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I) er Pan am akanal. 
Englands Oberherrschaft zur See liegt 

weniger in der Stäike seiner Flotte, son- 
dern darin, dass es alle bedeutenden See- 
wege, Meerengen, Inseln und Hafenplatze 
beherrscht. Die Schiffahrt und der Ver- 
kehr aller Nationen ist gleichsam der eng- 
lischen Oberherrschaft verpflichtet. Alan 
braucht nur an den Suezkanal, an Gi 
braltar, an Ceylon. Äapland und die Beh- 
ringstrasse zu denken, um die* Bedeutung 
von Englands Secherrsehaft einigennassen 
zu erkennen. Diese Vorherrschaft des 
stolzen Albion ist der Erfolg englischen 
Unternehmungsgeistes und englischen Wa- 
gemutes. Napoleon den Ersten mit sei 
neu riesigen Eroberungsplänen hat Eng 
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\ V e 11 v erkehrs gesucht. 
mehr nur Seew 
geschaffen und von 
als der bedeutendste der Kanal von 
Said nach Suez. Der Suezkanal ist ein 
englisches Projekt gewesen. Er kostete 
500 Millionen Francs, hat .eine 
166 km., eine Breite von 60 
und eine Tiefe von 9 Metern. 
Abgabe von Frs. 7 per Tonne können in 
Friedenszeiten die Schiffe jeder Nation 
passieren. Dass der Suezkanal, abgesehen 
davon, dass er ein ganz vortreffliches 
englisches Geschäft bedeutet, von unge- 
heurer wirtschaftlicher Bedeutung für 
Deutschland ist, braucht wohl nicht näher 

werden. Deutschland wurde 
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durch 

verdankt England seine 
England auf dem Weltmarkt, 

den Suezkanal in 

hervor. Die 
und drängte 

englischen Einfluss zurück. Im Jahre 
1850 aber mussten die Nordamerikaner 
darin einwilligen, dass ein eventueller 
A an alb au von Englands Zustimmung ab- 
hängig sei. Das war selbstverständlich 
für die Union eine schwere Fessel und 
erst der Burenkrieg bot ihr die günstige 
Gelegenheit. England aus dem Kanalpro- 
jekt auszuscheiden und ihm nur die» Neu- 
tralitätshaltung des Kanals für Friedens 
Zeiten zuzusichern. Am Panamakanal 
wurde ja auch bereits von 1880 188Í 
durch ein Privatunternehmen gearbeitet, 
das aber finanziell zusammenbrach. Nach 
dem nun Nordamerika völlig freie Hand 
hatte, ging es seihst an die Ausführung 
des Projektes. Die neue Hochstrasse di‘s 
Weltverkehres geht seiner Vollen lu i ^ ent- 
gegen. Sie hat eine Länge von 75 km., 
eine Breite von 90 Metern und (»im* Tiefe 

i mon protestierte sen. In ihm sind ausserordentliche Hin- 
auf diese Art denhüllungen über den Aampf um das Ge- 

sa ml tschaits vierte! in Peking enthalten, 
die den Verlauf jener kriegerischen Ereig- 
nisse in ein ganz neues Lieht stellen und 
die zur Beurteilung des Chinesen von gro- 
sser Bedeutung sind. Sie sind zugleich 
wichtig für die Entscheidung, ob der ( hi- 
nese als Soldat tapfer ist. oderoh es ihm 
an dieser militärischen Eigenschaft gänz- 
lich fehlt. Diese letzte Schlussfolgerung 
ist viellach aus den Pekinger Kumpfen 
gezogen worden, weil es den grossem chi- 
nesischen Massen nicht gelang, die Ge- 
sandtschaften zu erobern, die» nur von 
verhältnisinaessig schwachen europaeiscIicn 
Detachements verteidigt wurden. Jetzt 
zeigt sich, dass dieser Verlauf auf ganz 
mdere Ursachen zurückzufübreis isö Leut- 
nant Hocbel hat eine Anzahl von Prokla- 
mationen. die sieh im Berliner Museum 
für Völkerkunde befinden, übersetzt und 

von 1:2—13 Metern und ist mit 3 Doppel-jgibt auf Grund dieser dokumentarischen 
schleusen versehen. Der Kostenvoran-jUnterlagen folgende I farstellung: 

Millionen Als Einleitung der Boxerbewogung ge 
i für Eu- gen alles Fremde wurde die sofortige Vor 

den Pa-juichtung der Bahnen gepredigt. Diese 
namakanal nicht naher ist als durch denjsind dem altchinesischen Empfinden am 
Suezkanal, so ist djoch Deutschland auf meisten verhasst, weil der Bahnkörper 
der See nicht mehr von England allein vielfach die heilig geltenden Grabstaetten 

schlag war seiner Zeit auf 750 
Francs vorgesehen. W enn auch 
ropa der Weg nach Asien durch 
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gegen: England traten 
nunmehr die Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika auf. Ihnen 
Herrschaft zur See 1 

ist. 
angst 

Englands Vor 
ein Dom im 

Auge gewesen. 
Den Suezkanal 

nicht verschmerzen, 
selbst darnach gestrebt, 

konnte N ordamerika 
Lange hat man da- 

las englische Mo- 
nopol zu durchbrechen, bis endlich der 
Triumph erreicht wurde. Am 1. Januar 
1914 wird durch den Panamakanal die 
Verbindung zwischen dem atlantischen und 
stillen Ozean hergestellt und die Macht 
der englischen Seeherrschaft empfindlich 
gebrochen werden. Der Panamakanal hat 
schon eine grosse Geschichte hinter sich. 
Schon um die Mitte des vorigen Jahrhun- 
derts trat Nicaragua mit den Plänen ei- 
nes solchen Projektes unter englischem 

abhängig. Es wird ferner der westafri- 
kanischen AAist* näher gerückt und hat 
freieren Verkehr mit seinen Südscebe- 
sitzungen. 

Den grössten Vorfeil nach Vollendung 
des Baues hat natürlich Amerika, insbe- 
sondere Nordamerika selbst. Die Paeific- 
bahn von New-York naeli São Franeiscc 

mügt heute bei weitem nicht mehr dem, 
Güterverkehr. Die Schiffahrt benötigtejneigen. 1 >u 
zur Verbindung der beiden Häfen bis jetztjso gross f 
24.000 km., nach Vollendung des Kanals es nicht m 'Jir 

berühren und dadurch die Ahnen Verehrung 
verletzen muss. Dadurch wurden mein 
nur Hunderttausende der neuen Bewegung 
ziigeführl. sondern aueh die Regierung 
kam in eine üble Lage. Sie war eigent- 
lich verpflichtet, diese Bahnen zu best hilt 
zen. Aaette aber dadurch i/m*n Halt in 
grossen Teilen des Landvolkes verloren, 
die sonst nicAt leicAt zu einer ErAehung 

MacAt der Boxer war seAon 
»worden, dass die Regierung 
Jtr wagte. sich iAnen entgegen 

nur 9000 km. Westamerika wird dadurch 
einen gewaltigen Aufschwung nehmen, 
das wird die Stellung der Vereinigten 
Staaten auf dem Weltmärkte heben und 
festigen, nicht zum Nachteile Deutschlan 1 . 
aber zum Schaden Englands und Japans. 
Dieser Punkt allein schon beweist diej 
hohe Bedeutung des Kanals. 

Neue Enthüllungen über 
den Boxeraufstand1900. 

„Den Chinesen im Kampf* schildert ein 
Buch, das Oberleutnant a. D. Paul Hoebel. 
der Dolmetscher beim Stabe des Expedi- 
tionskorps der Marineinfanterie während 
des 
W. Süsseroth, Berlin, 

Feldzuges 1900—1901. im Veiln von 
hat erscheinen las- 

zustelien. sondern sogar einem Genera!, 
der zum ScAutze der BaAn Tientsin-Peking 
eine Boxerabteilung zurückscAlug. eine 
öffentliche Rüge erteilte. Im weiteren 
forderten die* Boxer zur Tötung aller 
Fremden auf. Man wollte sieA ihrer ent 
ledigen, soweit sich mir die Gelegenheit 
dazu b. t. 

Um überAaujit noch einen Einfluss zu 
behalten. blieb der Dynastie nichts and 1 

res uebrig. als sich der neuen Bewegung 
anzuschliessen, die rrötung der Fremden 
selbst auf ihre FaGie zu schreiben und 
dadurch gewissennassen der aufruehreri 
scAen Bewegung das Wasser abzugraben. 
Die radikale Partei, an ihrer Spitze der 
Prinz Tuan. bekam die Oberhand. Eine 
Proklamation des Polizeipraesidiuins von 
Peking ordnete die Tötung aller Fremden 
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an. Diese wauute sic/i aue/t an die no 
x( r, die sich also den Weisungen der 1 o- 
lizei fi gen sollten. Das war aber wenig 
nach den Absichten und dem L esehinack 
ihrer Führer. Sie wollten in den Augen 
ihrer eigenen Leute nicht zu Hilfsorganen 
uer Pekinger Polizei und einiger Truppen- 
führer herabsinken. sondern wollten als 
Männe r dastehen, vor deren Willen selbst 
Her 1 of sich beugte. Hier war schnelles 
Handeln geboten, denn die ganze Initia- 
tive, gleichzeitig das beste Mittel zur Be- 
tätigung als führende Macht, sollte den 
Leitern der Boxerbewegung entrissen wer- 
den. Das musste um jeden Preis verhin- 
dert werden. 

Zi nächst wurde den Boxern in Peking 
durch Eilboten unter der Hand jeder wei 
tere Kampf bis zum Eintreffen weitere 
Befehle untersagt. Als dieser Befehl ein- 
traf. lobte gerade ein heftiger Kampf um 
die Gesandtschaften (30. Juni). Es war 
(‘ine auffallende Erscheinung, dass plötz- 
lich in den Nachmittagsstunden die Boxer, 
wie von einer unsichtbaren Macht gerufen, 
aus den Reihen der Kämpfenden ver- 
schwanden. Ohne einen den Europäern 
selbst erkennbaren Grund blieb der in 
blutigem Ernst begonnene Angriff in den 
\1 endstunden des 30. nur noch eine blosse 

Form. (D. Z., 8. P.) 

Ausländ. Nachrichten. 
(Postnachrichten.) 

Deutschland. 
Schutzmann Gans», der in Wilhelmsha- 

ven wegen Spionage verdachtes verhaftet 
wurde, ist aus dem Gefängnis auf bis 
jetzt noch nicht ganz aufgeklärter W eise 
entflohen. Die betreffende Affaire scheint 
sich zu einem Landesverratsprozess zuzu- 
spitzen. Die englische Regierung soll seit 
längerer Zeit im Besitze von Plänen für 
die gesa mfe Wa sserversorgung Wilhelms- 
Ina vens sein. Man befürchtet auch, dass 
wichtige /vVnntiiis3e für die Einfahrt in 
den Jadeluisen verraten seien. 

Im Spionageprozess gegen den eng- 
lischen Schiffshandler Schultz lautete das 
l rteil auf 7 Jahre Zuchthaus, gegen den 
Ingenieur Hipsit 12 Jahre, gegen den In- 
genieur Wulff 3 Jahre, gegen den Äauf- 
mann v. Maack und die Wirtschafterin 
Eckermann je 2 Jahre Zuchthaus. 

Durch diesen Prozess ist eine Gesell- 
schaft von Spionen unschädlich gemacht 
worden, die seit mehreren Monaten für 
das englische Spionagebüro milit rische 
Geheimnisse in Deutschland zu erkunden 
sieh bemühte. Hipsit. der zu der Strafe 
von 12 Jahren Zuchthaus verurteilt w urde, 
war Angestellter der Weserwerft und hatte 
daher Gelegenheit, die Pläne von Kriegs- 
schiffen kennen zu lernen, die er sammelte 
und dem englischen Büro auslief eirtc. 
Wulff war bei der norddeut# hen Mas hi 
neu- und Armaturenfabrik beschäftigt und 
hauptsächlich mit der Anlegung von Un 
t e r w as s e rsc ha 11 sig n ale n für Kriegsschiffe 
und Unterseeboote betraut. Maack hatte 
hauptsächlich den Verkehr mit dem Nach- 
richtenbüro vermittelt. Die Wirtschafterin 
Eckermann führte das saubere Kleeblatt 
zusammen. Das deutsche Volk ist auf- 
richtig erfreut, dass das Reichsgericht so 

schwere Strafen über die Angeklagten ver- 
hängte, während man in England das Ur- 
teil als zu streng ansieht. Diese Spionage- 
prozesse beweisen, dass ein Netz schärf- 
ster Spionage das deutsche Land umklam- 
mert. Die deutschen Behörden müssen 
Mittel und Wege finden, derartige Schä- 
den fernerhin auszuschalten. Deutschland 
begeht den Fehler, indem es mit grossem 
Entgegenkommen ausländischen Offizieren 
gestattet, auf legalem Wege einen Ein- 
blick in sein Heer- und Marinewesen zu 
erhalten. 

— Das neue Modell eines lenkbaren 
Luftschiffes wurde im Cirkus Busch in 
Berlin vorgeführt. Das Luftschiff soll 
ähnlich dem Wirth’schen Fernlenkboot 
lureh drahtlose Funkenentladung gesteuert 
werden. Die Lenkfähigkeit wird durch 
die verschieden gestellten Bewegungen 
der Propeller erreicht. Der Erfinder, In- 
genieur Bode, führte das Luftschiffmodell 
selbst vor. das zur vollen Zufriedenheit 
der Anwesenden funktionierte. Es waren 
auch verschiedene Vertreter der militäri- 
schen Behörden anwesend. 

— Es wird mit Bestimmtheit versichert, 
dass Prinz Adalbert, der dritte Sohn des 
Kaisers, an BordS. M. S. „Bremen“ kom- 
mandiert werden wird, der sich auch ei- 
nige Zeit an der brasilianischen Küste 
aufhalten wird. 

England. 
Bei Gibraltar strandete der englische 

Dampfer „Delhiu auf dem sich die Schwe- 
ster des Äonig Georg, ihr Gemahl sowie 
dire beiden Töchter auf der Reise nach 
Aegypten befanden. 

Frankreich. 
Der „Matin“ berichtet aus Toulon von 

einer ernsten Entdeckung, über deren Ein- 
zelheiten strengstes Geheimnis bewahrt 
wird. Durch die Feuerwerkerschule wurde 
hei der Prüfung der Pulvervorräte des 
Kreuzers „Leon Gambetta“ in einer Kiste 
eine kleine Streichholzbüchse gefunden. 
Man kann sich nicht erklären, wie diese 
zwischen das Pulver geraden konnte und 
vermutet, dass man es mit einem Attentat 
zu tun hat. 

Asien. 
Das Verhalten des Gaekwrar (Fürsten) 

von Barroda anlaesslich der indischen 
Krönungsfeier des englischen Königspaa- 
res hat auf die britische Feststimmung 
scheinbar einen tiefen Schatten geworfen. 
Der Gaekwar von Barroda rangieit unter 
Jen selbststaendig gebliebenen indischen 
Grossfürsten an zweiter Stelle. Schon seit 
10 Jahren wird die politische Haltung des 
Gaekwar von der britischen Regierung 
i L Misstrauen betrachtet. Sein Verhalten 
an’aesslich der Krönungsfeier war folgen- 
dermaßen: Der Gaekwar waehlte für diese 
feierliche Gelegenheit des Krönungsfestes 
ein unzeremoniöses Gewand, das bei dem 
sonst entfalteten maerchenhaften Glanze 
stark auffiel. Ferner beschraenkte er sich 
heim Huldigungsakt auf eine oberflaech- 
iidie Verbeugung und wandte dem pein- 

lich berührten Königspaar den Rücken zu. 
Der Viz( könig Lord Har linçs machte dem 
Gaekwar energische Vorstellungen, worauf 

derselbe sich auf eine schriftliche Abitte 
einliess mit der banalen Ausrede, dass er 
nervös gewesen sei. Seit seiner Thron- 
besteigung 1881 hat der Gaekwar bei 
zahllosen Gelegenheiten seine Nichtach- 

tung bekundet, seit 1905 steht er in di- 
rekter Opposition. Seine Untertanen sind 
zum grossen Teile Revolutionaere. Inder, 
die sich bei den Englaendern polititisch 
missliebig gemacht haben, finden seinen 
besonderen Schutz. Bei seinen Unterta- 
nen hat er den Schulzwang nach euro- 
päischem Muster eingeführt. Ob die Eng- 
laender seine Absetzung beantragen, ist 
zweifelhaft, da erst kürzlich seine Tochter 
mit dem MaAorad-scAaA von Gwaliar (der 
grösste und maecAtigste der indischen Cen- 
tralstaaten) vermae/dt wurde. 

Inland. 
In der Nr. 5013 der Zeitung „O Dia“ 

vom 11. ds. Mts. ist eine Rede, die unser 
vere/írter CAef Dr. Lauro Müller in der 
Sitzung vom 27. Dezember geAalten /tat, 
abgedruckt, deren Inhalt wir im wesent- 
icAen /der wiedergeben : Herr l’raesident. 
der Senat kann bezeugen, dass die ScAuld 
nicAt an mir liegt, dass die Abstimmung 
über das „ Budget“ sicA verscAleppt. DurcA 
den wuerdigen Vertreter von Matto Grosso 
jeinaA mit Namen aufgerufen, der meiner 
Abstammung und dem Staate, den icA 
vertrete, am Zeuge flickt, kann icA nicAt 
unterlassen, einiges zur Verteidigung der 
Rasse, der icA mit Stolz angeAörc und 
des Staates, den icA die EAre Aabe zu 
vertreten, vorzubringen. NicAt, dass ic/t 
im mindesten die ErwaeAnungen ueber 
das ruAmreicAe Frankreich;, die S. Exel- 
lenz gemacAt Aat, scAmaelern will. Wie 
jeder Brasilianer, Aege aucA icA eine grosse 
Bewunderung fuer das Land, dem der 
menscAlicAe Geist eine so reiche Menge 
von Kultur und politiscAer FreiAeiten 
schuldet. Von diesem Allen bin ich per- 
sönlich lieberzeugt, da ich laengere Zeit 
im Schosse dieser Gesellschaft gelebt habe. 
Im Gegenteil, man laesst iAr nicht die 
volle Gerechtigkeit widerfahren, da die 
französische Gesellschaft gewöhnlich nach 
dem Leben auf den Boulevards geschaetzt 
wird. Von diesem Zusammenleben habe 
ich die ehrenhaftesten Andenken und kann 
bezeugen, dass diese Familie die Gesell- 
icbaft eines jeden zivilisierten Landes 
dirt und in Folge dessen pflichte ich mit 
Genugtuung den ehrenden Aeusserungen 
des geeArten Senators ueber das franzü- 
siscAe Volk bei. Aber ebensow'cnig werde 
ich das delikate Tema anscAneiden, das 
der geehrte Senator beruehrt hat: „Den 
Vergleich der Nationen unter sich“; wenn 
einer Nation der Vorrang gehört, so ist 
es fuer mich das Land, in dem ich ge- 
hören bin. Ich kenne keinen andern Vor- 
zug als den meines Vaterlandes und den 
des Volkes, dem ich angeAöre. Aber diese 
lleberzeugung schliesst die GerecAtigkeib 
die man andern Völkern seAuldet, nicAt 
aus. Der Senat war Zeuge, wie unge- 
recht der geehrte Senator, nicAt etwa'ei- 
nigen ScAriftstellern oder eine Regieruno- 
beurteilt. sondern eine ganze Rasse, die 
weit lieber die Grenzen von Europa hin- 
aus die Beweise ihrer Kraft und die Bo 
faehigung zur Mitarbeit im Allgemeinen 
gibt. Und warum, Herr Praesident? Weil 
Deutschland herrschen will! Welches 
grosse Volk der Welt will nicAt herrscAen? 
Welches denkt nicht an die V or/ierrscAaT 
seiner internationalen Beziehungen und 
besitzt nicAt ein Stueek von Afrika, jenes 



aulgeteilten Landes? Welches kräftige 
Land, Amerika selbst nicht ausgenommen, 
wünscht sich nicht ein Gebiet, um sich 
ausziidehnen und wirtschaftlich zu berei- 
chern? Ich werde im Senat aus Vorsicht 
und Klugheit, die meiner Rasse angeboren 
sind, nicht über die Sendung, die für 
i rasilien üesimmt ist, mich aussprechen. 
Das sind Sachen der Minister und ande- 
rer berufener Personen. Gott sei Dank. 
Herr Präsident sind unsere äussern Ange- 
legenheiten in Hän len von Leuten, die 
noch in mer uns re Vorteile wahrgenom- 
men und verteidigt haben. „Hier warf 
der Vorredner ein, er hiitL den Nanu n 
des Herrn Rio Branco nicht gcnuini.“ 
Lauro antwortete: Wir konnten uns auf 
diesem Gebiete einigen, hätten Sie nicht 
in Ihrer Rede dem Herrn Rio Branco und 
dem Generalstab die Entscheidung zur 
Lösung dieser Frage unterstellt. Der Vor- 
redner erklärte hierauf, dass er seine Ideen 
keinem, weder dem Baron, noch dem G( - 
neralstab, noch sonst Jemand unterstelle. 
Lauro fuhr fort: Das deutsche Heer braucht 
keine Verteidigung. Es gibt nichts wert- 
volleres für diese, als eben die eigene 
Einrichtung desselben und seine eigene 
ruhmreiche Geschichte von Friederieh des 
Grossen Zeiten her. welche eine ununter- 
brochene üTette von Ruhmestaten ist. Ich 
bin selbst, wie der geehrte Herr Senator, 
ein Bewunderer des französischen Heeres, 
welches auch in den Reihen des deutschen 
Heeres Bewunderer hat, wie ich Gelegen- 
heit hatte zu sehen und zu hören. Es 
ist überhaupt nicht der Moment, sich zu 
streiten, ob und wen man bevorzugen soll 
zur Instruktion unseres Heeres. Ich kam 
bloss auf die Tribüne, um dem geehrten 
Herrn Senator zu versichern, dass dieselbe, 
sie möge her tammen wo s e wi 1. nie- 
mals eine Gefahr für unser Land sein 
kann, aus dem einfachen Grunde, dass 
unser Land auf uns selbst angewiesen ist 
und wir absolut keinen Grund haben, et- 
was zu befürchten, was auch für Dumm- 
heiten geschrieben werden und welche 
Absichten man ihnen unterlegt. Ich habe 
die feste Ueberzeugung, Brasilien braucht 
die Gunst oder Ungunst keiner einzigen 
Macht. Nach 4 Jahrhunderte langem Be- 
stand und mit 20 Millionen Einwohn rn 
haben wir das Recht und die Pflicht, uns 
auf unsere eigene Vaterlandsliebe zu stüt- 
zen und auf unsere eigene Energie gegen 
jedwede Zumutung zu vertrauen. Ich bin 
der festen Ueberzeugung, und dies ist die 
allgemeine auch in Deutschland, dass die 
Wenigen, die in der ganzen Welt Stellen 
erblicken, um sich auszudehnen, die schlim- 
men Feinde Deutschlands sind und nicht 
Brasiliens, weil ich weiss, dass Brasilien 
nichts von ihnen zu befürchten hat. Ei- 
nesteils war es gut, dass der geehrte Herr 
Senator davon gesprochen hat, damit man 
in Deutschland sieht, wieviel solche Leute 
zum Unfrieden zwischen Völkern, die ge- 
genseitig auf sich angewiesen sind, bei- 
tragen. Es ist mir wohl bekannt; solche 
Auslassungen beziehen sich bloss auf wirt- 
schaftliches Gebiet, aber undeutlich ge 
schrieben, werden sie missverstanden und 
schaden ihrem eigenen Lande mehr a s 
Brasilien, indem sie Ansichten hervorr, - 
feil, wie diese des verehrten Herrn Sena- 
tors. Ich besorge nicht, dass sich das 
deutsche Volk demütigen und sich seiner 

politischen und militärischen Bildung zi 
schämen braucht. Die politische Einrich- 
tung sorgt dafür, dass das Volk im Par- 
lament würdig vertreten ist; durch sein 
Heer ist es in der ganzen Welt geachtet 
und durch Jahrhunderte lange Erziehung 
diszipliniert und fähig, seinem Vaterlande 
su dienen. In dieser Beziehung sagte ich 
schon dem Herrn Vorredner, dass mehr 
als meine Worte die Geschichte des Vol- 
kes und die des Heeres spricht. 

\om nationalen Standpunkte aus, und 
darauf lege ich besonderes Gewicht es zu 
sagen, gehen unsere Ansichten himmelweit 
auseinander. Ich glaube an keine andere 
Gefahr für Brasilien als an die eigene, 
brasilianische. Gefahr liegt von keiner 
Seite vor, wohl aber von uns selbst, von 
unserer Uneinigkeit und unserer Kraftlo- 
sigkeit zum Aufbau der Grösse des Va- 
terlandes, dorther droht uns Gefahr. Wenn 
wir verstehn, die innere Ordnung zu be- 
festigen und die Vaterlandsliebe zu betä- 
tigen. indem wir die Verfassung befolgen, 
dann droht uns kein Verderben. Wehe 
dem, der uns bedroht, er wird einseh’n 
leinen, dass er das Opfer der eigenen 
Torheiten ist. Und, Herr Präsident, sollte 
sich der besondere Fall ereignen, den der 
geehrte Hen Senator vorbringt (was ich 
als unmöglich ausschliesse). indem er sagt, 
dass in diesem Staat nur Deutsche leben, 
so würde die Welt seh’n, dass sie die er- 
sten sind, welche die Freiheit und Unan- 
tastbarkeit Brasiliens mit den Waffen in 
der Hand beschützen würden. 

(Er wurde allseitig applaudiert.) 
Traducção G. M. 

(Laut eingesandtem Manuskript.) 

Aus den Nordstaaten treffen recht be- 
unruhigende Nachrichten ein. Zumal in 
Staate Bahia ist die politische Lage eine 
äusserst kritische. Laut voriger \Voclu 
eingetroffener Telegramme ist die Haupt 
stadt des Staates von Bundestruppen be- 
schossen worden. Das Feuer war haupt- 
sächlich auf den Regierungspalast gerich- 
tet, welcher in Brand geriet und vollstän- 
dig zerstört wurde; andere Gebäude wur- 
den erheblich beschädigt. Die Bewohner 
verlassen die Stadt und suchen in den 
benachbarten Ortschaften ihr Leben in 
Sicherheit zu bringen. In anderen Staa- 
ten des Nordens stehen ähnliche Zust ndt 
bevor. 

Lokalnachrichten. 

Mit grossem Bedauern erfahren wir, dass 
S. Exellenz Dr. Lauro Müller unser Mu- 
nizip nicht mit seinem Besuche beehrt. 
Am Mittwoch hier eingetroffene Tele- 
gramme melden leider, dass der verdien >t- 
vollc Staatsmann seinen Reiseplan ändern 
musste, weil dringende Geschäfte ihn 
zwingen, seine Rückkehr nach der Bun- 
deshauptstadt zu beschleunigen. In Ita- 
jahy wird S. Exellenz am 23. und in 
B uinenau am 24. ds. Mts. sein. 

Notiz der Expedition. Wir ersuchen 
höflichst alle diejenigen Adressaten die 
unsere Zeitung nicht zu abonnieren beab- 
sichtigen, die weiteren Nummern an die 
Expedition zurückzusenden, um etwaigen 

Missverständnissen bei Erhebung der Abon 
nementsgebühren vorzubeugen. 

BugerüberfaJ am Ribeirão de Ouro. Seit 
einigen Tagen sollen sich in der Gegend 
von Ribeirão de Ouro Buger aufhalten. 
Nach einem von Porto-Franco eingegan 
genen Bericht sollen dieselben einen auf 
einer Schneidemühle beschaeftigten Arber 
ter durch Steinwürfe am Arm verletzt 
haben. (Wir geben diese Nachricht hier 
wieder, ohne jedoch voEaeufig eine Ge- 
waehr für ihre Richtigkeit übernehmen zu 
können.) 

Am 15. dieses Monats hat die Wähler- 
eintragung begonnen. Die AVunmission 
kommt jede Woche dreimal im Kammer- 
gebäude zusammen und zwar Montags. 
Donnerstags und Sonnabends. 

Capim- (Capim gordura) und Bauinwoll 
samen steht Interessenten vom Superin 
tendenten gratis zur Verfügung. 

In diesem Monat sind die Munizipal 
steuern zu bezahlen. 

Landwirtschaftliches. 

I>ie Kmipon. 

Im allgemeinen werden Maisfelder. Wei- 
den und Wiesen von Raupen überfallen, 
welche dieselben ganz vernichten. Wegen 
ihrer unzaehlbaren Menge gelingt es ih- 
nen, in wenigen Tagen Wiesen und Mais 
anlagen gaenzlich zu vernichten. Diese 
Raupe findet sich in jedem A'lima vor 
und heisst Leucania mipuncta. Auch ver 
schont dieselbe weder Gemüse noch 
Fruchtbaeuine. Um nun diesem grossen 
Uebel vorzubeugen, löse man in 500 Eiter 
VVasser einhalb Kilo Pariser Gmen auf 
und begiesse dann die Weiden oder son- 
stigen Pflanzungen mit der Mischung. Es 
ist dies ein billiges Mittel, aber zugleich 
hn starkes Gift und infolgedessen muss 
man damit sehr vorsichtig umgehen und 
bei diesem Geschäft keine Kinder anstel 
len und vor allem nicht die Hand zum 
Munde führen. Das Kilo Pariser Grün 
kostet 2S500 bis 3$500. Für die Wiesen 
wäre es von grossem Nutzen, wenn die- 
selben allzweijaehrlieh ganz dünn mit Kalk 
überstreut würden; es würde dies der 
Seuche der Raupen Einhalt tun. das 
Wachstum der Graeser bewirken und den- 
selben mehr Nahrungsstoff zuführen. 

G. S. 
Ameisen Vert 

Mittel. 
Neuerdings wird mit sehr gutem Erfolge 

Pariser Gruen zur Entfernung von Waa- 
der-Anieisen sowie Termiten angewan P. 

H LImori«tische Ecke. 

[Fatale EArenerklaerung.] Herr Kodak 
teur. in Ihrem Blatte soll gestanden ha- 
ben. io/i sei ein alter Gauner und Hoch* 
sapler. Ist das wahr?“ 

rGanz ausgeschlossen, lieber Herr Hu- 
ber; mein Blatt bringt nur Neuigkeiten." 



zu der am Zi'T' Januar d. J. im Schiitzenhause 
stattfindenden 

——Kaisoi*feier. s=—— 

- — 

1. Verschiedene Tieigenaufführungen. 
2. Deutsche Treue oder Joseph Heydcrich von Theodor 

Koerner. Drama in 1 Aufzuge naeli einer wahren Be- 
gebenheit vom 9. Juni 1800 nach der Schlacht bei 
Monte hello. 

O. Ä'inomatographische Vorstellung. ! >ie Kaiser* 
para(b‘ in lbnvin 11.10, der auch S. Ex- 
zellenz Marechal Kermes da Fonseca beiwohnte. 

(»v 1 5 H 1 t yC 

Eintritt: Erwachsene 1$000 
Kinder $300 

vsi Cinema Moderno mt*-* 
8 >oiiiiii|i’o 

funeção cinematográfica. 

Elegante und leichte o 

Seim 8wa »ca 
erhält mann zu den billigsten Preisen bei 

Ernst Rockstroh 
Bestellung nach Mass innerhalb 24 Stunden. 

jJD7£i 

Brusque 

; A CiiH£F.£I< 

S anta Catharina 
Este antigo e acreditado hotel acaba de ser reinstal 

ia do em um prédio novo. construído propositalmente para tal 
fim, e sito á rua principal da villa. 

Offerece todas as commodidades de um estabelecimento 
< e primeiro ordem, como sejam: aposentos espaçosos, bem 
; lejedos. salas para exposição de inonstruarios etc. Serviço 
de mesa a toda hora. 

( Osinhn brasileira e allema 
Hauhos (piení(ks frios. Farto Huiet 
M hwos oomniodos. 

mipfielt 

10—15 Flaschen Milch 
und täglich zu vergeben. 

Wo? sagt die Redaktion dieses Blattes. 

KIUA< 
erlaubt sieh seine beiden Billards, sowie Kegelbahn in em- 
pfehlende Erinnerung zu bringen. 

Brennspiritus 
Garrafão zu 5 Flaschen 

Rs. 1$500 
8d. v. liiicttncr <&; Oia. 

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

Ia. Ganzer sowie Bruchreis 
empfiehlt die Dampf-Reisschälerei von 

Id. v. BucttiMa* «St < q-g. 

CARRAPATOS 
und alles andere Ungeziefer auf Tieren gehen totsicAer zu- 
gründe*, wenn man das neue Mittel 

Matacarrapatos 
anwendet. Wasc/mngen mit Matacarrapatos sind wirksam und 
nie//t teuer. 

ApotAeke Ceorg Hooilgei-, Brusque. 

Visitenkarten, Geschäftskarten Ver- 

subito lobungskarten, Einladungskarten,   ^ LiiefUmschläge, Rechninigsforniu- 
lare etc. etc. 

Ein junge, 
der Lust hat. das Setzerhandwerk zu erlernen, findet Anstell um 
in der Druckerei dieses Blattes. ’ 

werden schnell und gescAmaekvoll angefertigt in dei Druckerei 
der „ßrusquer Zeitun«-1-. 

Bostverke/a- nacA ItajaAy jeden Dienstag und Froita«-. 
AbfaArt 9.30 UAr. 


