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>lark .Twain als AValil- 
kandidat. 

Einem der berílhmtésten und humorvoll- 
sten Bücher Mark Twains, seinem „Skiz- 
zen buch*4, entnehmen wir mit Erlaubnis 
der Verlasghandlung Robert Lutz in Stutt- 
gart. welche die deutsche Originalausgabe 
von Mark Twanis humoristischen Schriften 
veröffentlicht hat, nachstehende für den ei- 
genartigen Humor Mark Twains wie für 
amerikanische Partei- und AValdVerhält- 
nisse (trotz der Uebertreibungen !) cha- 
rakteristische Skizze. Nachdem unsere 
Wahlschlachten geschlagen sind, mag der 
Humor in seine Rechte treten, und so 
geben wir dem Humoristen das Wort: 

Kandidatenfreuden. Vor ein paar Se- 
naten wurde ich im grossen Sumíc N w 
York von der Partei der Unabhängigen als 
Kandidat für den Gouverneursposten auf- 
gestellt. Meine Gegenkandidaten waren 
John T. Smith und Blank J. Blank, Diesen 
Herren gegenüber glaubte ich erheblich 
im Vorteil zu sein — ich erfreute mich 
nämlich eines guten Rufes. Wenn sie 
aber — das konnte man leicht aus den Zei- 
tungen ersehen — je gewusst hatten, 
was es heisst, einen fleckenlosen Namen 
zu tragen, so war diese Zeit längst vor- 
über. Offenbar hatten sie sich in den letz- 
ten Jahren mit den schändlichsten Verbre- 
chen ganz vertraut gemacht. Aber wäh- 
rend ich mich noch insgeheim an dem 
Bewusstsein meiner Ueberiegenheit er- 
götzte, lauerte schon ein trübes Unbeha- 
gen im Hintergrunde#meiner Seele und 
nagte an den Wurzeln meines Glückes. 
Mich quälte der Gedanke, dass nun mein 
Name fortwährend in Verbindung mit dem- 
jenigen solcher Menschen genannt wer- 
den würde. Meine Unruhe darüber wuchs 
von Tag zu Tag. Endlich schrieb ich 
es meiner Grossmutter. Ihre Antwort traf 
ein und lautete bestimmt wie folgt: 

„Du hast noch nie in deinem Leben 
das geringste getan, dessen du dich zu 
schämen brauchtest, nicht das geringste. 
Nun wirf einen Blick auf die Zeitungen, 
lies und erkenne, was für Charaktere die 
Herren Smith und Blank sind und dann 
prüfe dich, ob du willens bist, dich so 
weit zu erniedrigen, dass du mit ihnen den 
öffentlichen Wettbewerb um ein Amt auf- 
nimmst.44 

Mir ganz aus der Seele gesprochen! 
Ich verbrachte eine schlaflose Nacht; abei 
wie ich4s mir auch überlgte, zurück treten' 

konnte ich nicht mehr, ich war meinen 
'•'Wählern gegenüber gebunden und musste 
den Kampf fortsetzen. Als ich beim Früh- 
stück mechanisch die Zeitung überblickte 
stiess ich auf den folgenden Artikel, und, 
ehrlich gestanden, hat mich noch nie im 
Leben etwas dermassen verblüfft: 

„Meineid. — Da nun Ilr. M. Twain öffent 
]idi als Kandi< 1 atfürdenGouverneursp o s ten 
auftritt. wird er sich vielleicht zu einer Er- 
klärung herbeilassen, wie es kam. dass 
er im Jahre 1863 zu Wakawak in Co- 
chinchina von 34 Zeugen des Meineids 
überführt wurde. Der Zweck dieses Mein- 
eids war eine arme eingeborene Witwe 
und ihre hilflosen Kinder der elenden 
kleinen Bananenpflanzung zu berauben, 
welche ihnen in ihrer Not und Verlassen- 
heit allein Nahrung und Unterhalt ge- 
währte. Herr Twain ist es sich selbst und 
dem grossen Volk schuldig, um dessen 
Stimmen er sich bewirbt, diese Angele- 
genheit amzukläreii. Wird er es tun?” 

leb meinte, mich rühre der »Schlag vor 
Entsetzen! Eine so grausame nu i herz- 
lose Beschuldigung] ( ochinehina hatte 
ich nie gesehen und von Wakawak nie- 
mals gehört. Ich hätte Vine Bananen- 
pflanzung nicht von einem Känguru un- 
terscheiden können. Ich war ratlos von 
Sinnen, wusste mir nicht zu helfen! So 
verging der Tag, ohne dass ich einen Ent- 
schluss fasste. Am nächsten Morgen 
brachte dieselbe Zeitung folgende kurtze 
Notiz: 

Bezeichnend. — Herr Twain hüllt sich, 
wie man bemerkt, über den Cochinchina- 
Meineid in ein vielsagendes Schweigen. 

Während des ganzen Wahlkampfes 
wurde ich. beiläufig gesagt, von dieser 
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Zeitung nie anders erwähnt, als mit dem 
Beifügen: Der schändliche meineidige 
Twain. 

Die „Gazette** brachte nun zunächt fol- 
gendes: 

Anfrage. — Wird der neue Gouverneurs- 
kandidat die Güte haben, einige seiner 
Mitbürger, die ihre »Stimmen nicht leicht- 
sinnig abgeben wollen, über einen gering- 
fügigen Umstand aufzuklären? Wie 
kam es, dass seine Schlafgenossen in 
Montana dann und wann kleine Wertsa- 
chen verloren, die jedesmal an Herrn 
Twais Person oder in seinem .Koffer4 (ei- 
nem Zeitnngsblatt, in welches ei seine 
Habseligkeiten einzuwickeln pflegte) vor- 
gefunden wurden, bis man sich endlich 
veranlasst fühlte, iiim zu seinem eigenen 
Besten eine freundschaftliche Verwarnung 
zu erteilen? Man teerte und federte ihn. 
lies ihn auf einem Balken reiten und gab 
ihm schliesslich den Rat, an dem Platze, 

den er gewöhnlich im Lager einalim, eine 
bleibende Lucke zu lassen. Wird er dem 
Rate folgen? 

Konnte man sich etwas ausgeklügelt 
Boshafteres vorstellen, zumal ich zu kei- 
ner Zeit meines Lebens in Montana gewe- 
sen bin? 

Von da ab nannte mich dieses Jornal 
nie anders als den ,Montana-Dieb Twain*. 

Ich kam so weit, dass ich mich fast 
fürchtete, eine Zeitung in die Hand zu 
nehmen; ungefähr wie jemand, der eine 
wollene Decke, die er nötig brauch*, auf 
heben möchte, aber eine Klapperschlange 
darunter vermutet. Eines Tages las ich 
folgendes: 

Der Lügner ist entlarvt! — Durch die 
geschworenen Aussagen der IKirren Mi- 
chael O’Flanadan, Sn uh ßafferty und 

1 Catty Mulligan aus Five-Points und 
j Water-Street, wurde festgestellt, da ^ 
Herr Mark Twains schändliche Bell 

I tung, als wäre der verstorbene Grosse:; 
Der unseres edlen Bannerträgers Blank«). 
Blank wegen Strassenraubs gehängt wor- 
den, eine gemeine, aus der Luft gopni 
fene Lüge ist. Für tugendhaftcMiinner ist 
es eine niederschmetternde Erfahrung, 
dass man zu solchen unehrenhaften Mitteln 

I greifen kann, um einen politischen Erfolg 
! zu eringen, dass man sich nicht scheut, 
die Toten im Grabe zu beschimpfen und 
auf ihren geachteten Namen Verleum- 
dungen zu häufen. Wenn wir an den 
Schmerz denken, den diese elende Lüg»* 
den unschuldigen Verwandten und Freun- 
den des Verewigten bereitet haben muss 
sind wir fast versucht, das betrogene um: 

j beleidigte Publikum zu schneller, wenn 
j auch ungesetzmässiger Rache gegen den 
I Verleumder aufzustaeheln. Aber nein 
überlassen wir ihn den Qualen eines ge 
peinigten Gewissens! — Sollte jedoch der 
Fall eintreten, dass das Publikum, v<> 
Leidenschaft uebermannF in blinder Mut 
dem Verleumder körperliche Misshaie! 
hingen zufügte, so liegt es auf der Hand 
dass kein Schwurgericht die Täter t 
schuldig erklären, kein Richter sie Sira • 
kön nte. 

Der geschickt abgefassteSchlusssaiz L* 
wirkte, dass ich noch in derselben Xac 
in grösster Eile aus dem Bette und zui 
Hintertuer hinausfluechten musste, wäh 
rend das betrogene und beleidigte Pu 
blikuin vordem Hause wuete e und toi:t< 
wie brandende Meereswogen, in seiner 
gerechten Entruestung beim Kommen Mö 
bei und Fenster zerschlug und beim Ge 
hen so viel von meinem Eigentum mit 
nahm, als es tragen konnte. I ml doch 
kann ich meine Hand auf die Bibe> 



legen und versichern, (lass ich Ilferrn 
Blanks Grossvater niemals verleumdet 
habe. -Ta noch mehr — ich hatte bis 
ui jener Stunde seinen Namen nicht ein- 
mal nennen hören. 

(,Schluss folgt.) 

Elektrisches Licht und 
Kraft. 

Da unsere Zeitung dazu da ist. uni 
lern Fortschritt und den Interessen Brüs- 
kes zu dienen, so nahmen wir das et- 
was holprige Eiugesandt des „Stellma- 
Jiers“ im Original auf. —sintemalen je- 
ler Mensch ein Recht dazu hat. das zu 
fordern und für sich zu beanspruchen, 
was er bezahlt, mithin der Stellmacher 
nich sein reklamiertes Licht. — Trotz- 
dem sehen wir uns veranlasst, unsern 
Super-Intendenten sowie die Kammer be- 
züglich der Anspielung „keine Courage 
und keinen Sinn für Fortschritt“ in Schutz 
zu nehmen. Es liegt von jener Seite 
kein Mangel an Energie bezw. Interes- 
selosigkeit gegenüber den allernötigsten 
Forderungen des Munizips, z. B. die Ein- 
ührung des elektrischen Lichtes usw.. 

vor, im Gegenteil, wenn es die finanzielle 
Lage unseres Munizips irgend gestattet, 
wird' der Herr Super-Intendent als Be- 
leg seiner administrativen Tätigkeit 
und als bleibende Erinnerung an diese 
die Bewohner Brusques mit der öffent- 
iiehen Strassenbeleuchtung und der elek- 
trischen Ärafteinführung beglücken, ge- 
nau so, wie die Aera des Ex-Super-In- 
tendentcn Carlos Renaux durch den Bau 
zweier imposanter Brücken, im Gegensatz 
zu vorhergehenden Verwaltungen, sich 
besonders vorteilhaft auszeichnet. — Wenn 
wir eine Paralelle zwischen der damali- 
gen Brückenfrage und der heutigen Licht- 
frage ziehen, so finden wir hier wiedei 
dieselben Fragen auftauchen. — Wo soll 
es denn Herkommen, kein Geld da, nur 
Verpflichtungen, wer soll es denn bezah- 
len etc; —das waren damals die Schlag- 
vvoite, mit welchen man die Brückenfrage 
abtun wollte. Man ging noch weiter, in- 
dem man an den Verstand des damali- 
gen Super-Intendenten appelierte, da er 
doch durch den Brückenbau das Muni- 
zip seiner Happteinnahmen, den Ertrag 
der beiden Fähren, beraubte. Nur ein 
sehr hoher Brückenzoll könnte den Aus- 
fall decken, davon war ein Jeder fest 
überzeugt. Die Brücken wurden gebaut, 
anstatt des früheren Fährgeldes wurde 
keinerlei Brückengeld erhoben und die 
dafür geschaffenen 10 Prozent Addicio- 
naes welche im diesjährigen Orçament 
mit Rs. 1:500$000 veranschlagt sind, 
würden keines Falles, von den beiden 
Fähren heute aufgebracht werden. Mit 
der elektrischen Licht- und Kraft-Anlage 
wird sich die Sache ähnlich abspielen, 
die Schwierigkeiten erscheinen grösser, 
als sie es in Wirklichkeit sind. Die Kam- 
mer wird mit dieser Anlage nicht nur 
den Wert des Munizips ganz bedeutend 
erhöhen, die Industrie entwickeln, dem 
Kolonisten ein neues Absatzgebiet seiner 
Produkte eröffnen, sich selbst neue Steuer- 
quellen schaffen, sondern sogar mit ei- 
nem direkten, wenn auch vorläufig unbe- 
deutenden Ueberschuss arbeiten. — Es 

sind zwei Prätendenten zwecks Lieferung 
von elektr. Licht und Kraft da. Verhand- 
lungen mit Herrn F. G. Busch zerschlu- 
gen sich s. Z.. wie man uns sagte, des- 
wegen, weil die Forderungen nicht mit 
unseren Einnahmen in Einklang zu bringen 
waren. Wenn wir es auch für ausge- 
schlossen halten, für Rs. 1:00Ö$00G jähr- 
lich Brusque auf eine Entfernung von 1 
Kilometer anständig zu beleuchten, so 
vermissen wir vor allen Dingen ein Stu- 
dium, eine Unterlage für den mutmassli- 
chen allgemeinen Licht- und Kraftver- 
brauch, auf welcher Basis sich überhaupt 
erst Unterhandlungen mit einem ivontia- 
henten anbahnen lassen. Das negative 
Resultat der Verhandlungen mit Herrn 
F. G. Busch ist diesem Mangel zuzu- 
schreiben. Da die Licht- und Kraftfrage 
für uns eine aktuelle ist, welcher wir 
mehr Interesse entgegenbringen, als aller 
Politik, sendet unsere Zeitung demnächst 
gedruckte Fragebogen aus, um festzustel- 
len, wieviel Häuser. Zimmer, Stockwerke, 
welcher Art ob Schlaf- oder Speisezimmer 
usw., Korridore, Stallungen etc. zwecks 
Beleuchtung in Frage kommen, ebenso 
soll der evtl. Kraftverbrauch dabei be 
rücksichtigt werden. Diese Bogen wer- 
den im Laufe dieses Monats abgeholt, 
um weiteren Schritten in dieser Richtung 
den Weg zu ebnen. — Da uns z. Z. kein 
Grundpreis für ein Kilowatt — vorliegt, so 
geschieht die Ausfüllung der Fragebogen 
„ohne Verbindlichkeit“. Ob die Kammer 
auf Grund dieser Unterlage nicht besser 
daran ist, wenn sie Licht und Kraft in 
eigene Regie vom Kontrahenten über- 
nimmt, bei Festsetzung einer bestimmten 
Taxe für ein Kilowatt und dieses mit 
einem geringen Aufschlag an die Kon- 
sumenten weitergibt, ist eine Frage, 
welche heute noch nicht Spiuchreif, aber 
eines sehr eingehenden Studiums wert 
ist. Super-Intendent und Kammer stehen 
dem Fortschritt durchaus nicht im Wege, 
dazu sind sie doch auch nicht vom Volk 
gewählt worden, im Gegenteil, es ist de- 
ren Wunsch, diese „brennende“ Frage 
baldmöglichst irn Interesse des Munizips 
und seiner Bewohner gelöst zu wissen. — 
Wir ersuchen daher alle Bewohner, die 
sich für Licht oder Kraft oder für beides 
interessieren, die an sie gerichtete Frage- 
bogen auszufUllen. — Dem Herrn Stell- 
macher teilen wir noch mit, dass die 10 
Prozent Addicionaes sobre os impostos, 
exepto o de transmissões de propriedade 
nichts mit der Beleuchtung zu tun haben. 
— Der Posten für öffentliche Beleuch- 
tung figuriert im Orçamento extra als 
Ausgabe mit Rs. 1:000$Q0G pro Jahr. 
Discussionen über das Licht-Tema neh- 
men wir gerne auf und bitten Interessen- 
ten, sich in dieser Angelegenheit zu aus- 
sern. 

Ausländ. Nachrichten. 
(Postnachrichten.) 

Deutschland. 
Drahtlose Regulierung aller öffentlichen 

Uhren in Deutschland. Aus Berlin \tird 
berichtet: Ein grossartiges Projekt, die 
Uhren sämtlicher Post- und Bahnanstal- 
ten des Deutschen Reiches von einer Zen- 
trale aus auf drahtlosem Wege zu regu- 

lieren, hat jetzt die Zustimmung des 
Staatssekretärs des Reichspostamtes Kraet- 
ke gefunden. Es wild nach den Schnei 
dersehen Projekt in Fulda ein hundert 
Meter hoher Sendetuim mit Schirmantenne 
errichtet werden, der von Stunde zu Stunde 
bestimmte elektrische Wellen an mit 
drahttosen Empfängerapparaten ausgestat- 
tete Uhren im ganzen Reiche ausschik- 
ken wird. Die drahtlose Regulierung von 
Uhren hat als erster Professor v. Reit- 
lioffen in Wien angewendet und auch in 
der Seeschiffahrt ist sie bereits seit ei- 
niger Zeit mit bestem Erfolg eingeführt. 
Die drahtlosen Stationen an der deutschen 
Nordseeküste haben schon seit einiger 
Zeit für die deutschen Schiffe Mittagszei- 
chen eingeführt. 

— Die Ernennung Lauro Müllers zum 
brasilianischen Ministei des Aeussern wird 
von der gesammten deutschen Presse mit 
Beifall besprochen. Die „Tägliche Rund- 
schau“ und die ,, Kreuzzeitung“ haben 
über den Minister grössere, in anerken- 
nenden Ausdrücken gehaltene Artikel 
veröffentlicht. Die deutschen Blätter hof- 
fen, dass die Wirksamkeit Lauro Müllers 
viel dazu beitragen werde, Brasilien 
Deutschland näher zu bringen. 

— Der englische Kriegsminister, Herr 
galdane, ist. nachdem er mit den deut- 
schen Staatsmännern wiederholt Bespre- 
chungen gehabt hat, nach London zurück- 
gekehrt. Jetzt wird von offizieller Seite 
so halb und halb zugegeben, dass der 
englische Minister eine politische Mission 
gehabt hat, wrorin aber diese Mission 
bestanden, das wird nicht verraten und 
man beschränkt sich darauf, zu leugnen, 
dass Haldane mit irgendjemanden über 
die Einschränkung der Rüstungen gespro- 
chen habe. 

Holland. 
Selten reicher Kindersegen. In Schie- 

dam ereignete sich der seltene Fall, dass 
eine Familie in derZeit von 13 Monaten 
mit 5 Kindern gesegnet wurde. Die Frau 
des Viehhändlers A. B. van Nüchtern 
schenkte am 9. Dezember 1910 Zwillin- 
gen und am 16. Januar 1912 Drillingen 
das Leben. Sämtliche 5 Kinder befinden 
sic h gleich der Mutter wo Al und munter. 
Dieser reiche Kfindersegen dürfte wo Ai 
selten, oder .überhaupt nocA nicAt zu ver- 
zeichnen gewesen sein. 

Portugal> 
Die Gemahlinnen einiger bei der por- 

tugiesischen Regierung beglaubigten Ge- 
sandten haben die Gefängnisse der poli- 
tischen Verbrecher besucAt und was diese 
Damen von dem dort Gesehenen zu er- 
zählen wissen, ist waArAaftig nicht geeig- 
net, die Sympathien der gebildeten W<jlt 
hier die neue Republik zu gewinnen. Die 
Kerker befinden sich in einem solchen 
Zustande, dass die Damen sich veranlasst 
gesehen haben, die Presse zu benach- 
richtigen, damit sie gegen die Missbrau- 
che und Gewalttätigkeiten Stellung neh- 
me. Die Zeitungen „0 Dia“, „Intransigen- 
te“ und „A Nação“ haben auch dieser 
Bitte sofort entsprochen und jetzt befin- 
det sich die ganze portugiesische Gesell- 
schaft in Aufregung, denn sie sieht sich 
vor der ganzen Welt blamiert. Der Ko- 
lonialminister der Republik hat darauf 
Veranlassung genommen, die Gefängnisse 

besichtigen und er hat das von den 



Damen Gesagte bestätigt gefunden. Die 
in den unterirdischen Verbessern der Fes- 
tung Porto Alto de Duque untergebiaeh- 
ton t gefangenen -müssen jeden Tag stun- 
denlang bis an die Xniee im Wasser 

• stehen und jetzt ist doch in Porte,gal 
Winter. Solchen Qualen wurden poli- 
tische Gefangene vor fünf und in#hr Jahr- 
zehnten in dem automatisch regierten 
Russland unterworfen und in Venedig 
waren sie vor mehreren Jahrhunderten 
gebräuchlich', als der berüchtigte „.Rat 
der Drei“ die Stadt tyrannisierte, dass 
so etwas aber auch heutzutage noch mög- 
lich ist, das hatte man nicht geglaubt. 

(D. Z.. S. P.) 

Bundesstaaten. 
Bundeshau ptstacit. 

Wo steckt .Pinheiro Machado? Der mit 
allen Titeln belegte und in allen Tonar- 
ien besungene Herr José Domes Machado 
H* hei nt von dem Erdboden verschwunden 
zu sein. Man hört nichts mehr von ihm, 

- er spricht nicht mehr, er gibt keine In- 
terviews, er schickt keine politischen Te- 
legramme — er regiert nicht mehr. Vor 
wenigen Monaten konnte nichts passie- 
ren, ohne dass er dabei gewesen wäre 
und jetzt geht alles ohne ihn. Als der 
unvergessliche Rio Branco seine Augen 
schloss, da telegraphierte alles an den 
Bundespräsidenten, an Enéas Martins, an 
die Familie des Verstorbenen und an 
sonst ihm nahestehende Personen; von 
dem politischen Obermimen hörte man 
aber nichts mehr, äls dass er Armenio 
Jouvin beauftragt habe, auf das Grab des 
Barons einen Kranz niederzulegen und 
ihn bei der Trauerfeier zu vertreten. 
Weiter nichts. Lauro Müller wurde zum 
Nachfolger Rio Brancos ernannt, und 
wieder hörle man nichts von dem „allein 
fähigen“ Mann, von dem „Napoleon der 

- Campanha“ und dem „Tayllerand“ Rios. 
Er war nicht gefragt worden und er 
wurde nicht mehr wie früher beglück- 
wünscht, weil die Wahl den Richtigen 
getroffen. Wir erinnern uns. dass nach 
der Ernennung des Herrn Rodolpho Mi- 
randa zum Aekerbaumini'ster der Riogran- 
denser Senator eine Unmenge Telegramme 
erhielt, die. ihm seine Anerkennung aus- 
sprachen, weil Kilo Peeanha gerade die- 
sen Mann ausgewählt habe, und dasselbe 
war der Fall als Herr Teledo der Nach- 
folger Miratidas wurde. Jetzt auf einmal 
ist er verschwunden, und der Staat be- 
steht doch weiter. 

Nur der „Paiz“ gedenkt noch pietät- 
voll des „grossen“ Mannes und erzählt 
mit rührendem Eifer, was er auf seiner 
weltentlegenen Fazenda in Rio Grande 
do Sul treibe. Er erinnere sich seines 
Freundes Rio Branco, erzähle seinen^Zu- 
hörern kleine' schöne Episoden aus dein 
Leben des Verstorbenen und von seinen 
freundschaftlichen Beziehungen zu ihm. 
Das ist schön und so sollte es bleiben. 
Pinheiro Machado sollte auf der Fazenda 
dauernd seine Zelte auf sch lagen und seine 
Erlebnisse erzählen; das Erzählen ist we- 
niger gefährlich als die 1 olitik. Das 
wäre gut für ihn und besser für das Land. 
Es ist doch so wunderschön in S. Luiz, 
wo er zu Hause ist. Auf der einen Seite 

der Rio Ijuhy Grande, der wie ein brei- 
tes silbernes Band durch die grüne Cam- 
panha sieh windet; auf der anderen Seite 
am fernen Horizont der Wald der Missões 
und im Hintergründe der Urwald, der 
die Ufer des Rio Uruguay bedeckt. In 
der Mitte dieser Landschaft, über der die 
erhabene Ruhe der Einsamkeit schwebt, 
die von Eucalyptus-Bäumen beschattete 
grosse Estancia, die Wiege eines Cau- 
(liihogeschlechts. ladet das alles nicht zum 
Dableiben ein, kann man sich von einem 
solchen Besitz trennen, um in Rio de 
Janeiro den Strassenstaub zu schlucken 
und um sich mit anderen Leuten herum- 
zuürgern, die nicht besser sind als der 
Senator Gaucho seihst? Wenn er auf 
einem flinken Pferde sich nach S. Mi- 
guel begibt, dann erreicht er in wenigen 
Stunden die grösste Ruine Brasiliens, die 
alte Jesuitenkirche, die deshalb nicht fer- 
tig wurde, weil Pombal die Mission zer- 
störte. Diese zerfallenen Mauern selber 
anschauen, und ihn wird die Gewissheit 
beschleichen, dass er eine ebenso grosse 
Ruine ist wie die Kirche von S. Miguel, 
und wenn er dann zurtick kehrt, während 
von dem Turme der S. Luiz-Kirche der 
weihevolle Klang des rA\c Maria“ hi- 
naushalit in die endlose Weite der Cam- 
panha, dann soll er ihn mahnen, dazu- 
bleiben, wo er hingehört, auf seiner Eztan- 
cia, und das gutzumachen trachten, was 
er verdorben. Seine Position ist doch 
nun einmal verloren und er ist w old zu 
alt. um sie sieh zurüekzuerobern. 

(I). Z., S. P.) 
Santa Catharina. 

Um der Einschleppung der Bubonen- 
pest in Desterro vorzubeugen, zahlt das 
Gesundheitsamt für jede eingelieferte Ratte 
100 Reis. -- In Porto Alegre grassiert 
die Pest. (F. do Com.) 

— Zur Aufrechierhaltung der Ruhe 
wurde nach Itajahv ein Polizei-Detache- 
ment abkommandiert. 

Lokaln acl i ri ch ten. 
Neues Hochwasser. Vor einigen Tagen j 

litten die Bewohner der Guabiruba und | 
von Porto-Franco wiederum schwere Ver- 
luste durch Hochwasser. Der Superin- 
tendent sah sich veranlasst, da die Mittel 
der Kammer schon seit Monaten völlig j 
erschöpft sind, an den Governador des 
Staates zu telegraphieren und um drin- 
gende Hilfe zu bitten. 

Bahnbau. Wie wdr den „Novidades“ 
entnehmen, sollen sich dieser Tage die 
Ingenieure für den ßahnbau Itajahy— 
Brusque und Itajahy—Blumenau in Rio 
nach Itajahy eingesehifft haben. Es scheint 
nun doch, dass der Bahnbau tatsächlich 
in Angriff genommen wird und kein Wahl- 
maqöver war, wie einzelne Skeptiker 
vermuteten. 

Neue Schule. Herr Schulinspektor i- 
cente Schaefer teilte uns mit. dass in 
Porto-Franco in Kürze eine Regierungs- 
schule für Knaben eröffnet wird. 

Evangel. Kirche. Der Turm der evang. 
Kirche besitzt seit etlichen Tagen eine 
Uhr. deren Kosten sieh auf ca. 1:300“BOB 
belaufen. 

Kniematograph. Leider muss Herr Wil- 
libald Straake seine wöchentlichen kine 
matographisehen Vorstellungen infolge für 
unsere A illa ganz ausserordentlich hohen 
Steuern, ein stellen. Es wäre wirklich am 
Platze, wenn die Regierung in anbetraeht 
der tagtäglich schlechter werdenden Zei 
ten solchen jungen Unternehmen etwas 
entgegenkäme. Es ist traurig anzusehen, 
wie die Collectoria die sauer verdiente 
mul foitwährend knapper werdenden Bar 
mittel unserem Munizip entzieht. Wieviele 
Steuern wurden in der letzten Zeit bei 
dem Contador der Kammer abgemeldet, 
viele Leute ziehen vor, ihre Betriebe. 
Wagen etc. nicht mehr zu benützen, da 
sie nicht mehr in der Lage3 sind, ihren 
Steuer Verpflichtungen nachzukommen. 

Nicht Schulvorstands-, nicht Seimige - 
meindemitglied. möchte ich an unseren 
hochgeschätzten Schulvorstand eine Frage 
richten, welche jedenfalls die meisten der 
Beteiligten an dem Schul-Bazar, zu Gun 
sten des Schul - Neubaues interessiert: 
„Wo bleibt die Veröffentlichung des Ge- 
samtergebnisses jenes Bazars?“ 

Wieviel Mühe hat es liier nicht allen 
Damen bereitet, wieviele kostbare Sinn 
den haben, sie der Sache geopfert, mit 
welchem Eifer hat sich nicht Jung und 
Alt daran beteiligt, um eine grosse Ein 
nähme zu erzielen! —Alle diese iuteres 
sieren sich für den Lohn angewandter 

' Mühe, ganz abgesehen von den auswär- 
j tigen Spendern. Die Kleinigkeiten, welrAe 
j noch vorAanden. Aätten st/um lange ver- 
kauft werden können. — Ich hube noch 

j nie gehört, dass eine BazarabrecAming 
j 4—5 Monate in Anspruch genommen 
I /ditto, mir scheint, dass die grosse Hitze 
i alle Vorstandsmitglieder. mich unser* 
j stärksten, gelüAmt Aat. — Selten wir abei 
j vertrauensvoll in die Zukunft, denn es 
| wird schon irischer, AoifentlieA kommt jetzt 
j auch ein friscAer Zug in die Angelegcn- 
1 Aeit. sodass wir docA nocA etwas darüber 
j erfaAren. v. Printz. 

Edital 
Be ordem do Cidadão Cd. GuHhtrm< 

Krieger, Superintendente Mu nicipal, cou - 
vido a todos Contribuintes dos impostos Mu- 
nicipal lançados n} esta Contadoria, que se 
acham em divida sobre taes impostos, a ri- 
rem ou mandar satisfazer seus Débitos dos 
exercícios de 1909 a 1911, no prazo de 30 
dias, até o dia 9 de April, sob pena dt 
serem feita a cobrança executivo. 

Brusque, (i de Março de 1912. 

O Contador da Superintendência Municipal. 
João Theodoro Laux. 

Im Aufträge des Herrn Cel. Guilh. Krie- 
ger, Superintendente Municipal, fordere hier 
mit alle diejenigen, die mit ihren StellV'n 

vom Jahre 1909 bis 1911 im Rückstand' 
sind, auf, ihren Verpflichtungen innerhalb 30 
Tagen nachzukommen, widrigenfalls werde t 

die in Frage kommenden Beträge gerichtlich 
eingezogen. 

Brusque, den 6. März 1912. . 
0 Contador da Superintendência Mumc pai 

João Theodoro Laux 
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für Dentsohland 
Gegründet im Jahre 887 

Rio de Janeiro — Caixa 108 
vergütet folgende Zinsen: 

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

6 4 V » V ^ r> r> V 
„ „ 9 „ 4 1(2 Proz. per anno 

„ 5 Proz. per anno. 

aJDepositen mit SOtaegiger Kündigung 
4 Proz. per anno 

12 

& tr, . chützen ■ 
ylUf Brusque. 

Sonntag, clon 1T- März 1013: 

Oeneral-Versammln ng. 
Tagesordnung: 

L Besprechung über das diesjährige Schützenfest. 
//. Ballotage über Herrn Andreas Petermann. 
IIÍ. Besprechung sonstiger Vereinsangelegenheiten. 

1 )er Vorstand. 

Verkauf! 

unseren werten Kunden das Eilernen der Machi- 
nenstickerei zu erleichtern, werden wir vom 18. 

ds. Mts. liier am Platze im Hause des Herrn Jaeoft 
Oiinger einen Stiekkursus eröffnen und können alle diejenigen, 
die unsere Maschinen kauften, daran teilnehmen. 

Nähen» Auskunft erteilt Frl. ALMA OLINGER. 
L in vorherige Anmeldung bei gen. Fräulein bitten 

Singer Sewing Maehine Co. 
0. R. SCHMALZ. 

gern Preis 
Ein Grundstück verkauft ganz oder in Teilen zu billi- 

 Mpx Koehler. 

Ç e ment-l&ölireii 11 
Solide Ware! 

liefert zu folgenden Grössen zu unten angegebenen Preisen. 

Böhren von 10 emtr. Durchmesser á mtr. 1$200 Rs. 
15 
20 
25 
30 

a 
á 
á 
á 

1S600 
,2$200 
2S700 
3$500 

Für prompte Bedienung verpflichtet sich 
Der Fabrikant Max Jönk. 

(Pharmacia Oen.ti*ixl) 
Brusque 

(Gegenüber der Governador-Brücke.) 

EIGENTÜMER? 88. Fernandes. 
Lii diesem Ktablisscment wird deutsch und portugie- 

sisch gesprochen. 

I )rogen-Chemikalien5 nationale und ausländische 
Produkte, sowie alle Arten Medikamente zum Verfertigen der von 

ärztlichen Rezepte. 
I Loiiioepatische Arzmuen, 

Elegante und leichte 

S c ia u lawn @*€ 99 
erhält man zu den billigsten Preisen bei 

Ernst Rockstroh 
Bestellung nach Mass innerhalb 24 Stunden. 

Heia furas* I ciitniig I 
Fenster und Türen werden bei billigsten Prei- 

sen schnellstens abgeliefert in der Bau- und Möbeltischlerei 

Primo Diegoli. 

■ mirim scnMCficiC 
Brusque Santa Catharina 

Este antigo e acreditado hotel acaba de ser reinstal- 
lado'fem um prédio novo, construído propositalmente para tal j: 

* —  
Offerece todas as commodidades de um estabelecimento J> 

M de primeiro ordem, como sejam: aposentos espaçosos, bem 
irejedos, salas para esposiçãò de mostruarios etc. Serviço 
de mesa a toda hora. 
Cosinha brasileira, e alleniä 
I 5;in lios; quentes o frios. Farto Bufet 
Preços excepcionalmente eommodos. 

° Proprietário: JOflO SClltiOfCÍ' 

f,**±±±**:k±*±±*±*±*.»* *LÈ*****±**A.*.***± *** .m 
* • 
*< 

Adolf Pfeilsticker 
Dentista 

Men zahnteehni ^ 
hisse, Stiftzähne, Reparaturen 

Plomben in Ocmonton. Amnl^non nnd Gold. 

hast schmerzloses und völlig gefahrloses Zahnziehen. 

>f 
* 
Ü >fr 
* 

empfiehlt sich in allen zahntechnischen Arbeiten- C* (I 

>£ 
;+ 
* 
Q 

Primo Diegoli 
empfiehlt sied zur Anfertigung von Billards und besitzt eine 
zpeziell zu diesem Zweck eingerichtete Werkstätte. Versehie 

°JUV r>ie,fUng^Sel"'eilH‘n ühor für hier und auswärts F- lieferte Billards stehen zur Verfügung. 


