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Kapital contra Diplo- 
matie. 
(Sch hiss.) 

Fs, gibt sicher in der Geschichte kein 
zweites Beispiel, wo die grosse Staats- 
Verschuldung so nahe mit einer so glän- 
zenden Entwicklung von Handel und In- 
dustrie Hand in Hand gegangen ist als 
im modernen Deutschland. Die deutschen 
Industriellen finden, dass die Regierung 
mit ihrer inneren Finanz- und äusseren 
Gesamtpolitik beständig dem mächtigen 
Aufblühen ihrer Unternehmungen hin- 
d( ilich ist. Die Industrie beklagt 
sich, dass sie zu Gunsten der Landwirt- 
schaft viel zu hoch belastet ist und aus- 
serdem einen jährlichen Bevölkerüngszu- 
schuss von ca. 900.000 Köpfen neu er- 
nähren muss. Sie ist daher gezwungen, 
alle ihre Gewinne in neuen Vergröss er- 
rungen festzulegen und durch immer 
höhere Abgaben zu nehmen. Sie muss 
sich infolgedessen leider auch nach fran- 
zösischen Kapital umsehen, um sich ent- 
wickeln zu können. Sie muss sich be- 
ständig entwickeln und vergrössern, denn 
jeder Stillstand wäre eine Katastrophe. 
Die Industrie, der Stolz Deutschlands, 
ist daher in indirekte Abhängigkeit von 
Frankreich gekommen. Denn die „Erb- 
feinde“, die keinen Bevölkerungszuw achs 
zu ernähren haben, die auf dem Welt- 
markt wenige, aber gewinnbringende 
Produkte verkaufen, haben nie gezögert, 
ihre flüssigen Kapitalien, für die sie in 
Frankreich wenig Verwendung finden, in 
Deutschland und anderen Ländern gut 
anzulegen. Als nun die Schwierigkeiten 
in Marokko ausbrachen, Deutschland sei- 
nen Panther nach Agadir entsandte, wur- 
den die französischen Geldonkels unruhig 
und hielten Rat. Sie hatten sich bezüg- 
lich Marokko auf einen Widerstand ge- 
fasst gemacht, aber nicht auf einen so 
kriegsdrohenden Widerstand. Der Ge- 
winn an der neuen Kolonie Marokko 
hätte auf keinen Fall ihre Verluste in ei- 
nem Krieg mit Deutschland aufgewogen. 
Um Marokko zu behalten und den Krieg 
zu vermeiden, beschlossen sie, die Kral- 
len des „Panther“ durch die Kündigung 
ihrer in Deutschland angelegten Gelder 
zu beschneiden. Am 22. und 2M. August 
1911 verbreitete sich an der Berliner 
Börse das Gerücht, die Pariser Banken 
wnirden in den nächsten Tagen einen Teil 
ihrer Gelder zurückziehen. Wenn das 
Volk, das von den finanziellen Geschäften 
einer Bank keine Ahnung hat, derartige 
Gerüchte hört, wird es unruhig und die 

Folge ist, dass sich ein Sturm auf Spar- 
kassen und Banken zeigte, auch auf 
solche, (iie mit französischen Kapitalien 
nichts zu tun hatten. Herr Kiderlcn- 
Wächter wurde von verschiedenen Sei- 
ten bestürmt, das Land durch eine Erklä- 
rung zu Gunsten des Fliedens zu beruhi- 
gen- Herr Kiderlen hielt sich mit seinen 
Ansichten zurück und gab dem Publikum 
(gemeint sind damit die „so patriotischen“ 
Börsenkönige) nicht die erhoffte beruhi- 
gende Erklärung. Am 11. September 
begaben sich die Direktoren der Deut- 
schen Bank, der Nationalbank und der 
Handelsgesellschaft zu einer Audienz heim 
Unterstaatssekretär und ersuchten ihn. 
eine formelle Zusicherung zu gehen, dass 
die Dinge mit Frankreich "eine befriedi- 
gende Wendung nehmen werden. Diese 
Zusicherung wurde, denn auch gegeben 
und sie bildete den entscheidenden Höhe- 
punkt der Marokkoverhandlungèn. Die 
deutsche Regierung hat also der deut- 
schen Finanz zulier-o von einem weiteren 
Zuspitzen der gefährlichen Situation Ab- 
stand genommen und den von der Finanz 
bedrohten Panther seine Kriegskrallen 
einziehen lassen. Die Franzosen haben 
ihre marokkanische Beute nur mit ihrem 
Kredit und ihrem Kapital verteidigt. Das 
kaufmännische Soll und Haben der in- 
ternationalen Finanz hat über die schlag- 
bereiten Kriegsheere der Kulturnationen 
gesiegt. Wenn die deutschen Finanz- 
machthaber, ähnlich wie in Frankreich, 
regierungsmächtig geworden sein werden, 
dann wird der Friedensdusel einen win- 
teren Schritt vorwärts machen. Das deut- 
sche Reich wird aus den im letzten Jahre 
überstandenen Situationen das Fazit ge- 
zogen haben, dass eine andere Finanz 
und Steuerpolitik eingeschlagen werden 
muss, um nicht mehr von der Hochfinanz 
abhängig zu sein. Für Deutschland ist 
ein baldiger Krieg ein Lebensnerv, viel- 
leicht empfinden dann die socialistischen 
Radaubrüder, dass ein siegreicher Krieg 
ihnen eine bessere Zukunft verspricht, 
als der auf Kanonen und Kriegschiffen 
fahrende Friedensengel, der schon so oft, 
wenn es Gelegenheit gab, den National- 
reichtum zu vermehren, sein Veto ein- 
legte und ihn in seiner Vermehrung hin- 
derte. Ausserdem lehrt uns ja auch die 
Geschichte, dass eine lange Friedenszeit 
dem nationalen Bew usstsein eines Volkes 
schädlich ist. Die rote Flut im deutschen 
Reichstag gibt uns heute einen sprechen- 
den Beweis. Wo finden wir aber auch 
in der deutschen Geschichte einen feuri- 
geren Patriotismus als in den Jahren 
1806—1814. namentlich zu jener Zeit, als 

es hiess das französische Joch abzusehüt- 
teln und den habgierigen brutalen Kor 
sen. Napoleon L, der mit seinen schmut- 
zigen Stiefeln die deutschen Lande vül 
lig zu zertreten suchte, zu vernichten. 
Dieses plötzlich auf allen Seiten erwacht» 
nationale Bewusstsein hat dem deutschen 
Volke zu' einem Sieg verhelfen, der di> 
Anfänge seiner heutigen Machtstellung 
schuf. 

Ausländ. Nachricl11 DU. 
(Postnachrichten. 

Deutschland. 
In Frankfurt wurden drei fran/i rische 

Spione verhaftet, u. z. e n !< A; uke 
namens Hieronymus, ein iiuehb; r. d» r 
sich Hammerland nennt und ein Kelim \ 
namens Schelberg* Miere mus i hau 
fig dem französischen Spi < !ä i, .Mit - 
teilungen zukommen. Die Berliner Presse 
beschäftigt sich eiegehemi .9 dem jung 
sten Spionagefall. 

Italien. 
Die Botschafter Frankreichs. Englands 

und Russlands hielten in Rom eine Kon 
ferenz über die beabsichtigten Friedens 
Verhandlungen zwischen Italien und der 
Türkei ab. — Der Krieg wütet indessen 
weiter, am 4. d. M. fand dei Derna ein 
heftiger Kampf statt. Die Türken grif 
feil mit einer Stärke von ungefähr 5000 
Mann die Italiener unverhofft an; es ge 
lang letzteren jedoch, nach kurzem Rin 
gen den Feind zurückzuwerfen. Gegen 
Mittag kehrten die Türken, bedeuten i 
verstärkt, zum Kampfplätze zurück, er-; 
nachts zogen sie mit grossen \ erlusten ab 

— Der türkische Botschafter in W ien 
erklärte im Aufträge seiner Regierung, 
der Türkei sei es nicht möglich, sich auf 
Verhandlungen einzulassen, die als Be- 
dingung des Friedens die Anexion von 
Tripolis stellen. — Danach scheint mm 
in Konstantinopel den Mut noch nie!*' 
verloren zu haben. Ob Italien das Arieg- 
spielen noch lange aushalten kann? Je 
denfalls muss es bald wieder nach nein t 
Anleihen auf die Suche gehen und di 
trotz der Geldreserven, mit welchen An 
fangs so viel Lärm gemacht wurde. 

'England. 
Der Streik nimmt in England immer 

grössere Dimensionen an ; die Zahl dei 
Streikenden hat bereits eine Million übe»- 
schritten. Die Verhandlungen der Arbeit 
geber und der Arbeiter hat zu keine?, 
Resultat geführt, Die Arbeitgeber wei- 
ten einige Lo/mverbesserungeii vorne, 
men. die Arbeiter beharren indessen an: 



iíe Forderungen. Im Parlament soll ein 
• eues Gesetz beraten werden, das den 
Jindestlohn i)estimmt. Die Regierung 
»offt in dieser Weise gesetzlich den 
ireik beizulegen — Die Kohlenpreise 
;nd inzwischen unglaublich gestiegen.— 

Last sämtliche Fabriken müssen wegen 
Kohlenmange 1 den Betrieb einstellen. — 
Die Rahnverwaltung hat den Verkehr 
sehr einschränken müssen. Die Schiffe 
können ihre Ladung nicht löschen. Wenn 
der Streik nicAt bald endigt, wird die 
ranze Industrie lahmgelegt sein. — Die 
ran/A^ischen Bergleute haben sich soli- 

darisch erklärt mit ihren englischen Ivol- 
( TU (cutinte cordiai). In Deutschland 
haben auch verschiedene Aibeitergruppen 
hui Streik erklärt, jedoch haben selbst 
de Sozialdemokraten im Reichstag ihi 
LorgeAen als unbegründet missbilligt, 
deshalb wird wohl in Deutschland die 
Streikwut nicht weiter um sich greifen: 
denn ohne den nötigen Halt werden die 
kleineren Gruppen bald gezwungen sein, 
ich der Mehrheit zu ergeben. 

Frankreich. 
Ein Chemiker namens Yerley will in 

Paris ein Verfahren erfunden haben, aus 
Idiot fi Gold und Platin herzustellen; der 
Breis dieses neuen Goldes soll sich pro 
Kilogramm auf nur-500 Franken belau- 
fen. Yerley beabsichtigt im Verein mit 
einem englischen Chemiker, der Platin 
künstlich herstellt, eine Fabrik zu eröff- 
nen. Da Aeute das Kilogramm Gold mit 
5500 Franken bewertet ist, wird sich der 
ganze Wertmarkt umgestalten müssen. — 
Da haben wir denn hier in Brasilien 
auch noch Hoffnung, hie und da ein 
Goldstück zu OesicAt zu bekommen. 

Spanien. ' 
Die Uebcrschwemmungen nehmen im 

ganzen Lande einen immer grösseren Um- 
fang an. De Manzanares ist über die 
Ufer getreten und hat die tiefer gelege- 
nen Stadtviertel überschwemmt. In Huelva 
überfluten die Wasser des Odiel das Land. 
Die im Hafen aufgestapelten Güter sind 
geplündert worden. In Valladolid sind 
in den Fluten des Sequillo mehrere Men- 
schen ertrunken. In Sevilla wird die 
Lage immer ernster. Die elektrischen 
Kraftwerke sind zerstört. Die Bevölke- 
rung arbeitet angestrengt daran, Dämme 
gegen die vordringenden Fluten aufzu- 
richten. 15.000 Arbeiter feiern. 

Das Elend ist furchtbar. Die Flüsse 
der ganzen Provinz zerstören Felder und 
Dörfer, und die Strömung reisst alles fort, 
was ihr in den Weg kommt. Ein Boot, 
das im Dorfe Algaba Lebensmittel ver- 
teilte, ist gesunken, wobei drei Personen 
ums Leben kamen. Die Verbindungen 
sind unterbrochen. Das Schicksal zweier 
Züge auf der Strecke, nach Cadix ist un- 
bekannt. Der verderbenbringende strö- 
mende Regen hält noch immer an. Ein 
Teil der Gendarmeriekaserne in Sevilla 
ist eingestürzt. Die Bewohner konnten 
nur unter giossen Anstrengungen gerettet 
werden. — Der König und der Minister- 
präsident Canalejas begaben sich in das 
Ueberschwemmungsgebiet nach Sevilla. 

Vereinigte Staaten. 
Das Kiiegsdepartement in Washington 

hat angeordnet, sofort zur Befestigung 
des Panamakanals zu schreiten und eine 
grosse Festung auf der Insel Flamenco 

am Eingang in den Kanal zu Danen, 
ter den Vertejdigungsmitteln sollen sich 
14-zöllige Kanonen und der schwere Typ 
von in Gruben eingelassenen Seeküsten- 
mörsern befinden, Auf der anderen Seite 
des Kanals soll die gleiche Befestigung 
vorgenommen werden. 

Mexiko. 
Die Revolte in Mexiko ist allgemein, 

Madero ist anscheinend machtlos, sie zu 
unterdrücken. Der Deutsche Hans Angel- 
mann, Besitzer der Plantage Porvenir, 
ist von Banditen an einen Baum gebun- 
den und dann in Stücke zerhackt wor- 

! den. 

Bundesstaaten. 
Bundeshauptstadt. 

Mit Geiiugtung liest man aus Rio Zei- 
tungen, dass den berühmten Chinesinnen, 
welche bekanntlich einen richtigen Sieges- 
und Leutezug zum Hohn der Wissen- 
shaft und zur Beschämung der Leicht- 
gläubigen durch die Welt machten, dass 
ihnen (Midlich das Handwerk gelegt wurde. 
Die grossai tig betriebenen Operationen 
entlarvten sich als ganz gemeiner Betrug. 
Die kleinen Lebewesen, die sie scheinbar 
aus den Augen der Patienten entfernten, 
wurden geschickt untergeschoben und 
zwar mit solcher Raffiniertheit, dass der 
Betrogene selbst nichts davon merkte. 
Mit Befriedigung konstatieren wir, dass 
gerade in Rio der * Betrug aufgedeckt 
wurde. Lin Zeichen, dass zwischen der 
Sorte, die nie alle wird, auch kluge Leute 
leben, die sich nicht durch Blendwerk 
irre führen lassen. 

— Dass unser geliebter Politiker und 
Staatsmann Dr. Lauro Müller der rechte 
Mann auf dem rechten Platz ist, beweist 
der gute Griff, den er getanem der Be- 
setzung des Gesandschaftspostens in Ar- 
gentinien. Er ernannte nämlich Dr. Cam- 
pos Salles zum Minister unserer Angele- 
genheiten in jener N ach harrepublik. Es 
ist bekannt, dass schon öfters eine ge- 
wisse Spannung zwischen den beiden 
Ländern herrschte, die von gewissenlosen 
Menschen hüben und drüben zum beider- 
seitigen Schaden genährt wurde. Durch 
diese Ernennung fühlt sich Argentinien 
so geschmeichelt, dass es erklärte, als 
Gegendienst den General Julio Rocca, 
bekanntlich ein Freund und Verehrer 
Brasiliens, in gleicher Eigenschaft nach 
Rio schicken zu wollen. Dr. Lauro Mül- 
ler versteht es also, im Geiste des gros- 
sen Rio Branco internationale Politik zu 
machen, gewiss zum Nutzen, Gedeihen 
und Vorteil nicht nur Brasiliens, sondern 
der Gesamtheit. 

— In Rio brach arn Morgen des 14. 
in einem dreistöckigen Hause Feuer aus 
und griff mit unheimlicher Schnelligkeit 
um sich. Die Rewolmer dçs Erdgeschos- 
ses und des ersten Stockes konnten sich 
retten, aber diejenigen im 2. und 3. Stock 
standen an den Fenstern und schrien um 
Hülfe. Ein grausiger Moment des Sehrek- 
kens, der aber durch das Erscheinen der 
städtischen Feuerwehr an der Brandstätte 
verschwand. 

Allein die mitgebrachten Leitern er- 
wiesen sich als zu kurz und die Eingänge-* 
standen alle in Flammen. Einige der 

Unglücklichen stürzten sich in Verzweif- 
lung auf die offene Strasse. Umstehende 
eilten in ein nahes Hotel und holten Ma- 
trazen, Betten usw. Ein Mädchen sprang 
herab, verfehlte aber zur Hälfte die Un- 
terlagen und wurde sterbend hinwegge- 
tragen. 

Andere sprängen in die inzwischen be- 
reit gehaltenen Fangnetze. Durch die 
grosse Höhe, oder auch wohl durch an- 
dere Ursachen, federten die Netze aber 
stark auf das Pflaster und die Leute 
wurden alle schwer verwundet. Die Zu- 
schauermenge schob die Schuld auf die 
Löschmannschaft und die Obrigkeit, diese 
wäre nicht genügend geschult und das 
Material wäre ungenügend. Es scheint 
indessen, dass die Feuerwehr sich vor 
Gericht als ohne Grund beschuldigt ge- 
nügend rehabilitieren konnte. 

Alagoas. 
Im Staate Alagoas ist die Ruhe wie- 

der eingekehrt, der Handel hat seine Tü- 
ren geöffnet. Die Wahlen gaben folgen- 
des Resultat: Olodoaldo da Fonseca (als 
Governador) 11.012 Stimmen, Fernando 
Lima (Vize-Governador) 10.458 Stimmen. 

Santa Cathaidna. 
In Blumenau wurden weitere zwei Di- 

strictos de Paz errichtet, einer in Rio 
do Sul, der andere in der Kolonie Hansa. 
Die W ahl der neuen Juizes de Paz wurde 
auf den 28. des nächsten Monats fest- 
gesetzt. 

— Am 25. ds. Mts. ist Herr Coronel 
Vidal Ramos, Governador des Staates, 
nach Lages gereist. 

— Da unser weiter Chef Dr. Lauro 
Mueller das Amt als Leiter der catliari- 
nenser republikanischen Partei niederge- 
legt hat, soll unser Governador Herr Co- 
ronel Vidal Ramos als Chef ausersehen 
sein. 

— Zürn Senador an Stelle des Dr. 
Lauro Mueller soll vermutlich Herr Co- 
ronel Gustavo Richard aufgestelt werden. 

— Ein trauriger Unglttcksfall ereignete 
sieh in Joinville als Folge der so oft ge- 
rügten Unvorsichtigkeit im Handhaben 
und Spielen mit Schiesswaffen. Die „Ga- 
zeta de Joinville“ schreibt hierüber: 

Am verflossenen Sonntag spielten im 
Hause des Herrn Carlos Paulo dessen 
Kinder in Gemeinschaft mit den Kindern 
des Nachbars Max Scheibe. Der elfjäh- 
rige Sohn des Carlos Paulo trug einen 
als Flinte gebrauchten Stiel eines alten 
Regenschirmes geladen bei sich. Er wollte 
in Gegenwart der Armier sein Sehiessei- 
sen entladen, indem er mit einem Steine 
auf nas Zündhütchen schlug, nicht darauf 
achtend, wohin der Lauf zielte. Der 
Schuss krachte, und traf das dreijährige 
Söhnehen des H. Max Scheibe mitten ln 
die Brust. 

Auf das Geschrei eilten die Eltern und 
Nachbarn hinzu und fanden den Kleinen 
blutüberströmt am Loden liegend. Nach 
wenigen Minuten verschied er. Die ObriL 
keit stellte den Sachverhalt fest und ord- 
nete die Obduktion der Leiche an. Die- . 
selbe, ausgeiührt dure-A die Herren I)r 
Lange und Bode, ergab, dass ein Schrot 
körn in das Herz und 3 andere in die 
Leber gedrungen waren. 

Dms zur WLxrnung der Eltern. Woo- 
mit den Schiessw affen bei Aludem. 



Lokalnachrichten. 
Dip Kommission, welche durch unsern 

üeirn Governador im Oktober vorigen 
•Jahres ernannt wurde, die eingehenden 
Gelder an die Geschädigten durch Hoch- 
wasser zu verteilen, erhielt durch 'den 
Centro Catharinense <f:520§700 und be- 
schloss. laut der offiziellen Zeitung in 
f lorianopolis „O Dia“ ein Conto de Reis 
1:000$0U0) nach Brusque zu schicken, 

welches wohl nächstens hier zur Vertei- 
lung gelangen wird. 

Die Arbeiten der eisernen Brücke Vi- 
dai Ramos ist schon weit vorangeschrit- 
seti. so dass selbige bald wieder ganz 
dein V erkehr übergeben werden kann. 
Zu bemerken haben wir, dass die Bohlen 
c was besserer Qualität sein’ konnten. 

Der Staats-Governador überwies unse- 
rem Herrn Superintendenten nahe an 6 
Contos zur Verbesserung der Brücken und 
Strassen. 

Im Allgemeinen ist es bekannt, wie 
gefährlich es ist, Kerosen in das Feuer 
oder atiiglühende Kohlen zu schütten, 
um das erloschene oder schwach glim- 
mende Feuer wieder zu neuem Brande 
zu entfachen. Aber wie ungeheuer ge- 
fährlich diese naheliegende Manipulation 
ist, das ahnen wohl die wenigsten^ sonst 
würde nicht fast täglich in den Zeitungen 
über derartige Unfälle, und zwar meist 
schwere, berichtet werden. Die Gase des 
entzündeten Kerosen sind furchtbar ex- 
plosiv und dringen selbst durch die 
kleinsten Oeffnungen mit Blitzesschnelle 
ein. Dass natürlich bei diesem Vorgang 
eine Menge Kerosen verschüttet und ver- 
braucht wird, liegt auf der Hand. Es ist 
deswegen in allen Haushaltungen, haupt- 
sächlich in den städtischen, mit Freuden 
die Erfindung des Herrn Winteiberg in 
Itajahy begrüsst worden, der Kerosen in 
fester Form in Gestalt von kleinen Wür- 
feln herstellt, von welchen einer oder ein 
halber, auf das kleine Anzündholz gelegt, 
angezündet wird, der sich sofort brennend 
über das ganze Holz verbreitet. Es ist 
das eine bequeme, gefahrlose, schnelle 
und billige Art des Feueramnaehens und 
kann nicht dringend genug empfohlen 
werden. Die Firma Konder soll in Ita- 
jahy die Vertretung haben und geht der 
Expedition des Blattes eine Probe der 
Feueranzünder zu. Derselbe Herr fabri- 
ziert auch eine geruchlose Kerosenwasch- 
seife, welche die Wäsche schnell reinigt 
und desinfiziert. 

Bananensaft als Heilmittel. Nicht nur 
gegen Schlangenbiss, sondern gegen jede 
Art von Blutvergiftnng bewährt sich Ba- 
nanensaft als ein vortreffliches Heilmittel, 
wie mehrere Fälle beweisen, die zu un- 
serer Kenntnis gelangt sind. Ein Kolo- 
nist wurde durch den Biss eines Schwei- 
nes. das er schlachtete, an der Hand 
verletzt und zog sich eine Blutvergiftung 
zu. Der Arm schwoll an und es traten 
unerträgliche Schmerzen ein. Alle ange- 
wandten Mittel halfen nicht. Da gab 
man ihm Bananensaft ein und behandelte 
auch den geschwollenen Arm damit. Aach 

kurzer Zeit Hessen die Schmerzen nach, 
die Geschwulst ging zurück und die Ge- 
fahr «ar abgewesdet. Ebenso wandte 
eiu junger Mann, der von einem Schwarm 
Stahlwespen übel zugerichtet worden war 
und heftige Schmerzen auszustehen hatte, 
mit gutem Erfolg Bananensaft an. 

(Urwaldsbofe.) 

Eingesandt. 
Aus uneerni Leserkreise. 

Nachrichten aus Rio melden, dass der 
Direktor des oft mtlichen Gesundheitswe- 
sens Dr. Pacheco Leão sein Amt nieder- 
gelegt hat, weil er die Ansichten des Mi- 
nisters des Innern über die unbeschränkte 
Freiheit des Kurpfuschertums nicht teilen 
konnte. — Alle fluminenser Aerzte und 
auch alle Aerzte des ganzen Landes wer- 
den hocherfreut sein über diesen Protest. 
— Dass die sogenannten „Doktoren“, die 
mit ihrer Apotheke bewaffnet umherziehen, 
besonders auf den Kolonien reiche Ernte 
halten, ist allbekannt und auch mancher 
in der Stadt hat mehr Vertrauert zu sei- 
nem Wundennann, als zu einem gebilde- 
ten Arzt. Dass man in früheren Zeiten 
auf den Kolonien zu allen mögliehen und 
und unmöglichen Mitteln griff, war ja 
damals verzeihlich; denn es gab keinen 
Arzt, der zu Rate gezogen werden konnte ; 
heute aber sind doch die Koloniezentren 
recht selten, in welchen sich kein Fach- 
mann befindet; da ist und bleibt es doch 
einfach unverständlich und uriverzeihlich, 
wenn trotzdem immer wieder der Com- 
padre oder noch öfter die Comadre ge- 
holt wird, um ihre Kunst zu zeigen. — 
Da kommt denn su’n Öoktor angeritten, 
ausgerüstet mit einem dicken Buch (je 
dicker, um so besser) und einem Etui 
mit Fläschchen. Wichtig und ernst muss 
er dreinschauen, denn das macht Effekt; 
er lässt sich den „Fall“ lang und breit 
erzählen, bèschaut gehörig den Patienten, 
dann zieht er sich zurück und schlägt 
nach in seinem Buch. Die Krankheit ist 
bald gefunden, denn seine Praxis hat ihm 
Erfahrung beigebracht. Er lässt sich drei 
Wassergläser, halb angefüllt mit V* asser. 
bringen,/darin löst er seine Medizin auf, 
der Kranke nimmt alle 2—3 Stunden in 
gewisser Reihenfolge aus jedem der Glä- 
ser einen Esslöffel voll und so spricht 
der Weise — er wird bald gesund sein. 
Merkwürdig, diese Leute kurieren alles. 
Dem Schreiber dieses ist ein I1 all bekannt, 
in welchem ein „Doktor" behauptet, ei- 
nen Mann in einigen Tagen zu kurieren: 
der Mann lag im letzten' Stadium der 
Schwindsucht. Dass diese Leute von ih- 
rer Kunst überzeugt sind, ist zu begrei- 
fen, dass es aber noch immer eine grosse 
Anzahl von „Dummen“ gibt, die solchen 
Blödsinn glauben, ist wirklich unbegreif- 
lich. — Ja aber der Arzt ist uns zu teuer. 
Freilich, die Armut ist zuweilen gross, 
da wird aber auch ein Arzt, der seinen 
hohen Beruf richtig auffasst, ein Einsehen 
haben; aber der Wundermann kommt 
doch auch nicht umsonst; er lässt es ja 
immer dem Compadre oder Freund etwas 
billiger, aber auch er bekommt je nach 
Entfernung seine 8-—10 und mehr Mil- 
reis, für jeden Besuch natürlich. Ja, aber 
ich war beim Arzt, seine Medizin hat mir 

nicht geholfen. Richtig, das ist es. 
VV enn die Leute einige Löffel Medizin 
genommen, so meinen sie, jetzt muss die 
Gesundheit aber sofort sieh wieder ein- 
s^ellen, hilft die Medizin am zweiten Tage 
auch noch nicht, ist sie sicher nichts «v 
und der Arzt verstellt nichts. Soist’s und 
so bleibt’s, man erzählts dann möglichst 
vielen und hält auch die anderen zurück 
in eventuellen Fällen; es wird dann von 
einem zum andern gelaufen, alle niöui: 
chen Sachen werden versucht, die wider- 
lichsten Getränke werden genommen etc. 
— Schliesslich zieht sich ‘ die Krankheit 
in die Länge, die Schuld haben zum 
grössten Teil jene ivurpfuseher, direkt 
oder indirekt, weil sie die Kranken ab 
halten von einer ärztlichen Behandlung 
— ich sage Behandlung, und eine solche 
nenne ich nicht das Einnehmen einiger 
Löffel von Medizin. — Glücklicherweise 
sind die hojnoöpatischen Dosen so klein, 
dass dadurch kein allzugrosser Schaden 
angericht wird. Viel wichtiger ist n. 
türlich die Sache bei der Geburtshülfe. 
Wie da gesündigt wird durch verkehr/ 
Behandlung, weiss ein jeder, der nur 
kurze Zeit auf der Kolonie gelebt /tat. 
Aue/t da könnte mane/tes blühende Men 
schenleben gerettet werden, wenn anstatt 
der Comadre, die vielleicht gerade an- 
der Roça ge/tolt werden muss, die Heb 
amme zu Rate gezogen würde. Auch du 
darf der Kostenpunkt jiieAt entscheiden Í 
sein ; denn gottlob gibt es da Personen, 
die anc/t aus Mitleid gerne bereit sin !, 
zu helfen ohne grosse Vergütung — In 
weiss wohl, dass diese Worte für viele 
in den Wind gesproc/ten sind, aber viel 
leic/tt wird doch der eine oder der an- 
dere nachdenklich, gegebenenfalls sie/, 
derselben erinnern. Unsere Gesundheit 
ist das höcAste aller iidiscAen Gueter. 
das zn bewa/tren ist unsere hohe PflicAt. 

A. 

Saldo Petmschky 
Ostermontag, den 8. April 1912: 

Grosses Tanzvergnügei i 
wozu ganz ergebenst einladet 

EliGfoii JPotruse11 k#y. Guinmiguertel, Handschuhe, Hamit.: 
sehen, Struernpfe, Haarkämme. 

Chwals, baumwollene und seidene 
Besätze, Bänder. Spitzen, Spitzenstoß. 
Stickereien, Guertelband und -Schnallen 

.Kinder- uhd Damenhuete, seidene Tm 
eher u. s. w., sämtliche Artikel in vei 
scliiedenen Grössen, Farben und Frei- 

lagen, 
neu einyetroffen bei 

(jrraupner. 

Verkauf 
von Patronen (Centralfeuer) für 

Schweizergewehre 

zum Schützenfest. 
Auskunft erteilt die Expedition dieser Zty 

Verkai if l 
Ein Grundstück verkauft ganz oder i. 

Teilen zu billigem Breis 
Aijrx Koehler 



(iojri'ündot im Jahre 1887 

"Rio de Janeiro — Caixa 108 
vergütet folgende Zinsen: 

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

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

fi 4 » » v ^ r> r> v 
„ „ 9 „ 4 1(2 Proz. per anno 
» * 12 „ 5 Proz. per anno. 

K 
Brusque. 

P r o o- ra m m 
des diesjährigen 47sten _ 

53 ScMtze»4F*cstes @ 
am £3. und £>• April 1912. 

Oster-Montag*: 
Morgens 5 Uhr: Rev eitle. 

f) 9 „ Abmarsch vom Hotel G. L. Krieger. 
„ 10 yy Schiessen nach der Koenigsscheibe. 

Nachmittag 2 Uhr: Fest-Bankett. * 
p 3 „ Hirsch-Schiessen. 

Abends 8 Uhr: Pestball. 
Dienstag, den ö. April: 

Morgens 10 Uhr: Fruehstueck. 
v 11 yf Preis-Schiessen. 

Nachmittags 5 Uhr: Einmarsch. 
Abends 8 Uhr: 2. ITestt>£*ll. á 

Die Schützenmitglieder von Blumenau und Itajahy sind 
hierzu freundlichst eingeladen. 

Am 2. Abend koennen auch Nichtmitglieder eingefuehrt werden 
Der Vorstand. 

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

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

Um gütigen Zuspruch bittet 
Arthur Walter, 

Photograph. 
(Hotel Schaefer.) 

Pncmnll4- wird Frau ANNA MARIA BÜTTNER, 
IXöbLUjIlu Michel? gebürtig aus Dresden, vom Justizrat Ur. Guttmann aus Wiesbaden 
wegen Erbschaftsangelegenheiten. Brief liegt auf dieser Re- 
daktion. Vermutlicher Aufenthalt der Frau Büttner am Braço 
do Norte? 

Mtsdi-Bni$iliiiiii|H>tlidc 
(Pharmacia Central) 

Brusque 
(Gegenüber der Governador-Brücke.) 

EIGENTÜMER? ís8. Fernandes. 
I n diOHcm Etablissement wird deutsch und portugio- 

Bisch gesprochen. 

Oi*og*en.-Ohoixiilcalioii.5 nationale und ausländische 
Produkte, sowie alle Arten Medikamente zum Verfertigen der 

ärztlichen Rezepte. 
Homoepatische Arzneien. 

E. v. Büttner & C. 
empfehlen: 

Npiritu s-Kocher 
in der Preislage von: 1$400, 1$500 und 5$000 pro Stück. 

Spiritus garafão 1$800. 

Elegante und leichte 

Iriiwüi 
erhält man zu den billigsten Preisen bei 

Ernst Rockstroh 
Bestellung nach Mass innerhalb 24 Stunden. 

IHI©¥IÊiL SCWÂÔPÊit 
Brusque Santa Oatharina 

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

Oíferece todas as commodidades de um estabelecimento 
de primeiro ordem, como sejam: aposentos espaçosos, bem 
urejedos, salas para exposição de mostruarios etc. Serviço 
dc mesa a toda hora. 
C^osinha brasileira o allemã 
Banhos quentes e> frios. Parto Bufet 
Preços excepcionalmente coinmodos. 

o Proprietário: JOftO SíllilHlT. 

4 M Üril 11@ÍP 
Adolf PfeÜNtickc »• 

Dentista 
empfiehlt sich in allen zahntechnischen Arbeiten: (i<- 

bisse, Stiftzähne, Reparaturen. 
Plomben In Gementen, AmalKanen unrt <*0UI 

Fast schmerzloses und völlig gefahrloses Zahnziehen. 

S¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥^?¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥'£' 

Primo Diegoli 
empfiehlt sied zur Anfertigung von Billards und besitzt eine 
zpeziell zu diesem Zweck eingerichtete Werkstätte, Verse hi« - 
dene Anerkennungsschreiben über für hier und auswärts -*■«■ 
lieferte Billards stehen zur Verfügung. 


