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will Japan? 
Erst kürzlich um die Mitte Januar cr- 

kiarte der Kaiser von Japan in der Thron- 
rede bei Eröffnung des Reichstages, dass 
Japan in diesem Jahre vor einer schwe- 
ren Aufgabe stehe, wenn die Ordnung 
in China nicht wiederhergestellt werde. 
Japan hat es eilig, wie der bereits erfolgte 
Einmarsch japanischer Truppen in Mukden 
und die kurzerhand vorgenommene Hin- 
richtung zahlreicher Revolutionäre erken- 
nen lässt. Ein Einschreiten in der Mand- 
schurei kennzeichnet deutlich den Ernst 
der Lage in Ostasien. Hiermit ist die bis- 
her von Japan anscheinend befolgte Po- 
litik der Nichteinmischung aufgegeben 
und dies ist ein Ereignis von besonderer 
Tragweite. 

Zur Beurteilung der japanischen Bestre- 
bungen muss man die nationalen und 
individuellen Eigentümlichkeiten der Ja- 
paner ins Auge fassen. Japan, das seine 
Kultur chinesischen und indischen Ein- 
flüssen verdankte, bewies in vollständiger 
Abschliessung ebenso wie China einen 
stark mit Eitelkeit, Uebeihebung und Un- 
wissenheit versetzten Rassenhass gegen- 
über dem Abendland. Um so staunens- 
werter bleibt die Umgestaltung, welche im 
Laufe der letzten 50 Jahre in Japan vor 
sich gegangen ist. Aber nur so weit 

"die westliche Zivilisation unzweifelhaft 
materielle Vorteile gewährt, ist sie mit 
Schnelligkeit * angenommen, \worden, na- 
mentlich was Kriegswissenschaft, Telegra- 
phen-, Post- und Küstenbeleiiehtungsdienst 
betrifft Eisenbahnen und elektrische Licht- 
anlagen sind über das ganze Land ver- 
breitet. Dagegen sind die grossen, das 
Wesen der modernen Zivilisation ans- 
mai iienden politischen, et/dschen und re- 
ligiösen Grundsätze dem Japaner fremd. 
Das Volk will nur die materiellen Vor- 
teile der Kultur des Abendlandes, nicht 
die Kultur selbst. Daher erklärt sich die 
Missstimmung der .fremdenfeindlichen Ele- 
mente und die wachsende Macht der ra- 
dikalen Partei. Das Drängen der radika- 
len Partei ist es gewesen, welches die Re- 
gierung 1894 zum Kriege gegen China 
führte. Die Regierung musste diesen Krieg 
führen, um inneren Verwicklungen vorzu- 
beugen. Noch heute sind es die Radika- 
len, welche die Lage in Japan beherrschen. 
Von lArem Uebermut wurde auch der 
Krieg mit Russland herbeigeführt. Wei- 
tere Verwiklungen sind sicherlich noch 
zu erwarten. Die Radikalen vertreten den 
Grundsatz, dass Japan der Erbe Chinas 
sei und bei passender Gelegenheit soviel 
wie möglich vom Reiche der Mitte an 

sich reissen müsste. Dass dies 1895 miss- 
lang. haben sie Russland, Deutschland 
und Frankreich nie verziehen. Im Jahre 
1900 wollten sie die chinesischen Wirren 
benutzen, um einen Teil Chinas zu beset- 
zen. Hie erfreuten sich damals der Unter- 
stützung Englands. Das Misslingen auch 
dieser Anschläge entmutigte Japan nicht, 
wie die hierauf entsetzenden starken Rüs- 
tungen bewiesen, aber der selbst einige 
Jahre später unternommene Krieg gegen 
Russland, in welchem England ihm wie- 
derum Vorschub leistete, brachte ihm 
nicht die erhoffte Befriedigung. Japan 
bleibt sieh immer gleich in dem Beharren 
bei den gegen China gerichteten Absich- 
ten und in dem Verständnis für den Bei- 
stand derjenigen europäischen Macht. 
• England) deren Politik ebenso unab- 
hängig. gewissenlos und pcifid ist. wie 
die japanische selbst. Japans Zieh» sind 
die Vormachtstellung in Ostasien und die 
Seeherrschaft in jenem Teile des Stillen 
Oeeans. Deshalb musste Japan China de- 
mütigen und schwächen. Dies war,der ei- 
gentliche Zweck, warum Japan mit der 
stillen Unterstützung von England, den 
Krieg 1894-IST) gegen China’ vom Zaune 
brach. Als aber dieser Zweck erreicht 
war, konnte Japan nicht wünschen, dass 
China fernerhin von fremden Machten 
abhängig würde, sondern vertrat nun ge- 
meinsam mit China den Grundsatz „Ost- 
asien für die 0stasiarten“. Um diesen 
zu verwirklichen, strebt Japan nun. dar- 
nach. die chinesischen Streitkräfte nach 
japanischem Muster durch japanische In- 
strukteure zu organisieren; es gründete 
ferner japanisch redigierte Zeitungen, 
stellte japanische Lehrer an und arbeitet 
so nun Hand in Hand mit China gegen 
Europa. Die augenblicklich wütende Re- 
volution in China geht vorüber, bleiben 
wird aber der japanische Einfluss. Keine 
Macht, selbst England niejit, vermöchte 
Japan zu schädigen. Blockaden können 
Japan nicht widerstandslos machen, so- 
lange es die Verbindung mit Korea in 
der Hand behält. Die Vernichtung der- 
japanischen Flotte würde ein sehr schwie- 
riges Unternehmen sein, weil Japan über 
stark befestigte Kriegsliäfen verfügt und 
weil auch die hafen- und mseJreieJie. 
überall Befestigungen anfweisonde Mittel- 
landsee, in die nur schmale Strassen füh- 
ren, der japanischen Flotte jederzeit ge- 
nügenden Schutz gewähren. Japan will 
die europäischen Mächte an die zweite 
Stelle drücken und rücksichtslos die ja- 
panische Monroedoktrin geltend machen 
„Ostasien den Ostasiaterr*. Vorläufig ha- 
ben noch die europäischen Mächte an der 

Entwicklung Ostasiens ein Wörtchen mit 
Zureden und werden dieselben1 schon da 
für sorgen, dass die japanischen Bäume 
in China nicht allzurasch in den Himmel 
wachsen. Jedenfalls darf sich Europa in 
einigen Jahrzehnten auf schwere Kämpfe 
mit der gelben Rasse gefasst machen. 

Lesefrüchte. 
Aus „Das Echo“. 

Afark TTSvs.iin stls* Wjilil- 
kamlidat. 

(Schluss.) 
Gelegentlich will ich nur erwähnen, 

dass das Journal, welchem obiges Insera: 
entstammt, mich von nun an immer als 

| „Twain, der Leiehenschänder4 bezeichnete. 
Der nächste Zeitungsartikel, der meine 

| Aufmerksamkeit erregte, lautete wie folgt 
I „Ein netter Kandidat! Herr Mark 
j Twain, der gestern abend 
I Versammlung der Unabhän 
j nernde Rede halten sollte 
| Abwesenheit. Ein Telegra an 

I icrr . 
i der Volks- 
m eine don 
länzte durch 
seines Arz 

I tes meldete, dass er von einem durchge 
gangenen Gespann zu Boden geworfen 

! w orden sei und an einem doppelten Bein 
I bruch in grpssen Schmerzen daniedeiliege. 
und so weiter, und so weiter, noch ein 
ganzer Haufen ähnlichen Unsinns. Die 
Unabhängigen gaben sich alle Mühe, die 

I elende Notlüge hinunterzuschlucken und 
| zu tun, als ahnten sie den eigentlichen 
| Grund der Abwesenheit jenes Verwürfe 
! neu nicht, den sie zu ihrem Bannentrae 
I ger erkoren haben. Gestern abend sah 
| mftn einen gewissen Menschen im Zustand 
I viehischer Betrunkenheit in Herrn Twains 
Hotel hineintaumeln! Es ist unbedingt 
Pflicht für die Lnabhaengigen, zu fxwvei 
sen, dass dieses zum 'Fier entwürdigt* 
Geschöpf nicht Mark 'Twain selbst gewe- 
sen ist. Jetzt endlich sind sie gelange? 
— /ner gibt es kein Entrinnen! Irn Don 
nerton ruft die Volksstimme: \\ er w.i 
(jer Mensch?" 

Unglaublich, völlig unglaublich, da 
es wirklich mein Name war, den ma 
mit diesem schmachvollen Verdac/t i 
Verbindung brachte! Waren doch di 
Jahre über mein Haupt daAingegang< ? 
seit icA einen Tröpfen Ale. Bier. Vveii 
oder überhaupt ein geistiges Grtraenk 
ang<*rüArt Aalte. 

Es zeigt, wie abgestumpft icA soAor» 
mit derZeit geworden war, dass icA <Fm 
ScAnierz ertragen konnte, mich in der 

naecAsten Nummer dieses Journals :;an> 
selbstverstaendlicA als Herr ,,/A hr/utr 
treme iw Twain“ crvcaeAnt zu finden, ob 



Auf Wunsch 
bis der Le- 

gleicli ich sicher sein konnte, dass das 
Blatt mit unwandelbarer Eintönigkeit fori- 
iähren werde, mich bis ans Ende so zu 
bezeichnen. 

Unter den Postsachen, welche ich täg- 
lich erhielt, begannen jetzt anonyme 
Briefe eine grosse Bolle zu spielen. Die 
Form derselben war meistens folgende.* 

„Wie war s denn mit die alte Bettel- 
fräu, die Sie von Ihrer Tüischwelle mit 
Fussdritte wegjacliten?“ Pol Pry.“ 

Dann weiter: — 
„Sie haben Dahten gethan. welche 

niemand bewusst sind wie mir. Kücken 
Sie nur ein bar Batzen raus an Ihren Er- 
gebenen oder Sie sollen durch die Zei- 
tungen was hören von Handy Andy,“ 

So ungefähr lauteten sie. 
könnte ich damit fortiahren 
ser übergenug hat. 

tJald darauf „überführte“ mich das be- 
deutendste republikanische Journal einer 
grossartigen Bestechung und das demo- 
kratische Ilauptblatt bezichtigte mich ei- 
nes niederträchtigen Erpressungs versuches. 
Auf diese Weise erwarb ich zwei neue 
Titel: „Twain, der elende Verführer“ und 
„Twain, der schändliche Räuber“. 

Inzwischen verlangte man mit solchem 
Toben eine „Antwort" auf alle die ent- 
setzlichen Beschuldigungen, die gegen 
mich laut geworden waren, dass die Re- 
dakteure und die Führer meiner Partei 
behaupteten, es wäre mein politischer 
Ruin, wollte ich länger bei meinem Schwei- 
gen verharren. Wie um ihr Verlangen 
noch dringender zu 
schon tun nächsten 
der Zeitung: 

„Seht einmal* den Menschen! — Der 
Kandidat der Unabhängigen schweigt 
noch immer, weiter nicht zu reden wagt. 
Alle gegen ihn erhobenen Anschuldigun- 
gen sind* vollauf bewiesen worden und 
sein fortgesetztes beredtes Schweigen hat 
deren Wahrheit genug bestätigt, so dass 
er nunmehr für alle Zeit überführt da- 
steht. — Ihr Unabhängigen, seht ihn 
euch einmal an, euern Kandidaten! Seht 
den verruchten Meineidigen, den Montana- 
i )ieb. den Leichenschänder! Betrachtet 
euch euern Delirium Tremens, den elen- 
den Verführer, den schändlichen Räuber! 
Schaut ihn an — genau und gründlich 
— und dann sagt, ob ihr mit gutem Ge- 
wissen einem Schurken eine Stimmen ge- 
ben könnt, der sich durch seine entsetz- 
lichen \ erbrechen eine so grauenvolle 
Auswahl von Ehrentiteln erworben hat 
und es nicht wagt, den Mund aufzutun, 
um auch nur einen einzigen von sich zu 
weisen." 

Ich sah keine Möglichkeit, mir die 
Sache zu *eisparen; und so machte ich 
mich dann tiefgedemütigt daran, eine 
„Antwort“ auf den Wust von grundlosen 
Beschuldigungen und boshaften 
vorzubereiten. Aber ich 

machen, erschien 
Tage folgendes in 

Lügen 
brachte diese 

nicht zustande. Schon am fol- 
genden Morgen erschien nämlich eine 
neue grässliche Geschichte in einem Blatt; 
mit abscheulicher Erfindungsgabe beschul- 
digte man mich allen Ernstes, ein Irren- 
haus nebst sämtlichen Insassen niederge- 
brannt zu haben, weil es die Aussicht 
vor meinem Hause versperrte. Dies ver- 
setzte mich in Todesschrecken. — Fer- 
ner sollte ich noch meinen Onkel ver^if- 

Aufgabi 

I tet haben, um sein Vermögen an mich 
I zu bringen, und man bestand heftig da- 
rauf, das Grab müsse geöffnet werden. 
Es trieb mich an den Rand der Verzweif- 
lung. Als nun noch die Anklage folgte 
ich hätte als Pfleger des Findelhauses 
meine zahnlosen, altersschwachen Ver 
wandten angestellt, um die Kost zu be 
reiten — da begann ich zu wanken, und 
die Sinne schwanden mir. Schliesslich 
setzte man der empörenden Verunglim 
pfung, die der Parteihass mir angetan 
noch die Krone auf, indem man neun 
zerlumpte Kinder, in allen Farbenschat 
tierungen, die kaum laufen gelernt hat 
ten. abrichtete, bei einer öffentlichen V er 
Sammlung auf die Rednerbühne zu stür- 
zen. sich an mich zu drängen und mich 
Papa zu nennen. 

Das gab den Ausschlag. Ich strich die 
Flagge und ergab mich. Zum Wahlkampf 
im Staate New-York bei Besetzung des 
Gouverneurpostens reichten meine Kräfte 
nicht aus. Ich sandte meinen Verzicht 
auf die Kandidatur ein und Unterzeichnete 
mich in der Bitterkeit meines Herzens 

# Ihr ergebener 
ehemaliger Ehrenmann 

aber jetzt V. M. — M. D. — L. Sch. — D. 
T. — E. V. u. 8. R. Mark Twain. 

Ausländ. Nachrichten. 
(Postnachrichten.) 

Deutschland. 
In einer eingehenden Erörterung des 

vom Kaiser Wilhelm für den besten Flug- 
zeugmotor gestifteten Preises von 50.000 
Mark schreibt der russische Militärflieger 
Popow im „Figaro“ : Wie es der Kaiser 
durch seinen begeisternden Ansporn und 
unermüdliche organisatorische Tatkraft 
zuwege gebracht, Deutschland innerhalb 
weniger Jahre mit einer grossartigen 
Flotte auszustatten, so wird Deutschland 
dank der kaiserlichen Initiative und der 
vorbildlichen Energie des Prinzen Hein- 
rich zweifellos in nicht allzu ferner Frist 
eine furchtbare Flotte von 
besitzen, die Franzosen müssen 
lieh alle Kräfte anspannen, 

Flugzeugen 

um von 
Deutschland nicht überflügelt zu werden. 
Sie müssen Überzeugt sein, dass Deutsch- 
land an dem Tage, wo es im Flugwesen 
einen Vorsprung gewonnen haben werde, 
von keinem anderen Lande mehr einge- 
holt werden könne. Ohne Zeit zu ver- 
lieren, müssten die Franzosen schon von 
diesem Jahre an eine Flotte von 2—3000 
Aeroplanen schaffen. Diese Waffe müsste 
ein wahres Armeekorps werden, das den 
übrigen 20 Armeekorps die erforderlichen 
Flugrtçuge und Flieger liefern könnte. 
Frankreich müsse sich vor Augen halten, 
dass die Eroberung der Luit die Erobe- 
rung der Welt bedeute. 

— Der „Daily Graphic“ findet es fa- 
denscheinig, wie der Kaiser (in der Thron- 
rede) seine Friedensliebe betont habe, 
indem er das glückliche Zustandekommen 
des deutsch-französischen Abkommens er- 
wähnt, Das Blatt meint, diese Heran- 
ziehung des Vertrages werde keinen 
grossen Glauben finden. Das, was die 
ganze Welt vom Kaiser erwartet habe, 
sei etwas viel Grossartigeres als der alte 
Sprach über die Nützlichkeit der Rüsiun 

gen für den Volkerfrieden. (Vielleicht 
erwartete die englische Politik eine An- 
erkennung der Suprematie Englands in 
(ier Welt durch die kaiserliche Thronrede. 
Solches Warten wird veigebüch sein.) 

Oesterreich- Ungarn. 
Der Draht zwischen Wien und Peters- 

burg, der seit der Annexion Bosniens von 
Seiten Oesterreich-Ungarns zerrissen war, 
scheint wieder hergestellt worden zu sein. 
Etwas bessere Beziehungen waren eigent- 
lich schon nach dem Sturze des russi- 
schen Ministers IswoJski eingetreten. Herz 
lieh waren jedoch die Beziehungen über- 
haupt nie gewesen. Aufgefallen ist ja, 
dass der Zar nicht einmal anlässlich des 
60-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser 
Franz Josephs einen Grossfürsten als 
Gratulant gesandt hatte. Am schärfsten 
hatte sich die Entfremdung gezeigt, als 
der Zar gelegentlich des Besuches des 
italienischen König&rpaares den berühm- 
ten Umweg um Oesterreich-Ungarn hei um 
machte. Heute zeigen sich die ersten 
deutlichen Symptome einer Annäherung 
der beiden Reiche. Einer der entschie- 
densten Freunde einer Wiederannäherung 
ist der Thronfolger Franz Ferdinand. Der 
Grpssfürst Andreas Wladimirowitsch ist 
von Sofia aus in Wien eingetroffen und 
offiziell empfangen worden. Es soll zwar 
nur ein Höflichkeitsbesuch sein, doch 
liegt seine politische Bedeutung auf der 
Hand. Auffallend war es. dass der ein- 
zige Diplomat, der an dem zu Eliten des 
Grossfürsten gegebenen Frühstückes teil- 
nahiu, der frühere östreichisehe Botschaf- 
ter in Petersburg, Graf Berehtold war. 
Der Grossfürst wollte urspruenglich am 
Abend nach Petersburg Weiterreisen, ist 
aber noch in Wien geblieben und hat 
noch eine Einladung beim Graf Berchtold 

Dieser Besuch wird also 
zweifelsohne dazu beitragen, die Bezieh- 
ungen zu bessern. 

Italien. 
Die grossen Sympathien, die Italien bis 

vor kurzem noch den Franzosen entge- 
gengebracht hat. scheinen sich in grosse 
Atipathien verwandelt zu < haben. Der 
italienische Deputierte Oirmeni rollt in 
der „Stampa“, dem Oigan des Minister- 
präsidenten Giolotti, ein französisches 
Sündenregister auf, das scharf gegen die 
durch die Franzosen erfolgte Beschlag- 
nahme der Dampfer4Cathage“ und „Ma- 
nuba“ auf [ritt. Die Erklärungen, die der 
französische Minister Poinearé im Paria* 
ment gegeben hat. haben in Italien einen 
ungünstigen Eindruck hervorgerufen. Uir 
meni schreibt sodann, dass sich Italien 
seinem französischen Nachbarn gegenüber 
stets korrekt benommen hätte. Der fran- 
zösische Dank war, dass Frankreich die 
schwierige Lage ausgenutzt, habe tripoli 
tanische Oasen besetzt und sogar seine 
1 Richten als neutrale Macht verletzt, 
indem es die Tuerkei beguenstige. Auch 
der italienische Ministerpräsident erklärte 
in derselben Zeitung, dass „Poinearé** 
ihnen die Augen geöffnet habe und dass 
sie von jetzt an keine Extratouren mit 
Frankreich mehr tanzen wuerden. Wir 
sind jetzt vollkommen frei und sa^en 
Herrn Poinearé dafuer Dank. Als der 
französische Botschafter in Rom. Herr 
Barriere, von einer Erneuerung des Drei * 
btmcles anlässlich des Aufenthaltes des 



Aufenthaltes des deutschen »Staatssekre- 
tärs des Aensein, Herrn Hinderten-Wäch- 
ter Wind bekam, reiste er sofort nach 
Frankreich, um sieh vom franz. Parlament 
Instruktionen zu einem Gegenschlag ge- 
ben zu lassen. Leider für ihn aber ohne 
Erfolg. Der Dreibund wird erneuert 
werden und somit hat Herr Barriere das 
Ziel, dass er 15 Jahre schon verfolgt hat, 
die Lostrennung Italiens vom Dreibund, 
mm doch nicht erreicht. Er ist nach 
diesem Fehlschlag amtsmüde geworden. 
Die Sirenenklänge, die jetzt von verschie- 
denen franz. Zeitungen nach Italien hin- 
ühertönen, scheinen doit nicht mehr ge- 
hört zu werden. 

Bundesstaaten. 
5S- lAiiulo. 

Elugtechnik. Der Flieger Garros durch" 
flog die Strecke S. Paulo—Santos in ei- 
ner Stunde ohne Störung. 

iS anta Cat 1 i arin a. 
Telegramm. Dr. Pedro Toledo-. Acker- 

bauminister, dekretierte ein Gesetz, laut 
welchem im Munizip Itajahy eine land- 
wirtschaftliche Versuchsstation errichtet 
werden soll. 

Die Munizipalkammer von Itajahy nimmt, 
zu diesem Zwecke eine Anleihe von 
.18:0005000 auf, um ein passendes Grund- 
stück anzukaufen und es dem Minister 
gratis zur Verfügung zu stellen. (Amu. 
der ßed.: Das heisst man Politik!) 

(F. do Comm.) 

Lokalnachricliten. 
Hausierer mit falschen Geld. Ein be- 

kannter Grosskaufmann und Kapitalist 
am Baraeäo, der seine Kundschaft mit den 
Worten zu begrüssen pflegt: Tem de tu- 
do,, não falta nada,, suchte uns dieser Tage 
mit gefälschten 10$00ü-Scheinen, Serie 
„Affonso Penna“ heim. Die Hartnäckig- 
keit, mit welcher er diese kleinen Scheine 
an den Mann zu bringen trachtete, war 
einer besseren Sache würdig. Selten 
wurde falsches Geld mit solcher Unver- 
schämtheit und Dreistigkeit in Cirkulation 
gesetzt wie in diesem Falle. Nachdem 
ihn der Hotelier, wo er frühstückte, mit 
dem duvidösen Geld abgewiesen hatte, 
versuchte er sein Glück auf der Collek- 
iorie, leider mit dem Erfolge, dass der 
Gauner mit den falschen Scheinen unbe- 
helligt weiterziehen konnte, um einen 
Barbier und den Thesoureiro .Municipal 
sowie noch andere hineinzulegen. Der 
Mann hat gar nicht so Unrecht wenn er 
sagt: Tenho de tudo, não falta nada. Wir 
machen die Bewohner von Blumenau und 
Itajahy, speziell den Handel, auf dieses 
Subjekt aufmerksam. 

Boykott. Laut Nachrichten, welche un- 
serer* Industrie aus Curityba zugegangen 
sind, geht der Boykott seinem Ende ent- 
gegen. Nachdem man sich durch das 
Verhalten Paranás beiderseits empfindlich 
geschädigt hat, fängt man in Parana end- 
lich an, die Nutzlosigkeit eines Wirtschaft- 
lichen Kampfes unter zwei Schwester- 
staaten einzusehen. — Zwar ein bischen 
spät, aber dennoch, sie kam, diese Er- 
kenntnis. — Interessant wäre es nun 

auch, zu erfahren, wieviel diese Komödie 
auf beiden Seiten gekostet hat und wem 
gebührt der Preis des Kampfes? 

I nsere Singvögel. Wer Frühaufsteher 
ist. kann sieli jeden Morgen an dem Ge- 
zwitscher unserer Singvögel ergötzen, die 
jeden neu erwachenden Tag mit Freuden 
begrüssen und den Alltagsmenschen da- 
ran erinnern, seine Sorgen auf einen 
Höheren abzuwälzen. Wir säen nicht, 
wir ernten nicht und unser Herrgot er- 
nährt uns doch vermeint man aus ihrem 
Gesang herauszuhören. — Besonders tut 
sich dabei der Sabiá mit seiner melodie- 
reichen Stimme hervor und gerade den 
haben unnütze Buben auf das Korn ge- 
nommen. um ihn vollständig auszurotten. 
Der Tueaneiro-Baiim bietet diesen Vögel- 
chen z. Z. reichliche Nahrung und wird 
dieser von jenen Buben umlagert, Tag 
ein. Tag aus das Morden. — Bitte, Herr 
Fiscal, bringen Sie im Interesse dieser 
kleinen Sänger den Artikel Nr. 1(5 aus 
unserem Munizipal-Geseti in Anwendung, 
Sie tun ein gutes Werk. 

c 
Herr Photograph Arthur Jf alter wird 

demnächst hier eintreffen und seine Kunst 
dem geehrten Publikum zür Verfügung 
stellen. Herr Walter ist uns kein frem- 
der Gast und sind seine vorzügl. Bilder 
längst bekannt; wir verweisen daher auf 
das Inserat. 

Dem „Urwaldsboten“ entnehmen wir 
eine Abhandlung über den wechselseiti- 
gen Verkehr zwischen dem Bandwurm 
und den Finnen, welchen Artikel w ir des 
allgemeinen Interesses halber hier wie- 
dergeben. 

Wie schützen wir uns vor dem Band- 
wurm und unsere Schweine Vor den Fin- 
nen? Dass der Bandwurm ein lästiger 
und unangenehmer Gast ist. der dem 
Menschen das Leben vergällt, davon 
w^eiss jeder zu erzählen, der mit diesem 
Uebel schon einmal behaftet war. Dass 
aber unsere Kolonisten vielfach nicht 
wissen, wie sie sich vor dem abscheuli- 
chen Parasiten schützen können, das 
sehen wir, wenn wir uns an so vielen 
Stellen die Schweinehaltung betrachten. 
Der Einsiedler-Bandwurm entsteht näm- 
lich, wenn man Fleisch von einem Schweine 
verzehrt, das mit Finnen behalt war. 
Ebenso entstehen beim Schw eine Finnen, 
wenn es menschliche Fäkalien verzehrt, 
in denen Glieder oder Eier vom Band- 
wurm vorhanden waren. Im Schweine- 
darm schlüpft dann aus dem Bandwurmei 
ein kleines Tierchen heraus, welches die 
Darmwandung durchbohrt, in die Mus- 
kulatur eindringt und sich dott zu einem 
Blasewurm ausbildet, der als Finne be- 
zeichnet wird. 

Da diese Tierchen sehr winzig sind, 
verursachen sie dem Schwein wenig Be- 
lästigung, und es ist schwer, bei einem 
lebenden Schwein das Vorhandensein von 
Finnen festzustellen. Am zahlreichsten 
kommen sie bei dem damit behafteten 
Tier im Herzen vor. In Deutschland ent- 
scheidet der Fleischbeschauer darüber, 
ob das Fleisch von Schweinen, die in 
ganz geringem Masse mit Finnen behaf- 
tet sind, in gründlich durchkochtem Zu- 
stande noch geiiiessbar ist. Hier müssen ! 

wir in dieser Beziehung selber die Augen 
offen halten, wenn wir uns vor übler 
Folgen schützen wollen, denn durch den 
Genuss einer Finne können wir uns die 
scheusslichsten Leiden zuziehen, die der 
Einsiedler-Bandvnirm verursacht. 

Aus Vorstehendem ist klar, dass wir 
vor allen Dingen darauf bedacht sein 
müssen, die Schweine von den Aborten 
fern zu halten. Jeder muss darauf ach- 
ten. dass kein Schwein von seinen Ab 
gängen etwàs verzehren kann. Hier wird, 
wie jeder weiss, noch viel gesündigt. So 
kam ich vor längerer Zeit in einer et 
was entlegenen Gegend zu einem Kolo 
nisten. Dort fragte ich nach dem Abort. 
O. meinte der Mann, den gibt’s hier 
nicht! Gehen Sie dort hinten in den 
Kaffee, das ist auch unsere Stelle. Kaum 
war ich dort angekommen, so wurde ich 
schon von einem Rudel Schweine um 
ringt und hatte Not, mir die Tiere vom 
Leibe zu halten. Wer unter solchen Um 
ständen am Bandwurm leidet, kann da- 
grösste Unheil amichten. 

Geldeinziehung. Bis zum 30. Juni wer 
den eingezogen die 5 Milr.-Scheine der 
8., 9., 10., 11. und ^.12. Estampa, die 10 
Milr.-Noten der 8.. 9. und 10. Estampa, 
die 20 Milr.-Noten, die in England her 
gestellt, der 9. und 10. Estampa, die 
und 100 Milr.-Noten der 10. Estampa, 
die 200 Milr.-Noten der 10. und 11. und 

ulie 500 Milr.-Noten der 8. Estampa. 

S. Eminenz Dom João Becker. Bischof 
in Florianopolis, hatte die Aufmerksam 
keit. der Redaktion seinen vierten llir 
tenbrief, betitelt „Der Klerus und seine 
moderne Mission“, zu übersenden. Wir 
danken wrhindliehst. 

Eingesandt. 
Für Rubrik übernimmt die 

Reduktion lcoino VeruutwortuiiK u* 
HH*kd»t#diejewei lltfedlskuderleAn- 
jicleyeii lioit mdtOi<*list mit einer A ii- 
friiife iilicl der darauf fo! «enden Vnt~ 
wort erledigt um einor laiitf* 
wW'rlxreii Polemik voi*zubeu«;<‘ii. 

I>ie Redaktion* 

Sehr geeinter Herr v. Printz! 
Da Sie in der letzten Nummer dieser 

Zeitung sich nach der Bazarabrechnung 
erkundigen, so erlaube ich mir. Ihnen zu- 
nächst kundzutun, dass man eine Abrech 
nung im gewöhnlichen Leben erst erle- 
digt. wenn inan eine Sache vollständig 
liquidirt hat. Da nun. wie Sie und auch 
der betr. Herr, auf dessen Veranlassung 
Sie den Artikel geschrieben haben, wohl 
wissen, sind noch sahireiche Gegenstände 
vorhanden, die s. Z. von der Lotterie 
übrig geblieben sind. Wenn nun alles 
verkauft ist. so haben Sie vielleicht! 
dann ein Recht, nach dem Ergebnis zu 

gen. 
Ein Mitglied der Finanz-Kommi>>jrm. 

jggjgoãy» 

Die Verlobung ihrer Tochter Emi- 
He mit Herrn Hermann Fürbringer 
zeigen hieimiit an 

»»• X^ran. 

Hermann y 
Emilie ITeinigr \\ 

Verlobte. 
Bmwque, Mürz itU*-?* 

ts* 
ii- 
0 
0 V 
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Brasilianische Baak für Deutschland 
<»ei>i*iintlot im Jahre 1HH7 

Rio <lo Janeiro — Caixa 108 
vergütet folgende Zinsen: 

a|Depositen mit 30taegiger Kündigung 
4 Proz. per anno. 

ajDepositen mit festem Ziele 
bis zu 3 Monaten 3 Proz. per anno 

6 4 v r> ^ r> r> n v> 
9 „ 4 1|2 Proz. per anno 

12 5 Proz. per anno. 

chützen - w 

Brusque. 
Sonntag', den 17". Mäi*z 1913; 

Oeneral-Y ersamml ung*. 
T age s o r d nung: 

I. Besprechung über das diesjährige Schützenfest. 
II. Ballotage über Herrn Andreas Petermann. 
III. Besprechung sonstiger Vereinsangelegenheiten. 

Der Vorstand. 

er eine gute, lebensgetreue PHOTOGRAPHIE 
wünscht als bleibendes Andenken an Freunde, Ver- 
wandte und Angehörige, der benutze meinen kurzen 
Aufenthalt an diesem Platze. 

Billigste Bedienung, gute dauerhafte Bilder in 
modernster Ausführung werden zugesichert. 

Um gütigen Zuspruch bittet. 
Arthur Walter, 

Photograph. 
(Hotel Schaefer.) 

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

ds. Mts. hier am Platze im Hause des Herrn Jacob 
Olinger einen Stickkursus eröffnen und können, alle diejenigen, 
die unsere Maschinen kauften, daran teilnehmen. 

Nähere Auskunft erteilt Frl. ALMA OLINGER. 
Um vorherige Anmeldung bei gen. Fraulein bitten 

Hinger Sewing Macdiine Co. 
0. R. SCHMALZ. 

(Pharmacia Centi*al) 
Brusque 

(Gegenüber der Governador-Brüeke.) 

EIGENTÜMER? Íü8. Fernanden. 
hi cllospin 1^tabllHsemont wird deutsch inici poiluKic- 

siHCh gesprochen. 

1 >ro<iou-Chemik;alien, nationale und ausländische 
Produkte, sowie alle Arten Medikamente zum Verfertigen der 

ärztlichen Rezepte. 
Hoinoepatische Arzneien. 

wird Frau ANNA MARIA BÜTTNER, 
geh. Michel, gebürtig aus Dresden, vom 
Justizrat Vr. Guttmann aus Wiesbaden 
elegenheiten. Brief liegt auf dieser Re- 

Gesucht 
wegen Erbschaftsang 
daktion. Vermutlicher Aufenthalt der Frau Büttner am Braço 
do Norte? 

E. v. Büttner & C. 
empfehlen: 

Spiritus-Kocher 
in der Preislage von: 1$400, 1|500 und 5§000 pro Stück. 

Spiritus ghrafão 1$800. 
Elegante und leichte 

SchahwOTM 
erhält man zu den billigsten Preisen bei 

Ernst Rockstroh 
Bestellung nach Mass innerhalb 24 Stunden. 

WOWEL S£xJ/I£.H£J< 
Brusque Santa Catharina 

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

Offerece todas as commodidades de um estabelecimento 
de primeiro ordem, como sejam: aposentos espaçosos, bem 
arejedos, salas para exposição* de mostruarios etc/ Serviço 
de mesa a toda hora. 

Cosinlia brasileira o allemà 
Banhos quentes o frios. Bufet 
Preços excepcionalmente commodos. 

O Proprietário: Mi) ScliildiT. 
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Adolf PfeUistickor 
Dentista 

empfiehlt sieh in allen zahntechnischen Arbeiten: Ge- 
bisse, Stiftzähne, Reparaturen. 

Plomben iii Cementen, Vinaleanen und Gold 

Fast schmerzloses und völlig gefahrloses Zahnziehen. 

® -V* •¥* *♦* 5 4. ^ »£ 4? 2f % 4; 4: 4^474; 4; 4:4; 4; 4; 4; 4^4^ 4. ’ 
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Primo Diegoli 
empfiehlt sied zur Anfertigung von Billards und besitzt eine 
zpeziell zu diesem Zweck eingerichtete Werksttte. Verseil ie 
dem- Anerkennungsschreiben über für hier und auswärts ge- 
lieferte Billards stehen zur Verfügung. O Ö 


