desterro erwartet. Am 21. s< T 
derselbe in Tijucas, am 22. in iirusqu» 
eintreffen. Von Aier beabsicAtigt er uel er 
/dumenau, Joinville naeA S. Franeisc » . t. 
reisen, woselbst er sicA dann nacA Ri»* 
einscAiffen wird. W ir rieAten an die /U 
völkerung i/rusques den Appell. na* 
AVaeften dazu beizutragsn, dass dies» m 
AoAen Politiker und weitsichtigen Staun 
mann, der an dem grossen Aufschwung, 
den 7irasilen in den letzten JaAro Ant zu 
verzeicAnen Aat, in hohem Maasse mitg* 
arbeitet Aat, einen wuerdigen Empfang r\ 
bereiten und fuer eine wirkungsvolle Uh - 
mination am Abend Sorge zu tragen. DP* 

Bahn, die von ItajaAy nacA dem Ursprung 
des ItajaAy-Mirim geplant ist und in a ler 
Kuerze in Angriff genommen wird, sowie 
Jas Verlegen der Kolonisation nacA dem 
Hinterland vom Ribeirão de Ouro Aalen 
wir in erster Linie iAm zu verdanken. Er 
Aat sicA also aucA unserem Munizip, das 
jederzeit gerne und energiscA fuer i/m ein- 
getreten ist. auf scAöne Weise dankbar 
gezeigt. 



Ächtung í Achtung! 
8onnt«ig 14. Januar 1013 

Pür wenig* Oelct grosse Gewinne 

Alle auf zum Preiskegeln! 
Fuer gute kuehle Oetraqnke ist gesorgt. Prompte itedie 

■ un°". Um recht zahlreichen 'H&ttfok bittet ö 

lAk'' KOEHLER. 

Elegante und leichte 

SciraiiwiiiMii 

erhält mann zu den billigsten Preisen bei 

Ernst 
Bestellung nach Mas» innerhalb 24 Stunden. 

Cinema Moderno «HM 

JDouiiiiggo 

funcção cinematográfica. 

-j— 
r pé h 1} 

10 -15 Flaschen Milch 
sind täglich zu vergehen. 

Wo? sagt die Redaktion dieses Blattes. 

erlaubt sich seine beiden Billards, sowie Kegelbahn in em- 
pfehlende Erinnerung zu bringen. 

SPP II 

Brusque Santa Catharina 
\ ■. v; 

Este antigo e acreditado hotel acaba de ser reinstal- 
ai Jo »ein um prédio novo, construído propositalmente para tal 
Çmpqe sito á rua principal da villa. 

Ofíerece todas as çommodidades de um estabelecimento 
te primeiro ordem, como sejam: aposentos espaçosos, bem 
.i-ejedos, salas para exposição de monstruarios etc. Serviço 
de mesa a toda hora. 

Cosinha brasileira e ulleinu 
Banhos qiieiiten o frion. Furto Bufet 
Freçon exeep<;ioimlinente eonimodon. 

!. Proprietário: 

Brennspirítus 
Garrafão zu 5 Flaschen 

Rs. 1$500 
1^. Büettuér A: Cia. 

\\ n i 

tanãos 
Marke ,, Victoria ‘ ‘ 

rutabgelagert empfielt 

1° > ÀJ HIIUMPI a. • % Mi &mw 

Primo Diegoli 
empfielt sich zur Anfertigung von Billards und besitzt eine 
zpeziell zu diesem Zweck eingerichtete Werkstätte, Verschie- 
dene Anerkennungsschreiben über für hier und auswärts ge- 
lieferte Billards stehen zur Verfügung. 

Ia. Ganzer sowie Bruchreis 
empfiehlt die Dampf-Reisschälerei von 

K. v. BuLettnèi* & Oia. 

CARRAPATOS 
und alles andere Ungeziefer auf Tieren gehen tatsicher zu 
gründe, wenn man das neue Mittel«... •; ■ 

i i 'in, -e- - ::: ^ 

ii -AV: *■ 

i- ' ■,"v" f y :'-P; ffi'-r**. 
•lei *Lust, hat. das Setzerhandwerk zu erlernenv'findot Anstellung, 
in der Druckerei dieses Blattes. 

* • * E 'L; f 

Motor-Boot ,,Selma" 
■ C' . r/. .... . / / . f • fl l ■ 

nimmt Frachten bis nachItajahy jVIoiitsijg früh ’T' XJIir* 
... entgegen. 

Abfahrt fuer Passagiere 7,30 Uhr vormittags an der Ponte Co- 
?*;> ronel Vidal Ramos. 

N "■ ' ' '• ^ ■ rvV-r'V ■ 

anwendet. Waschungen mit Matacarräpatos sind' wirksam und 
nicht «töuet< -r; • ( " 

- Apotheke O 
-Vr- 4-**“ 3 WA 4.%, nwy., 

Visitenkarten7 Geschäftskarten, Ver 
lohuugskartoi, Einladungskarten, 
Briefumschläge, Rechnuqgsformu- 

As.,.. v.' iv; 

werden ichneU und geschmackvoll angefertigt in dei Druckerei 
der ;Rrusquef Zeitung“. 

Postverkehr naj# Itäfrh^iÄ Ujqnstag und Freitas 
’• Abfahrt 9.3Ó Uhr. ' 


