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England 
contra Dentsch 1 and. 
„Daily (lironicle“ schrieb 1904: Wenn 

die deutsche Flotte im Oktober 1904 zer- 
stört worden wäre, würden wir iiir 00 
Jahre Frieden gehabt haben. Admiral 
Fitzgerald erklärte 1907), dass die neue 
Verteilung des britischen Geschwaders 
im Hinblick auf das Anwachsen der deut- 
schen Flotte in der Nordsee, erfolgte. 
Admiral (lose fand jedoch die Teilung 
widersinnig und verlangte die Stationie- 
rung der atlantischen Flotte in Dover 
und die der Kanalflotte in Schottland, 
damit Deutschland nicht in der Lage sei. 
einen Teil der engl. Flotte zu überra- 
schen und zu schlagen. Die englische 
Kriegslast ist wohlfeil. England kennt 
nicht die allgemeine Wehrpflicht, sondern 
führt Kriege mit angewoiheuen Truppen. 
In England erfasst man den Ernst eines 
Krieges nicht so leicht wie in einem 
Lande der allgemeinen Wehrpflicht, wo 
jeder Waffenfähige Mann in den Krieg 
zieht und alle Kreise der Bevölkerung 
unmittelbar beteiligt sind. 

Einst glaubte man an die Grundsätze 
der Humanität, der Gleichberechtigung, 
des Liberalismus und des Freihandels, 
die von England her gepredigt wurden 
und war überzeugt, dass es bei weiterer 
Ausbreitung des Freihandels keine See- 
kriege mehr geben würde. Von diesem 
(Hauben ist man längst abgekommen, 
auch in Deutschland. 

Heute setzt England Himmel und Hölle 
in Bewegung gegen den überaus mäch- 
tigen deutschen Seehandel. England 
versuchte längst schon durch gemeine 
Intriguen falsche Telegraphenberichte 
und durch seine durchweg antideutsche 
Presse dem deutschen Seehunde! den 
Todesstoss zu geben. Selbst der englische 
Arbeiter hat Patriotismus. Er hat Inte- 
resse daran, die Weltherrschaft seines 
Vaterlandes zu verteidigen. Er unterliegt 
der Versuchung, den deutschen Konkur- 
renten. d. h. dem deutschen Arbeiter, 
mit dem ihm friedlicher Wettbewerb 
schwer wird, auf dem Wege des Krieges 
zu vernichten. Aehnliche Auffassungen 
zeigen auch die anderen Parteien Eng- 
lands. 

In weiten Kreisen Englands, auch hei 
hohen Offizieren, besteht die Anschauung, 
dass ein unaufhaltbares Verhängnis 
Deutschland und England einem Konflikt 
entgegentreibt, dass ein Krieg mit Deutsch- 
land unvermeidlich ist. Dann wird cs 
England sein, das den Krieg erklärt. 

Eine hochgradige Nervosität hat die Eng- 
länder erlasst, das Verhältnis zwischen 
den beiden Reichen spitzt sich durch die 
frechen englischem Herausforderungen 
immer mehr zu. Allerdings ist es wahr- 
scheinlich. dass England einen Krieg mit 
Deutschland nicht vom Zaune bricht, 
sondern eine günstige Gelegenheit be- 
nützt, um den verhassten Konkurrenten 
niederzuwerfen. 

Sollte England seine» Oberherrschaft 
zur See, die nach englischer Versiche- 
rung den Frieden bedeutet (!!!!), durch 
Niederwerfung Deutschlands von jeder 
Beeinträchtigung sichern, so wird es auf 
den entschiedensten Widerstand eines 
Volkes zu rechnen haben, das seine Le- 
bt, nsbedingungoii erkennt und mit Auf- 
opferung aller Kr. fte zu verteidigen wis- 
senwird. Deutschland wünscht den Krieg 
mit England nicht, fürchtet ihn aber auch 
nicht. 

England ist in der1 Lage, in einem 
Krieg gegen Deutschland mit einer weit 
überlegenen Anzahl von Schiffen gegen 
die deutschen Küsten vorzugehen, muss 
sich aber auf die Beschiessung beschrän- 
ken, da cs aus Mangel an Truppen keine 
Landungsversuehe machen kann. Nicht 
immer die Grösse der Flotte gibt den 
Anschlag, sondern hauptsächlich die Lei- 
tung, die Schulung und der patriotische 
Geist der Mannschaft. 

Deutschland ist weit davon, die eng- 
lische Flotte zu unterschätzen. Geschulte 
Kräfte sind für Führung der Schiffe» und 
Geschütze ebenso wie in Deutschland 
vorhanden. 

Bei einem Zusammenstoss mit der eng- 
lischen könnte die deutsche Flotte den 
Kürzeren ziehen, aber sicher nicht, ohne 
den Feind schwere und empfindliche 
Verluste zuzufügen. 

1897 sagte ein englischer Fachmann. 
Kapitän Vilmot: „Die deutsche Flotte ist 
noch im Kindesalter.u Ein Vierteljahr- 
hundert ist eine kleine Spanne Zeit, um 
eine Flotte zu vollenden. Aber ich wage 
zu prophezeien, dass, wenn ihre Dienste 
das nächste Mal in Anspruch genommen 
werden, die deutsche Flotte beweisen 
wird, dass die darauf verwandte Arbeit 
nicht vergeblich war und diese Flotte 
eine Rolle übernehmen wird, die man 
bis jetzt als ausserhalb der Grenzen der 
Möglichkeit liegend betrachtet hat. 

Bei nüchterner Erwägung werden die 
verantwortlichen Politiker Englands sich 
schwerlich vor den ernsten Folgen eines 
Krieges mit England die Augen ver- 
schliessen können. Bei einem solchen 
Kriege w ird die ausserordentliche \ er- 

wundbarkeit des britischen Reiches ge- 
nügend ersichtlich sein. 

Bei einem Kriege mit Deutschland 
werden die Engländer rücksichtslos vor 
gehen und nicht unterlassen, dem Feind 
zu schaden. Sie werden die Neutralität 
der belgischen und holländischen Häfen 
nicht achten und Deutschland wird gc 
nötigt sein, seine Verbindungen durch 
Genua oder Triest aufrecht zu erhalten. 
Germanium em delendam vDeutschland 
muss vernichtet werden) schrieb vor midi 
reren Jahren eine englische Zeitung. 

Liegt in diesem englischen Ausspruch 
eine Parallele zwischen Born und Aar 
thago und Deutschland und England ? 
Rom war eine stärkt» Landmacht, die 
schliesslich mit Hilfe der Flotte siegh*. 
während Karthago hauptsächlich als Set» 
macht in den Kampf trat. Zwischen 
Karthago und England können wir noch 
eine Parallele ziehen. Karthago war 
unüberwindlich, solange es die Oberherr- 
schaft zur See hatte. Als die Römer 
sich eine starke und nahezu gleiehwer 
tige Flotte geschaffen hatten, war das 
Schicksal Karthagos besiegelt und seine 
Seemacht gebrochen. 

Unsere Indust rie. 
(Beitrag aus dem Leserkreise*. 

(Schl HM.) 

Sehr zu Statten kam unserer Gesamt- 
Industrie alieft der Umstand, dass vor < 
Jaftren der damalige Governador des 
Staates Herr Uoronel \idal Ramos gerade 
der Industrie seftr reges Interesse ent- 
ge°*enbracftte. \\ eiin es iftin aueft die 
finanzielle Lage des Staates nieftt gestat- 
tete. seinen Wunscft zu realisieren, mim 
lieft. Ausfuftrprämicn für unsere Industrie- 
Produkte liacft anderen Staaten zu za// 
len, so unterstützte er doeft alle Xeii- 
Anlagen insofern, indem er in h orm von 
einer Konzession diesen Fabriken volle 
Steuer- und Ahgabenfreifteit auflOJaftre 
ge wä Arte. Dieser einen weitsicAtigeu 
Staatsmann keniizeicAnende Regierung> 
akt erregte damals Aufseften und ( 
fehlte nicAt. an Stimmen, die i/m desw 
gen allgriffen, fteute. naeft knapp • > Ja 
ren. sind diese bereits eines Besseren 
beleftrt worden. Handel und Industi»»* 
stuften in voller Blüte da. die Steuer za/- 
lende Einw oftnerzaftl ftat sieft durcA / * 
zug bei na Ae verdoppelt, das Dekretbrin :< 
jetzt sc ft oii der Staatskasse indirekt den 
nicAt so früft erwarteten klingenden > - 
ovn. ganz abgeseften von der Position 
die fteute Santa Catftarina als Industrie- 
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Staat unter seinen Schwester-Staaten eii> 
nimmt. —- Kaum erschien der erste Ge- 
ment auf dem Markte, so bildeten sich 
in sehr rascher Reihenfolge neue Gesell- 
schaften zwecks Ausbeutung dieses Pro- 
duktes in Verbindung mit unseren rei- 
chen Sandlagern. \\ je Sie vorhin zu 
bemerken die Freundlichkeit hatten, sind 
Ihnen die blitzsauberen exaktgelegten 
Fliessen unserer Trottoire aufgefallen? 
Fs ist ein Vergnügen mit diesem Mate- 
rial zu arbeiten, gehen wir hinüber, um 
die Fabrik zu besichtigen; ihre Spezia- 
lität bilden diese Fliessen, französische 
Cement-Dachziegel und sehr gut immi- 
tierto Schieferplatten zu gleichem Zwecke. 
Letztere werden ihrer Haltbarkeit, des 
minimalen Gewichtes bei grosser Far- 
benpracht, den französischen Dachziegeln 
vorgezogen. Dort sehen Sie die \ illa 
von Direktor Gründel mit den vielen 
Kuppeln ganz maurischer Stiel, dieser be- 
nutzte unsere farbige Sehieferplatten-Imi- 
tation mit grossem Geschick; die Farben- 
wirkung ist eine ins Auge fallende aber 
keineswegs irritierende oder aufdring- 
liche. Kiii Stück weiter oben ebenfalls 
dicht am Rahngleise finden Sie eine 
zweite Fabrik, Brauner & Sohn, welche 
sich wiederum speziell mit wenigen Ar- 
tikeln befasst. Den grössten Umsatz er- 
zielen diese wohl mit ihrem „Invencivel“, 
ein künstlicher Pflasterstein von Glas- 
harte aber dabei durchaus nicht spröde. 
Fs ist dies eine Mischung von gemahle- 
nem Granit. Quarz, hydraulischem Kalk 
und Sand, die Steine werden unter sehr 
hoher hydraulischer Pression hergestellt, 
ohne die regelmässige Form dabei zu 
verändern und nachher auf einer Fläche 
poliert. Die Färbung ist gewöhnlich 
smaragdgrün oder graublau marmoriert. 
Die Vorzüge den behauenen Pflasterstei- 
nen gegenüber sind sehr gross: wider- 
standst higer. gleichmässiger. dadurch 
vorteilhafteres Verarbeiten und um über 
50 Prozent billiger als Natur-Steine. — 
Nach sehr eingehendem Studium hat sich 
die Perfekter von Rio entschlossen, meh- 
ren* Strassen damit zu pflastern, unter 
anderen auch die Avenida Central. Das 
Gutachten der ernannten Ingenieur-Kom- 
mission zwecks Prüfung des Materials 
müssen Sie lesen, es ist ein durchschla- 
gender Frfolg. Sogenannte Loch- oder 
Leichtst.üue aus Gement und Sand fabri- 
ziert. bilden den zweiten Artikel dieser 
Firma. Fben jene Villa Gründel sowie 
andere Privatvillen wurden mit diesen 
Leichtsteinen gebaut, welche die Kon- 
struktion sehr verbilligen und eine Ga- 
rantie für trockene Wohnungen bieten. 
Stimmungsvoll wirken sie durch die herr- 
lichen Farbtöne und Glasur, welche ne- 
beiibeigesagt wetterbeständig ist. — Drei 
Privatvillen wurden mit diesen Steinen 
im Schweizerstiel ausgeführt, an architek- 
tonischer Wirkung und vornehmer gedie- 
gener Farbtönung alles übertreffend. Jen- 
seits des Flusses stehen die beiden an- 
deren Fabriken, deren ich erwähnte. 
\\ ährend sich die eine mit Dränierungs- 
und Leitungsröhren in allen Dimensionen 
befasst, fe>ie sahen ja bereits 14 W aggons 
hochbeladen auf dem Bahnhofe versandt- 
bereit stehen, stellt die andere gegossene 
und gepresste Gesimse und Ornamente 
feinsten Genres als Facadenschmuek her. 

um noch im Laufe dieses Jahres die Fa- 
brikation von Gefässen aufzunehmen. Ls 
wurde dieser Gesellschaft ein neues \ er- 
fahren zur Herstellung künstlichen Mai- 
mors patentiert, soviel ich weiss, spielt 
der hydraulische Aalk auch hierbei wie- 
der die Hauptrolle ; in allernächster Nähe 
befindet sich auch ein Marmorbruch, 
welcher ebenfalls bei dieser Gelegenheit 
ausgeniitzt werden soll. Projektiert ist 
die Herstellung von Badewannen, Schüs- 
seln. W ater Glosets und verwandter Ar- 
tikel. \V;e verlautet, trägt sich unsere 
Regierung mit dem Gedanken, hier eine 
keiamische Schule zu errichten und trifft 
damit den Nagel auf den Kopf. Durch 
den Lahnbau nach dem Hochland wur- 
den unserem Munizip auch bedeutende 
Mathe-Wälder erschlossen und war zur 
Zubereitung desselben eine Fabrik in 
Itajahy projektiert; durch grosses Ent- 
gegenkommen unserer iTammer in Bezug 
auf Abgaben haben sich die Aktionäre 
indessen entschlossen, ihr Kapital in un- 
serem Städtchen anzulegen. Sehen Sie 
jenes grosse Sandsteingebäude an der 
nächsten Strassenecke? Das ist unseie 
Mathe-Mühle. 

So gespannt Herr Ramiro Rodrigues 
auch das Thema verfolgen mochte, so 
war ihm das etwas verlegene Gähnen 
des Herrn S.-Intendenten doch nicht ent- 
gangen. es war die Zeit, zu welcher er 
sein Nickerchen zu machen pflegte. Sicht- 
lich befriedigt über die eingeholten In- 
formationen dankte Herr Ramiro und 
schloss seinen 1 ericht an das ,,Jornal 
Continental“, indem er noch die schon 
länger bestehenden industriellen Betriebe, 
wie eine Baumwollspinnerei und Weberei, 
eine Wirkend, eine Gardinenfabrik, eine 
Fabrik pharniaceutischer Prapaiate sowie 
(üne 1 iilardfabrik und zwei Möbelfabri- 
ken in seinem 1 ericht vermerkte. Und 
welches sind Ihre Absatzgebiete? — 
Ganz Brasilien. — Der Hafenbau am Ita- 
jahy hat solche Resultate gezeitigt, dass 
wir regelmässig wöchentlich dreimal Ver- 
sandtgelege heit per Dampfer nach dem 
Norden sowie Süden haben. Ausserdem 
stellt uns in Itajahy ein grosser Segel- 
schiffspark zur Verfügung, speziell nach 
Santos un l Rio de Janeiro. Sim senhor, 
sagte Herr Ramiro, indem er sieh ver- 
abschiedete, Sie sind ein Politiker der 
alles andere als Krippenpolitik treibt, 
ganz im Gegensatz zu vielen Munizipien 
unserer Nordstaaten, speziell im Innern 
liegt noch vieles im Argen, Ich will 
Ihnen gestehen, dass ich als Nordstaatler 
die \ erhaltnisse der Südstaaten nur aus 
tendenziösen Zeitungsberichten kennen 
lernte und in meinem Innersten eine 
stille Aversion gegen das Element deut- 
schen Ursprungs nährte und nichts für 
diese Rasse übrig hatte. Ueberwältigt 
von dem hier gesehenen, das alles von 
mir Erwartete weit in den Schatten stellt, 
gestehe ich Ihnen mit derselben Offen- 
heit, dass heute an dieser Stelle aus 
einem Saulus ein Paulus wurde. Sit», ha- 
ben cs nicht nur verstanden die 
von Ihren Vorgängern übernommenen 
Werke zu eihalten. sondern auch neue 
bedeutende Werte zu schaffen. Der ge- 
sunde Zug in Ihrer Verwaltung beweist 
nur, dass Sie von der leidigen.' die Ent- 
wickelung hemmende. Politicagem nicht 

absorbiert werden; die allgemeine Hoch- 
achtung und Sympathie, mit der man 
Ihnen hier überall begegnet, hat mich 
davon überzeugt, dass Sie diesem Gift- 
brunnen gegenüber immun sind, der lei- 
der schon soviel edle Charaktere vernich- 
tet und Männer von Ehre und Wort in 
/vommödianten verwandelt hat. Ordem 
e Progresso hört man zwar im ganzen 
Lande aus jedermanns Mund, /der aber 
sehe ich diesen schönen Wahrspruch in 
die Praxis umgesetzt; nicht mit schönen 
aber leeren Phrasen, sondern durch 'ra- 
ten errichteten Sie sich selbst unbewusst 
ein ehernes Denkmal in der Geschichte 
dieser Stadt. Der Weg zu weiteren Er- 
folgen ist mit scharfen Griffel von Ihnen 
vorgezeichnet worden, möge ihn Ihr der- 
einstiger Nachfolger mit gleicher Ent- 
schlossenheit betreten. — Leben Sie wohl 
und verfugen Sie immer über einen Sie 
bewundernden Diener. 

Um 12.50 Uhr finden wir unsern Herrn 
Ramiro bereits im Coupé, um seine Reise, 
mir einer Unterbrechung zwecks Besich- 
tigung der Gementfabrik am Ouro, nach 
dem Hochland fortzusetzen. In einem 
Telegramm von dort an den Superinten- 
denten drückte er seine Befriedigung über 
das Gesehene noch einmal aus und da 
die Depesche offiziell war. also nichts 
kostete, enthielt sie noch sehr viel schmei- 
chelhafte Worte für des Superintendenten 
Ohr, die ihm sic/itlich wohl taten. Aller- 
dings. was Energie, Tatkraft und Schaf- 
fensfreude vereint leisten konnte, hier 
war es vollbracht und ihm gebührte nicht 
zuletzt sein Anteil an diesen Erfolgen. 
Meiner Santa hatte ich unsere Ankunft 
avisiert, damit sie Herrn Ramiro Rodri- 
gues die Honneurs mache und eine gute 
Polenta nebst selbstgekelterten Wein* prä- 
sentiere. Herr Ramiro führte den von 
meiner schmucken Santa lächelnd kre- 
denzten Wein an seine Lippen und tat 
einen kräftigen Zug. — Prosit. Prosit 
Herr Ramiro ! Donnerwetter ja, in Oporto 
kann er nicht besser sein, kein Wunder 
in diesen Kalkbergen und dabei dieses 
dem Wein so zusagende milde Klima. 
Nur bei der Polenta, unserer Leibspeise, 
kam er nicht so recht auf den Geschmack, 
dazu geAört eben ein italienischer Ma- 
gen. NocA ein abraço und noch einer, 
über bem apertado, meiner Santa, und 
im Coupé sass er. Ein Pfiff pscA —- 
drrri duck dack, die Räder setzten sicA 
in Bewegung. Schreiben Sie. auch nocA 
was in die giosse Zeitung von meinem 
\\ ein, icA Aabe viel auf Lager, und der 
1 olenta und meiner Santa. \\ as meinst. 
Alte. Aat er es nocA geAört? Komm 
lass uns AeimgoAcn. die Fa-so sind 
mir schwer wie Blei, mir wird gaiu wirr 
im Kopf, so scAwiudlicA. ich gäuibe. nh 
krieg einen Rausch. ja der Wein/ der 
Wein. Zu Hause angekommen. über- 
raschte auch uns beide bald das wNicker- 
chen**. begleitet von diesem Zukiinfts 
tiaurn. welchen ich. als ich erwachte, 
meiner Frau erzählte und jetzt den Le 
sern „zur Zerstreuung" darbiele. Ob 
wohl alles für immer nur ein schöner 

raum bleibt? Ich Aalte zwar sehr we- 
nig von Träumen, aber vielleicht faellt 
do.*h ein einziges winziges Körnchen 
out truc/Bbaren Boden; denn: en Tino 

1 entUi! °ler solde dieser a! e Glau- 
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benssatz mich etwa Lügen strafen ? Ve- 
remos! Die Zukunft wird es lehren! 

Torto Franco, 1. April 191(5. 
Felicia Avant c. 

Ausländ. Nachriehten. 
Deutschland. 

Peter Spahn, Mitglied der Zentrums- 
partei. wurde mit 196 Stimmen zum Prä- 
sidenten des Reichstags gewählt. Sein 
<Gegenkandidat. August Bebel, erhielt 175 
Stimmen. 

Oesterreich-Ungarn. 
Graf Aehrenthal. der österreichisch-un- 

garische Minister des Aeusseren. ist ge- 
storben. Zu seinem Nachfolger wurde 
der frühere Gesandte in Petersburg, Graf 
Pachold, ernannt. 

Spanien. 
Die aus Sevilla über die Hochwasser- 

katastropAe eingetroffenen Nachrichten 
1 uiten geradezu trostlos. Die Flüsse sind 
über die Ufer getieten, Felder und Ort- 
schaften sind überschwemmt. Die Bevöl- 
kerung. der alle Wege abgeschnitten sind, 
leidet bereits Hunger und viele Menschen 
sind schon in den schwellenden Fluten 
nmgekoinmen.   

L okalnachri eilten. 
Um kamen esquisito — bom para quem 

pode. Die Trauer um den kürzlich ver- 
storbenen Minister des Aeusseren Earäo 
<1 o Rio Branco fand ein Echo im ganzen 
Lande, in aller Herzen. Das Ausland 
wetteiferte in Trauerkundgebungen; teils 
durch Depeschen, teils durch öffentliche 
Trauerfeiern. 

Der Staatskonkress von Uruguay er- 
öffnete einen Kredit von 50.000 Pesos 
in Gold, um den verdienstvollen Brasi- 
lianer durch Errichtung eines Denkmals 
in Montevideo zu ehren. Stolz auf die- 
sen bedeutenden Landsmann, hat unter 
uns umsomehr das Verhalten des hiesi- 
gen Gollectorsgrosses Missfallen erregt. Die 
Colleetoria, eine Repartição Federal, war 
das einzige öffentliche Gebäude, welches 
nicht flaggte, woran auch das zureden 
der besten Freunde unseres Kollektors 
garniehts änderte. — Wenn er die Order 
von höherer Stelle nicht respektiert, so 
ist das ja seine Sache, aber ich sollte 
meinen, die Ehrung Rio Brancos Hesse 
sich auch mit den Anschauungen des 
„enrangiertesten Civilisteir4 vereinbaren, 
zumal Rio Branco hoch über den Par- 
teien stand. 

Sonderbar — höchst sonderbare poli- 
tische Marotte. Que esquisitismo! Bom 
para quem pode ! U  

Sonntag, den 18. ds.. fand die Grund- 
steinlegung der neuen Deutschen evang. 
Schule statt, zu welcher sich ausser ei- 
nem zahlreichen Publikum auch der ge- 
rn de anwesende Kais. Deutsche Konsu- 
latssekretär. Herr R. Rietz aus Desterro, 
sowie Herr P. Lindgens und der Schul- 
inspektor Herr Vicente Schaefer einge- 
funden hatten. Der Festakt wurde von 
Herrn Pastor Hohns durch eine Andacht 
eingeleitet, worauf der Schriftführer der 
Schulgemeinde. Herr Wilhelm Strecker, 
die Urkunde über Gründung und Ge- 
schichte der evang. Schule verlas. Die 
einzelnen \ orstandsmitglieder und Lehrer | 

I der Schule gaben nach Einmauerung der 
Urkunde durch den Maurermeister Adolf 
Gleich die üblichen 3 Hammerschläge mit 
einigen der Feier entsprechenden Worten. 
Verschönert wurde der Festakt durch 
einzelne von der Oberklasse unter Lei- 
tung des Perm Lehrer Haag zum Vor- 
trag gebrachten Gesänge sowie durch ein 
reichhaltiges gut gewähltes Programm, 
das von der Musikkapelle in anerken- 
nender Weise zum Besten gegeben wurde. 

Blutiger Carneval in Itajahy. Wie wir 
hören, hat sich in Itajahy am Dienstag 
abend eine blutige Szene abgespielt, wel- 
cher leicht vier Menschenleben zum Opfer 
fallen konnten; zum Glück blieb es bei 
drei 5 erwundeten. Der Vorfall war fol- 
gender: Ein Carnevalszug brachte unter 
anderen Kritiken auch die über die 1000 
Contos i U e b e r s c h w e m m u n g s g e I d e r . B e ■- 
vor der Zug das Clubgebäude verliess. 
wurden die Führer vom Polizei-Kommis- 
sar oder dessen Polizei ersucht, diese 
Kritik fallen zu lassen. Nichts böses 
ahnend, erfolgte aber der Umzug trotz- 
dem. Als man an der Cadeia vorüber- 
kam. fielen von der dort stationierten 
Polizei einige Schüsse. Der erste war 
Hern) Emmanuel Currlin zugedacht, wel- 
cher hoch oben auf einem Wagen tronte. 
Sein Leben hat er einem Mitläufer zu 
verdanken, welcher im kritischen Moment 
dem Soldaten das Gewehr zu Boden 
schlug. Der Schuss krachte und zersplit- 
tere einem jungen Lehrer ein Bein, wel- 
ches jedenfalls amputiert werden muss. 
Einem anderen Begleiter wurde die Brust 
zerschossen, ein Dritter ebenfalls verwun- 
det. Die Menge zerstob im ersten Mo- 
ment. sammelte sich aber bald und zog 
nach der Wohnung des Polizei-Kommis- 
sars Eugenio Beckert, um von diesem 
Rechenschaft zu verlangen. Dessen Woh- 
nung war aber geschlossen und erzwang 
man sich den Eingang, indem man Tü- 
ren und Fenster einschlug. Der Herr 
Polizei-Kommissar hatte sich jedoch schon 
längst in Sicherheit gebracht, wohl wis- 
send. dass sein Leben in diesem Moment 
weniger als das eines Spatzen galt. In 
der Wut demolierte hier das Volk alles, 
was nicht niet- und nagelfest war. selbst 
vis-á-vis klirrten einige Scheiben. Jetzt 
wurde ein Angriff auf die Cadeia unter 
nommen. in welchem die vier Soldaten 
ihre Wohnstätte aufgeschlagen hatten. 
Eine alte Kanone wurde herangezogen 
und mit Drahtstiften geladen, um das 
Bombardement zu eröffnen. Aber auch 
die Soldaten waren verduftet. Es blieb 
nichts weiter übrig, als die Cadeia zu 
demolieren, Kleidung und Möbel wurden 
vor der Cadeia zu einem Scheiterhaufen 
aufgestapelt und angezündet. Die Gefan- 
genen setzte man in Freiheit. So weit 
der Bericht eines Augenzeugen. Wie man 
sagt, liegt die Ursache tiefer und enthal- 
ten wir uns jeden Kommentars. Für ei- 
nen der Politik Fernstehenden fehlt zu 
diesem Vorgehen der Polizei jeder Be- 
griff. _ Auf der ganzen Welt räumt 
man dem Prinzen Carneval die grösste 
Freiheit ein und gerade Brasilien geniesst 
den Ruf als das Land der unbegrenzten 
Gewissens- und Geistesfreiheit. Man be- 
denke doch nur. was der „Malho“ und 
„Carretau ausser Fastnacht leisten und 

kein Mensch denkt daran, zu den Waf- 
fen zu greifen. Bieten denn unsere 
Gesetze dem über das Maass Kritisierten 
oder gar Beleidigten gar keine Garan- 
tien? Der Vorgang am Itajahy war ein 
entschiedener Missbrauch der Waffenge- 
walt gegenüber der dem Mumenschanz 
huldigenden Itaja^yenser Jugend. — Wir 
ahnen nichts Gutes. 

In der Careira zwischen dem Malossi 
sehen Grundstück und dem Schützenhaus« 
liegt „ein schöner grüner See“, so recht 
geeignet, um einen Fieberherd zu bilden. 
Ein Anwohner dieses Tümpels ruft in 
seiner Not die Zeitung um Hilfe an. 
Ja. die Moskito-Plage ist ein Uebel. abei 
wenn nicht noch Schlimmeres darnach 
kommt, so geht es auch noch. — Wii 
bitten indessen den Herrn Super-Inten 
deuten an dieser Stelle, den Boeiro in 
der Richtung .Malossi Fiber etwas tiefer 
legen zu lassen und den Besitzer des ho 
treffenden Grundstückes alsdann zu vor 
anlasscn, den Graben offen zu halten. 

Agua Divina und Vermedina sind zwei 
neue pharmaceutische Präparate, welch» 
Herr Saturnino Fernandes. Besitzer der 
Pharmacia Central am hiesigen Platze 
unserer Redaktion gütigst übersandte. 
Besonders gefiel uns die »ehr geschmack 
volle Aufmachung des Wurmmittels Ver 
medina. Ob der Inhalt auch dement 
sprechend schmackhaft ist? Auf der Re 
daktion Hess sich leider kein „Versuchs 
karnickel“ aufstöbern und überweis« i 
wir daher dieses sowie den göttlichen 
Tropfen Agua Divina, welohes sich ab 
Fiebermittel (gegen Wechselfieber) oft in 

I schwierigen Fällen bewährt haben soll 
dem Hospital da Azambuja. Besten 
Dank. 

II- 
•usque, 

S(>iiii»a<;, ii. 1 í > I : 

I Pfeils® iSCeJielii'» 
i Um recht zahlreiche Beteiligung bdt 7 

1 VOrsliind- 

7a. Corinthen 
la. Rosinen 

empfing und empfiehlt 
3I;i\ Ilk «><vIl 

Guilherme Krieger 
offeriert soeben eingetrolfeimn, ganz 

frischen 
Gemixosso- und 

Hhiineiisaiiien» 

“KITíTÍ<\i*wnii< is. 
Ein neuer noch nicht benutzter Kinder nu- 

llen wird billig abgegeben. W o? sagt po 
Expedition dieses Mattes.  Ejin noch gut erhaltener (englischer) 

J Iieri*<‘««s*{«i«<kt 
ixt preiswert zu verkaufen. Wo' sagt <t" 
Expedition dieses Mattes. 



Deutschland í 
Gegründet im Jahre 1887 

liio de Janeiro — Caixa 108 

vergütet folgende Zinsen: 
o (Depositen mit 30taegiger Kündigung 

4 Proz. per anno. 
a(Depositen mit festem Ziele 
bis zu 3 Monaten 3 Proz. per anno 

(> 4 r> T 'f r> ^ r> v r> 
„ 9 „ 4 1|2 Proz. per anno 

„12 „ 5 Proz. per anno. 

ámià M. iltSfll-lil'ilSiliilll. 
(Pharmacia CZentral) 

Brusque 
(Gegenüber der Governador-Brücke.) 

EIGENTÜMER; 84. IVoi*llilll<le 
ln «lioisom Etablissement wird deutseh und ;poi*t;iifgle- 

siseh gfesproehen. 

1 >rogen-Cheinikalieii9 national und ausländische 
Produkte, sowie alle Arten Medikamenten zum Verfertigen der 

ärztlichen Rezepten. 
1 lomoepalische Arzneien. 

~ <S> Cinema Moderno 
X>oini ngo 

funcção cinematográfica. 

jjmfi 
Brusque Santa Catharina 

Este antigo e acreditado hotel acaba de ser reinstal- 
íado em um prédio novo, construído propositalmente para tal 
im. e sito á rua principal da villa. 

Offerece todas as commodidades de um estabelecimento 
v primeiro ordem, como sejam: aposentos espaçosos, bem 
rejedos. salas para exposição de mostruarios etc. Serviço 

de mesa a toda hora. 
< osinlm brasileira o allema 
Hanlios c|iiontos o frios. Farto llufet 
I ^reeos excepcionalinent e eoiinnodos. 

° Proprietário: J(>ÍlO S('lliH‘l(T. 

Gement-. f f 

Colido W rare! 

liefert zu folgenden Grössen zu unten angegebenen Preisen. 

Röhren von 10 cmtr. Durchmesser á mtr. 1S200 Rs. 
- „ 15 „ „ á „ 1$600 .. 
„ - 20 „ „ á „ 2$200 
* „ 25 „ „ á „ 2$ 700 

„ 30 „ „ á 3$500 - 
Für prompte Bedienung verpflichtet sich 

Der Fabrikant Max . J önlt. 

Elegante und leichte 

SciMüiwujpiia 
erhält man zu den billigsten Preisen hei 

Ernst Rockstroh 
Bestellung nach Mass innerhalb 24 Stunden. 

Visitenkarten 
Geschäftskarten 

Verlo bu ngskarten 
Einladungskarten ete. 

werden schnell und geschmackvoll angefcrtmt 
in der Druckerei der „Brusquer Zeitung".'' 

zu in jjg i Mcii íB jjg i 
Neuster* und Türen werden hei billigsten Prei- 

sen schnellstens abgeliefert in der Bau- und .Möbeltischlerei 
von 

Primo Diegoli. 

ZulilaKIfílíí 
v.w.ir 

Dentista 
empfiehlt sich in allen zahntediuischen Arbeiten: Cc- 

bisse, Stiftzähne, Reparaturen. 
«I ,M<,luben 5,1 < Vim-nton. Ainalinii,,.,, „i,<l 

jFast schmerzloses und völlig gefahrloses Zahnziel 
ICH. 

Primo Diegoli 
empfielt sich zur Anfertigung von Billards und besitzt »dm* 
speziell zu diesem Zweck eingerichtete Werkstätte. Vcrudiio. 
de ne Anerkennungsschreiben über für hier und auswärts <-i 
lieferte Billards stehen zur Verfügung. 

Mädchen 
wird gesucht für kleinen Haushalt. Wo? 
tion dieses Blattes. 

sagt die Kxped'- 


