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III. 

AVie iramer, so brachteji auch 1910 die Ausfuhr- 
z ò 11 e den bedeuteiidsten Teil der Eiiinahmen auf. 
Sie beti^ugen 17.47G:8õ2$310 (23.302.469,74 Mark), 
7.523:147|iü90 (10.030.863,58 Mai k) weuiger ais ver- 
anschlagt Die Uí sache ist in dera bedeuteiiden Rück- 
gang der Kaffeeausfulir za suchen. Wáhreiid 1909 
802.190.738 Kilo ausgefiüut wurden, betang die Aus- 
fuhr 1910 nui- 421.992.494 Kilo, od^r 380.198.244 Kilo 
wcniger. Der G«samtwert der raulistanei* Ausfulir 
betrug 1910 242.643:9991299 (323.525.332,39 Mark) 
und setzte sich folgeiidermafien zusammeii: Offi- 
ziellcr Wert des Kaffees 194.116:5471870   
(258.822.063,82 Maik); aiidei-e Waren, über die 
ZentiaJhahri ausgefühit 24.190:823$872 (32.254.431,82 
Maj-k); desgl. über Santos 19.848:916^047   
(26.465.221,39 Maik); desgl. über die übrigen Staats- 
greniten 1.663:783$070 (2.218.377,42 Maik); aus- 
lündische, über Santos ausgeführto Erzeugnisse 
1.591:943$700 (2.122.591,60 Maik); Erzeugnisse 
Hndeier Staaten, die über Santos ausgx>führt Avur- 

den 1.231:984$740 (1.642.646,32 Mai-k). Nãclist den ; an^hl^L 
Ausfulii'zdllen ist unter den Einnahmen besonders " 
die Umsatzsteuer hervorzulieben, die  
1.055:8958926 (1.351.965,20 Mai-k) mehr ergal> 
ais veranschiagt, was auf die, durch die bessei-en 
Kaffeepreise bedingte Belebung des Verkaufs von 
Landgütern zurückzuführen ist. Die anderen Posten 
entsprachen im groíJen und ganzen dein Durch- 
schnitt der letzten drei Jalire. 

Das Budgetgesetz vom 29. Dezember 1909 setzte 
die Ausgaten für 1910 auf 52.118:962^438   
(69.491.949,91 Mark) fest. Da von eiitfielen auf das 
Staatssekietai-iat des Innern 13.889 á78$081  
(18.519.170,77 Mark), der Justiz 12.505:491^999 
06.673.989,33 Mark), des Ackerbaus 7.596:462$923 
(10.128.617,23 Mai-k), der Finanzen 18.127:629$435 
(24.170.172,58 Mark). In Wirklichkeit wurden 
ausgezahlt an das Staatssekretariat des Innern 
15.265:868^728 (20.354.491,63 Mai-k), der Justiz 
14.015 ;845Í915 (18.687.794,55 Mark), des Ackerbaus 
14.572:97.31067 (19.430.630,75 Maik) und dor Kinan- 
zen 21.997:013$ü00 (29.329.851.46 Mai-k), zusaunnen 
65.851:7()l|i310 (87.802.268,41 Mark) oder  
13.732:738$872 melir ais ver- 

Da die ordentlidien und aulJerordent-1 V a lorisationsdienst. 
lichen Einnalimen 43.280:869$074 (57.707.825,43 Mk.) í Die-Zu&clilagstaxe von 5 Krancs auf den ausge-, 
betragen, so schloíJ da^ Jalu- 1910 mit einem De-Iíührten Sack I^ffee ergab im Jalire 1910 ■ 
fizit von 22.570:832$236 (30iJ94.442,98 Mark) ab. 36.673.143,67 Francí, oder 21.656:988.$õ30  

■v Diese Zalilen dürfen jedocli in keiner Weise ais Aus-; (28.875.984,70 Mark). Da von wiu-den an den Staat. 
di-uck einer schlecliten Finanzwirtschaft angespro- ! (Minas -G^raes ais ihni zukomniend abgefülirt . . . : 
chen werden, denn die Etatsü1>erschreitungen rühren ! 485:833$938 (647.778,58 Mai-k), ais zu üniecht be- 
nicht von übei-mãíJigen Melu ausgaben für die lau- : ztiíilt, ziu-ückerstattet 6:340S294 
fende VerwaJtung lier, sondem zuin grõüteii Teil i für den Valorisationsdienst ver 
von Ausgaben, durcli die das Staíitsvennõgen ver- ' (28.219.752,40 Mark). 
melu-t wird, oder die dem Fía:techritt diènen, nain- i Der Zinsen- und Amorti.sationsdienst der Valorisa- 
lich Ausdehnung des AVasser^itungs- und Kanalisa-' tion.sanleihen eiiolgte durchaus oixlnungggeniãli. Die 

Aus aller Welt. 
(Postnachrichten.) 

Interessante AVirkungeu des letzten 
lErdbebens liat eju Fachmaiin aus St. üallen ini 

ÍÍVs 458 72"M-irkS'iii'H^^ ! Boden&ee festg^estellt. Nach genauen Ausníessungen im 
'wendet "^'l 164'814!'^'-?98 ' westlichen Teil des Bodeusees, liaben i tir-h jiiif í^nk'mitypn iiTiíi AlvcfíirTL. 

tionsnetzes der Hauptstadt,'^:iiii<,iaiig»í(rbeiten in 
Santos, Einwanderung und >iesí(xllung, Neubauten 
bei der Sorocabana-, Cantareira- und Funilbalin, 
Schulbauten, Feuermeldedif.ist und Ausgestaltung 
der Feuerwehr, Erwerb der Tio[)fsteinhõhlen von 
Iporanga u. s. w. Es sind Ias Ausgaben, die der 
auüerordentliche Aufscliwuiig des Staates mit siclu 1909 bereits 816.410 Lstr 
bringt. Die Einnalimen hingjgen waclisen nur lang- ' i-en. wuixle durch 
sain, entsprechend den Quellcn, aus denen sie stani- 
nien, und die HaupUúnnahnui, die lUísteuerung tler 
Kaffeeausfiüir ist groíien Hchwankungen unter- 
Avorfen, die sich nicht im voivut.s abscliützen lassen. 

.Amortisierung 

des Stríxatos 

Bilanz des Etatsjahres I9IO, abgescblossen am 98, Februar 1911. 

AKTIVA PAS SI VA 

Wert in Milreis 

ItMUkMltsníen 
Wertpkfl*r« in 8taaU^«ilts 

Bundesanleihen 
Staatsanleihen 
Weclisel u-w. 

AkllTe 8«bBlA 
DârUhea an 20 Undwl t- 
■•kaftllohe Ociiauentohafte- 
kuken 
lasteapreli dei eiii|«l«|ert. 
TaleristtianikaffMi 
Valerla*tlettikott«B 

Saldo, der in spâteren 
Rechnungsjahren durch 
den ErtragVler Zuschlag- 
taxe zu amortisieren ist 

Btidl fflr 1911 
Baoken undiKorrespon- 

'denten im Ausíande 
Banken und KoiTespon- 

denten iin Inlande 
Kasse 
Kasse der Zuschlagstaxe 
Kasse des Ackerbau- 

sekretariats 
Hei Eisenbahuen 
Bei Diversen 

I Total 
KaapiBiatlcniwerle !■ 

PahItib 
Hypotiiekengarantien v. 
Bubventionierten Babne*' 
Kautionen u. Deposite;' 
Spezialkasse der > «;e>ne- 

zinsen 
Bestãndt) an -otempelinar- 

ken un'f dtempelpapier 
gpeziauasse zu emittie- 

render Anlcihen 

25:0001000 
1:0001000 

32 804$000 

167.790:5221326 

Õ8:804»970 
21.836:1251030 

1.000;000$000 

212.744;43õ|360 

75.452:7871355 

14.0189971156 

17.343:1151417 
318:7071710 

2751648 

15:6911821 
51:719»282 
42:2631000 

Wert in Mark 

33J}33,33 
a.333,33 

43.739,96 

223.720.696,43 

78.406,62 
29.114.833,37 

1.333.333,33 

283.659.247,13 

100 603 716.47 

31.790:7701034 

18.691.996,20 

2:J.124.153,89 
424.943 61 

367,53 

20922,42 
68.959,04 
56.350,66 

801:(001000 
2.827:0131219 

708:660*000 

29.066:133100 

803:0001000 

510.673:4451075 

34 205:8061219 
544.879:251 »294 

42.387 693,34 

1.068000,00 
3.769.350,96 

944.880,00. 

38.754.844,00 

1.070.666,66 

680.897.926,70 

45.607 741,62 
726.505.668,39 

Wert in Milreis 

Aentsere iandierle Sohatd 
(Berechn. zum Kurs von 27) 

Saldo in Umlauf: 
Anleilie von 1888 

Loais Cohen & Sons 
Bríiish Bank of South 

America 
Anleibs von 1899 

J. Henry Schrõder 
& Co. 

Anleihe von 1904 
Lond. Brasilian Bank 

Anleihe von 190.J 
Dresdener Bank 

Anleihe von 1907 
Sorocabana Raihvay 

lonere fnudierte Sohnld 
•J. Serie 
3. » 
4. > • 
5. . 
6. » 
7. . 
8. » 
9 . 

Sohwebende Schald 
Waisengelder 
Gelder Abweáender 
Verschiedene Depots 
Lauidwlrtfoh. HltUanlsilis 
Ausgegeben für Darlehen 

an die Genossenschafts- 
banken 

Talorliationsanlelhen 
Saldo der Bundesanleihe 

von 1907 
Saldo der Anleihe bei J , 

Henry Schrõder j 
Banken nnd Korre*" ' | 

ten 1® Konto- , 
VorÉChnP" 

^".'lohlcdene Konten 
Pensionskasse der Rich- I 

ter ! 
Pensionskasse der Be- i 

aniten ' 
Pensionskasse der Po- ; 

lizei i 
Einwandertrherbcrge 
Oeffentliche Hinterle- | 

gungsstclle 
Vollziehungsbeam te 
Zahlstelle des Schatzani- 

tes 
ReobnnagsjAhr 1911 

In Januar und Febuar 
erhalten 

Sunnne 
St&fttibesltz 

Aktiv-Saldo beiui Ab- 
schluss 

Total 
Eompeniatleuwerte Im Ak- 

tlTom 
nypothckent,arantien v. 
Bubventionierten Bahnen 
Kautionen u. Deposit^n 
Spezialkasse der Anlei- 

hezinsen 
Bestânde an Stempelmar- 

ken und Stempclpapier 
Spezialkasse zu emittie- 
render Anleihen 

4.304:8771800 

1.950.2131212 

2.350:17C$053 

8.081:5891226 

33010:6571077 

17.778:0001000 

305:0001000 
4.924:5001000 
3.956:500í000 
;!.956:500$000 
8.000:0001000 
3.082:000#000 

10.000:000$000 
10.500.000$000 

6.259:598$059 
356;518íl02 

2.388;891$886 

67.475:5131368 

Wert in Mark 

3.739.837,06 

J2.600.284,28 

" 3.lS3.õ68,07 

10.775.452,30 

44.014.209,43 

23.704.000,00 

j.,...iO4|000 

Í95.153:28íJtW0 

11:852$000 

Õ9:1Õ6$214 

10:7151280 
42:0271114 

393:6381126 
8:3931629 

9271230 

44.724:509i000 

9.005:008104': 

1.000:000$^'" 

39.831:5841000 

4.247:061í560 
62.806:4381220 

406.666,66 
C.566.000 00 
5.275 333,33 
>.275.333,33 

l(.t06.666,66 
'.109 333,33 

11333 333,33 
14000 000,00 

f346 130,74 
475.357,47 

.185.189,18 

59.571.072,00 

260 204-373,33 

801:000|0c0 
2.827:0131219 

708:660í000 

29.C66:133$0OO 

803:00lt$000 

.S26:709Í029 

2.445:4001000 
432.062:214$824 

78.611.230$251 
510 673:4451075 

34.205:8064218 
544 879 2511294 | 

15.802,66 

78.874,95 

14 287,04 
56.0a6,15 

524.850,88 
11.191,50 

1.236,30 

89 967.^51,15 

59 632.666 66 

12 036.677,39 

1.333 333,33 

319.775 44.5,33 

5.662.748,74 
83 7-11 917,05 

702.279,50. 

3 260533,33 
576-082 953,10 

104.814 97:1,66 
680.897.926,7"6 

1.068 000,00 i 
3.76j.a50,96 I 

944.880,00 ' 

.38.754.844,00 

1.070.666,66 

py-om Bundo dein Staate gegebene Anleihe vou 3 Mil- 
: lionen Lstrl. iwurde auf 2.792.394 Lstrl. reduzieit, 
ida 140.106 Lstrl. j.m Jahre 1910 amortisieit wur- 
den. Die Anleihe von 15 Millionen Lstrl. bei den Fir- 

; men J. Heni-y Sclirikler & Co., Société üéijérale de 
PaJis und Bantjue do Paris et de Pays Bas, von dor 

amoitisiert woitlen wa- 
von weiteren . . . 

1.986.510 Lfeti'l. auf 12.197.080 Lstrl. verwindert. 
Das Valoiisationskomitee einpfing, wie aus dem 

Finanzb<'rieht für 1909 liervorgeht, 6.843.152 Sack 
Kaffee. AuBei-dem verblieben der Staatsregieiimg 
noch 243.220 Sack, die sie in Santos, New York, 
Hamburg, Alnstei^dam, Havre tmd Genua ein- 
lagerte. Spáter wiu-den noch weitere 9000 Sack nach 
Genua geschickt. Die.se 252.220 Sack wturlen ver- 
kauft. Das Valorísationskoniitee verkaufte 1909 
34.021 Sack und 1910 506.998 Sack, sodaü für 1911 
ein Bestand von 6.305.133 Sack verblieb. der mit 
212.744:435!S3ü0 (283.659.247,14 Mark), dem Ko- 
stenpreise, gutgeschrieben wurde. Von dieseni Kaffee 
lageiten in Havre 1.571.576 Sack, in New York 
1.640.756 Sack, in Hamburg 1.433.203 Sack, in Ant- 
werpen 1.051.096 Sack, in London 197.790 Sack, in 
Eotterdam 130.191 Sack, in Triest 109.807 Sack, in 
Mai-seille 86.807 Sack und in Bremen 83.907 Sack. 

Die Nettoausgaben beliefen sich auf  
23.218:227§;695 (30.957.637,28 Mark) and die Bilanz 
eriíab ein Passivum von 288.197:222^715  
(384.262.963,62 Mai-k), dem das bereits oben er- 
wâhnte Aktivum von 212.744:435S360   
(283.659.247,14 Mai'k) gegenüberstand, sodaü ein 
Passivsaldo von 75.452:787$355 (100.603.716,48 Mk.) 
verblieb. Man darf jetloch nicht überseheu, daiJ der 
Kaffee zum Kiostenpreis in dieser Bilanz steht, wah- 
i'end der wirkliche "Weit infolge der gestiegenen 
Marktpreise viel hõher ist. 

S c li 1 u ü b e m e r k u n g e 11. 
Die Avirtschaftliche Lage des Staates S. Paulo er- 

scheint sehr verü-auenerwc-ckend. Die MaBn;ihmen die 
die Regierung zur Hebung der Ivaffeepreise ergnffen 
hat, haben sich tfls wirk.>iani er\fíesen. Im ganzen 
Staate und auf ifllen Gebieten heirsclit rege Tãtig- 
keit. Sowohl die Lajidwirt.schaft ais auch die Tiulu- 
íttiie entwickeln sich riesig, bosondei-s die Bauin- 
}y.0.lUj^llstJCÍ(V.(ii(i..hald_ f'jLue-/k'r 
der bedeutend ist die Zmiahme des Handels. Die Ein- 
fuhr aus dem Auslaiide Avai* im 1. Halbjahr 1911 mn 
50 Prozent grõlier ais in der gleichen Periode 1910. 
Es überwogen líohmaterialien für die Industrie, Ma- 
schinen aller Art und Bauniatcrialien für Eisenbah- 
uen. Die Pauliátaner Ausfuhr wird 1911 die Hãlfte 
oder vielleicht nocli mehr von der Gesamtausfuhr 
Brasiliens ausinachen. Das auslandische Kapital 
stroint ins Land und die Zinssiltzie sind wesentlich 
herabgegangen. Die Einwanderung wãchst standig. 

Neue und wichtige Verkehrswege sind im Bau, 
und bald werden die groBen Diu-chgangslinien die 
entlegensten Teile von Matto Grosso, Goyaz, Parana, 
Santa Catliarina und Eio Grande do Sul mit dem Ha- 
fen von Santos verbinden, der dank seinen natür- 
lichen Bedingungen, seineiu Klima und seinen Ein- 
lichtungen binnen kui'zem das erste Ilandels- 
zeiitruni Brasiliens sein wird. Der Pi-eis der Aüs- 
fuhraivikel wíu-, dank der weisen Einrichtung der 
Konveraionskasse, vor den starken und jahen Schwan- 
kungen gcschützt, die früher so sôhadlich wirkten. 

Das Defizit, mittçlem das líecluumgsjalir 1910 ab- 
schloíJ, ha.t keine Bedeutiuig. Es ist einei-seits durch 
die kleine Kaffeecriito verschuldet, die die Ein- 
nahmen aus der Ausfuhr um melu- ais 30 I^'ozent hin- 
ter dem Voransclilag zurückbleiben lielJ, und an- 
derseits durch die imaufschiebbai-e Nótwendigkeit, 
gewisse Arbeiten auszuführen, die sich in dem jungen 
Staat, dessen Ivcvõlkeiung sich innerhalb 20 .lahi-e 
vcrtloppelt hat, naturgemáíJ drángen. Aber diese Ar- 
beiten vennehi-en den Staatsbesitz und tragen soniit 
zur Erhõhung des Staatsvermogcns bei, und der Staat 
ist schon jetzt reicli genug, um das Defizit tragen zu 
konnen. 

45 607.741,62 
726.505.668,39 

! sich doi't auf ScJiweizei- Seite Senkungen und Abstürzt- 
von 35—üO Meter Lánge, 4—6 Meter Bi'eite und ca. 

' 1 Meter Tiefe eingesteilt. Xoch ausgetlehntere, wenn 
: auch etwas weniger tiefe Senkungen wmtlen von dem 
Uelelu-ten auí der badi&cheii Seite eiitdeckt, namlich 
solche von 80—200 Aleter Lange. Audi bei Konstanz 
feind Senkungen im See beobaclitet worden. 

Dor itáuber Selin Chan und das russsi- 
^çhe Militar. Seit über 10 Jaliren gibt sich das 
i-ussischo Militar grolie Müho, den berüchtigteii 
Ràuberhauptmann Selin Chan im Kaukasus zu fau- 
igen. Geldpreise wiu-den auf seinen Kopf gesetzt. 
Dõrfer, in denen der gefüi'chtete llauber Aufnalime 
gefunden, zerstõrt, und die Einwolmer verbaiuit, 
die ganze Familie des llaubers ins Gefangiiis ge- 
woríen, Ti'uppen über Truppen ausgesandt, dòch 
der intelligente liàuber wai' nicht zu fassen uml 
i-aubte mit seiner Bande weiter. Vor kurzer Zeil 
iiatte man ihn nun endlich in oiiier Ilolile der Chow- 
tsclioiberge eingeschlossen und mau ineldete, dali die 

■Stunden Selin Chans gezahlt seien. Eine starke 
Mannschaft hielt die Hõhle umzingelt imd es begann 
ein heftiges Gefecht, das den ganzen Tag aiüiielt. 
Ein Kosackenposten nach dem anderen fiel míd dei' 
Befehlshaber der Truppen, Fürst Kai-alow, sandte 
nach einer Verstarkung von 2 Eskadronen. Danii 
wurde Gebii'gsai tillerie herbeigeholt und schlieíJlicli 
beschloü man, die Hõhle mit Pywylinpatronen zu 
sprengen. In Ei-wartung der Sappeui-e wurde das 
Feueni über Nacht eingesteilt. Bei Morgengraueii 
blieb jedoch in der Hõhle alies nüiig und ein Frei- 
williger, der in die Hõhle auf Erkundigung gesandl 
wui-de, meldete, daÜ die Hõlile leer sei. Die Ráu- 
ber hatten sich in die Schlucht hinabgelasseu und 
auf wohlbekannten Pfaden das "Weite gesucht. In 
dem Kampf fielen auf Seiten der Soldaten gegen 2o 
Maiin. 

Der Tod auf der Hoclizeit&reise. Der jun- 
ge italienische l^st Rospiglioso unternahm mit seinei- 
üemaJilin, der belgischen Prinzessin von Zowia, eine 
Hochzeitsi^eise im Automobil durch Italien. Bei I^isíi 
fuhr derWagen in einen Chauseegraben. "\\'âlu'end der 
Fürst mit leichtei-en Verletzungeu azn Knie und an dei 
Schulter davon gekommen ist, erlitt seine Gemahliii 
einen tõdlichen Biaich der ."\Vii'belsaule. 

Die bestohIene Botschaft. In der Londonei' 
õsterreichiscli-ungarisclien Botschait wui-de ein 
fechwem" Einbruch entdeckt. In,der,Nacht waren un- 
g^ilitingen und liatten auo der ^ibei'kaiiiiuér lasl aii>-p 
bilbergescliirr, das dem Grafen Albert Mensdorlf per- 
sõnlich gehõrt, fortgeschleppt. 

Die Englánder gegen die deutschen Ko- 
61ünischneider. Die englischen Kostünischneider 
pind empõit dai-über, daU die meisten englischen 
Theaterdii*ektoren bei ilu'en Bestellungeii (üe deutsche 
Kostümindustrie bevoi-zugen. Die Lage ist, wie sie 
behawpten, &o emst, dalJ der Gcsetzgeber ein,schrei- 
ten lund dureli besondere Maünahmen die ai*g ge- 
fãhixiete englische Industrie schützen sollte. Mit Ijou- 
doner Operettentlieatern míd Singspielhallen sind von 
den DeutÃCheii im vorigen Jahre gi'oí5o Geschâfte 
abgesrchlossen worden, und man hat berechnet, daC 
Ivvàlntind der letzten Spielzeit die englischen Panto- 
mimen allein den deutschen Kostümschneidem bei- 
najie eine Million Mai'k aukommen UeUen. Dabei &0II 
natürlich (1) die deutsche Ware von sehr schlechter 
Qualitat sein; seitdem die I.ondoner Theaterdirektoren 
*—I ^ sagen die englischen Schneider — sich an 
die deutsche Industiie wenden, müssen sie bei jeder 
nenen Pantomime die Garderobe vollstiindig eneueni 
wáhrend solche Emeuerungen nur einmal ini Jal^e 
stattzufinden brauchten, solange sie selbst die Lie- 
fei'Ungen hatten. 

L e h r e r ge h a 11 s©rh õ h u ng i m Her zo gtu ni 
Coblurg. Die stadtische Veitretung inNeustadt (Her- 
üogtuni Cobui-g) nahm eine luufassende Erhõhung 
der Lelu-ergehálter vor, unter Beseitigung der bis- 
her gezahlten nichtpen.sionsfaJiigen Ortz|uIagen. Hier- 
nach steigt das Anfangsgehalt im 1. bis 3. Dienst- 
jalii-e von Mk. 1550 auf 1600; das Hõchstgehalt er- 
hõht sich vom 28. DienstjaJire ab von Mk. 3200 auí 
3700. Auch die Gehalter der Lelu-erinnvn erfuhren eine 
El-hõhung. Sie erhalten jetzt ein Anfangsgehalt von 
|Mk. 1325 und eiTeichen vom 28. Diestjaiire ab ein 
Hõchstgehalt von Mk. 2625. 

Feiiilleton. 
^veil «• überliaupt iiicUt a,, diese iiu d»k«n í 

Zweí reiche Frauen. 

fand sich, 
haben 

Roman von M. v. Eaohen. 
í (Portsetzong.) 

Dev Moment ihrer Verlobung stand vor ihrer Seele; 
wicder empfand er mit dem eig«ntümUchen Weh, 
dali «v der kleinen Frau etwas abzubitten habe, er 
meinte, -wenn sie nur etwas mehr Selb.^tbewuíitsein, 
etwas ihehr Fi'ische und Heiterkeit halx^n wolle, dali 
sie d. 
kõnne, 
sich noch einmal in sie verlieben sollte. 

Und die GeílanJceu, die ihin in íívas Verlobungs- . - „ - , .. , , 
fctunde fast wie ziu- Linderung einer bchuld gek nn-1 J""&en Geschopfes ^ t 

fielen ihm unw^llkiirlich wieder ein. Die; Das vor aliem niuíJte anders werden. 

í war. 
: lielwig brachte auch Bücher mit; es 
: daü Eva gern Ias. Das hiltte sie ja 
' kõiijilen) ineinte Heino wieder 
plein })ouvotr — xiur, daJi er sich nicht daruni zu 
küjnmeni brauchte. 

Eva aber gehõrte zu jenen echt weiblich selbstver- 
gessenen Naturen, denen sogar angebomie Neigun- 
geu Und Anlag^en nur insoweit von Wert sind, 
sie von ilirer Umgebung geteilfoder mit ausgeübt 
wei'den. Sie wai' fast ein Kind nocii, da die Liebd 

den 

glücklich; 

er lieíi ihr^ja immer i rundíjten sich, 0 ■-1'^-'  bekam emen 

ann noch zu einem reizenden Gcschõpf i 'fnteresreTür ^ 
e; jív, dalJ ps ^ein Wundei^^^^^ der Graf Gleichgültigkeit hatte ihren Lebens- 

niut geknickt, die gedeihliche Entwickelung des 

nien; sie 
Zcit war da; er wollte der kleinen Frau die Freundes- 
haiid bieten, ilu" helfeiu so viel in seinen Ki'aften 
stand, zu ihrem Glück 1 j 

Danim gedachte er der alteu Freundschaft mitj 
Heino lebluifter, ais er es sojist getan halxíii würde; j 
hoffte er doch auch von seineni Einflulí auf den 
f^nstigen Freund. , 

Heino war sehr entgegenkommeiid, liebenswünlig, 
wii- mu- er es sein konnte. Er hatte die tollen Hor- 
iier abgelaufen — so beteuerte er — und fühlte sich 
á 8011 aise im iYeunde^^kreise, namentlich unter so , 
alten Kameraden, wie sie waren. Zum andem aber, 
hielt der Graí die Kamcradschaft wirklich hoch.! 
fíie und der bunte Rock Sind das einzig« auf der Welt, j 
mit dein er es enist nimint. Er wlirde weder diesen 1 

' noch einen Kameraden im Stiche lassen. An Helwig 
hiingt er abor auch noch pearaõnlicli, aus reiner Ju- 
gtíiidirtíundschaft, wie ev meint, vielleicht aber doch 
noch aus einem andem Grunde, weil namlich jener 

Und darum 
nui- interessierte sich Kanstedt für Evas Fortschrit-! 
te bei dem Professor Bcnder von der Akademie. Zu- 
weilen auch legte er selljst eine verbessernde Hand 
auf dem Papier òder der Leinwand an. Wie konnte 
die junge Frau dann heiter laeheiij wenn er ihr be- 
wies, dali ilu-e Baume zusammengeweht schienen 
olme jeglichen Sturm; sicli freuen, wenn er mit dem 
Aufsetzen einer Farlje den rechten Ton in die blauen 
und weilien Flecken eines Somniorhimmels brach- 
te! 

Sie rtídetcn ülxír die Bücher, welche Helwig fiu' 
Evas Leitüre gewàhlt; Eva verstand nicht alies 
daiin, ai)er sie begriff schnell. und Helwig freuto 
sich, wie er ihr alies so leicht bograflich niacheii 
konnte. Nun sich jemand fand, dor sich für das 
Dfeiiken der jungen Frau interessierte, dachte diese 
auch selbst; Helwig freute sich abermals. wie leicht 
ihre Interessen zu wecken wai-en. Nicht weniger 
wohltuend berührte ihn Evas lebendiges Gofühl für 

zusleich jiXjfriedigend füllte. Kanstedt 
Abend bei Bergs. Natürlich blieb 

dann auch Heino zu Haus. Eva wurde heiter und 
sie eutwickelte sicii zusehends, ihre Linieii 

die gelblich kranke Farbe ihres Ge- 
sichtcheiis bekam einen frisclien Schein. 

Helwig konnte lücht umliin, 'jenc eigentümliche 
' Büfriedigung bei diesein, ^Wandel zu empfinden, A\ie 
' sie wohl eiii Künstler einplinden mag gegenüber sei- 

"r i nem Wcrk, oder auch ein mytliischer Gott, wenn er 
" ' freunúiich an dem Schicksal seiner Pfiegebefohlenen 

webt. • 
E^ dauerte nicht lange und Frau von llodenlieim 

lebte sich ais beste Fremidin bei Eva ein. llitt- 
meister Graf Berg war der Vorgesetzte ilúes „liel^n 
Thilo" geworden. Vielleicht WiU- die junge Frau sich 
selbst niclit ganz klar, wai-um sie plõtzUch solch 
strcnger Auffassung von der reginieiitlichen Ancien- 
netat huldigte. Sio wai- von üu-ein Benehmen Eva 
gegenüber auí deni Baile beiiii Koinmandiei endeii 
nachtraglich dm-chaus nicht befnedigt und fülilte 
instinktiv, daíi sie auf dem besten Wegegewesen war, 
sicli in eine schiefe Stellung treiben lassen. So- 
fort ânderte sich nun ihr Verhalteii. Es hatte übei- 
haupt, seitdem sie Kanstedt wieder gesehen, ^J^e 
Wandlung in üu- begonnen, bei der zum ersteii Mal 
und immer mehr daá Herz in rebeUischen Konflikt 
mit dem wohlgeschultcn klugeii Kõpfchen geriet. 

Zuerst fand Adele es einfach abscheulich, wie je- 
rnand so gleichgültig sein konnte gegen eine Irau^ die 
er einst geliebt und so selir geliebt liatte, wie Hel- 
wig unversõhnlich schien gegen £Üle Gunst, welche 
sie nur aus Mitleid mit dem Schmerz, deu sie ihm 
einst bereiten muíite, jetzt ihm eewàlu-en durfte, ja, 
sich füi- verpflichtet hielt; abscheulich, wie er un- 

Helwig Kajistedt, trot^em er in ínanchen Dingen dem | alies Schõne und FMle, welches in richtiger cise 
Rittmeister unbegreiflich, komisch. toricht erscheint, 
ihm gleicliwohl imponiert. 

' ílelwig wulite sehr bald^ dali Eva ein ausgespro- 
clicnes Talent für das Zeichnen uwl Malen besaC. 
Er schiug ihr vor, Unterricht zu nehmen. Der Graf 
hatte Bichts dagegen, im Gegenteil — ist das doch Umgang gewõhnt 
eine Art Sport unter den heutigen Damen geworden; kelir niit Eva 
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zu lenken er sich nunmehr eine emst genommene 
Aufgalx! sein lieB. 

Von .lugend auf, durch ein inniges Familienle- 
bcn, den. trauten Verkehr mit Mutter und Schwes- 
ter an den gemütTOllen Austausch mit weiblichem 
Urnsaner erewõhnt, brachte Ixn Helwig jetzt dor Ver- 

. ueu   - eine bis dahin unbemerkt gebliebe^ne 
für seine Frau nicht daran gedacht,! Lücke im eigenen Gemütsleben zum BewuOtsein, in- 

gerülirt zu bleiben vemiochte bei ilirer Anniut und 
Schõnheit, die sich ja, noch rei^lier entfaltetj 
hatten — letzteres sagte doch alie W^elt 1 Gut denn, 
sie woUte sich nicht um ihn kümmern; es sollte 
ihr nichts an ihm liegen, war doch alies ilu- eigen 
gowortíen, was sio ais das Glück ertráumt und er- 
strebt hatte. Ach, wenn nur nicht ali il.u' Denkçn, 
WünscheTi und Selmen inuner Avieder seinen eg 

dieseni einen Menschen genommen, um diesen 
sicli bewegt liátte, vor dem alies, alies, das 

erfüllte, in Vergessenheit gesunken war! 
Unbemerkt liatte sich Adele an das glãnzende Le- 

zu 
einen 
sio sonst 

beu gowõlint, sein álleinseligmachendcr Zauber, den 
oft mu- die Entbelirung wirkt, schien gebrochen. Ali 
die Empfindungen, Avelche bislang keinen Baum in 
ihrein Herzeii gefunden, das einzig von jenem Zaubei- 
getangen wai-, regten sich um so mehr, ais er jene 
Macht verlor, das Herz aber freier und intensiver 
zugleich in seinem Empfinden wurde durch die in 
dem sorglos üppigen Leben sich üppiger entfalten- 
de ileife der "jungen Frau. 

Wie die Kõrner, db sie àuch noch so lang für tot 
in den Gnibern cíer ^gyptischen Leichen gelegen, 
keiinfáhig gebliebeii sind und zu grüiien beginnen, 
sobald sie ein ^eeigneter Boden umfangt, so lebte 
aucli die unter ciem glánzenden Xeben begrabene Nei- 
giHig jetzt in Adele wieder auf, stiirker denn je. Und 
woaii die Verhaltnisse einst dem jungen Madcheii den 
Sieg über das Herz mõglich geniacht hatten, wirkten 
nunmehr gerade die auíieren VorMltnisse auf das 
uugestüme Wiedererwachen ihrer Leidenschaft gün- 
stig ein. 

Kanstedt hatte lángst wie ohne Zorn und ohne 
Groll, auch ohne Schmerz und ohne Sehnsucht an 
Adele denken gelernt. Noch mehr: Arbeit, Kame- 
raden, wissenschaftliche und andere Interessen schie- 
nen die leer gewordene Stelle in seinem Herzen a.us- 
gefüllt zu haben. Die Vergangenlieit, soweit sie seine 
Lielxí bctraf, schien für ihn begraben. I>ennoch 
durchbebte es ihn vom Scheitel bis zur Sohle, ais 
ihm Adele in der vollen Reife ihrer Schõnheit ent- 
gegcntrat. Groll und Zom wurden wieder lebendig, 
dalJ er keinen Teil hieran hatte. Plõtzlich kani es ihm 
mit der verschârften Intensitat eines g^reiften Ein- 
pfindens zum Bewulitsein, wie ihn die Táuschung 
Seiner ehrlichen Xiiel>e, deren treuem Mut nichts^ zu 
viel, nichts zu schwer geworden wâre, doch für im- 
mer um sein schõnstes Maimesglück, auch das \ er- 
traueii zu den Menschen betrogen habe. 

Wohl bcmerkte er, wie ihn Adele zu gewinnen 
strebte; er verachtete sie dariun. Die zunehmende 
Freundschaft zwischen den beiden jungen Frauen be- 
rührte ihn peinlich. Doch was konnte ei dagegen 
tun? Adele herabsetzen in Ev;xs Augen dafür 
war er zu edel und auch zu stolz. Ein Haus meiden, 
in dem er sich so wohl fülilte — das konnte nie- 
inand verlangen; die arme kleine Eva sich w ieder 
allein überlassen, das durfte er gar nicht. Und am 
Ende hatte daa ausjfcselien wie Flucht und Furclit 

  und walu-liclí, er brauchte eine Fi'au nicht zu 
fürchten, die er im Iniierstcn seiiiL-r Seele so gründ- 
lich verschmahte. Aulk-rdem aber war ein ^geg- 
nen mit Frau von Rodenheim ganzlich gar nicht zu 
umgehen. ilochte sie alc^o selieu, wio sio mit ihni 
fertig würde. 

Aber Helwig Kanstedt wüitle kein Mann gewcsen 
'sein, wenn nicht ali die kleinen Lielxjnswüixligkeiten 
dor jungen lYau durch deu Wall von \ erachtung, mit 
dem er sein Herz fest gemaclit hatte, doch zuletzt 
einen Weg gefunden hatten, schmeichelnd, spielend, 
wie Wasserwellen wirkeii auf felsiges Gestein. üb 
auch sein Benehmen eiskalt blieb und strcng, er 
konnte es niclit ándern, dali er zuweilen mit Ent- 
zücken auf das Antlitz sah, welches die Züge seiner 
ersten Liebe trug: dali, dieser Zauber eigen geblie- 
ben, wie er immer der schõnen, sorglos frohen, ali 
beseligendeii Jugend eigen bleibt, die dazu gehõrt. 

Micht ais ob er Adele im miiidesten noch geliebt 
hatte; er würde sich das gar nicht erlaubt, er wür- 
"de das gar nicht füi- mõglich gehalten haben — wenn 
die Kameraden nach einer grõBeren Gesellschaft oder 
einem Bali die Aninut und Schõnheit der jungen Frau 
priesen, so stimmte er bei, und wurde dann meist 
stiller ais sonst; meinte einer, der Rodenheim habe 
do'j'.i verzwpãeltes Glück, so reckte er .vleli unwill- 
kürlich auf, ais wolle er diesem Gedanken wehreii. 
Das Bild einer edeln Weiblichkeit und ihi^er be- 
glückenden Liebe rang in seinem Geist nach anderer 
Gestaltung. Gewõhnlich fiel es ihm dann ein, dali 
er sich in den letzten Tagen nicht soviel um die ar- 
me kleine Eva gekümmert hatte, ais es doch sein 
guter Wille gewesen war, und der nâchste Tag 
fand ihn sicher bei ilir. 

Wenn sie daam in dem blauen Zimmer saBen vor 
dem Kainin, wo die Kolilen leise knisterad sich in 
üire Elemente zerlegten, die Flammen in wechseln- 
dem Spiel über die Teppiche und Mõbel huschten, 
dali hier und da ein blinkender Rahmen oder Spie- 
gel aus dem dámmernden Raunie auftauchte, und es 
glânzend zurückstrahlte von dem blonden Haar der 
jungen Frau, dann konnte Helwig in eine i«cht weiche 
Stimniuiig geraten. Den Ivopf an den mannomen Sims 
gelehnt, die Hand über den Augen, saG er da, stillei 
und stiller — 

Bald sprach Eva nur noch allein, harmlos unge- 
zwungen, und nur von ihreiu Gfttten ^ 



I3eiAt:giche XGitvin^ 

I 
25. Reíí ic r a 1] g s j u b i 1 ii u iii Kaiser AVil- j die tíouverneunvalil voni vòiigeii Soiuitag, die von I btãiidlich liulteii, dafi dieser Eiiifuhr. wenn der 

hei 111 II. Zuin 20. Itegieiuii^sjubiliunii Kaiser Wil-! der illegitiinen Regionuig aiibei-aumt wurde, uiigül-:'jbetreffende Kaulinaan den Zoll bfzalilt, keine 
lielni IJ. siiid die luiifaiig-j eiclistoii Voilx^reituiigeu j tig- war. Es muíi also eine neue Walil erfolg«Mi, und S(."hwiengkeiteii geiiiacht wei-don.-IkMiigegeiiülvr ist 
geti-olfen wordeu. Die Auffoi-derungen :ui die deut- i uiiter deu verándert**ii VerMltuissen ist es iiocli selir 
sclie Industrie, sioh ari eiiKíin gix)li uiid voruelini: li'aglich, ob Herr Seabra gewáhlí wird. Es ist sehr 
angelegteii ^\'erke über die Entwickluiig der deut- ' leiclit inõglich, dali Herr Domingos Giiiniaiães siegt, 

bekaimtlich scheii Poesie zu beteiligeu, ist in gi-olJeni Malk ent- ^ 
sproclien worden und st<'lien iioch viele ))ejatiendp : 
Zilsagen aus. So wird es niõglicii seiii. unt^T deu ! 
vielen Elüeiil>ezeLigungen ani 1». .hiiii aiich ein Do- 1 
kuinent vou kulturgeschichtlieher Ik>deutung zn 
finden, da.^, wie gejjlant den Kaiser ais Fõrderer 
des Wirtsoliaftslebcus feiert. 

Kino und Tlicater. In Haile a. 8. nininit kuju voi- dern 
tkihaden der darslellenden Kimst das Kineniatogra-I opfei-uiig 

der bekaimtlich aucii Henmst ist. 
Der Sturz"dei' Oligaj-chie des Acciolys von ^eara 

hat elnen tragischen Abschiuü geíunden. A\'ie er- 
innerlich, wurde Ser alte "Nogueira Aecioly auf der 
Eluclit im Ilafen von H<?cife von eineni Gegner im- 
inens João (-lemontino ajigegnffen. Sein ck)lin i'ette- 
te ilin, indeni er den Vater niit seinean eigenen Leibe* 

Mes.ser de~s (iegn<irs (leckte. Diese Auf- 
luit Dr. Xogueb-a Aecioly Fillio niit deui 

zu benierken, dafJ nach deni Art. tí, Pai'agrai)h V 
des Zolltaj-ifs der Bundesrcgiei ung da^ Rin lit ziistelit. 
die Waífeneinfuln; überlianpt zu vei'bieten umi cLiÜ 
von dieseni Reclit inunei- Gebruucii geinacht wird, 

Fiille, für welelic die Krklarung des Zolliii^|iektors j die 
uicht i»alit iukI die zu selu' nach Cliikane a^issehen, ! iStehendo 
um überhiuipt nocli eine Entsohuldigiing zu finden. — Das 
Vorgestern kani ein Paidistaner Herr mit der i daJi mau 
,.Mui-tlia AVasliington" von Rio na<'h Santos. Bq. der i schaJter ju England, 
D;nii] fei- vom Ausiande kani, so muUte d;is Ge-; zufriedeu sei. Man werde 

ZAvischen Deutschland und ItaHen bc- 
Fi-eundschaft zu betonen. 
,,Berliner Tageblatt'" will erfahren Iiaben, 
liõliereu Ortes mit dem deutselien llot- 

íüraf Wolf-Metternich, nielit 
ihn Iwild abberufen und 

ir^endwo dem lw'enn die Bundesi^ej 
nicht traut. Da.s w;u' íuk-Ii jetzt wiedei' der Fali 
(die l{o<lolpliinisten in ihrem ..patriotischen 
von der Losti*ennung São Paulos zu phant 

der Pa>«->;igi(íre der Zollrevision unterworfen 
Frieden werdcn und dei- l>eti'eífende I?eamte verfügte 

ais bhne weitei'es, daü dieser Herr nur seiuen Hand- 
■■ Kiferjkoffer ausgeliefert eJ'lialten, wãhiXMid dei' groíJere 
itasier^n' K abinenkollVf übt^i' Naclit in dem 

begannen. DaJJ der. Einiinzniinistei 
der /reigibt, ist ais ein 
die Bundesivgienuig ilu- 

Besuch. Herr D. V. 

die EinfuJif wie- 
Zeichen aurzufassííu, daü 
MiíJti-auen aufgegel)en iiat. 
r. Cooke. ein anerkannter 

Zollmagay.in blei- 

phenwe-KMi geradezu ül>erhand. Es e.xistieilen hier be-: Lel>en "bezahlen müssen. Im Ilafen von B;ihia ist er Fachniann in der Iíekãmi)fimg der Dürre. der auf 
•'  - " ' ■="' -estern soinen Wunden crlegen. So muíiten die Dyna-, d®® Ackerbauministers vou Nordamerika ívits 12 Kinos, ais Mitte D<'zemlKa' 

lãchtspielliaus Deutsclilauds, das 
Platz liat, also rãiunlicU mit den 
meu koiikuirieren kana, ei'oflnet 
theater war noch me vso sclileeht 
vorjãhngen Spielzeit; selbst l)ei 

lül 1 das grolite 
fín- 1(100 Personen 
grõliten Lnterneh- 
vNiutie. Das Stadt- 
besuclit- ais in der 
Wagneroperu und, 

Avas noch gravieivndei- lur un.sere Zeit ist, bei Ope- 
rettenschbigeni, herrsclit eine gãJinende Leere, waJi- 
rend sanitiiehe Kinos diciit überfidlt sind. Aus die- 
feem GiTinde hat auch der Pachter des Xeuen Tliea- 

sten vou Fortalezii die Vergewaltigung der Volks- i gekonunen ist, luu die Verhaltnisse der von den 
rechte und die Verbifcheii, die sie angeblich l>e-, KüiTen heinigesuchten Zone Nordbrasiliens zu stu- 
gangen haben sollteii — von anderer Seite wiM das! hat eiiieii Abstecher nach uiLserem Staate 
bestritten und sicher ist, daü ^eai-n sich ruhiger ife«^'}acht.^ den er berasen wü-d, um die hiesige Land- 

Zustande ej-freute — mit dem Blute' """ ''   und geonlnetei 
eiues der ilnigen bezaJileii. 

Industrie. Bis in die allerletzte Zeit gingen 
groíie Summen brasilianischeu Geldes ins Ausland 
oder vvuiden ganze Wãldei' vei'wüstet, um die füi- 

wirtschaft kennen zu lerneii. 
Miliglücktes Conto do Vigário. Gestern 

versuclite ein gewisser Hermenegildo dos Santos auf 

lK>n und ei-fjt am niiciisten Tag abgeholt werd<'Ti sollte. 
Die Ei'kl;Lning, dal.) dei- Herr nocii am selbeii A1)<*nd 
iiaoli São Paulo nniss*^ nutzte gar nichts; er wollte 
es so und so gesíhaJi es auch. Andere Koffer vou 
(dersellxMi Grülie wurden anstandslos ausgeliefert; der 
eine blieb ab€i' tia, aiider<' Passagiere konnten nach 
São Paulo fahren, der eine muíJte aber in Santosi 
bleiben und seiner Familie telegraphieren, dalò er 
nicht komnien kõnne. So etwas sollte auch eineni 
im Dieiiste nervos gewoi-denen lieamten nieht ein- 
fallen, denii das ist keine erklarliehe Xervositãt, son- 
idem riiikane in der sclilinunsten Form. 

Die Zerstõrer der Olygarchien arbeiten 
leichte Weise drei C!ontos zu verdienen. Er traf den 1 nach einer bestinunten Methotie. Sie nehmen eine Dv 

tei"s, Direktor ^ugeu Mautliner. seiiie ablaufende {unsere moderne Kultur imerlâftliche givfíe K raft- 
Landwirt Affonso Trigillo aus Pinheiiinhos und frug 
ihn, ob er hier eineii Ingenieiu' Olympio de Lima 

Pachtzeit niclit erneuert, iinJ da sioli kein anderer In- leistung in \'erbrennungsmotoren zu erzeugen. &-st ' ^^iune. Xach der verneinenden Antwort fing er an. 
'teressent 
Personen 

fand, "vviixl aucli dieses 
falit ein - Kinotlieater. 

Theater. das 800 
Wo früher Ibsen 

in allerneuester 2^it ist hierin "Wandel gescliaffen 
wordeiu insofern die Ainvendung hoch gespajinten 

Sudenuanii Hauptmann und Wildenbruch sorgfãltig i elektrisehen Stromes zur Kraftübertragung es er- 
gepflegt wurden, entsteht jetzt ein Kino ! AVi<'die Zu-jinõglichte, fern ab vom gi-oíien Verkehi- gelegene 
fetánde augenblicklich in ilalle lieg^en, diirlte das Zu- j Wasserkrãíte zu erschlieiieii und den industi'ielleu 
standekommen des Halk scheu Schausiiielhauses, j \'erbrauchsgebiet-en zuzuleiten. Jede neue Anlage, 
welches, seit langem geplant wird, ein groB-^s Wag-: dio in dieser Hinsicht gescliaffen wird, bedeutet einen 
lãs bedeulen. Die Zeit ist Itider vorüber, wu mau die j S^itereii Zuwaohs an aationaJen Gütera, eine Quelle 

rationeller Oekonomie, und freut es uns daher, wie- (MutmaGuiigen einiger I^ute, daü die Kinos noch 
einmal die grõliten Feinde der Th<'ater wüixlen. mit 
einem ülxnlegenen J^acheln abfertigte. Zahlreiche 
Theaterkonkui-se liefern den I5;'W<;is dafür. 

Ein e i g e n a r t i g e s X e u j a li r s g e s c h e n k, 
Wie der ,,lnternationalen Korresí)ondcnz" aus Rom 
gescliriebeii wird, hat die italienische Regierung für 
ihi^, im Felde stelienden Truppen kinematogi-apJii- 
sche AufnaJiinen von Angehõrigen der Soldaten ver- 
aiilaíJt und beabsichtigt die Films den einzeluen He- 
gimentern vorführen zu lassen. Diese Xeujalu-sgabe, 
die bei einer Annee einzig dasteht, wird selbstver- 
stándlich mit Freude und Dankbarkeit aufgenoni- 
men ■weixlen. 

Eine Prinzessin ais ,,Eroberin der 
liüfte". Wie mitgtHeilt win.1, erhalt gegtniwãrtig iu 
per auf dem Flugplatz Johanni&thal Ixd Berlin von 
der Liiftvei-kelu-sge.sellschaft ni. b. H. eingerichteten 
KlotenscJiule eine in sportlichen Kreisen bestens l)e- 
kannte rubsische Füi-stin, nãmlich die Prinzessin Eu- 
genie Sohockov&ki, ilii^e Ausbilduiig 'iii der Flug- 
technik und wiiti vorau-ssichílich demnãehst ilire 
Prüfiuií; aV)legen konnen. 

S. Paulo. 

B u n d e s w a h 1. Xach den lúsher bekanntgewor- 
deneii Resultaten der gestern getãtigten Bundeswahl 
ei-scheinen die unabhãngigen l^^ndidaten Carlos Gar- 
icia, Marcollino Barreto und Estevam ilarcollino 
gewalilL Dic Stimmenabgabe im ei-sten Distrikt war 
folgende: Ais Senator Campos Salles 13.752, Admi- 
rai de Leão 84; ais Deputierte: Galeão Carvalhal 
15.853, Cândido Motta 12.y93, Cardoso de Almeida 
12.333. Barros Pentejulo 11.975, Fen^eira Braga 
11.7(jõj - Oppositionskandidatcn: Carlos Gareia 
8.588, Raul Cai-doso 8.253, José Piedade 2.306 und 
-Moreira da Silva 1.52tí. Es lelilen noch die Resul- 
tate von verschiedenen ürtscluifteii, die al)er das 
Endergebnis nicht besonders beeinflussen dürften. 
iVon deu üpix)sitionskandidaten hatte Carlos Gar- 
cia vou Anfang au einen gewaltig<^n Voi-sprung^, denn 
ipr übertríif den nach ihin hõchstvotierten Kandi- 
dateii Raul Cardoso um drei bis viertausend Stim- 
men. Erst nach der Bekanntgabe des Resultars in 
Tatuhy besserte sich das \'erhãltnis; denn dort er- 
hielt (^irdosn. 3 71H ""d (iarcia a^ar keine. 
ílctón niclit. Im zweiten Bezirk war die Stimmen- 
abgabe folgende: C^ampos Salles 4250, Marques de 
Leão 300 -- I>eputierte: Alberto Sarmento 13.G0Í), 
Ciiicinato Braga 13.285, Eloy Chaves 12.7Ü9, Pru- 
dente de Moraes Fillio 12.514; Álvaro de Carvalho 
12.408, — Opposition: Marcollino Barreto G.5G8, 
Gama Cerqueira 2.711, Bento Ferraz 1.9G0, Álvaro 
Miller 510. Im dritten Bezirk: Campos Salles 10.881 
— Deputiert^c: Adolpho Gordo 11.155 Bueno de An- 
drada 10.762, Palmeira Ripi>er 10.543, José Loto 
10.010, — Opposition: Estevam Marcollino l.()()5, 
C\vrillo Júnior 1.590. Im vierten Ikízirk: Cam|)os 
Salles 7.789 ~ Deputierte: Costa Júnior 0.970, .Ar- 
nolpho Azevedo 7.300, Rodngues Alves Filho 7.737, 

alois de Ca.stro 8.441 — Oppo.sition: Fernando 
Mattos 4.173 und Martim Francisco 2.92.'). Die AVahl 
ist im ganzen Staato in voiler líuiie und Ordnung 
verlaufen. 

Zur politischen Lagc. I;er General \\'spa- 
^iano de Albuquerque, der an lionl rks ,.(,)i ijn- mit 
Tinpp<Miverst;irkungen am SonnalxMul n;u h Laiiia ab- 
gereist war, ist gestern doit eingdroffen. N;u'limit- 
tags emi)iing der Bundesprãsid<mt folgendt,s Tele- 
gramni von dem General: ,.l('h bin soeben angekoin- 
inen und liabe die Sta<It vollstandig nihig gefunden. 
Dor Obei-stleutnant Fen-eira Xetto, stellvertretender 
iMilitãr-lns])okt<nir hat mir ein ordnungsg<'inãíJ be- 
statigtes Dokument iUxirgeben, in dem der Dr. Au- 
3ielio ^ ianua ei-klãii;, dciJ.5 ei' endgültig und oline 
iZwang auf den CjrouvenHnu-jwsten vei-ziclitet. und 
den Offizier bitUH, Ihnen davon Mitteilung zu inachen. 
Um den Befeiil zur AViedereinsetzung auszufüliren. 
habe ich nieinen Adjudant*in luich der Wohnung des 

AuitIío \ iaiiiia geschickt und ihn zu mir ge- 
ibeten. Es wuixííí mir mitgoteilt. daJ.$ er sich auf der 
Reise nach Salinas Ixífinde. D<?r (ienei-íil Sotero de 
iMenezes hat sich heute an Boid des Dampfers ..Para" 
nach Rio begebí-ii." D<'r Bundes]>rãsident erwiderte 
folgemles: ..Ich beglückwüiLSche Sie zu llirer An- 
Ikunft in Bahia. Ich halte meine fniheren Anoixl- 
.nungen aufrecht, daB entweder .\iutlio Vianmi wie- 
<ler in die Hegi<'rung eingesetzt werde oder dem Pfai'- 
rer Leoncio Galrão, Senatsprüsidenten, alie Garan- 
tien gegeÍKíii werden, damit er die Regierung iiberneh- 
men kanii. Ich liabe gestem dem Obersten Bundes- 
gericht aus AnlaíJ des für dic Ilen-en Aui'elio Vianna 
und Leoncio Galrão erl)ctenen Habeas Corpus .\us- 
kunft erteilt und vereichert, dai.i die Bundesregierung 
'alies aufwenden w-erde, um dem einen (xler dem 
landeren die Jíog-iening zu sichern und so die 

deruni ül)er ein neues Werk berichten zu kümieu, 
das beiiifen seJii diii'fte. ein solches Problem zu 
líisen und einer ganzen Anzalil von blühenden Stãd- 
ten. Energia — in Form von Elektrizitát — zu sehr 
iiiedrigen Preisen zu liefern. Im vorliegendeii Falle 
handelt es sich um eine Anlage am Rio Parahy- 
buiia im Staate Hio de Janeiro. 

Der Rio Pai'ahybuna lühit bei ti'ockenster Jahres- 
zeit 80.000 Lit<;r Wasser in der Sekunde, wãhrend 
der Monato Dezember bis Mãrz betrâgt die mitt- 
lere Wassermenge de,s Flusses etwa 150.(XX) Sekun- 
den-Liter, und ei'reiclit liin und wieder Va -Milliou 
Liter per Sekunde. 

Die Companhia fndusüial de Electricidade, Rio 
do Janeh-o, faíJte den weitscliauendeu und glück- 
licheu Plan, die durch den St Helena-Fall im Pa- 
rahybuna zur Veriügung stehende grolie Was.ser- 
kraft auszubauen und fiir den Betrieb einer hydro- 
e](!ktrischen lleberland-Centrale zu verweiiden. Zu 
diesem Zwecke wird der Fluli dm-ch ein quer iu 
das FlulJbett gestelltes Maschinenhaus um G m ange- 
staut. Vier Turbinou, jede von 1000 PS Leistung bei 
einem Verbrauch von je 15.000 Sekunden-Litern- 
AVasser, wei'den die motorische Energie erzeugen 

die bekannttí Greschichte zu erzãhlen, daü er diesem 
j Ingenieur, dessen Adresse er nicht wisse und deu 
■ zu suchen ihm keine Zeit übrig bleibe, zwõlf Contos 
; abzuUefern habe. Ais er nun aus den .Mienen des 
' einfachen Landmanues erriet daü dieser naiv ge- 
inug war, um der Erzãhlung zu glauben, bot er ilun 
das zwõlf Contos eiithaltende Paket an und ver- 
langte von ilun ais Sicherheit, daü es richtig abge- 
liefeit werde, drei Contos de Reis. Trigillo wollte 
schon auf tias Gescliãft eingehen, ais plõtzlich der 
Sohn des CíastAviito, boi dem er abgestiegen, auf 
der Bildflãche ersçiieu und der Verliandlung ein 
Elide : machte. Deç Bauerufãnger vorsuchte zu 
fliehen. alx>r er wurde eingeholt und naoh dem Po- 
lizeii>osten vou São Caetano verbrac-ht, wo es bei 
Untersuchung des in seinem Besitz l)efindlichen Pa- 
kets sich herausst«llte, daü es anstatt tler behaupte- 
teu zwõlf Contos Ríklamezettel eines pharmaceu- 
tischen Prãparats erthielt. 

A'erbrcchen. Df^r gestrige Tag war roich an 
Verbrechen. Um fücf Uhr nachmittags ersclioü in 
der Rua Toledo liaibosa. Braz. ein gewisser José 
de Britto seiuen eigenen Schwiegervater. den Mau- 
rer João andido Bsracho; lun sechs Uhr vorsucli- 
te der Meolianiker Rosano Nastri iu dei' Rua Rodri- 
jgo Silva seine Braií Thei-esina Dell' .\cqua zu er- 
schieüen und etwas si)ãter erstach der viorz.-hn- 
jãhrige Vicente IsolU einen zwõlfjãhrigen Jungen 
namens Raphael. Da- erste, José tle Britto, sclioint 
iu borechtigter Notvelu' gehandelt zu haben. Sein 
Schwiegervater, Joã) Cmidiflo Baracho. war ein 
Trinker und ein stríitsüchtiger Mensch. der seine 
Frau schhig und di-? ganze Familie tyrannisierte. 

Die Tiu"binen sind Fabrikat der weltbekannteii i'^''^stern iiachimttag Imttí' er nicht gearl)eitet, denn 
Fabrik J. M. Voith Heidenheim, die u. a. auch den 
grõüten Teil der allbekannten Niagara-Riesen-Tm-- 
binen geliefert liat. Die Generatoren sind Schwung- 
radmaschinen der Sieniens-Schuckert AVerke, Ber- 
lin, von selu- groüor Leistungsfáhigkeit Jeder der- 
selben wicigt annâhernd 30.000 kg., wird direkt auf 
i^lie verlãngerte A^'elle der Tm-bine aufgesetzt imtl 
erzeugt Drehstrom von 6000 A'olt Spannung bei 
50 PeritKleii. 

Das vou der Centi-ale zu versehende C4ebiet ist 
selu' groü untl umfaüt tlie Stadte Parahyba do Sul, 
Valen^a, Baira tio Pirahy, Mendes, Entre Rios, Sta. 
Thoreza, Parahybuua und Juiz de Fora, bei einer 
Ausdehnung von nahezu 200 km dei- Transinissions- 

nentlen Schwager 
Sch w iegern uit ter 

Feruleitung. 
Um die A'erluste bei tlen in Betracht kommentlen 

groüen Entfernungen mõglichst klein zu halten, war 
es notwendig, den elektrischen Sti-om auf eine vei'- 
hãltnismãüig hohe Spannung zu bringen. Zu diesem 
Zwecke sind Spannungswandler vorgtisehen, deren 
jeder 1000 PS umzuwandeln vermag 
Geneiatoren eTzeugle Spannung von 
30.000 A^olt erhõhen. ^     
Stahlmasten geführt, und sind hierzu nahezu 4.000 
Mast«n notwendig. 

Acht Unterstationen. auf 
St;i<lte vei-teilt, ernieihigen 

er kani frühzeitig uul stark betrunken nach Hause 
I und hegann sofort mt seiner Frau zu zanken und sie 
zu schlagen. Seine Tochter 01i\ia, die seltet der 
Mutter nicht zu holfea wagte, lief zu dem iiahe woh- 

unc der kam sofort mit. um sein? 
zu schützen. Beim Betreteii de^ 

Hauses wurde er vscioii von Iktracho mit einem 
Dolchmesser am linkei Schenkel iiviuidet. Der Be- 
tninkene holte nochnals aus, aber l>evor er zu- 
stechen konntt\ hatte Britto schon aus der Tascho 
einen Revolver geríssei. Divi Scliilsse krachten und 
Baracho fiel liin; er var iu die Brust getroffen. 
Britto versuclite noch zi fliehen, alx^r infolge seiner 
\'erwunduug kam er noi* wenige Schritte von dem 
Tatort. Gegen üin wirde auf dem Polizeiposten der 
Braz das Protokoll ter \'erhaítuiig in flagranti auf- 
genommen, und wem er auch auf Gruntl tles Not- 
wehr{>aragraphen fieigesprochen weixlen dürftí*, so 
wiixl er fioch einigí Mona te im Untei-suchuiigsge- 
tangnis zubriugen niis.sen. Das zweite Verbrechen 

und die in den'^iatt<^ keinen fataleii Ausgaiig. Der Mechaniker Ro- 
6(XX) A'olt auf f sívrio Xostii hatte s.ch vor einiger Zeit mit There- 

Isina Doir Atíqua vrloiit war in der Familie 

uia&tie luich der andeitu vor. X'^ach Pernambuco kam 
Bahia, dann Alagoas und zuletzt Ceara. Kaum ist 
aber X'og-ueira Aecioly aus seiner Hauptstadt ver- 
trieben. da wiixl sofoit gegen die Olygarchie Ma- 
ranhão in Rio Cirande do Norte Sturm geblasen. In 
der ,,Folha do Dia" ist gegen diese Clique ein Ar- 
tikel erschieneu, in dem tler í'aniilie Manuilião 
alies vorgewoj'fen wiixl, was nur vou dem Straf- 
gesetzbuch verboten ist. Diesü Familie, deren Alit- 
glied Alberto Maranhão, der gegeiiwãrtige Gouver- 
neur ist wiixl nachgesagt, dali der SaJzliandel allein 
ilir 20.000 Contos einbringe, denn tlieser Alberto sei 
ein Finanzgenie ersten Ranges und er verstehe wie 
selten einer, sich auf Kosten des I^antles zu berei- 
chern. Das Geld für tlie ertoilten Konzessionen flieüe 
Jiicht in die Kasseu tles Staates, sondern in die wei- 
ten Taschen tlei- Maranliãos untl gerade durch den 
Salzhandel schrõpfe tler Gouvemeur nicht nur den 
einen Staat, sontlern tlie ganze Reí)ublik. Der Sturm- 
;u-tikel trãgt tlie Unterschrift J. tia Rocha. Dieser 
[lícrr war, -v\'ie wir uns eriunem, einer der eifrig- 
í)ten Propagandisten tler Kanditlatur Mai"schall Her- 
!m*»s tia Fonsetia untl er ist Flottenoffizier. Also 
ktimmt tlei- Ruf von dei^selbeii Seite, von tler die 
andereu erschallten u. es wãre nicht zu vorwundern, 
A\ienu cr ein Echo fintlen wüixle. Die Olygarchien 
iialKMi eiiien .schweren Stand. J. tia Rocha hat ganz 
ix^clir, wenn er am Anfang reines Ailikels sagt: ,,AVen 
(íott verdeilx-n will, tleiu nimmt er den Verstand." 
Die Olygarchien sintl tlem A'erderben geweiht, weil 
sie ohne Verstand wiitschafteu, aber es konimt uns 
•so vor. ais ob ihre enragierten Feinde tlenselben 
I''ehler begingtíii, tlenn die Hetze. wie sie ge- 
genwãrtig betrieben wird, zeichnet bich aucli nicht 
durch einen l)esondeixín \ erstand aus. 

einen Diplornaten nach London schicken, tlesseui 
Gewaudtlieit ni^n es zutraue, daü er eine Bessei'uiig 
der Beziehungen Deutsclilauds zu Englaiid herbei- 
fülu'e. Das dürfte aber doch ein gar zu schweros 
Kunststück seiii, vorausgesetzt, tlaü Deutschland 
iiiicht geneigt ist, um des lieben Friedens willeii auf 
die Konkuirenz mit der eiiglischen Industrie zu vei - 
zicliten. 

— Aus Schangliai wiixl genieldet daü dio deut- 
schen Truppen in Tientsin den Schutz der Froiu- 
.ileii übernonynen haben. Diese Truiipen erwarteii 
uoch fünftausend Mann A^erstarkung. 

- Der Prásident der portugiesischeu Dei)utior- 
loaikaminer, Herr Penha Gai-cia, der sicli gegen- 
^vãrtig in Berlin aufhãlt gab eineni Retlakteur des 
„Berliner Tageblatt" ein Interview, in dem er er- 
klãrte, daü Portugal seine Kolonien l>ehalteu wolle. 
Die Festlegung der Greiizen zwischen tlen deut- 
selien und den poiiugiesischen Besitzungen M-ertle 
auf keine Schwierigkeiteii stoüea, deiui Portugal 
werde dio AVünsche Deutschlands berücksichtigeu 
und so scheine ein lieide Teile befnedigeiider \'er- 
trag mõglich. 

Oesterreich-Ungarn. 
- Nach der „Neuen Freien Presse" hat .sich das 

Beíinden des Ministerprãsidenten Grafen .Vehrenilial 
wesentlich gebessert. Nach dem letzten ãrztlioheii 
Bulletin verbrachte der Graf den gestrigen Tag oliiie 
F'ieber, bei 80 Pulsschlãgen und regelmãüiger Nah- 
rungsaufnahme. Sein AllgemeinbefindeTi hat sich M e- 
sentlich gebessert. 

AVien starb heute Dr. Alfred Ebenhoch, i'iu 
Ackerbaiiminister und christlichsozialer Po- 

— In 
frulierer 
litiker. 

die oben 
die hohe 

Beziehungen t-. ^ ... . so 
konnteii. 

genannten 

daü die 
uies Ende nehmen 
wollte sarnt Familie 

Spannung wiedennn auf Gebrauchsspannung und 
führen mit dieser tieii zahllosen Konsiunenten das 
zur industiiellen Entwicklung wichtigste Element 

die niotorische Energie — zu. Xatürlich wird auch 
elektrischer Strom íiu' Lichterzeugung verteilt. 

Unseres AVissens besteht bisher in Brasilien keine 
Centrale, die ein so ausgedehntes Ciebiet vou einer 

elektrische ' Heirat sollte^ tleshalb 

und k<*iner dachte daran. 
schnoies und schlim- 
T)er Vau,., 

reisen . 
»><írden. Da> 

nach Itáãjv,, 
aufgeschobou 

Sb'oniquelle aus vorsorgt, untl ist daher deu Herren, j untl 
tlio den Mut haben. ein so weit ' ' 
ternehmen ins Leben zu nifen, 
zu zollen. Für uns ist es eine besondere Befrietiigung, 
lestzustellen, dali die Lieferung des gesamten Ma- 
terials aus lieutschlantl erfolgt, tias in tliesem Falle, 
wie sclion so oft, die auslãndische, in erster Linie 
tli(í amerikanische Konkurrenz, geschlagen hat. 

Die Palistanei 

; fiel Rosário nicht. Er verlangte, daü 'J:\ieresina da"- 
I bleiben sollte u. ging sogar soweit. sie zu bedrohen. 
j Gesteni morgen traf er sie auf dem Largo da Li- 
j bertlade untl sagte ihr barscli, daü er sie tt")ten w ür- 
j de, weiui sie don Vater wirklicli begleiten sollte. 
1 Abentls uin sech Ulu* versuchtf er tlie Drolnmg aus- 
zuführen; tlenn er erscliien in tlem Hause der Braut 

gab auf sie fünf Schüsse ab, tlie glücklicher 
ausschauendes Un- ! weise alie fehlgingen. Darauf versuchte der Revol 
volle Anerkennung ' verheld zu entkonunen, aber schon an der nãchsten 

Wa-clie wuixle er verhaftet. Dei- rabiate Mensch, 
dor ei-st neunzehu J;ihre alt ist. darf sich jetzt auf 
eine langt- Gefãngnishaft gefaüt machon; tlenn auf 
Mordversucli stehen zwíilf Jahiv Zelleiihaft. Das 
drittt! A'erbix;chon wii-ft auf tlie Erziehuug ein ei 

_ ^ --- ver- 
fassung^smáüigt! Onlnung im Sta;ite wiederherzu- 
Stelleii. .Aiigesichts dieser i>ositiveu und entschietle- 
nen Lrklárungen hat da.s Olx-rste Bundesgericht im 
\ ertrauen auf tias A'^orgelion der Buntlesregierung' 
tias Hal>ea.s Ckirpus für unnõtig orkiart. Sie müssen 
'also tlemjonigen von die.sen l>eiden Gouvemeurs- 
Stellvertivtorn, der tlie Regieiiing anzutn'ten 
bertíit ist, jtíde Unterstützung gewãhren. Sobáld er 
die Regierung übenionunen hat, müssen Sie Sorge 
tragen. daü er sein Amt unlK^schrãnkt ausüben kann. 
Ich vertraue auf Ilux; Klugheit, Umsicht und Ener- 
gie untl bin überzeugt, daü Sie so hantleln werden, 
tlaü das \ ersprtxíhen tler Bundesregierung erfüllt 
wird." 

Das klingt aufrichtig untl 
ringste Anlai3 vor, an dem 
be-wisenen ehrlichen AVillen 
zu zweifeln, wie es stitens 
schieht, tlie Opposition um 
\'cspasiano de Albuquerque ist auch nicht oin Mann 
tler halben MaÜjx^geln, und or wird schon dafür sor- 
gen, daü der R^fohl tles Marschalls ausgefühi-t wird. 
Da Dl-. Aurélio Vianna so eiugeschüchteit ist, daü 
er wohl keinesfalls uiehr die Regiening über- 
n^nt, so wird der Senatsprãsitient Pfarrer Gal- 
rão Gouvemeur weixleu. In Si^iner .Anerkennung ais 
Senateprãsideiit im Telegrannn des Bund;^sprãsiden- 
ten Uegt zugleich die .Vufrkennung deís Urteils des 
Obei-sten Bundesgerichts lH>schlt)sson. durcli da.s je- 
nes Habeas Corpus imigestoüen w\uxlt\ daü der Bun- 
desrichter in Baliia tlen oppositionellen Mitgiiodern 
des Staatskougrtísses gewahrte und von dem alies 
Unheil seinen Ausgaag nalun, Damit erkennt tler 
Sundesprâsidcnt ftber logischer A\'eiBe aucli an, daü 

^"'"''ij^''0ií>berg, Hac-ker & Cia. hat Igeiiartiges Licht. Zu spàter Abendstunde spielten in 
'^"sai des Projektes, die Erstellung der i tler Riui São João zwi.schen der Rua Anna <'iutra 

a lano, Lieferung des gesamten Materials, und Bau-lund ALiria Thoreza einige Jungt^n. Im Laufe des 

Spiels bekam tler vierzehnjãhrige Isoldi mit einem 
um zwei Jaiire jüngeren A\'aisen Raphael einen Streit. 

aufsicht übernonaneu. 
Religion und Politik. Eine in Porto Alegre 

ersciieinentle landessprachliciie katholische Zei- 
tung hat für ihre Glaubensgenos.sen ein noue,s i)oli- 
tisches Progi-amm aulgestellt. Sie sollen gegen die 
Irennung von Staat untl Kirche agitiereii untl nur 
auf solche Alãnner ais Buntlesdeputierte stimtneu, 
die sich verpflichten, für die Aenderung der Ver- 
fa.ssung in diesem Siniio einzutreten. Voiiãufig ist 
es iiur eine Zeitung, die sich für ein solches Pro- 
graniin interessiert. abei' es i.st nicht ausgeschlos- 
sen, tlaü sie Anhãnger bokommt und dann haben 
^vir oiue Pail^i im Lande, wie wir sie am aller- 
"wenigsten gebrauchen. Die Ti-ennung von Staat 
Und Kirche ist eins dor Crruudprinzi])ien unserer 
Bundesverfassung und sie gehõrt geratle zu den i 
Sãtzen, an welchen mau nicht rütteln sollte. AVenij,! 

■'sich luin eine Partei bildet, tlie es zu ihrer Aufgabe j 
inacht. die Aenderung dieses für uns einzig richti- | 
gen Zustandes herbeizuführen, tlanii kann sie nur! 
ein stõrendes Element in unserem õffentlichen Le- ' 
Iwn werden. Diese Partei würde nach ihreni obersten 
Grundsatz auch dem besten Mann ilire Stimmen ver- 
sagen, wãhrend sie auch für einen ilinderbefãhigten 

der Ijald in eine Schlãgerei ausartete. Ein vorül>or- 
gehentler junger Mann tronnte sie, aber kaum war 
er einige Schritte weitei-gegaiigen. da hõrte ei- tlen 
Ruf: ..Siehe, Messer!" und ikehrte soTort wieder zu- 
rück. es war jedoch schon zu spât: Vicente Isol- 
di hattx» schon seinem viel schwãchoi-en frogiii^r ein 
Ansteckmesser in tlie Brust gerannt und dieser lag 
in Ttxleszuckungen aiif tlem Pflaster. Der jugend- 
liche Morder entkani und tlie kleine Ijciche wurtle 
nach der Polizei verbi-acht, tlie sie. da der Ennor- 
dete weder Eltern noch Verwandte hat, heute l>e- 
erdigen lassen wird. AA^as kann al>er aus dem Vicente 
Isoldi werden, tler schon ais Kind mit eineni Dolcli- 
messer tewaffnet henimlüuft und auf dessen Lebens- 
w'eg schon früh der Schatten eines Monles fãllt! 

Aerzteversammlung. Jleute Xachmittag 
findet iin ,,Radiuni", Rua São Bento, eine Versamm- 
lung hiesiger Aerzte statt. Ueber tlen Gegenstand 
der Tagestortlnung dieser Versammlung hat nichts 
vciiautet, doch veiTiiutet nian, daü die Modizinei' 
izu der Auffassung der Berufsfreiheit wie sie von 
dem positivistischen Minister de.s Innern vertreteu 

ali die Umen gingo, wenn er imr bereit ware, für die i wird, Stellung nehmen wollen. Nach Dr. Rivadavia 
. banderung tler Konstitution in ilirem Sinne i Corrf'a kann jeder den ãrztlichen Beruf ausül>on. 

Aus den Bundesstaaten 

Rio G 1- a n d e d o Sul. Eine Kõpenickiade führten 
7 Bi-asilianer unteu bei Bagé an tler uniguayani- 
schen Grenze auf. Sie erklãi-ten, vom General Menna. 
Barreto ziu- Kontrolle der Kontrebande an diese Stelle 
beoixleit wortlen zuVsein; tia sie ihre gesetzlichen Be- 
fugnisse in tlieser Hinsicht übtjrscluitten, schõpften 
die Beh(')rden von Bagé Verdacht gegen die Echt- 
heit der \'ollniachten dit^r Herren ttienzwãchter. 
Eine diesbezügliche AnfragXí des Generais João José 
ida Lu'z in Rio de Janeiro l)estãtigte die Vennu- 
'tung, tlaü nian es hier mit Schwindlern zu tun habe. 
Die Erklãrungoil der „bõsen Sieben" wurden nãm- 
licli vou der Bundeshauptstatlt aus strikte donien- 
tieri, weslialb tiuin tlie ,,Konkiuix'nzzollb;'hürde" 
einstweilen hinber Schloü und Riegel n:ümi. um ihre 
,.Pai)iere'' einer gründlichen Xacliprüfung durch tlen 
Strafrichter unterbiviieii zu kõnnen. 

Italienísch-türkíscher Kríeg. 

In Tunis heri-scht gixjüe Ei-regung angx'sichts dei- 
[Heltlentateii ,die die italienischen KriegsschilTe gegen 
<Jranzõsist he Postdampfer untl tunisische Fischerbar- 

Die in 'l\inis ansãssigon Franzoser assigon M-anzosen 

nahinon '!). Regierung energische Alaü- 
Ijoten Die^ p|-k-hutze des Postdampferverkehrs er- 
üenischen Torpedo. sich, (lali die ita- 
T(>n-itorialgewãssern t^nisischen 
Mãfen von (iabes untl IV™ tunisischen 

titsachlich blockie- ix^n. AVir glauben zwar, tl-iü ^ , , 
auf dem j ichtigen AVege siiu'i, sie^v'*"' 
die tunisischen Fischer und Kt^ten.schiffer 
Ik'fõrderuiu 
«Ias gibt 

6 von Kriegskontreban«?<} betreiben. t u.,. 
ihuen uoch kein Recht CiV, fran/osisoiii 

Tt-rrilorialholieit zu verletzen untl tlen (íeierVer 
kolu- neuti-aler JlaJen zu iKiiindern. Nacn 
was wir in diesem sondei-baixíii Kriege 
rechtlichem Gebiete .schon erlebt 

es liegt nicht der ge- 
schon vor 14 Tagon 
des Bundesprãsidenleii 
gewisser Blãtter ge- 
jeden Preis niachen. 

einzutreten. Eine solche Sonderung tler Geister kann 
aber nie gute Früchte tragen. 

Bi s m a rcktle nk m a 1. An die auswãríigen A'^er- 
tix^tungen tles Reichs ergelit recht haufig tlie Bitte, 
lür tliesen oder jenen wohltatigeii otler gemeinnützi- 
gen Zweck in tler alten Heimat. unter den Deutschen j 
ihres Amtsbezirkes Geklsainnilungen zu veranstal-i 
ten. Aber f;ust ebenso haufig sind tlie betreffendeii 
Behõrtlen mit solchen Síinirnlungen nicht hei-vor- 
getreteii, in dei* Erkenntnis, tlaü die Gk^ldmittel der 
Deutschen im Ausiande lür deutsche Scliule. Kir- 
che. AVohltãtigkeit und andere kulturelle Zwecke 
an ihreni eigenen Auslandswohnort nieist sehen so 
stark in Aiispruch genoininen werden, daü sie füg- 
licli zu derartigen Zwecken, die ihnen rãumlich fer- 
nei- liegen, nur in seltenen Fàllen angegangeTi wer- 
den sollten. Ein solcher Fali liegt al>er jetzt vor. 
Haiidelt es sich doch um ein Denkmal, tias das 
gesiuiite deutsche Volk seinem Einig-er und National- 
heldon, tlem Altreichskanzler Fürsten Bismarck, 
würtlig des groüen Staatsmannes und des von ihm 
geeinteii Volkes auf der Elisenliõhe bei Binger-1 
brück am Rhein, errichten will! Da wird auch im i 
Ausiande kein Deutscher zurückstehen wollen, sein ' 
Scherflein zu einem Baustein beizusteuei-n. I 

Um tlie Zeichnung von Beitragen zu erleichtorn, I 
sind Iwi den deutschen Konsulaten Samnielstelleu í 
eingorichtet woi-tlen, und auch wir stehen zur Ent- 
gegennalime von Beitragen gern zui- Wrfügung. 

Ein Be weis des Frietlens. I^r Bundesfínanz- 
miiuster hat den Fiskaldelegaten in S. Paulo ver- 
standigt, daü der Einfuhr von Jagwaffen, vor- 
ausgesetzt, daü tlie gesetzlichen Bestiniinuugeii er- 
füllt Werden, keine Schwieiigkeiten zu machen seien. 
Alancher wini über einen solclien MinigterialerlaJJ 
feich viellcicht verwTindem und füj- selbstN-er- 

ohne sich durch Studien dazu vorbereitet zu haben. 
Schon kung. Johannes AVolf, São Paulo, 10.?000 

für den D. Hilfsverein. 

Munizipien. 

vom 
Fest- 
zaJil- 
hielt. 

Santos. Kaisers (íeburtstag wiirde auch 
Club (íermania in wiirtliger AVeise tltu-ch ein 
tessen gefeiei-t, das sohr liübscli verlief und die 
r;eich erschienenen Mitglieder lange vereint 
(Die Festredo wm-de von Herrn Konsul Bormann 
gehalton. Der vor kiu-zeni neugewãhlte A'orstand für 
1912 setzt sich aus folgenden Herren zusanimen: 
Th. Nobiling, 1. Vorstantl, G. Rosenlieim, 2. \'or- 
staral. St. Pachur, Hauawart, F. Ahlfeld, Schrift- 
wart, L. Hochweber, Kassenwart, F. AA'uensche, 
Bücherwart. A'^ergnügungskommission: Offen, Hack- 
rott Schmidt. 

Bu n deshauptstadt- 

aUfciii. 
auf \-;ilker- 

haben, braucVn 
wir uns zw^ai- iiber diese Heldentaten nicht niehr zu 
Svuiitlern. FYoilich würden wir uns auch nicht wun- 
dern, wenn den Frauzosen, dic bekanntlich hõchst 
erregbaj- sind, ilemnachst die Getluld ausginge und 
sie mit tlen ,,lateinischen Briulern" ein ei-nstes AVoit 
rtxleten. 

Die tollkühneu Angriffe der Tiu-ken auf Garga- 
resch und Ain-Zara liaben die Italit^ner stutzig ge- 
niachl .Sie lühlton sich in ilu-en neuen F^estungswer- 
Jcen .st) «icher was ja a,uch zutraf — daü sie 
^'ar nicht iiiehr mit tler Müglichkeit eines türki- 
schou \ orstoües ix^clmeten. I>al.i er tlennoch erfolgte, 
bt^weist, daJ.i tlie Türken nocli hõclist aktiv, diszi- 
pliniert und nichts weniger ais demoralisiert sind. 
Das ist eine hõchst unangonelime Erkenntnis, die man 
'deiil ungethildigen italienischen Publikum zu ver- 
heiuilichen sucht. Deshalb wuixle in Rom die Pa- 
role ausgege1>en, tlie Türken hãtten den Angriff nur 
'untemommen, weil tlie Araber des Krieges über- 
drüssig waren, sodaü sie diu-ch einen Sieg wieder 
íiufgeniuntei-t weixlen sollten. Ais obdie Türken nicht 
Von vornhertin gewuüt liattfn, dali ein Sieg den 
Umstãndon nach ausgoschlossen war! Ihr A'or- 
gehen scheint uns viel eher der Absicht zu entsprin- 
gen, tlie Italiener nach Kráften zu beuiuiihigen untl 
zu erniüden, um ihnen auí tliese AVeise tlen geplan- 
,ten A\'üstomnarsch zu erschweren. Auch mag die 
lErwãgiing niitsprechen, daü es notwendig ist die 
Afaniisclialt an tlie italienischen TrupfH^n und ihre 
Kíunpfesweise zu gewõhnen. Das kann spáter in der 
AVüste von gixiÜem Nutzen werden! Vor den Hafen 
der Kyrenaika wirtl tlieselbe Taktik befolgt. Uel>er- 
all tauchen plõtzlich tiirkische Tnipi)en und arabi- 
sc;he Irregulare auf, die Belagerten belãstigeiid. AVenn 
diesellx! rõmische Meldung- besagt, die Streitkrãfte 
Enwer-Beys .seien unzureichend und bestãntlen zum 
grõüten Teil aus .ArabtM-n, die unfãhig seien, gegen 
die befestigten stãtlte zu operieren, so ist der erste 
Teil nur ein schwacher Trost gegenüber dem Einge- 
stãndnis des Belagertseins, das im zweiten Teil aus- 
gespix)chen ist. AVas für Keiie müssen übrigens diese 
uiis^u-eichenden Tmpi>en sein. wenn sie trotadem die 

Veri)negung 
vennõgen! 

Portugal. 
— Auf den Straüen Lissabons patrouliieren star- 

ke Polizeiaufgebote und das Militar hãlt sich marscii- 
bereit in den Kasernien, um mõghchon Aus,schi-ei- 
tungen der Streikenden sofort begegnen zu kõnneu. 
Einige Stralienliahnwageii versucliten den Vei-k^tir 
morgens w ieder aufzunehmen, wurden al>ei- von d -n 
Streikern angehalteu und zogen sich wieder in ihre 
Schuppen zurück. Die Ausstãndigen uinlagern die 
Redaktionen und verhindern so jede Verteihing der 
Zeitungen. Der Intlustrie-Bund entschied sich gleich- 
falls füi- tlen Generalstreik im ganzen Land. Aucli 
die tler Federa<;ão nicht angeschlossenen Arbeiter- 
vei-eine haben sich vereinigt, um zu dem gegenwãr- 
tigen Lkauf der Dinge Stellung zu nehmen. Dio Anar- 
chisten wie die Reaktionãre beuten auch hier wieder 
eino natüi-liche Sache aus, um ein Verbi-echen, eine 
Scheuülichkeit daraus zu machen, die Reaktionãre 
ein A'erbrechen, laut ihrem Urteil, die Anarchisten 
dadurch, dali sie die ihr verletztes Recht sucheii- 
den Arbeiter zu ungesetzlichen, ^luch dem Natur- 
i-echt Hohn sprechenden Ausschreitungen tlrãngen 
w^ollen. Docli bis dato verhalten sich die Streiker 
rulúg, sodaü die übei-all bereitgehaltenen, militari- 
schen und polizeilichen Wachen flichts zu tun ha- 
ben. Die Arbeiter-Vereinshãuser b*ind mit Alihtür- 
posten luustellt, die liiemand Zutritt gestatten. Kein 
Abend- und kein Morgenblatt wurde heute heraus- 
gegeben. Die Buchtlrucker der Nationalpresse ha- 
ben sicli dem Streike angeschlossen. Xach Telegram- 
nien aus Porto herrscht dort võllige Rulie; doch fin- 
den dort jetzt auch einige Arbeiterversammlungen 
statt. Die Regiening trifft Anstalten, tlaü der Stadr 
das Bix)t nicht ausgeht. Lissabon bietet einen ti-au- 
rigen Anblick; mu- in tler Nãhe der Arbeitervei-- 
saímnlungen zeigt sicli ein Volksauflauf. Die Elekt- 
rizitatsgesellscliaft befüi-chtete einen. AngrilT und 
lieü daher auf ihrem Gebaude die englische Flagge 
hissen. In keineiu Theater wird gespielt. Die last 
menschenleeren Sti-aüen durchziehen Kavalleriepat- 
rouillen. 

— Nach Telegranunen über Ixindon, also durch dio 
Brille der portugiesischen Parteigãnger des Kõnig- 
tiuns, lauten die Berichto über den augenblicklichen 
Stand der Dinge in Lissabon etwas anders. Dar- 
nach waren anlãülich der Umiihen (soll „des Strei- 
kes- heiüen) in der Hauptstadt 117 Verhaftungen 
"v orgekommen. Das Volk soll einen hõheren Beam- 
iten mit einer Axt erschlagen haben u. der Exminister 
José de Azeredo Castello Brantx) soll ergriffen wor- 
den sein, wtil er dití 
bestehendtí Staatsordnung 

Auflelmung gegen 
habe. 

die neue 
mit vei-ursacht 

Italien. 
— Am kommenden Somitag, den 4. Februar, w ird 

in Rom die Internationale Hygiene-Ausstellung feier- 
lich erõffnet. Dazu weixlen die kõnigliche Familie 
und die Spitzen der Behõrden sich ins «.astell Sant- 
Angelo begeben, wo tlie Ausstellung untergebracht 
ist. Das Koinité hat die hauptstãdtisclie Presse wi;- 
die Zeitungskorrespondenten aus der Provinz ura] 
tlem Ausiande schon heute zu eineni A'orbesuche 
eingeladen; denn alies ist schon fi.\ und fertig untl 
vevspricht einen gi-oüen Erfolg. 

— Der von uns letzthin gebracliten Nachricht, 
uaü the Auswandenmgswachen an tlen Nortlgrenz<']| 
^•j-Uieiis zurückgezogen seien, wird offizieir wider- 

'V handelte sich mu- um dio Abbeniftmg 
tles Auswanderungskonimis- 

vWschietíèU''"'n 
fu ng vieler 
ma<.'lite für 
über sei. 

^^'1 Grüntlen (insbesondere die Einberii- 
tau,<^.nd bestei 
andei v 

Arbeitea- unter die AVaffeii 
tausende Arbeitsplãtze frei) vor- 

Die Meldung 
Eloy Alfaros, des 

' ador. 
von dei Lyncliung 

Italiener, an 7.ahl, Bewaffiumg und 
weit im \ orteil, im Schach zu halten 

Vom Zoll amt. In der No. vom 26. tis. haben 
wir einige Auslassungen des Zollinspektors von Rio 
de Janeii*o witxlergegt^ben. Der Heir nahm seine 
I^amton gegen die f^scbuldigiing in Schutz. dali 
8Ío .«selir unliõfliche Leute seien, untl meinte. daü der 
harte Bonif díis so niit sich brínge; die hiesigon Zoll-       , 
be^iten hât^ii einen schwvporen Dden.st ais tlie euro- : íiusley, ein Festessen gegeben, zu dem liohe^Beanibe.' 

' " • 1 . .. . . . - —. industrielle ei-schienen. Auch 
der italienische Botschafter am Berliner Hof nahm 

EabelDãcliriGliteD vom 30. Januar 

Deu t sch land. 
— Heute beginnt am Reichsgericht in Leipzig tler 

Spionagepix)zeü gegen Steward. 
Der itaJjenische Minister dt)s Auswãrtigen, 

Marchese Di San Giuliano soll im Aerlaufe tles Früh- 
jahrs dem tleutschen Staatssekretãr des Aeuüern, 
Hen- Kiderlen-AA^ãcliter in Berlin einen Gegenl>esuch 
abst;ilten. 

In Berlin wurtle dem (íeneralktMnmissar 
Deutschlands auf tler Turiner AVeltausstellung, Horrn 

pãischen und deshalb seien sie auch nervõser. Wir 
haben tüesen Auslassungen zugestímnit. denn die Er- 
kmrungr war íaemlich 6tiehh»ltig, Bs giht aber ancW laai dem Bankett teil und so ergab sich die Gelegen- 

— a Generãle 
Alf'nvi« iin/i TT • Ecuadors, Flavio .Alfaros untl Upiano Paez, der xT;;u„fpi. de,. 
ten ReTOlution in Guaymiuil, bestatigi-^ieii Di© Hi-n- 
ker sollen schwer für ihre eigenrnãchtigt jMgfiy 
feti-aft worden sehi, (vielleicht tlurch eine VeinpT 
kung fiu- tlie demnãchtige Befõrderung?!). 

Spanien. 
— Eine tlrahtlose Telegraphenverbindung zwi- 

schen Aranjuez jn Spanien untl Ottawa in Canada 
wiude gcstorn deui Verkelir übergeben luid niit dei* 
Austauschung herzlicher Glückwünsche erõffnet • die 
Anlagen sind nach dem System Marconi konstru- 
lei-t. 

Marokko. 
-- Der Kaid von Mogador hat auf tlie \'orstol- 

lungen des franzõsischen Konsuls hin die Durch- 
gangszõlle für alie Waren ül:er Mogador abgcscharft 
um tladurcli tlie Handelslxíwegung méhr in diese-s 
Gebiet zu leiten. 

Chile. 
Dor Statlti-at von Santiagx) beschloü die Auf- 

helung allor Schankwirtschalten innerhalb ein.>s Uni- 
kreistís von 200 m, von den Kirclien Scluilon und 
Kasernen ausgerechnet. (Man iiK^rkt die Absicht und 
W ird verstimmt) 

— In politischen Kreisen von Santiago rechnet 
nian mit dem nahen Zusammenbních des erst kürz- 
lich von Ismael Tocomal geschaffenen 
steriuiiis. 

Uruguay. 
— Marcell Boml)acli, Angestellter einer Zigarren- 

fabrik in Montevideo erhãngtc sich in seinem Haus- 
garten. Dor Verzweifelte hinterlieü keinerlei Erklã- 
i-ung über den BeAvcggiTnid zu tliesem gewaltsamen 
'Auswcg aus dem Leben. 

Türk e i. 
— In Sti-umitza in Maztidonien exiilotlierte eine 

Bonibe. Die Poüzei konfiszierto G weitere Bomben. 

Kxxxxxxsaissasosasxsaa: 

Wollen Sie 

hre Angehõris:en und Freunde In der alten 
neimat über die Erelgnisse in Brasilien unterrlchten, so 

lassen Sie ihnen die 

Wochen-Ausjabe der „Deutsclien Zeituaj" 

iJCehcn. Pieis des Jahresabonneraent filr das Auslsnd 20$ 

MKiUCXSUaaSXMXXKXXXXXM 

Mini- 

10 11 12 13 14 15 16 17 lí 19 20 21 22 23 2UneSp"®'26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 



von 10 Tabletten zu gr- 

Verweiiduiig:: 

Sexuelle Neurasthenie, Hysterie, Schwangerschafts-Erbrechen, 
Uterus-Reizungen, Wahnsinn, Dementia precox, Krãmpfe bei 
Kindern, krampfhafter Husten, Schlaflosigkeit usw. 

ALs ltcrahig;uiig;.siiiUtcl: 

nAdaliii^-TableUen 

mm 

Achtung ! 
Tãglich frische 

Wiener Bratwurst, Fleisch-' 
und Trüffelleberwurst. 

iHambarger Kanchíleisch, ge- 
rSaeherten Speck and Blppen. 

in der 
! Deutsehen Wurstmaelierei 
j Phitipp Wenneshelmen S Schiafke 
Mercado S. João N. 40 :: S. Paulo 

(vormals Ernst Bischof). 
|S»uerkraut per Kilo 60ü Rs — 

Für reine gute Ware wird garan- 
1 tiert. 129 

bis 2 Tabletten, 3 bis 4 mal tàglich 
1 Tablelte, 3 bis 4 mal tãglich 

AIh ^ciilafinittel: 

) in kalten Wasser 
\ aufgelõst 

Stunde vor dem Schlafengehen, in gezuckertem, heissem Tee 
oder ebnesolchem Wasser aufgelõst 

D. M.-G.-V. „Lyra" 

  Sâo Paulo.  

Vorlâuíige Anzeige. 
SoDuabend, den 17. Februar 

(irosser flaskeDkli 

init PreisTerteilnng. 
236 Der Vorstand. 

Ábrahão Ribeiro 
Reotitaati wâ It 

Sprioht deutsoh. 
Sprechstunden von 12—4 Uhr 

Büro: 
Rua Commercio No. 9 

Wohnung: 
Rua Maranhão No. 3 

3803 

Frltz Haak 
1'raça Republica 58, Telephon 157 

ISAISTOS. 

Bar-Restaurant- Chop 
Kinematographlsche Vorstellungen 

für Familien. 
Jeden Abend neues Programm. 
 Xllntritt Irei  

3 Pensão Heib | 
^Rua Quintino Bocayuva N. 38g^ 

S. PAULO ^ 

Pension per Monat 80$ V 
Einzelne Mahlzeiten 2| ^ 

at- 2 Reiche Ausvahl von gut- ^ 
gepflegten Weinen, Bie- í 
ren und sonstigen Ge- 

trãnken. 
Autm erksame 

Bedienung, 

n 

I 

I 
y 

Was ist Prost? 

Es ist das beste 

alkoholtreie Getrânk am Platze. 

DotZSnd 2$500 ohne Glas 
Frei ins Haus. 

Bestellungen an: 

^ Cervejaria Germania, ^ 
Telephon 591, 

2916 oder 
Bar BarOD, Trav. Commerdo 8 

S. Paulo, Telephon 7001 

Dr. Lehfeld 

Advokat 3 

fstjj Von der Reise zurück. 
Büro: Rua da Quitanda 8 I 
Sprechstunden 12-3 Uhr. 

Tãátiger llasciiiDensclilosser 
sucht Beschãftigung. Vertraut mit 
Eiamaschinen, Saug - Gasmotoren, 
Reiamühlen, Lokomobilen u. d. gl. 
Offerten unter „A. A. 10" an die 
Exp. da. BI., 8. Paulo. 3^ 

loer miM 

per sofort gesucht von der Druckerei 
diesea Blattes. 

Qesaclit 
einige Arbeiter und Lehrlinge von 
der Seiíen- und Paríümerie-Fabrik 
Rua Matto Grosso 6. S. Paulo. 991 

Gebildele deitsclie Bame 
sueht ^tellung zur Führung eines 
Hauahal^s oder ais Hülfe in dem- 
selben. Offerten unter „B. B. 200" 
an die Exp. da. BI-, S. Paulo. 392 

Hausmãdchen 
oder Fran wird für alie Arbeit»n 
geaucht. Rua S. João N. 259, São 
Paulo.  389 

Turnerschaft von 1890 

= íg São Paulo. == 

7'/»—8'/» Uhr abends 

5Vi—6Vi Uhr nachmittags 

Damentnrnen : 
Jeden Montag und Donnerstag: 

Mttdcheiitarneii: 
Jeden Montag und Donnerstag : 

Mttuueriurneu: 
Jeden Dienstag und Freitag; von 8'/a Uhr abends an 

Hnabeutaraen: 
Jeden Eienstag und Freitag: 7—8 Uhr abends. 

IM  :  

Es wird daraut aufjierksam gemacht, dass von jetzt ab regel- 
mãssig und bei jeder Witterung geturnt wird. 

Um zahlreiche Beteiligung ersucht 

Hoeníng'» 

Bahia-Cigarren 

sind die besten. 

Probieren Sie 

Industrial, 

Teutouia, 

Benjamln, 

Sobre Mesa 

ige Vertreter 

Ricardo 

AUi^ 

'do Ni ascbold & Gomp. 

8. PAUIiO. 
3193 

Gesellschaft Germania 

===== São Paulo == 

Vorlslufisfc Anzeig^e. 

Sonnabend, den 17. Februar 1912 

Grosses bairisches Bundesschiessen 

Weitere Nachrichten werden den Mitgliedern dieser Tage 
  durch Zirkulare zugehen.   

Zu vermieteii 
in Hygienopolis (Rua Maranhão) 
ein Zimmer (mõbliert oder tmmô- 
bliert\ Oiferten unter „A. Z." an 
die Exp., S. Paulo. 255 

TüchtigQ Haushâltepin 
mit der Krankenpflege vollstândig 
vertraut, sucht passende Stellung. 

F." an die 
343 

Offerten unter „"H. C. 
Exp. ds. BL, S. Paulo, 

Gesucht 
ein Mãdchen oder Frau für Küche 
und Haus, Rua Vergueiro 274, São 
Paulo. 364 

Ein gutes 

Hausmãdcben 
gesucht, Zu erfragen 331 
Rua S. Bento 30 (armazém) S. Paulo 

Portagicsiátlier Spraciursus 
I streng praktisch und individualisiert' 
erteilt von brasilianischem, akade- 
misch gebildeten deutsch^rechen- 
den Lehrer. Rua José Bonifácio 
Nr. 5 A, II. Stock. (Haltestelle der 
Avenida-Bonds.) 50 

Heili^enstãdt & Co. 

Spezialiabriken voa 

WerkzenpaschíDeG 

Drehbãnken 

Ecarmaschinen 

HobelmasciiiDeD etc. 
046   

Alleinlge Vertreter 

üeriii.StoltzUo. 

Gesucht 
ein tüchtiges, sauberes Mãdchen 

; das gut kochen kann, für Küche und 
; Haus per sofort. Sehr guter Lohn. 
j Elmenhorst, Rua Maranhão Nr. 9, 
' S. Paulo. 365 

Druckermeister 
der die Direktion einer Druckerei 
übernehmen kann, wünscht eine dau- 
ernde Beschãftigung hier oder im 
Innern. Briefe an J. K., Rua da 
Economisadora 39/ S. Paulo. 366 

lEIn tüeliti^es MiideheD 
. für Küche und Hausarbeit gesucht. 
1 Avenida Angélica 64, S. Paulo (332 

CASA UieiIUüS' 

Mellin's 

Vollstãndiger Ersatz für 
Muttermilch, verhalf hun- 
derttausenden schwãchlicher 
Kinder zur krâftigen Ent- 
:: wickelung. :: 

Agenten N0s8ack& Co., Santos 

Der TiJ^rnrat'1 

Qesucl^t 
ein gut mõbliertes Zimmer mit 
Pension Ehepaar ohne Kinder bei 
deutscher Familie. Offerten unter 
„A. M." an die Exp. ds. Blattes, 
São Paulo, 3801 

Food 

Emii Sclimidt 
Zahnai-zt 54 

= Spezialíst ia Gebissarb it«D z 
Rua da Vietoria 21 • S. Paulo 

SSEaSO® 

k 

bevorstehender 

nacli Europa 

Eine Dame 
für franzõsischen, engliscben 
und deutsehen Unterricht ge- 
sucht Rua S. JoSo 259, Sao 
Paulo. 390 

Ein oder zwel Zimer 
scesucht von ruhiger Familie, die 
Frau würde auch ais Entgelt dafür 
die Reinigung des Ilauses überneh- 
men. Nâhcres in der Expedition 
ds. BI, São Paulo. 378 

VVegeii 

Abreise 
werden aarnierte IlamenbOte, 
sowie alie Putzzutaten zu ãusserst 
billigtn Preisen verkauft. Auch ver- 
kauft man eine Vitrine und ver- 
schiedene Klfibel. Rua Aurora 128, 
São Paulo (gegenõber der Praça da 
Republica). . 356 

Herr 

T. Hartenbach 

früher in Rio de Janeiro wird um 
Uebersendung seiaer Adresse an 
Fritz Egner, Itü, Staat São Paulo, 
gebeten. 358 

Aeltere Pérson 
Bucht Stellung für leichte Hausar- 
beit und Nãhen, eventuell auch ala 
Kõchin. Offerten unter „B. Z. tO" 
an die Exp. ds. BI., S. Paulo. 36} 

£rstklassig.lfeíkãuferifl 

für Weisswâsche 
gegen hohes Gehalt sucht 
Casa Carlos Rua Direita iíOa 

Sao Paulo. 361 

Gesucht 
tüchtige Schmiede, Polierer u. Me-1 
chaniker gegen guten Lohn. Ala- 
meda dos Andradas 5., S Paulo. 341 

Sitio! 
Wegen Abreise nach Europa ver- 

kaufe mein Sitio zwischen Saúde u. 
Encontre gelegen, mit grosser Zie- 
gelei und Wohnhaus; dasselbe hat 
44 Alqueiren gutes Land, genügand 
Wasser, Pasto und Capoeira. Letzter 
Preis 75 Contos. 

Terraíns. 
In der Avenida A, B und Rua 

Coelho verkaufe schõne T errains von 
8 Meter Front aufwârts zu lOÍOOO 
per Quadratmeter. 

Aibert MQlIer 
S. Paulo, Rua Commercio 38 

Copeira 
die den Dienst versteht und 
portugiesisch spricht, ge- 
sucht für englische Familie. 
Rua Vergueiro 157, São 
Paulo. 368 

VerkâuíeriD. 

Gesucht wird zum 1. Febr. 
geschicktc Verkãuferin. 

Offerten sind zu richten an 
Caixa o07, S. Paulo. 374 

Petfekter Buchhalter 
in allen Büroarbeiten wohl bewan- 
dert und mit guten Kenntnissen der 
deutsehen, englischen, franzõsischen 
und portugiesischen Sprache, sucht 
fixe títelle in grõsserem Geschãfte 
oder Buchhalterarbeiten in verschie- 
denen Hãusern für einige Stunden 
tãglich oder wõchentlich. 

Bitte sich gefl. unter Chiffer M.G- 
na diesea Blatt zu wenden 377 

' Einer 
sagt es dem andem, dasa 
man wirklich vorzügl. speist 

bei 

tlebriider Witzler 
Pension 

R. Gen. Couto Magalhaes 13 
Stets frischen Antarctica- 

Schoppen, erstklassige 
Weine, schõne Zimmer 

aufmerksame Bedienung. 

Alleinstehender Herr 

sucht íinstãndige Frau oder 
Mãdchen (nicht zu jung) al» 

Wirtschãllerln. 

Nur solche, die wirklich rein, 
sparsam, gut kochen, nâhen 
und überhaupt mit allen hâus- 
lichen Arbeiten vertraut sind, 
wollen ihre selbstgeschriebenen 
Offerten unter der Chiffre 
«Dauernder Posteh" an die 
Expedition dieses Blattes ein- 
senden. 083 

Rio de Janeiro I 
Avenida Central Nr. 66-7-4 

Sa Paulo I 
líua Alvares Penteado Nr 12 

i 
COM 

1 i fílí?. 

Collegio Progresso Brasileiro 
Alameda Barão do Rio Branco r-A und 7. — S. PAULO 

Externat und Internat für Mãdchen j 
Externat für Knaben bis zu 10 Jahren ! 

Vorzügliche Lehrkrãfte. Gelehit werden alie Fãcher des Elementar- u. i 
Mittelschulkursus, besonders moderne Sprachen, Musik, Zeichnen u. Malen 

U i u <1 er g a r t eu | 
für Kinder von 4 bis 7 Jahren. „Break" zur Verfügiing der Schilerinnen. 1 

Das neue Unterrichtsjahr beglnnt am 5. Februar. Anmeldungen' 
vem 29. Januar ab tãglich von 8 bis 2 Uhr. I 

Dr. W, B. BaBl*y 
Anna L. Bagby 

Neue 
Holl. Vollheringe 
Rãucherlachs 
Lachsheringe 
Biicklinge 
Matjes-Heringe 
Rãucheraal 
Aal in Gelée 
Lacha in Geléa 
Lucullus-IIeringe 
Sandwichs-Painí» 

FreEiU. einfacti mõbL ZuMier 
an 1 oder 2 Herrtn sofort zu ver- 
mieten. Gas, warmes und kaltes 
Bad im Hause. Rua Vergueiro 66, 
Liberdade, S. Paulo.  393 

Kõohin 
gesucht für ein Ehepaar. Selbige 
muss im Hause der Herrschaft 
schlafen. Alemeda Barros 53, São 
Paulo. 376 

Tõehtiger Meclianiker 
per sofort gesucht A. Bose & Ir- 
mão, Rua São João N. 193, São 
Paulo. 203 

Roa Dipeita jí. 55-B 
SSo Paulo 

Schnellste u. sicherate AwBfahrm?» ron Auftr5g«n 
Benachrichtigungcfl u. Zustellungen voa klei- 
nen Paketen (bis 25 Kilo), Verteilung von 
Einladungen, Programmen, ^ 
Riindsehreib^, Reklame- 
zetteln a. «. w. 
imr diireh 

Rôhere Knaben- 
und 

Mãdchen - Schule 

von Marie Grolhe 

INTERNAT u. EXTERNAT 
Raa Cexario Motta JunoirS 
Lehrqlaa deutscher Ober-Realschu- 

len, ausserdem Unterricht in Male- 
«rei, Brandmalerei, sowie in einigen 

TúÉ. HausmâilcheD 

per sofort gesucht. Alà- 
meda Piràcicaba 7^, São 
Pàulo. 

nur 

Raa Alvares 

Peníeaco il8-A u. 38-B 
Tf^IcphonHnraf „Men8ag:eíros'* 

MciiFBgcirof! für Bãlle und Hdchzeiten etc. 
Rpeilai-Sektion für ümzflge, Tranaport u. D«Mspachos 

MAsSIOK rRETfíR — Oarnntie für alie Arboiteii. 
?*i~ 

Gegründet 1878 
Neue Sendung von 

3Ieeretticli 
echt Cayerischer, in grossen Stengen 

Teltower Rübchen 
Pfifferlinge, Morcheln 
Aalkraut in Wasser 
Preisselbeeren 
Camembert-Kãse 
Normando-Kãse 

(irosses Resfaiirant und Bierausschank. 
— von — 

Leiroz & Livreri 
Rua 15 de Movembro N. 08 Telephon 1899 

Jeden Abend Konzert 
ausgeführt von ein'=Tn cistklassigen Sextett 
Miltwoctis von 3 bis 6 Utir 

C3 SX 

Casa Schorcht 

121 Rua Rosário 21 
Telephon 179 

São Paulo. 

I Hotel-Restaurant Bavariá 
Ciirl Oclirlicher 

Bringe hiermit zur Kenntnis, dass icU mein Geschâft 
nach.der Rua da Moóca 276-278 und Avenida Bavaria 2 
verlogt habe und lade hiermit Freniule niid Fcliide, 
HchnNluer nnd CilUnbiger herzlich zum Besuche ein. 

95 D. O. 

Casa Allemã 

Leinen-Kleider 

in weiss und íarbig. 

Wir verkaufen nnsere Reslbestãnde in 

Leinen-Kostflmen zu Mlligsten Preisen. 

Kostüme lon Rs. 26|000 anfwâits. 

# 

Ehepaaf ohne J^lnder 
sucht in vornehmem Hause Wohn- 
und Schlafzimmer gegen hohe Ver- 
gütung zu mieten. Offerten unter 
„Ausland" an die Exp. d. BI. 362 

Holel AIbíon 

Roa Brigadeiro Tobias 89 
S. Paulo 

in der Nahe des englischen und Bo- 
rocabana-Bahnhofes, mit elektrischer 
Strassenbahn vor der Tür, empfiehlt 
aich dem reisenddn Publikum. 1215 
Der Eleentümer: Albert Soh«raba 

íBi, oiaiiumiucrei, suwie m einigen ri A.!.—^ 
kunstgewerblichen Fáchern u. Hand-, opfliZlôl lanXtõn U- DÕSnCaB 
arbeit. Anmeldungen werden von 1 Das Haus «Rodovalho» vermietet 
bis 2 Uhr nachmittags entgegen-1 ausgezeichnete Victorias zu Spazier- 
genommen. 3187 fahrten zum Preise von 20$000 und 
marie Orothe, geprüfte Lehrerin , CA V/» 11 
für Mittel-a hõhere Mãdchenschulen iTaveSSa Ua oO JtíO» 11. 

Deutsch-Sãdamerikanlsçite Geseiiscbaít 

Verein, Berlin — Ortsgruppe Sao Paulo Eingetr 

Diejenigen Herren, welche ihren Beitritt bereits erklârt 
haben, sowie solche, die sich der Ortsgruppe Sao Paulo der 
obigen Gesellschaft noch anzuschliessen wünschen, werden 
zu der am 

Ereitag, den 2. Februar, abends 8 halb Uhr 
in der Gesellschaft Germania stattfindenden 

konstituierenden Versammlun^ 
hiermit eingeladen. 

Der vorbereitende Ausscliuss 
gez. Konsul Dr. von der Heyde, Ing. Hans Hacker 

Friedr. Sommer. 381 

Theatio Casino 

Empreza ; Paschoal Segreto Direktion: Affonao Segreto 
Houth American Tour 

H E UT E — Mittwoch, den 31. Januar H E UT E 

Neues Programm. Neues Programm. 

Erstauftreten von AROS SATAM 
Benefiz der kosmopolitanischen Tãnzerin 

Miguel Pinoni 

Rua São Bento No. 47 S. Paulo, 
gar, f^cstaurant,r;ondltorci, 

Gincmatoárapl^cntl^catcr. 
Allabendlich von Ví9 Uhr an; 

Eintritt frei. Speisen und Getrânke ohne Preisaufschlag 
 Jeden Abend neues Pragramm. === 

Benjamin G. Côrner 

Zivü-Ingenieiar 233 
Uebernimmt Hauserbauten in Unternehmung 
und Administration. Projekte und Kostenan- 
anschlãge íür alie Arten Bauten. Lieferung 
:: von Maschinen und Automobilen. :: 

Buieata: Largo cLo Thesouiro No. S 
Caixa postal 08 — Xeleption No. 2755 

Banco áaProvíncia do Hio Grande do Sul 
GegrClndet 1858 

Kapitnl í^s. 10.000:000$000 Stauiuiliaus: Porto Ale^e :: f^escpvefonds Ha. 5.02«;890$Ç»eo 
piliale and Agentofen an allen bedecitenden Plâtzen des Staates I^io Gfande do Sul. 

I^io do Jís-neir-o, Rua da Alfandega 21, 

Depositos populares. 

Begrenzter Konto-Korrent — Verkehr von Rs. 50$000 bis zu 5:000$000 bei 472% 

zinsen, ermâchtigt durch Dekret der Bundesregierung vom 31, Dezember 1909. Die 

Zinsen werden Endejuni und Dezember gutgeschrieben. Wõchentliche Rückzahlungen 

von mindestensRs. 20$000 bis zu 1:000$000 eríolg^en ohne vorherigre Benachrichtigung 

Tischler. 

Gesucht 5 oder 6 gute und 
5 oder 6 nIcht ganz ausge- 
bildcte-Tlscliler auf Akkord od. 
Taglohn. Guter Lohn. Rua S. 
João 102, S. Paulo. 373 

Perfekíe Kôchin 

gesncht. Itna Florencfo 
deAbreal54, S. Paulo. 369 

KôoHin. 
Gesucht eine perfekte Kõchin. Ave- 
nida Angélica 60, S. Paulo. fc.370 

Nodernes Hans 
Gesucht für kleine deutsche Fami- 

lie modemes Haus mit Garten in 
guter Gegend. Offerten unter M. H 
an die Exp. dieses Blattes, São 
Paulo. 371 

(ünte miehkftbe 
zu verkauten. Offerten unter „Ei 8." 
an die Exp., São Paulo. 357 
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Vermischte Nachrfcliten 

Woran nian eiiieii g-uteii Giirtner er- 
kennt. voriiehiwi' altci' Herr wiir vor eiiiigi.T 
^eitgeno.igt, eiiieuneuenCaj-tn*'!' za Eine.-- 
iíorgens stellteu sich ihm, wie (lie Neuyorker 
,,"World" orzahlt, zwei Auwiirter auf die Stelluiig: 
vor; der eine waa- ein selir anst^uidig' gekleideter 
Mauji. wãhreiid der aiidere nach seineiii Auftreten 
wie na-cli seint-r âuíiereu Hi-ísclieinung- vicl wcniger 
einneluncnd war. Nach ganx kurzein Zõgreni wáhlte 
der alte Herr deii zweiteu Gârtner. Ein Freuiid, der 
gerade bei iliia 2u Besuch war, und l>ei der Szeiic 
&ug^g-eii Avar, aufòerte seiii liòchsteí Ei-stauiieii ül>ei' 
die Wahl iind fragte ihii: „Hat der Mann deiin schon 
einüial bei Iliueii g-earbeitet?" — ,,Neiii," erwider- 
to sein A,Vii% ,,keiiiesweg>}. Icli hal>e wodor den eiiien 
Müch (leu andéivn wr deiu heutigen Tagi' jeinals 
gesehen." — ..Warimi haben tíie sich (üiiiii deu 
unvoi-teilhafter ausseheiideii Mauii ausgesucht? Der 
erste hatte docli ein viel gefàlligeres Gesicht." — 
.^Gesiclit!" rief da der andere veràchtlich; ,,ich 
will Ihnen etwas sagen. Wenn Sie einnial einen Gãrt- 
ner zu wahlen haben,, dann wilhlen Sie ilin niclit. 
nach deni Aussehen seines C!«sielites, sondem nach 
dem Aussehen seiner Iloseii. "VVonii diese an den 
Knien gellickt siml, dann stellcn Sie ilin an; wenn. 
aber d(ír Hosenboden geflickt ist, dann scliicken sie 
ihn wi«^er weg!" 

F r a u T o s e 11 i b e i in "W a li i" s a g e r. Kürz- 
lich haben ivir geJiõrt. daíJ Frau Toselli in ihrer 
Villa in Fiesole Geister zitiert hat, und daü 
daíK^i d(ír Geist der Kõnigin Marie Antonette 
sehienen ist. Ihre englische Freundiu, Maude thos- 
ter Foulkes, tiilut inx Matin fort, áhnliclie (leschich- 
ten aufzutischen. Das Xeutóte, was sie von Frau 
Toselli zii berichten \veil.\ ist der liasncli bei eineu) 
Soninanibulen, der ihr dic Zukunft ,,ge\veissagt" 
hat. Die beiden Freundinnen suchten ihn zusaninien 
in Florenz auf. In elnein kleinen Zininier eines al- 
ten Hauses wohnt der Proi)Iiet, ein .^nst gewohn- 
Itches Mannlein. Alie dn-i iialunen IMatz, (ler Som- 

XA 

n 

nanibule senkte deu Ivopf auf die Brust, uni sich 
zu ..sanuneln". Seiut' Augeiilider fielen zu. Plotzlich 
iíief er, obwolil flie Danien dicht versclileiert und 
unerkannt geblieFK-ii waien; wie konnte so viel 
Erhabeniieit und CíWilk' in inein l>escheidenes Haus 
diiugen! Meine Soele venvirrt isicli, unerwai"tet die- 
jenige vor sicli zu finden, die Ijestinunt war, die 
Macht zu teilen." Darauf .'^cliwieg dei- Sonuiauibule, 
ScliweiíJ bedeckte seine Stirn. Aufgeregt pi-elite 
Luise Toselli die Hand der Englànderin. Da l>egann 
der Nfann von neueni;wie WiU' sie groíJ und inàcli- 
tig, doit fern in dem Lande, wo s>ie ihre Seele und 
ihr Herz zin-ücklieB! Aber warum, waiaun liat sie 
alies wolleii zusanunenstürsKn lassen und Macht und 
GrõíJe verliereii? Welche Leiden! Welches Unglück! 
'Welche Enttiiuschungen! "Wozu die.se Fluclit ? . .. 
'Ah, sie ist nocli nicht am lÍJide iluvr Schmerzeo. 
Viel Stürme muü sie nocli diu-cliqueren. Sie wiiti 
noch ani Leibe und an der Sf^le dulden ..." Und wie- 
der entstand Stille. Dann pi'oplieZ€ite dor Somnambule 
■weiter: ,,Aber die.-ver ^lann, wer ist dieser Mann. 
dem sie verti'aucii zu kõiuien geglaubt hat? Hat er 
es verdient? "VVelch ein Fali! Und der andore dort, 
der niitten in seinei- Macht sie nocli liebt, sii imniei- 
liebt und daiuuiter leidet., \\'eg'en der Welt und der 
õffeutli;.'ÍH'u Meiüung^ iln- die Hand nicht entgegon- 
sti-ecken m kõnnen? Ja, er liebt sie noch und denkt 
jiiu' an .-iie. und ilnu wiitl sie einst das líiiJe ihretí 
ünglücks danken. Ei- wird sie zuriickrufon. Alies, 
was sie verloren liat, wiitl ihr zuiückgegcbeu. Das 
'Glück kehrt zu der Unglücklichen zinfick. llue Kin- 
der umgeben jsie . . . Man jubfelt ihr zu. Das ist 

dar, der eine F'a<.'kel gegen ileu Iliinniel enipoi liebt. 
j Unglücklicherweise. ist dieser Genius iuib.'kleidet, 
lund sí'iiie Nacktheit hat, wie aus der belgiscluMi 
Hau[)tí.tadt gemeldet winl, dits ,.sittliche Empfiii- 
den" der lielgischcu KIíaik;üi,ii .,verletzt". Um das 
ihnen sowieso unsymj)athische Denkmal lacherlich 

dás Vergessen, das 
zcihung Aber 

\'€i'gessen . . und di>-' Verz- 
vorlier muü sie noch viele I.,oiden 

diu-chmaclien!" . . . So ,,pj-ophezeite"' der Somniun- 
l)ule von Florenz der Frau l\>sel]i ihre Zukunft. Man 
nuiíJ augeben, daíJ er sein Handwerk ausgezeichnet 
versteht. Er weiB, wohei' der Wind weht, und di-eht 
den Mantel nacli dem Wind! 

Der nackte Genius des Ferr er-Dp n k- 
Imals. In Drüssel ist Ixíkanntlich vor kurzem ein 
Denkmal für Fiajicisc» Ferix?r entliüllt worden. E.s 
stellt den symbolischen (íenius der .Mensclilichkeit 

liste zugunsten des Ferrea'-Moninnents: Einige ge- 
ffittete und wohlerzogene Menschen KHJO Franken; 
Ein empõrter Familienvater õCK) Franken."' Bis jetzt 
hat der Sclierz fi-eilich nicht viel gienützt, denn 
auIJer den ersten inLaginâa'en S]>endern haben sich 
keiiie Mildtiitiuen gefunden. 

®aí tünftiae 9taUcualfceu{mal am Oí^ctn. i 
3)et juc 9(u9fil5run| befliinmte ptfisgffrõnte (Entmurf flrecs-Seberec. aSBie bf!Qiinf, frll bas 
; 3>tnímQl auf bft Slifen^ô^e bei Singctbrüct ercic^tet wetben. 

zu machen, sind min die fixinunen Heri-en auf den 
Gedajiken gelangt. in Brüssél folgenden satyrischen 
Aufruf auf Straíien und Platzen zu vei^brcilen: 
,,Habet Mitleid mit don Unglücklichen! I>er Win- 
ter ist kalt! IVkleidet die Frieifnden ! Sub.<krii)tions- 

Kann man sicli auf die C! r a j» ho Io g e n 
verlassen? Th. Bibot hat in einer der jüngstí^ni 
Sitzungen der Paiiser ,,Akademie der AVissenscluif- 
ten" eine Stiidie Binets )>e«pix)clien. die die Frage 
erortert, bis zu welchem Grade die Feststellungcn 

dei' Graphologen auf Veria01 ichkeit und wisseii- 
schaftliche Glaubwüi-digkeit Anspnich machen k('(n- 
nen. ,,Aus den ungezahlten Experimenten, die g-e- 
niacht wurden", so schreibt der bekaiinte fianzõ- 
sische Philosoph, ,,hat sich vor aliem die groBo 
Schwierigkeit ergeben, aus der Handschrift bün- 
dige Schlüsse auf die Intelligenz und Aforai des 
Schreibenden zu zichen. Auf Grund der zahlifichen 
Proben und Gegenpixjlien, die ich zum Zwecke der 
íUeberwindung deã Hindernisses gemacht, bin ich 
schlieBIich dazu gekommen, die iVage bezüglicJi 

[ des Alter und Geschlechts ganz auszuscheideii, und 
die Untersuchung auf die Bwbachtung der sich aus 
der "Handschrift ergebenden Fingerzeige für die Be- 
stimmimg' der intellektuellen und moralischen 
Eigen&chaften zu beschrânken. So vei-scliaffte ich 
mir z. B. Handschriften von Personen von groBer 
lund anerkanntcr Intelligenz und von solchesn, die 
nur das- geistige Durchschnittsniveau en'eichten oder 
darunter bleiben. Ich sammelte weiterhin Hand- 
schriftsproben von bekannten Sçhwindiera und von 
Leuten, über deren anstandige Gesinnung kein Zwei- 
fel be,stand und legte meine Handschriftsproben "dann 
den Graphologen mit dem Ersuchen vor, zu prãzi- 
sieren, welche von den intelligenten und ehi-enhaf- 
ten Individuen stanunten und Avelche von dei-en mo- 
ralischen und intellektuellen Antipoden geschrieben 
wuitlen. Der Verlauf und das Ergebnis dieser aus- 
gedehnten zalilreicheii Experimente bereditigen 
mich 'zu der Feststellung, daB sich in der Handschrift 
die Intelligenz des betreffeiiden Individuums schai'f 
und luizweideutig zum Ausdi-uck bring^, wâhrend in 
Sachen der Bestimmung der nioralischen Qualililten 
aus dei' Handschrift den Gutachten der Giapliologen 
S^í^egenüber MiBti-aiien 'und Vorsiclit durchaus ajn 
Platze sind." 

i Eine elektrische Bahn Wien—Buda> 
pe&t? Clevelander, Chicíagoer und Detroiter Kapi- 
talisten unterhandelii mit der õstcrreichisch-ungai'i- 
schen Eegiemng wegien Erbammg einer elektrischijn 
Bahn zwischen Wien und Budapest. Das Objekt wLrd 
mit 20 Millionen I>ollar ang^geben. 

Charutos Danoemaim 

Victorfa 

Bouquels 

Perlítes 

OC 

Austro - Americana 

Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Triest. 

llehste Ibfabrtes nach Earopa: NIcbsta ibfabrtsB aacli dem La Plata 
Laura (Doppelscbrauben) 6 Februar; Columbia 17. Februar 
Martha Washington 11. Februar i Sofia Hohenberg 1. Mârz 
Columbia 6. MãrzjAtlanta lü. Mârz 
Sofia Holienberg 20. MãrzMartlia Waaliington 24. Mãrz 

Der Post-Dampíer 

Francesca 
geht am 1. Febr. von Santos nach 
Rio, Almeria, Neapel 

und Triest. 
Pansagepreia 3. Klasse nach Al- 

meria 170 Frane 
aaoh Neapel 195 „ 
naeh Triest 128f000 

Der Post-Dampfer 

ll^£Ltj.r'£L 

srebt am 6. Febr. von Santos naoo 
Rio, Almeria, Neapel 

und Triest. 
Passagepreis 3. Klasse na«h Al- 

meria 170 Francs 
nach Keapel 195 „ 
naclí Triest 128|000 

Diese modera eiagerichteten Damptei besitzeu elegaate konitortable 
Hcbicec fDr Passagiere 1. ucd 2. Klasse, auch iai Passaglere 3. Klasse 
ist In liberaistsr Weise gesorgt. Gerãumige Fpeisesãle moderue Wucb 
Râume stehen zu Ihrer VerfQgung. 
Scitnells Reliien. Drahtlost Telegraphie an Bord 

We weiterer Informatlooen weade man sich an die Ageateg 
^orci.")Da,iaex cSc Co. 

fina Visconde de Inhaazaa iHhh 11 do Junho NI   
ttlO DE JANEIRO I SANJOS. 

Oior«iaAO & Comp. 
8. PAULO — Bna IS de Nov«mhro 27-i. 

Thyssen & Co. 

Rohrmastenu. Rohre 

(nahtlos) 

sind unúbortroffcn in Quafitftt 

Orepteifl k KoppelArtliur Koppel i-G. 

Bahn-Anbgen für Industrie und Landwirtschaft: 

Kippwagen, Schienen 

Lokomotiven usw. 

SchmidtJrost&Co. 

■mnmI 

PauIO 

Bauco Ãllemão Transatlantíco 

Uua tia Alfandega ía 11 Rio de Janeiro Rua da Alfandeg^a 11 

Zentrale: Deutsche Ueberseeische Bank, Berlin. 

Aktien-Kapital 30 Millionen Mark 

Telegramm-Adresse: Bankalemau Oalxa do Correio 1386 

In Brasilien: 
Rio de Janeiro 

Ia ArCentinieo: 
Bahia Blanca 
Buenos Aires 
Cordoba 
Mendoza 
Rosário de Santa Fé 
Tucuman 

Zwelgnlederlafisangeu; 

In BolÍTÍen 
La Paz 
Oruro 

fiafliligri- 

SlliltBiarikjiiiRcIig 

Pasiagler-Dlenit 
<Cap Roca> 9.JFebruar 
• Oap Verde» 12. April 
«Oap Roca» 26. April 

'asiatier- und fraoMdampfer. 
«Bahia» * 20, Februar 
«Pernambuco» 27. Februar 
«Tijuca» 6. Mãrz 
«Petropolia» 26. Mârz 
«Sio Paulo» 9. April 
«Belgrano» 23. April 
• San Micolas» 7. Hai 
«Bahia» 21. Mal 
■ohielldieut >wlfoh«n Bnropa, Bra- 

silien and Blo da Prata. 
NãchBte Abtahrten nach Europa: 

«Cap Blanco» 9. Februar 
«Cap Vilano» 28. Februar 
«Cap Finisterre» 8. Mârz 
«Cap Arcona» 19. Mãrz 

Nach Rio da Prata: 
«Cap Vilano» 7. Februar 
«Oap Arcona» 28. Februar 
«Cap Ortegal» 19. Mârz 
íCap Blanco» 1. April 

Daiiipfsclííílfilírti' 

Gesellscliift 

Passagler- nnd Fraoht>Dlenst 
Der Postdampfer 

BELGRANO 
Kommandant: M. Asmua 

geht am 6.F«bpaar von Santos naeh 
Blo d« Janalpo 

Bahia, Lissabon, 
Leiz6«« nnd Hamburg 

PasBageprels: 
' KlaBBC nach Lissabon 

Hotel et Pension Suisse 

Rua Brigadeiro Tobias I São Panlo Rua Brigadeiro Tobias I 

©2:3Ci.p±ielilt sicli d.em reisendeia. IP-a.Tolilr-axsQ.- 

Der Inhaber : Joílo Uainrioh. 

In Chile: Antofagasta 
Goncepcion 
Iquique 
Osorno 
Santiago 
Temuco 
Valdivia 
Valparaiso 

In Fera: Arequipa 
Caliao 
Lima 
Trujillo 

Ia Spanlen: 
Barcelona 
Madrid 

In Orngoay: 
Monte vídeo 

Die Bank zieht brieflicli und dralitiich auf alie bedeutenden Plâtze der Erde und überniniuit die 
Ausführung sãmtlicher banicgeschâftlicher Auftrãge. 

Die Bank erOffuet mit 4 Prozeut yerzlasllcho SPARKONTEN (mit Bach); die bezBg- 
ifclien Bcdiogongen verden anf Yerlangen zascstellt. 

Sie ist Vertreterin der Deutschen Bank In Berlín und deren sãmtlicher Filialen 

Mobel-Tischlerei Eire"n.tíixir 

I3:erLriq.-\jLe lESeirLec^sie 

Hierdurch beehre ich mich, meiner geehrten Kund- 

schaft mitzuteilen, dass ich meine Werkstatt von Rua José 

Bonifácio 43 nach Rua dos Tymbiras 55 verlegt habe. 

S. Paulo, den 26. Januar 19.2. 

H och achtu n gs voli 

37 Henrique Reinecke. 

Elixir de ferro aromatisado glycero 
phosphatádo 

Nervenstâikend, wohlschmeckend- 
leicht verdaulich und von Dber- 

raschendem Erlclg. 
Hellt Blutarmut und deren 

Folgen in kurzer Zeit. Qlas 3^000 
Zu haben in der 

Pliarmaciã da Luz 
Rua Duque de Caxias 17) S. Paulo 

Miiller & Co. 

     n Rua 1.® de Harço ]¥. 100 - Rio de «Janeiro 
  giglP» • n 

HAUPT & COMP.^ I Elektromotoren modernster Bauar 

llIO DE JANEIRO | SAO PAULO 

Rua cia Alfandega, GO Í 4, Rua da Boa Vista, 4 
POSTKASTEN N. 766 $ P0STKA9TEN H. 750 Kl 

in allôD GrOssen nnd Stromartoo, In offener, ventlliert gesohlossener and gani 

gesohlossener Ansffihraog. 
3,193 

a. Leixões 360.00 Mk. 

OeneralverI reter 

POSTKASTEN H. 750 

von: 

exklusive Regienmgssteuer. 
1. Klasse nach Hamburg 

áOO.CO Mk. 
exclusive Regierungssteuer. 

1. Klasse nach Rio de Janeiro 40(000 
exklusive Regierungssteuer. 

8. Klasse nach &o de Janeiro 201000 
exklusive Regierungssteuer. 

8. Klasse nach Lissabon und 
Leixões 89$300, inklusive Regie- 
rungssteuer ; 3. Klasse nach Ham- 
burg 157ti00 inklusive Regie- 
rungssteuer, 

Alie Dampfer dieser Geseilsohatt sind mit den modernsten Ein- 
rlchtungen versehen und bieten deshalb den Passagieren 1. u. 3. Klasse \ 
den denkbar grõssten Komfort. — Diese Dampfer haben Arzt an Bord, 
ebenso wie portugiesischen Koch und Aufwàrter und bei sãmtlichen 
Klassen ist der Tischwein im Fahrpreis mit eingeschlossen bis Portugal. 
— Wegen Frachten Passage und aonstigen Informationen wende man 
sich an die Agenten 

E. Johnston & Co., Limited 
Rua Frei Gaspar 12, SANTOS—Rua Alvares Penteado 21 (sob.) 8. Paulo- 

Fried. Krupp, A.-O., Essen/Ruhr, Guss-stahlfabrik. 

Frled« Krnpp, A.-O., Germania-Werft, Kiel 

Sta^iwerlcs-Verband, A.-Cj} .9 Düsseldorl 

Fciteii & Otillleauine-Carlsiwerií, A«-€jí. 
Mülheim a/Rhein 

• 
Lieferanteo von 

Komplettein Material für Vollbalineu, Feld- und Industrlobaliueu 
moderoen Werkzengmaschlnen aller Art 

Dynanio", Elelcfromotoren, Material fUr Teleplionie nnd Telegraplíle 
KaffeorBster ceueBten Systems, Dampfmaschiuen uni Lokomobiien 
———Aatomobile er«tcr dentscher Marken. ——— 

üebernehmen den Entwurf und Ausführung von Maschinenanlagen und Eisenkonstruktionen 
aiier Art, elektrische Gesamtanlagen aller Systeme und Grõssen. 

Gíelchstrom 

Drehstrom 

Wechseistrom 

Aniasser 

Apparate 

Lokomotlvèii 

Spezialitât : 

Elektrischer Elnz«lantrleb for Bingspinnmaschineu (System OERLIKON) 

Dynamos 

Generatoren 

Transformatoren 

Umformer 

Turbinen 

'Auftüge 

irs2ti 

R.M.S.P. 

The Bojai Mail StMm Paokct 
Company. 

Mala Beal In^leza 

Oravia 
Amazon 

Nãohste Abfabrten naoh Europa 1 
31. Januar. Oronsa 
8. Februar i Asturias 

P. S. N. C. 

Th* Paoifio Staam Navigatlon 
Company, 

Mala Beal Ingleza 

13. Februar 
20. Februar 

Drahtiose Telegraphlc (System Uarconl) an Bord. 
I^er Schnelldampfer 

Amazon 
geht am B. Feb. von Santos nach 
Kio, Bahia, Parnambuoo, 8 fio 
Vloontei miatfeirai Llasabon» 
Lofxdea, Vigo, Chorbourx nnd 
■enthamptoBa 

Der Behnelldampfer 

Asturjas 

Der Schnelldampfer 

Oravia 
geht am 81. Jan. von Santos nach 

tio, Sio Vioante, Laa Palmaai 
L faaboR, LeixO*a,'.Vi||o, Ca> 
runhai La Palie* und Llw*rpool« 

Der Schnelldampfer 

Orissa 
geht am' 80. Jan* von .Riv nach 
Moatevideo (mit Umsteigung nach 

Seht am 6. Feb.' von Santos nach 1 Buenoa Aip*a), Valparaiao und 
tontasido und Buenoa Airca. / Calao. 

Alie Dampfer haben Arzt Stewards, Stewardessen und franzõai- 
•ohen, p ortugiesischen und spanischen Koch an Bord. 

£b i\'erden Eisenbahnbillets von LA PALIEOnach PARIB var- 
kauft. Alie weiteren Ausltünfte «erdee in dit AfMtur ertelU 

Bua Bento W H. 

LaioporlÂflollLíÉ 

Passagierdlenbt zwischen Brasilien 
nnd den Vereinlgten Staaten 

Der Dampfer 

Byron 

geht am 31. Januar von Santoa naoh 

Rio de Janeiro 
Bahia 

Trindad 
Barbados und 

136 New-York| 
Wegen weiteren informationen f 

wende man sich an die AeentenSO 

F. S. H&mpshin « Co. 
S. Paulo: Raa 16 d« Novcabro 

II 4«N«'f.|^,Sckia<o 

Companhia Pí^acional de 

Nave^^ação Costeira. 
WSehentlleher Paaaagler-Dienst xwl- 
flohen Rio de Janeiro nnd Perto Ale- 
gre, anlanfend die H&fen Santoi, Pa- 
rana|aá, Florianopollst Rio Qrande n. 

Porto Alegro. 
Der neue Dampfer 

ITAPUCA 
geht am 4. Februar von Santos nach 

Paranaguá, FlorlanopolLt, 
Uo Arande, Pelotas 

nnd Porto Alegre. 
Nimmt Fracht etc. 

Diese Dampfer haben ausgezeich- 
nete Bfinraiichkelten fCr Pasgagieie 
nnd haben Eliskammern. 

Die Geselischaít macht den Ab* 
«endern und Empfãngern der dnrch 
ihre Schiffe transportierten Güter | 
beiiannt, dass die letzteren in Rio an ! 
dem Armazém Nr. 13 kostenlos em* 
pfangen und abgeliefert werden. 
mhere Auskunft: Rua 15 da Noa 
waiura N. 86 (Sob.) Santo*, 

Hamburg Amerika-Linie 
Nãchste Abfahrten: tKõnig F. 

Angust» 27. Mãrz, tKõnig Wilhelm 
II.> 29. April. 
Der Doppelschranben-Schnelldampfer 

Kõní^lVilbèlm II. 
Kommandant: P. Wiclir 

geht am 19. Februar mittags von 
Rio de Janeiro nach 

Lissabon, 
Ylgo, Sonthampten, 

Bonlogne sim. u. Hambnrg 
Reise nach Europa in U und 12 

Tagen. Telegraphie ohne Draht an 
Bord. 

Ausknnft erteilen die General- 
Aíiontou ftlr Brasilien: 

Tbeodor Wllle & Co. 
B. i'AULOi Largo do Ouvidor 2 

tíAJNTOS: Bua SantoAntonlo 5Í-S6 
RIO AvvBld* CwatMil 7*. 

coiPiiu niMii mmi 

IKio d.e Janeiro 

*0k-Al0| h«Il. 12[lFlaachen 7 $800 

Tautonia-Pllaaa > 7$900 

Brahma-Boolíf Mflnchan 
12il riaachen 7$900 

Brahina>P*rt*r| Typ Guineis 
19l8 Flaiehen 7S500 

Brabailaa, hoU 13)1 8$000 

Hotel Forster 
Rua Brigadeiro Tobias N. 23 

Hílo Paulo. 

Dr. SÊNIOR 
Ámerlkanischer Zahnarzt 

Rua S. Bento 51 
Sprloht deutsçh. 

Tplraacai Mdnchen 
18[1 Fiaschen 8|000 

P relaa ohne Fiatchtn. 
Bin Dntzand ganae Fiaschen wird mit 31500, «In Dataend halbê 

Flatchen mit 1|500 berechnot nnd zarückKenommen (3884 

Niederlage bei Ricardo Nasehold & (Jo. 
Rua Brigadeiro Tobiai 56 — 8. PAULO — Telephon 307 

Dienstmàdcheii |(jint mSbliertes Ziminer 

gesucht für einfachen Hauahalt auf bei deutscher Familie für sofort ge- 
1. Februar. Rua da Consolação 173, sucht Offerten unter A 500 an die 
S. Paulo. 315' Exp. ds. 61. S. Paulo. 367, 

Zahnarztileiieii ftabuet 

Df pePdl&aDd Vopins. 
alieiniger, diplomirter, deutscher 
Zahnarzt und sehr bekannt in dor 
deutschen Kolonie mehr ais 20 Jabre 
tãtlg. Modem nnd hygienisch i>in- 
gerichtetes Eabinet. AuflUimng aUer 
Zalmoperatlenen. Garantie für alie 
prothetische Arbeiten. Sohmenloiea 
Xabnílelien nach ganz nenem priviie 
gierten tíystem. Auch werden Ar- 
beiter gegen monatlicheTeilzahlungen 
auBgeführt 

Sprechstunden von 8 Uhr frtUi bis 
6 Uhr Nachmittags. (3027 
8 — Praça Antonlo Prado — 8 

Wohnung 1 General Jardim 18. 


