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Die Lafe des Kaffeeraarktes. 

1 >i.t« mohf,igai,(> Thcnia füi' ^ra-^iliainsclio Siuatís- 
üiíinivi'. \"(ilk8\virte, Kanilf^Hte tiiid Líuuhvirtc isí 
iinú blf'ií>t (i.Ms BeHmltui dos ..UToni^.s ívafftN',". .í)eiiH 
víin riem Woh.lprí,;f>licn díc^tn-. .\fa.j<'stíií. .Iuui.í;! vias 
\\di'í-udiaít.s!eh(:'i) ;ih,. uichí ntir da-sj^id.;;»' der Krtf- 
ft•f^«.ta;Ue^l, r^indfni dc^^ ;r.aa;'.<.'ii Lafid«'s. st'l!r' rlodi 
<K'r (!<>:! .■;c<.vaHi.^-st(-ii !-alítor auf d»-'!' .vJ;t.iv- 
«('■iti* lin.^ci-íM- llaiKiiMÍíbila.n/'/dar. 

ín dcn IftzttMi Wochfu war clic d''í Kafd^-'- 
luarkícs racmlich Irosclos; 't-oíjrlôs wernustf íi-;; i!a.í')i 
dfu iílVr,, an d,;.i\ svii- lurs wahi-Qiid dci." 
zwçi 'Juíií-e íivwüluií habcii. •■Xofb' 1''10 liaticii 'wii- 
dif íiu^-'hHrlirst ;»nu<íhuil>a)', 1909 rtOí;'ar füi; 

.t-clialtoii. Ho ihuUyii sic.-b dio Ani-diau- 
uíiui'!!r Abcr dios!' Taís.-tchc bf^Vcist. xum iniiidi-sírn. 
Hal> íiit- i('t;d,y"ij p!vis<» dou PfkmyATn uicht nur- 
tijc! l!eü'it!'>sk.0fít0iv dnckcii luid da^ uotiL;v. Kíímií- 
ge!d xuiTi Aidatuf von Hohiu.Mi uiid Hidíí lassou, són- 
deni aucli ITir weif<-i'ií'phend!> líodürrniaíc noch 
rcichen. .Es -sraj-ja s-era;,!»" in dcn .lahrrii -lOni) mu! 

drt.tí die luciíifíMi Pflati/.er dú^, ■vviíhmid der 
r\.rh('nj;UifT' idnppgaii.ííMUMi \'çr|.)-ni(dilunK<'ii a?i/ji-" 
stotíf.ii vei'mo<ditcri. untl difs«> Vfrpllieliíunpi.ai. w;í- 

"^íyi lrf'k.miitU(di íjoriii!,'-. Fívibídi, weim niitii 
dio híHuifífni ]'rei?s<^ init deuf.n'\"oi' fdnpni Viertel- 
jaiiT , flaim isi das ÍVild mmi.u' fM'I.Tf'iir 
iicu: , , ' . 

•Vm l.-.rajiuar Rio ÍI^SOO. Ne\N' Yoi'k Hú- 
vfu. Tiambxir/ç 08,50, l^urton 6! 'il; aui áo, 
MaiV/ Rio 9Sõ(K), Nen: Yoiic 11,24. ííaA-ri'_7I,2'i, iíain- 
íiure- 58.;-, , l^oiidoti. 51,'t>. 

V.'ir wieíWMi sc,hon in un.^^errí.nt Icizicii ííain.itdsb;'- 
richt "darauf i\in, xla(V dfi- PnM.HsfvuT; zu l):Tisk >v;ír. 
(ini daiíonrl sídn zii kdaneii. Der fdnzig-í^ Oi-iind. vai.1 
f'eiaíijcv d«^rí dii^Confreniiiifi anfiihr'-!i R-aiiu, di:- 
iínit<'>H:-hãi'/. uigxí)i. und dieso .simi-. so síd-twa-ni-aMid, 

-díifi sich áiif ihnen ebeusowTohl Vbif Fíaiissc ^vi<. 
/ímIn.,;.-. auibaucn iiii.it. !)to Wfíhcmtc wivd iju' 

Vfiniiii.uu) .atif Io Millionfn Sack ír<^sçháteí ('■' Mil- 
Umam .São Paulo, Alillionen Rio uhd 4 XüiLibnen 
fiio übri,a'uiv Lãnd('r) iincl ini Maxisnum auF li) .\fí1- 
íioncn (íl. Miiiionfn f>ão Paulo, P.,5 .Millioiii'H Rio 
und 1.5 Millionen dit.' ubri^i'!i limdt^p). ni(\sp Dif- 
f(Wnz vou 3 Níillionop, íiimUmi. S.cji.a[/>{inu('ir -isi n..)- 
í.briic.li enArTO, um1 jc .iia.cbtk.'m iuan sich auf dio 
tlciCdiFí- oder a\if die Mindcsteahl stütxtj wird ina.n 
y.iii' i>;i.ií,N<> oder -/Air [íauc;sc níngeii.- I>i«" ^^iaklor vovu 
.f'»líí'[xl.-nnoi' Markt- haben eine Scdmtxuiií aufu-ffrtcllK 
dif.ROXus^íiír*'!! die niirtloro .Linie. bildet, namlich vorj 

■' 7.48(.í.00{) Rack, von doneií cnífalU-n Holicn ; íO .\i.il- 
'ion< .'1 aiif São P.-uilo. H \fillif)n(vn <('al Rio, 575.0(T0 

k auf M('to)'ia und Bahia, 2.9^0.01X1 .Saclv auf Mit- 
^TiiVrika uiirt 025.000 Sac-k. Kc.U,%ízuii^tni inl 

■ •'1 píjk'!' Pí-oduklionK- und K',onsumsía!istik lx\ílr'i- 
i'0!. , ' . ■ 

P.rodukiion (iii H..rií'k) 
■lírrfl.-lO ' 19.175.000 
íyíó/il 14.fi'?6.0'iO 
Í91l' 12 17.1:94.000 
1912d;i cri. 15.522.000 
! 91.-14 4 r-a. 17.480.0W 

Ivorisiii-i* firi S-aok) 
190,'^ 18.184.000 
t9Cf9 , 19.674.0iX> 
1910 , 48.21.4.000 

. lOll 16JmtX)0 
1912 17.297.000 

Maklcr Kjwjiafieren dic Produktioü auch 

it'!! u.Tiv 170.000 Sack oíb^r 40 Prozí-iil. Uhdbcv! diü: 
Ibcis'- anmdiinbai', danii wii-d die.^o. ibrcii 
Koí-iíiaiiu' nebiiHui. Allina.blicb N^ird auch ,Kuí- 
rct> de--. Sraafns I'aranú hi Ivr.sclifiiuma' írctcji, dctiu 
cs sind in deu letztca Jalircii aucli hi ■Bok-hcii vb-- 
bicteii Pilan^;uma'ii geiiiachl woideri, diojdcb!: übcT 
rtatüos, .soni.lci;ii übcr Paraiiauai.a cxporiicnfu \vi'*í;- 
d:eij. !i! ■ .Mrik.n- und íridien babrn .stcJl di»; 
in lÜD.r .lalii-ci) nabcxiu verdoppelt, dank de.n Kv.n- 
idlaaj-.uní^cn avn l\ougo und ik;r Wkideraufuahnio d';í: 
ívultumn ;xuí dava. über dk-.wir I,k.!I'Oíí.s ansíübr- 
lich berichtet habtín. 

Das Haujitmoliv í"ür diese Pi'oduktioii.s\ cru)i hi'uníi', 
:sí nauiiãicli ,die ííobiV d<'r Prci.se. . A.bi?i' dic b:j-' 
heii l'i't;iso sind andci'«oits auch der (írund í^u' (icii- 
RüokSeliliíg:.d«.'-s IvonsuniR, der iiichfc mu' rdal,v', son- 
(kii-u ■au(dí'absoIut ist. wie die Konsumsíalisíik uii- 
\\-lc!erk;íiliel) bcweist. 'J)er Gebrauch der Suri'qsa- 
Ití, \-o;' aüeiii dei' Ziehorio und (U,si'persie, ho!'nsebi 
jiúr in Hin'oj)a y-ugenomnvii, sondem sicli aiieli, aid 
die \'e!-<;ÍMÍgteu Sííiaícn a.usgedehnl., .í)ic bekaíiníi' 
uonlamerikaiu.sohc Fa<di5;'.e.iischr'jrt ,,The Tm a.íid 
Coffee -frade .rourna]"- b(,>r:i>.dit<íí- davüber iin E o- 
b) ua.i-(ieíí ; ,,.Vkui nuifc, zugeben, fml) die MehiT.ahl 
der sogenanntcn K'affeeliebiia!>er zufiit.-den ifet, 
lii.-iii iinieii irg;cud ein ang-eindíni sclivnfrtíkendes .(le- 
trank von" Kàfíoçkirl)c, vorSet7:l. Die Palnikaul en 
voii" Geíreide.kaííce ha1}<.'-n iii/olgedwseu .«nn enís]jre- 
cdiendes Getrardí ,g>!Schaífen-, das sie init vi^d 
kkiuie p-optdiir g-euiacht iiabòn. \\'i'nn' die ICaffee- 
ríii^lei-"(k-m iiiidit Ikiduiung .lrag-(íu, sondeiTi elne,ii 
lv|d4't.'e li<"ferri 'ivblien, so laaí'ea sie (.rcralir, eiucri 
groCeii_ Ttdl ihn.'j' Kundsehair '/.n verlieren, beson- 
de.rs a,ng-<?sichts der augenblic-klichen kag'e des-lva.P- 
leeniari^.k's. Die l^olieii Kaííi-epreise crl.-iuben der 
Hauslnui 'uu-lit nK-hr., reinen Ivaffee /.u den! j.>opu- 
lãiVit Piidsc von 25 (íenls das Pftmil /^li kaufen., 
Tioizdeni wird tv{.>genúVnnl<.-r Kaffec niclit uur au die- 
sení ['rei.se, spndeni sogar noch billigo.r vorkautt. 
.\.iso ciitwcder v^^^rkaufen tíie Kaffeevoste!' mií Ver- 
lusr, oder sie ' verfcaufon eineíl nüt Zusaizeii ge- 
líílsehTen ivafiV-e. .-Vis reiner Kaffec, noch zii 15 Cf^nts 
(lus Pfinid verkauit werderi konnie, war von-einer 
Ivop.kurrejiK keiive. Rede. Ais aber der Preis auf 25 
(''(Miis lieivuuging',. da begauu die Epo(die dei- Kíuto- 
o'd'e\" 

.vn ídcn europaisclien Jklrktnn scln-éibt luair üic 
]doi?,l!(die und andauernde íkí!ss.'.' der letz c.i \Vn- 
cheu deni [.Irastiuide xu, >daPí die Ilau.ssiers niebf 
geg-cn die ei'sten Ma-hõvoi' der Conlreminc _re;u:;ier- 
teu. Das ei^regte AufsohcQ uekI gab zu dem (k;rüehí 
\'eráu!aí-smig, daü die l'ãuUsteii<5r'iíta«t«wgiíH'uiig 
bc'S.ehlosse.n babe, deu Markf sieli .sélbst m iibe-r- 
].ítóseii, und dalJ de.«lialb dic angeídieh küu^lli<•ll boc;h- 
gelriei-Míncj) Pi^ei.st.í lücht uiehr gclialten vwrden 
konnien. .Jct/.t, vvo São Paido die 7,5 .^rillioncu Pf.- 
.\ulcihe aufg(;nonunen hat, lieifU e-.s wiedc^r, es vvolk.'- 
niuuntdu' von neueni aktiv eingrdifen und deu Markt 
sLüíyj^n. Vieí eiiifacliiír und nãher lieg»md isL <ii- 
Annahme. daO der Pifis beruntej-ging, weil^ ei' í<-ar 
■/Al ho(d) war und dcn .\[.õglichkt,nten (u\s ivousuin.-» 
uielil. meln- entsprach. Aber cs liegt ebensowejug. 
(Iruud -m der líeíürchtung vov, daB der Preis nuu 
uii.aufbaltsrjrij weiíer üinkeii. verde, wie die íloft- 
.nunsí bererdilfít wur. daí.! er ntKíh über\f^5 Frrtnkeri. 
hi na-usaehen inü-sse. 

Di. für 

Santos—Rio Victoria- 
Jiatiia 
4(m.iroO 
-ÍÍIK.OOO 
67fi.Ü0i( 
.">10.0'10 

ca. r,7.5.000 e». V.980.000 ca. 925,000 
Diesf.' Zahien .-ind reeld I^bn-eich. Sie zei^^, dafi 

Produktiou de-f 'Stóaien Espirito .Sanio und Ba- 
aiich lang-sítní wãchst: in 5 .Jali-* 

lOfflJO 
1 

1912/1.=! 
;pin'u 

Uf)44.f)nn 
i (>..")■( 8(1(10 
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Miltel- 
auierika 
.V274níO 
3.117.000 
a.eOí.í.t o 
2.84 .>.001) 

Indien- 
Afrika 
548.0(tf) 
san.ooo 
847.000 
9l7.(X(0 

ZE^eiO-illeton. 

Die Schuld des Vaíers 
Von Freifimi G. v. Soh 1 i ppen bach. 

(11. Poitsetzung.) 
Hic lehntt> den sebíiuen i\opf an seine. Scliulter 

und sah mi! b'Ucht.s(dviinmen)(tcu Aiigen zu ihinéíu- 
por. 

..Deinetwegen", sagle. sie triiiuneriseh. ..für dich 
hin ieh yai alleni bc,T<Mt. Fi-eudig ertrüg' iidi Sehmacb 
i.4n,d \ craehíui\g-, wcini deine Ídebíí niii- tuu' bleibt. 

ie!i dir-h sah, füliltí^ i(!h, daJJ du mú- nieht gleicdi- 
gádtig -bleüwn kõnntest : es zog nneli gknch mãcli-. 
tig zu für hin. l(;li aiinte, dali du .Sehweres erduldet, 
i.m/t si.hnte niieh (lanach, dein Leben wieder giüek- 
iic.h zu''machen." ' ■ ' , 

,,Un.d ha^it du deine Jug-ímdncigung' vei-gessen?" 
, .,Nein, ck%s .\nde,nken damn wird mir ewig heilig 
jsein, ,nur weil.» i<;h chuxdi di<;h, drifi k:h noi-;]! einmal 
gliicklieh werden kami, daü diese 'zwcife Liebc. rnicli 
ülwr alies Triíbe <'rliebt." 

.,0!ga, ncA:',he íuh" flja xogerte, dann fuhi' er 
fort: 

,,E3 würe doídi viellci(íht denkbar, dai3 inan hiei' 
von dem ei'fãhi1, was sich vor ch'eixehn Jali- 

í-ey iji \^'ien nreignete. Man wu'd mi<di dann in den 
fíajin tnn, nueh verachten. Wirst <tu dann zu mir 
híillen íds mein ti-eues AVeib?" 

.,Wai-e.sl. du sonst hier in nieinein Ziuinier?" frag- 
le Ólga. „I}n spriehst ja. wã^s du elxín sagtesf, in dei- 
nem líriefe aus. I.st es nichí der hochsf.(.* ík^wei.s 
♦•chter, tiefer Liebe, dafi icli dir zu diescr .spãten 
.NTaíChtísíunde gesialtn, bei vnir zu sein? Mein gufcr 
.Ruf stehl auf dern Hpieie! Aber ^vas frjige ieh da- 
hach. wo es gill, dir eine Stunde des Giückes zii b»*- 
reiten na.eh a.lleni {{itfc.ren deinc.s Lcben-^.'" 

I Aus aUer Weií. ^ 
(Postnachrichten.) 

lí e u f 8 c h i a.n"d H H t^el kini g ha» K o u g a. Der 
Zeitpunkl: fíh' eine ,endgüRige- J.dsuiig tler .Vírika- 
]jítií;l(M),i.e seheint nahegeinickí., . Die engliche Hegif'- 
tiuií;' V;e.;ib.sielit,igt., ■^vie die ..B. Z. ani Mitta.g-"- er- 
irdirt. cine inrernatk.>nale Aliikakonferenz (.'inz-ulH»- 
riden, die deui Zweck dieneu suil, eine vcj-nunft- 
gemiilie .Ri^gelung niogiielLsh a.Uer gi:ollttn K.olonial- 
ira.n-en a.uf afdkaiiisehem Boden ajiziwtrebeu. ^^'ic 
cin in T')<^rLin weilender bekannt.er englischcv Parla- 

,,))u bochd»*nkendes, edles "W-oib!" rief 11 ja )jc- 
í> 'i-tíMl. .,i<-h g-|aul>e- w("nig-e Fi-aiir-u wüi-den so han- 
dcui." 

,,\\ irsí du mir .se,hrei6en?" fragle" Ilja. .uaelidem 
sic huige znsammen g-eplauderf batteu, 

,,>íein, erst wenn i(di in Môskau bin; es v,'ird 
einige Zeil. daiiern .Auf den Güíern dei- Vej-wandte.il 
isi die Post verbindung sehleeht,^ ieh mochíe riicht, 
(kxB unstHfí Briefe verIoi'en gehc.n." 

.^k}lt,iaküw wollte diasen Gedanken Olga ausreden, 
aber sk^ blieb bei ihreui Wunselie und er fügte sieb 
«e.líwemi Herzens. 

I Die libr schlug 'eins. 
i „^^'ir müssen, uns -trennen, ntein Ilja", mabiuc 
U)lga., ..i.eh habe môrgxni eine-lango. austrenycu*!!^ 
i Fíeif^tr vor und muLi rulien. Lebe wold, du mein .Vi- 
' kís, wilPs^ Gbtt, auf fi'dhe.s Wiedersehen." 

Sie umarniLfüi .sicli noch cinrnal heif) u.nd lange, 
I ckinn schrift Soltjakovv der Tür zu. Fr zíigerte und 
I blieb sfehexi, es schiou fast, ais ob ei' noch e4vvas 
Ib-a,gen wolhe,, a1>ír er sCliwieg. Noch einnial Iraf 
j.sein Auge seine Braut in unendlicher I.iebe, dann 
j wa4' cr gegaTigeji., 

.\m anderen Tage., reiste Giga Romanowna Svver- 
jew vou [ílagotir ab. Daisy weinte beim .^bsehicíle, 

iihr \'atcr küiJU*. die líand seiries Ga^ste^^. Sie haWVn 
• keine ^linute deíí .Mleinscius inelir. gxiliabt, denn 
Daisy w,^r von der scheickmdeji Preundin unzer- 
trennlicb giiwesen. 

„01ga «dl gar nieht trauiig aus, \'ãte.rçhen", bc- 
in<'i'kte da^s jujigt» .Mádolien, nachdem der Zvtg abge- 
fain'e-n « ar, ,,icli daeht-<í, das Sche/ideu von uns- würde 
ihr Kchwci-ei' fallen." ; 

DaitA" Hah etvvívs miBbilligend z\i Soitjakow auf. 
,,Abor Papa-scha!" rief kío ereteimt, „auch du 
scheinst. recht N'er'guügt, das ist doch seltsain, liotíhs! 
Helt.sa.ro!" ■ • 

„inei!Íaric!' Und gruBxügiger Fnternchmer im eiigereu 
Kleise der „!). /." nufs<MÍte. lwu!w;tífi.igi. J-íir Ku.var.l 
(wcv i^i \'ei'biiidiuig üdL der bcvor^k•h^-'uden cug- 
iiséhen .Vncrkeiuuuig des Kong-o-Rc.giines und vi)i'- 
i'chait.iich 'des bis dalün bcdgelegt;cn Kiiegszu.staxidcs 
aai der Balkaoiialhinsel, zum A|)ril oder Mai Fiti- 
iadimgcn zi.u' i!e.ichiekimg eiiier deraríigen Kon- 

ergeiien zu lassou. .Ms (.)rt der .Tagimg ist 
\ ,.>rl.'hifig der-ííaag iii Aussáclit genonnnen. uncí die 
( fig.i-.ché :ibr.'i-r,i1e [{/.-gierung reeiinct; ijesíimiul. aui' 
(iic Tínhialune 'alier in Airika intei-essierten Kola- 
iilaknachte, aJ^u Beigien.s, FraidjLréiehs. Deul-scli- 
lauíls) ItaHens. Portngals und Spainens. i>as í-ju- 
vcrst.'indnl6 l''iv!Jiki'Ln(;h.s mis d''í' ivo!iici'c.uzi.drí; ist 
gesichcrt,, desglcicluíu sollen Belsien und Porluga! 
'úiíte-!- gcwi^en Kãubdi-n daíür gewonnen scin. Der 
A;e.w.'ilu'»m;uin rk:!- Z." glaubv, (kUl nuui schqn 
ficnf-t' anch an Berlinei;. makg-.dwnder Stede der e.ng- 
ii-'cheii .Anrcgu.ng, sobald sie erst oi1'.iziel] ei'gangi'ii 
i i, criL-b.- PKaQhtuiig schénkt. Dor erw.-lhnte eug- 
li>eUe ParJameutiUiòi-ha|. bí-i seiner Ainvíísenheit in 
llerlin Geiegxniheií- gehab-t, cknn Ka-iser vci'sehir;deue 

■ \du dlccsem ge\riin6eht-c Uriterh-igf-ji zu iilloirniítcJn, 
" die sicli atií da-s .'íng;o-p.')rteig-ie.siscíic Einrerneiuinni 

üht.'r die ai,iik,ã.uischen Kòlõnien Portugals bezichcii. 
í i']ri.gc,!is suil iiucii d(M' deutndi(>'Itoísehaítiú' in hon- 
don''ni.ehrfach in gimsUgeni Sinne über díe, Geneigl- 
heiV der brlüschen RcgicJHmg. eine baldige .Liquida-- 
rió.n <ler >..\viehiig.dv;» alrikanisehen Koíonialfi-agci.i • 
(.■inzukdten, na.cb B*-^!-!!'!! berieii.U;t hab<''n. 

a í f; r 1 .i, n d s v c r r a t e i ii e s r \i rn ã n i - c h n 
,V I- Li 11.1; r i e h a u p t ma n n s. Ini ganzx^u Lande er- 
regí; die, \'crhartung des ArtiUeri(.-li.'aipf.manns Ro- 
.diig'0 ('0]x('Hcri wegen versueUteri \ at<.'rIand'iYerrat.s 

■ .\ufsehcu. Oi.>|v».>scu s-Oíl von einer fremden Machí; 
■l,;i'S'íoeh(-n worden sein, sich Piraie aus dem innnü- 
iiis<''hen Qeneralwtah m veiv.<thaifen, um «e dem Vcrr- 
iretxM' der beireiTcuíb-ü ?iíocuf zn üi.»í'rgei;>M!. eíy- 
!yei'-cu v/ar' der MiiiUlrbelita-de schon .i^eit laugi'jn 
\;ci'díielitig erscMcncu und würde am 15. v. M, vç.i - 

'liartcS,. l'.;r "Sidl gei-ade' im P>egril1 gewesen sidu, 
Kopk.'n Aon k>'->kv.u'ient-cn derii A'eriret^*r ücr .uiehl 
gèriaunten Machr zu übi.-rgebn. ;Vn.g\;i..li.ch s«,>]i es 
skrh lun dcn Aiobilisierungsplan der ramàiiLseben 

Vú-íiiee gehandeit h<iben. Gulyescu st-afiíait aus einer 
-v-jlidí^clíen Faidiüe und/wa.jr d,»M; rtun-'i.niselii*n. Dct- 
'^icjnlicukéit (iurc.)i seine l-k-iiudung-en aíü' deiu *.re-. 

iiieíi- der .VAÍatik bekanut. Zui- VerA-ollst/liidigimg 
sciiK.T Kríindtuigeii erldelt:. er .voui Krk^gtíndnistei' 

• SO.OOO Lei und auJkírdeui aus der Privaí:sch'i'ulie 
des Kthíigs noch eine nauiJkúie Smimie, die ei' jc- 
doeh tür seine, eigenen Zwe(..*ke \-erweudet<\ Es Vi-r- 
k'\utei;, daí?» (njiyescu. niehren*, Mitwisser buiítc. Man 
niacht si(dv dahor auf .'■•cn-;ationeile ^ c,ruaftun«'eiv ge- 
la f.ít. 

I- '.Hniführíe Madchen. Am Fastnaciits- 
idicnstag lenuen die 20- bezw. t7jâluigeií Tochier 
í'cines K.aufnv<nns in Fninkfuit. a»" M. einen angeb- 
' lichoii - franz^isischen Vabriklj^itm-ísohn. keniicii. 
'Teil dem sie in nííhere. Bezicliv.ngcu íralen. I!er 
i juUgí' .\iann e,rzi,(hite, da-iJ se,iiu; Elí:<u'ii in Paj-is tdne. 

Fobiik hãttcu, dafi er die (úne de-r Hchwt>stern hci- 
raíeit. cde anderfí "in der .Faljj-ik anstclleu wolle. 
Gcgt.Mi d(-n V-i'ilíe.n der^Klíern fuhrc.n die Mildclien 

. nnt dcni Unbekãnnten nach Paiis^ und sind 
dtnn spurlos vei-schvvundeii. Wie sich l),ei-aii.sgeste]it 

'iMÍ-fc. ist. d'.'r Prevndc. tdii v<»llig .miiwdlõsér diide aus 
lUissisch-Polen. ■ . 

■ !■; i n e !■; r h «,• h u n g d e r A r a b e r g e g e n cl i e 
Fngjander. Wie voin 12. Februar aus^Sana.ge- 
mekíet wird, haljen sich íüe .Araber in Kot aba an 
der Orenze deü englischen Adon-Gebiete.s erhoben 
uhd den Vizegmiverneur getôtet. Mehnírtí Beau)fe 
wurden venvundet. Dei' Aufsl-íuid wird aal die l^r- 
! i<dii:ung- von Z-ollstatiónen lãngs der' Grenze zurü<-k- 
■gefühit. - 

Siadioaktive Qu.elien. iín Sãchsischen 
F 1- z g e b i r g e. .\n der Gí-enze , vnri Obersidiknna. 
und iSchneeberg sind auf OberíiChlei'uaei" Gebiet stark 
r odioakti\ e.Quellen angoljohrt worden, dani.ai er eine; 

die in 24 Stunden ílBO Litei' rnit ebier Eadioaktivitüt: 
vo.i !n'5 Maeheeinheiten lieíyrí und das cun sfíirk- 
,sí.t'n i-adioaktive VVass^i' entímlf, das Itekannt ge'- 
worden ist. Lintv '/,w(,'ite (^uelle enthali über lOOO, 
eíue dritte jund 450 Macheoinhcitim. .Dit; .\rb8iteri 
zu.r Aiu-iiützung dieser Wilsser wtMxkíu", wie das sach- ■ 
sische .Finanznuuisteriuin auf die .Kingabe des f.Hjei'- 
Kchlonaer Gemfíindeiats nnttoiite, voraii.';KÍehtlioh 
e-THt im April dieses dahres beendet werden. 

Die" Bewegung gegon die Su íí'i-ag6t- 
te n. Aus London wii:d,gemeklet;A'or dem. Pavilioíi 
lehicr Mnsikhalle, in der die Anhãngerinnen des 
Friuienstinnnrceijtés sich jeden.Aiontag vei sannneln, 
kam e,^ zu íU!frege.u(k;n Szeneu. pie von einer frühe- 
i-íMi Versainmhmg^ ãusgcsc1)l(>s.seueji niiiiinÜchen Per- 
sonen haiten .^ich vor dem' Pavilfon eingeimiden, hie!- 
leir die .Eingãnge-dicht bysetzt, und vereitelten' alie 
.N ersucthc- der- Fraiten, KinkrB zu erlangen .Der Wá- 
che gelang (ís nieht, dití grolkeijteils aus iirudcn- 
ten bcsttdiende Meuge zu- r.ei-strtíuen. íls kam .'-'.u 
ciu4"jn regeliechten líandgíünenge , Kvvis,cheu '!.,'n 
.{•^•aivenrochí.leiitòien und ihreii (iíigTiern. FiUe:' 
.ÍÍohnruíe.ii.. wurden die Anschlagszettel der Fráuere' 
rí;c]iíkíí"in.nen herunt-ei-gerissen. Erst ais \'erstSvkun- 
,g^'n eingetrofien waren,.gekmg es de-r Rchutzmann- 
schafT, dki .Straíten- zu situbí.'™. , 

F o 1 ge n d e. s 1' ii .w e í t e r s. i n Buenos 
AiYeís. 'W.ie jetzt Ijekannt wird, hat d^]' fütvhter- 
liclre Stlu-vn nlclj( vrenigr^r ais Í5 ^fensclieideben ge- 
.kosí,ct. liii' Kfrche..A'on Pereira, sowie das. bakterio- 
logic:(»hc* Insíitut ha.b(ín besondei's schwíjreu Sc.liii- 
deu.erlitten, indem Teile dieser Oíebãude eiiistüi zieu. 
Dic Zalil der eing-estürzíen Kami)ie ist aulierordent- 
gieh gioLk In der Vorstadt Flores ^vurden 20 Zink- 
biccJiiiilusci' umgtíwehí. ^ü.ele Ivoutí?, die 8i<íh auf der 
>>trafie, befaaiden, wurden duich-die Ck^Avalt des Slin-- 
mes úmgeworfcn. Ein Autòrpobil ist in d(fn '.Mal dona- 
dofhd.í gtSíürzt. Einige Stadtvkdtel haben sehsvereii 
Wasscvschadeu eríiíten. WsUicremí de^ SturnVs brai.-h 
ura Mitici nacht In einem llo!zlagi::'r iri der Gíük» Bar- 
taj!e.a:-'. Feuer ausj- durch w-eichefC metu-ei-e Hauser 
cLngeiisclie!'L wiuden. In der Provinz sind zahireiehe 
t»degrajdii>che Leitungén zejstori. 'Das !i,'irome?t.'r 
síelit noch's<»hr tief, und man befüre.ivtet. da. linenes 
sudít nocli sehrtief. und man befilrchteT, daí?) neues 
í ji.weuer bc,.\ ru'sfe.hv. - '■ . , /■ - . 

Eine k i li d e r r e. i e h c' Ehe. .Mit dein ;42. und 
íl"). Ivind ist der Schneidermeister EerdinaJid Eglins- 
ky im Beebad Albeck dUrch séine Frau mit der Oe- 
bíin von -ZwillingTn beglückt word(^ri. Seine erste 
Ehefrau iiai iiun 24 Kiiider, die zweite bishei- jKnm 
Eiiidej' gescfwmkt; 

'D e r D u r c h s t i c- h. des M o n t b 1 a n e. A us 
Paris wir<í berichtet, dal.') flie Hegierung- itn Prm- 
zi,u' dcji Dundistich de.s .Montblane beschlossen hat. 

FAnen gr a u si gen Fund machten in liíun- 
brtrg diíi Bewohner des líanses .\ía.rfastrak)e 5!. Ma» 
fand dort in einem Koffer die Leiehe eines janG;'en 
Mãdchens. Der Portier des Haases sali im 'rveppen- 
tiauK i incu ÍColícr sielieii' uu(,í '.,í'iii<' dics -'iiiein im 

da von 
.madilc. 

•' Sie schütt-tdte das ívõpfclien. vmd daebte ihve 
Beobachíim,g' nach. . ■ ■ ' 

1 l'.' K a p i t e 1. ■ 

Dic. gan.ze Naclibarscliaft. war in. Aufre,gung.. 
■ Roma-u Homanü'n-itsch Swe.rejw, wnrde vei.nní.U. 

Seit bald eíner- AVoche suchte num ihn \'i.'r,g-ei)licn." 
Am driite.n Ostevfeiertage "war er noch bis. s[)ar. 

abeuds in Latwilischki gewTseu. Gc.gen 9 Eh;- ha.lte 
e.i' dem.Diener ge.sagt, daft er noch einen Spazier- 
ga,ng ma<;hen we.rde. Er wai; niclu nach jlatise /.u- 
rückgvkehrt mui niemand koimte'übei' scinen Ver- 
Ideii.) ..Auskvmfv gt-lxnr. Sollté e.r plõtzlic-h vürreisf 
.s<.'in'? Di<,^ Erkhhdimuigen beim Statipnschef erg;d>eu, 
daJ.l er deu Eiscnbuhuweg ni<.*Iu gxíw.ahifhatte, 

fnnner mchr bestãi ki.e- sicii- die Vermufnng-, dafí 
Roman f.dr. lbiglii"k zugestpBen'war. Lange suelue 
u'.i.an vergebUch. ikidüch kaan man zum-i^hwar^en 
Teiche, der mitíen im "Walde yon Blagotii' Ing. 

Dyr Untorsuchung-sricivter .\lexandc4- Feodorf)- 
,wi{--ch r;Jba.,jcdo'iV' au.s IC. wurde. alxlelegiert. 8ciiu.'i' 
Findigkíút gelang es .endlicli, dií> .S])ur zu .-^iildek- 
ken. fn ctó' Xahe des Schwarzen .'Í')"íiches' war tlei- 
Boden zerfrcten und aufgewühlt; es sah au.s, ais ha-, 
be bier ein fvanipf auf rjeben und To^l stattgêfun- 
dén. Dí^r Fetzen eines blulgetrãnkten Tnches lag' 
(Mni,í;"e Schritte v.eit«^r. \'on dem Platze, \vo das 
.weiche Erdreich zerlreten war, schien (dn schwti- 
rei' Gegen.stand bis zuni Wa.ss<';i' ge.schleift zu .sein. 

,,lch gianbe, man nu'Vf,>te im TeiQho na<dr.sacheu", 
siigí<' Riba,fe<low, „vvenn mtch nk;ht alies ti-ügl, \\'<'r- 
<.lcn wir dort die LVíiche finden." 

,M,aji tat nach d»'s Beamten Befchk 
'Langx; sucht».' man umkonst. Mil St-ángen, ;m de- 

.nen Haken befe.stigt wareu.-reichien die Lei.tte bis 
a.^if ckm Boden. • ■ , , 

,,rrier ist et was!" lier ciii, Ikínei-, ,.es ist in.i 

stdbcn Hau-so wolmenden Ga,stwiit mit, der 
vvibde.] einem Polizeiteamten Mitteiluni. 
J>icser schloB dcn Ivoffer auf, u'nd riun s;di majrdic 
.ficiche eines ÜMadchens von 20 bis 25 Jakreu auf 
dem Rücktín lieg-end. Die Beint,' \var<m hoi.'hgezO' 
gen, dei- Jvopf zur .Sfiite geneigt. Der Leiehnam muB 
nocli wann g«wesen scin. ais er in den Koffer gi^- 
)>ackjl; wurde.- Zu .Fíifien der l^eiche iag eine PÍu- 
dei hosí,', ein Mídf, ídn Jacket und e.in Xotizbuch. 
.Die .Ei-moidoie. ist du; 2t,kihri,ge Víírkãubírin .Marta 
Picki;-1; a.u derftclb<ni düífie ein Eiiieriff íregen da« 
kcimende Leben \'oi-genommen scin. 

Die etwa 1605 Mele,!- über dem Meere.sspie- 
gel gxilegenen Gasth-ãusei- und das Observaíoni\m 
aur der «ctmeekoppe im Jíiesengtíbirge wurden bis- 
hçi' a.nsfine,r mehre.re hundert }>ieter tifder Hegenden 
Quellc m.itt-(d.s klerncr Tragf.asser mit Wasser 
soigt, M as jãhrlich melmn-e tausend Ma,rk Kosten 
veiau-sacliíc. An SteJIe tUeíjer'.priin.itivftn Eíni'ich- 
lung Roil nunmehr einfí Pmniianlage mit Maschinen- 

Stdikuam siecken gvldieben, Irelli mir, ihr anderen." 
.-Uxn- die 4'ieíe des S(^h^^-ai*zen Teiclies schien mn 

gcrn.wi«leTuzgel)en, was ilu- zi.n- Beute gefallen war; 
n-ian jnühte .sich umsonst, 

Endlich ki'()me der Erfolg doch die vereiuten .Ati- 
strcngcn.. Ein dunkles Etwas 4iob sich. Es war der 
Korper ein.s Menschen. 

,,1-st hier jemajid, d<>i- den Toteii éi-kennen kaiui?" 
-Ii-agte RilKijedow. 

,,Es ist Rouraji Romanowitsídi Swei-jew", sa.gte 
cin rUt4>r Ba.uei' und mehr ais einer der .-Vnwe»enden 
bct-uiíigte (ís. Die Leiche N\ar dureh das Wa'sser 
ent^stídlt; das Gesicht des Verunglückten war eine 
blauliche, aufgesclnvemmte ,Masse.' Wie wai* er hier- 
herg-ekonnnen'? War er in dei' Dunkelheit fehlge- 
gangen oder lag liiei- ein ^'erbrf!chen vor? Mit ge- 
spanutei- Erwailung bli(;kt(m alie auf den Entcrsu- 
("hungsrichtei, dtn' si<*h foi-schend über dim Kõi'per- 
•••-'werejws iMHigte. 

,,Ah", "agdc Ri!>a-,)V*dow, ,,also es ist 'docdi kein 
Zulall, t^s h-ingt íuiders zusammen." 

Er hattí! etwas Blankes bemerkt, es steokte in der 
Ileizgvgend des Toten. Jetzt zog Alexandcr ,Feo<.lo- 
I owitsch e.s heraus míd betraxi^htete .es aufmerksam. 
Es war eine ídgentümliclie '\\-'arfe, eine St<a.hlkliJige, 
die üiilcr, Art eine-íi iStiletts dre.i scharfe Ivanten zedg- 
len ; der Gj-iff ivar aus bllber. 

,,I)a{'f i.sl ja ein áuRerst wichtig^er liJewel.s. ích 
nuiíJ ei'falirtm, ob hier Jemand diese W''affe kennt, 
ob t!r mir den Be.sitzer nt;mt(;n kann." 

Die rechtc líaud ■d.'(.^s Ernroi'deten war íest zu- 
sannnengi^ballt; es ko.slete .Mühe, die stAi*ren Finger 
zn difnen,''die einen Bilschcl Haare hielte,n. Sie wa- 
len. jetzt \ om A^ atíser naB; weiui hie trocken wiiixion, 
lieü sich ihre Fai-be konstíitieren. Der L^nret-«u» 
chungsrichtcr k^gle sie fíorgsam in ein Papier, das 
cr iu der Brieftanche verborg. 

..irier ist. iioch eí«a.s", sag-te einer der Boiieru, 
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betrieb treten, míd zwar soll das Wasser mehrerer 
Qüellen iiiit 60 Metera Gefalte dufch oine Frei- 
straliltiirbiiic g-elcitet A\'orden, dio eiiie Hochdruck- 
pumpc {uitreibt. Diese Maâcliinenanlagxi wird, uni 
gxjgtíu Lawinen- und Unwetterbe^íícMdigungen g-e- 
tjchützt zu sein, in einein aus dem Felsen lierausg-e- 
spi*englen liauin untergebracht sein. Das Wasser 
wird schlieBlich durçli eme 700 Meter lango líohr- 
leitimg iai dem auf dem Dache der eineii Baude aufge- 
stellteii Belialter befôrdert. 

Eiri scliwc r er Unfall ereigiiete sicli auf dem 
Grunewaldsee iii der Niilie vou Paulsboni. 21 Per- 
souen braclien dort auf dem Eise ein, wurdeii aber 
gerettet. Eiiiige gerieten in wirkliclie Lebonsgefahr. 
Der zwõlfjáhilge Sohu des Kriminalwachtmeisters 
Pluta Avai' mit mehrercii Mitschüleni uuter der Füh- 
nmg einos Ijclu ers naeli dem See geíahren uiid hat- 
tp mil Alnlter uud S<;;bvv'ester verabredet, daí?> sie 
sich in Paulsborn treffen woliten. Die beideu Damen 
Ijegabon sich sclbst^ auf das Eis, ais das letztere nach- 
gab. Die ]\Iutter vei-schwand alsbald in deu Fluten, 
die Tochter sprang ilii- nacli. Inzwischeu kanieii 
^üaihlreiche Schüler der ünfallstelle nalle, unter ihtien 
auch der erwarteto Kuabe. Ais dieser Mutter und 
Schweíster in Ijelwnsgefaln- sali, sprang ei- ins Was- 
ser, olmo jedoch helfen «u kònnen. Ein Ií.efer(;ndar 
Luid ein Así^cssoí' 'iHuclien, ais sie versuehten, zu 
Hilfe zu kommen, ebenfalls ein. Sclilieíòlicli lagen 
21 Personen, meist Schüler und junge Lente, iin 
(Wasser. G-elieimrat Professor Kii'clmer gehorte zu 
denen ,dle sich|U,m dio Vei-unglückten bemühten, die 
schlieBlich samtlicli auf festes Eis und an Ijand ge- 
bracht wmden. Die Mutter des Knaben trug einen so 
schwereu Nei venchok davon, daB sie ins Kranken- 
haus gebracht wertíen muBte. Die ande]'en Einge- 
brochenen erholten sich sámtlich verhaltnisníaBig 
rasch, 

Eine Dynamitfabrik in die Luft go- 
flogen. Die Fabrik für Zündstoí'1'e Nobel und Ar- 
den in Glasgow (England) 'ist ni die Ijuft geflogen. 
Mehrere in der Niihe beíindliehe Gebiiudo sir.d liier- 
bei eirigestürzt. l>is jetzt h;il mau erst 6 Tote aufge- 
funden, IndeB dic zálil dei- Verletzten sich auf luin- 
derte belauft. In der nachstgelegenen Stadt Irvini» 
wirkte das ICwngiiis wie ein Erdbebon: der Boden 
"schwankte, imd die Leute fielen auf der StraBe um. j 
Eine Menge von Hauseni hat schwere Beschâdigim- ; 
gen erlitten. Ueber die ürsachon de-s Unglücks ist , 
noch nichts líekannt geworden. 

u v i d e s h a u pí st a d t. 

selai' gxití • Land, aber bcssei' ais Minas Clpraes ist 
es nif.ht uud letzlere wiirc jetzt g-erade dé-shalb 
vorzuziehen, weil die Bta^itsicgicrung sicli ausnahms- 
weise für die tteutsche Einwanderung- interessiert 
und den Einwanderern mehi"' bietet ais irgendeine 
Bundeskolonie im Süden. Die nenen Kolonien in 
Minas Geraes haben, wie wii' noch neulich zahlen- 
milBig nachwiesen, in einer sehr kurzen Zeit gros- 

Fortacluitte gemacht iind das wird auch mit den 
noch aaazulegenclen Kolonien der Fali sein, denn die 

cbucli auf oirii" brcitere Grundlagí! zu stellen, daô i ausreichenden Deckung ihres Geldbedarfes die Boi- 
f?w> sich nüt aderen Schiffalu-tsgesellsühaften zu ' hilfe des Auslandes nicht entbehi^en kõnne." Diese 
riiier G(;meiit:-( haffc veroinigt, welche die \ oi-sicjlie-: Auslassung eines der grõBten deutschen Firianz- 
ruiig einzeint^,- Danipfer der beteiligteii Reedereitni, | instituí^' wird unsere Lesfr gewiB interessieren, denn 
s"i i'.s zuni voiien WfTte. sei es zu einem Teilbetra-| auch bei ims ist von franzõsischer und englischer 
ge. a,uf Gimii--iage der Gegenseitig"keit übe.rninrmt. | Seite geflissentlich die Meiinmg verbreitet und kri- 

Politisches. Jji Rio Ixihauptet man zu wissen, 
daJJ São Paulo iii der Kandidaturenfi'age mit Pinheiro 
Machado gehen werde. Dieses G^^rücht hat eine 
gi'oBe Sensation hervorgei"ufen, bbwolil es den Stem- 

jiel der Erfindung an der-, Stirn .trágt. Die Wabrheit 
ist jedenfalls die, daB São Paulo aus der Anwesen- 
heit Pinheiro Machados keinen Kriegsfall macht und 
geneigt ist, mit ihm zu gehen, vorausgesetzt aber, 
dakli der Kandidat, der dem Senator gefâllt, durch 
seine Eigenschaíten sich empfiehlt. São Paulo hat 
keinen Grund, Pinheiio jMachado um jeden Próis 
zu meiden, a|ber iioch weniger hat es einen Grund, 
'nit ihm gemeinsa^ne Sache zu machen und sich 
von ihm einen Kandidaten aufdrangen zu lassen. 
i"\\'ürde São Paulo das letztere tun, dann vvürde es 
sich Pinheiro Machado, dem Mamie, der die Inler- 
vention hcrbeiführen wollte, \'ei'schreilx!rl; würde es 
abei' das ersterí! untenielimen, dann müBte es sei- 
nen bisberigen Standpunkt aufgeben, der von einer 
systematisclien Opposit.ion gegen Personen und Par- 
teien nichts wissen wojlte. Es liângt Jedenfalls nur 
von Pinheiro ab, ob er auf São Paulo reclinen kann 
oder nicht. Entscheidet er sich für eine seiner Krea- 
tm'en, dann wird São Paulo nicht mit ihm gehen und 
kajididatiert er selbei- ,dann ebenfalls nicht. Tritt 
er aber fíir einen annehml)ai'cn Mann ein, dann darf 
er auf die Mitwirkung unseres Staates zahlen. 

Die „Tã.gliche Eundschau" übei' die 
Auswanderung. Aus Berlín wird gemeldet, daB 
die „Tâgliclie Rundschau" in einem lãngeren Ai-tilvel 
vor der Auswanderung nach dem brasilianischen 
Staaíe Minas Geraes gewaint habe. Das Blatt sei 
der Ansicht, daB den D<nitsclilandsmüden nur die 
Auswanderung nach den südlichsten Staaten Bra- 
sil iens empfohlen werden konne. — Wir wissen 
nicht, wie und wodurch dio „TãgUche lítmdscliau" 
ilii'e Ansicht begTündet, denn das Telegramm macht 
darüber keine Angaben, aber es ist aiizime-hinen, 
düBi die Berliner Zeitung, weil Minas Geraes in der 
tropischen Zone liegt, der Meinung ist, dieser Staat 
í3ei für die deutsche Einwanderung zu heiB. Dieses 
ist aber nicht der Fali, denn das Klima Minas Ge- 
raes' gehõrt zu den besten und ist den Europáeni 
sehr zutraglich. — Südbrasilien ist ohne Frage ein 

Er überreichte Ribagedow einen Hornknopf, der 
von einem Jagdrock heiTühren muBte. Gehorte cr 
dem Toten? Nein, Swerjew trug einen dunklen Pa- 
letot mit Zeugknõpfen. 

„Da habe ich drei Dinge in der Haaid, die mir 
helfen werden, die Walirheit an das Licht zu bi1n- 
gen", dachte der Beamte zufrieden. 

Er befalil, die Leiche nacli der Kreisstadt zu brin- 
gen. 

Der Befund des Kõrpers bewies, daB der Stich 
mit demdreikantigen Stilett die einzige Verwundung 
war; Mit sichérer Hand muBte der Morder .sein 
Opfer getroffen haben. 

Der Vorfall erregte das groBte Aufsehen. \'on 
nah und fern strõmten die Menschen herbei. Riba- 
jedow legte Beschlag auf die Papiere des Ver- 
storl>enen. Er íbrschte in Swerjews Schreibtisch 
nach, aber auBer einigen unbezahlten Rechmmgen 
fand er nichts. Sclion wollte er das Suchen ais vei'- 
geblich aufgeben, dã sah er ein zerknittertes Blatt, 
es liatte sich in der Schieblade festgeklemmt, 
•Vorsiclitig zog der Untersuchungsrichter das Pa- 
pier hervor. Es muBte das Ivonzept zu einem Bríefe 
sein. Mit Bleistift standen einige Zeilen liingeworfen. 
Docli fiel es schwer, die schlechte Handschrift zu 
leseii. Xach einiger Mühe gelang Alexander P"co- 
dorowitsch dennoch. 

„Ilja Gorgewitsch," Ias der Beamte, j,ich niuB i 
Sie in einer für Sie wichtigen Angelegenheit spre- 
chen. Wãnde haben Ohren, deshalb erwarte ich Sie 
heute abends um halb elf ühr im Walde, der zwi- 
schen Blagotir und Latwilischki liegt, beim Schwar- 
zen Teich. 

Wagen Sie nicht abzusagen, die Folgen fielen auf 
Sie zm'ück. Roman Romanowitsch Swerejw. 

Latwilischki, am 10. April 1901." 
Das Datum stimmte mit dem Verschwinden Swer- 

jews. 
Ribajedow wollte das Ilaus des Ermordeten ver- 

lassen, da sáh er einen W^agen vorfahren. Es war 
iWladimir Borissowitsch, der alte Fürst Arbutin. Er 
hatte gehõrt, daH der Untersuchungsrichter in Lat- 
vtilischki wa,r míd wollte Nãheies erfahren. 

stollto i=ieh vo'. 

Regieiung ist bereit, íilles zu tun, v.'as in ihren Krãf- 
ten sieht, um einen starken Kleinbauernstand zu 
schaffen, das Klima und die Fruchtbarkeii des Bo- 
dens sind aber geeignet, der von der Staatsregierung 
aufgewandten Mühe den Erfolg zu sichern. In Mi- 
nas Geraes leben schon sehi' zahlreiche Deutsche 
imd diesen wãre es sehr erwünscht., wonn das 
Deutschtum in diesem. Staaté durch die Zuwandc- 
rmig neuer Kolonisten eine Stãrkung erfalireii wür- 
de. — So liegt zu einer Wa.rnung vor Minas Geraes 
wiiklich kein Grund vor, sondem mán kann den 
Staat im Gegeateil den deutschen Aiiswanderungs- 
lustigen, die hier Kleinbauern- \v(-rden wollen, nui- 
empfehlen. 

Hamburg - Amerika Linie. Der soeben er- 
.scu.lenoie Jalu'esbei'icht dfir Hami>urg-Amerika Li- 
nie s;cíilagt .die Verteilung einer Dividende Von !0 
Prozent vo]\ Der von der Gesellscliaít im Jahro 
.1912 erzielte Reingowinn üljertrifft boi weiteni das 
Resultat aller vorangegaagenen .iahre. Er berechiiet 
sich auf M. 5(3,810,28-1.39, ist mithin mn reichlich 
13 Alilüonen ^Mark hoher ais iin Vorjalire. in welchem 
er i\í. 43,799,044.0.') betrug. Nach Abz-ag der Zinstni 
auf dic Prioritãtsanleihen vei^bleiben M  
53,597.987.49 (im ■ Vorjahrc M. 40,520,180.30). Von 
dieser Sunmie sollen zunachst M. 1.019,452.Oíi dem 
Assekm-anz-Reserve-Fonds ülx;rvvit;sen und M. . . . 
38,529.312.05 (im Vorjahre M. 27,670,41.2.21)_ zu Ab- 
schreibungen vom W(M"te dei' Sehiffe usw. sowie ziu- 
I>otiei'ung verschiedener Ponds viírwendet werden. 

Uel)er den Geschaftsgarig auf tlen verscliiedfMK;!! 
Linien wird in der gewohnten A^'eise berichtet. lin 
allgemeinen ergibt sich ein Bild erfreuliclier Ent- 
wicklimg in fast allen V(n'kehrsrichtungen. Erweite-- 
rungen des Betrielxís sind jn vei-schiedenen Bezie- 
hungen vorgeselien.. Insbesondere wird der Hafen 
von Boston, der von fler Gesellschaft bisher ntu' un- 
regelmãBig nut Fníclitdampfeiai angelaufen \\'urde, 
vom Mai d. J. an durch eine regelmãCig-^' Passa- 
gier- und Frachtdampferlinie mit Ilaniburg verbun- 
den werden. Mit Rücksicht auf den stets waclisenden 
Verkehr zwischen den Yereinigten Staaten und Ka- 
nada einerseits und Ostasien andererseits über 
den Stillen Ozean hat die Gesellschaft ferner 
beschlossen. ilire Linie ITamburg-Ostasien na<'h der 
Weiitküste von A.merika weiterzuführen. und ZAvai' 
soll auf dieser Ronte zunachst ein Ma! moiiatlic]i 
ein Dampfer expediert wéi-den. .Aucii auf die .groBe 
Bedeutung der vora.iissichtlieh .\nfang 1915 statt- 
findenden ErolTnung des Panama-Kanals wirdin dem 
Ecricht lüiT.-.ewiesen und h'n7.i!gefiist. dn.O die Gesell- 
schaft der liegierung der Veceinigten Staaten ein 
Projekt unterbreitet habe. das die Herstellung neuer. 
ihren Weg durch den Kanal nehniendei- Dampf- 
schiffsverlDindnngen unte r Betei ligu ng... amer ika n i 
schen Kapitals vorsehe. 

Der 50,000 Tons groBe xierscliraubige Turbinen- 
Schnelldampfer ,.Imperator'", dessen Taufe der Kai- 
ser Ixíkanntlich im voiigen Jalire vollziogen hat. wird 
im ]\Iai ílieses Jahres seiiie erste Reise nach New- 
York ántreten. Der Stapellauf des ersteil Schwester- 
schiffes des ..Jmperator" wird im April dieses Jah- 
res,derjenige dos zweiten Sclr.vesterselüffes ',-.)r,'ir.;- 
sichtlich im April 1914 stattfinden. Die Frage der 
Unterbriug-ung dieser groBen Dampfer an den Ho- 
bokener IMeranlagen, die, wie iiálher mitgeteüt, zu- 
ei'st groBen Schwierigkeiten be-gognete, ist neuer- 
dings zur vollen Zafriedenheit der Haniburg-Ame- 
lika Linie gelost woi-den. 

Tíeber den von r.mden' der die Oeffentlich- 
keit wiederholt bescliãítdgt hat, haben \''erhaudlun- 
gen mit der Kõniglich PreuBischen Regienmg.statt- 
g'efundon, deren Ergebnis gewesen ist, daB die ílarn- 
burg-Amerika Linie in Gemeinschaft mit dem Xoixl- 
deutschen Lloyd Envien in das Netz ihr.-i- übcri-ee- 
ischen Linien einziibeziehen beschlossen hat. und 
zw^ai- in der A^'eise, daB eine regelmílBige, zunachst 
14tãgige Verbindung für Passag^iere und Frachtgfi- 
ter mit NoKlamerika und eine mindestens vier- 
wõchentliche Verbihdung füi- Frachtgüter mit Ost- 
asien, Südamerika und .^Vustralien hergestellt wird. 

Die Flotte der Gesellschaft weist gegenüber dem 
A'orjalu-e wiexlerum eine Vermehrinig um 90,102 Re- 
gistertons auf und umfaBt nunmehr einschlíèBlicli 
der im Bau begriffenen Dampfer 1,300,819 Register- 
tons. 

Schon in frülieren JaJiren ist von der Gc-sellschaft 
der Gedanke erwogen ^A-or^len, dio in den Statuten 
vorgesehene Selbstversichennig iln-er Dampfer da- 

. Dieser Gedanke soll nunmehr verwü'klicht und zu 
I diesem Zweekf eine entsprechende Aenderung der 
i Statuten der (íesellschaffc vorgenonunon werílen. 
I Das .'\ktieukapital der Gesellschaft ist jm vori- 
j gen Jahre iuíí 25 Millionen Mark erhõht worden und 
j bí^trãgi inmmchr 1.50 Millionen Mark.' 
I Der im Jahre 1902 mit dem Morgan Trust 
I tí-rnaüonal ilcrc^antile Maiine Oompany) geschlos- 
! sene A'ertrag ist durch ,üebereinkoimnen der Par- 
i teien nüt dem 31. Dezember 1911 auBer Kralt ge- 
I treten. da. uuter den gãnzlicli verãnderteii Verliãlt- 
i nissen die Aufreeliteilialtung des \'erti'ages niclit 
I mehi' nottt endig erschien. 

Eine politischc Ente ? Aus Bello Horizon- 
te wird der P. 11. C.-Presse der Bundeshauptstadt be- 
richtet, ein !>ekannter Paulistaner Politíker — es 
konnte sich den Anspielungen nach um den Gene- 

! ral Francisco Glycerio handeln -» habe in Minas 
! ausgei^laudeit, dei' General Dantas Barreto habe in 
I aller 'Form Herrn Rodrig-ues Alves die Bundcsjn ã- 
sid<!nlschaft und seine' Uuterstützung unget!'agen. 

lAuf die Ablehnung des Staatsi.n-ãsidenten von São 
I Paulo habe er dejinoch auf seinem 
i den und hinzugefügt, weim Herr Eodrigues Alves 
j nicht annehme und ii-gend ein ünz.nverlãssiger von 
I einer g^wissen Gi-uppe von dem Parteiklüngid auf 
I den Prásidentenstuiil erhoben werde, dann werde er 
Revolution madhen. Darauf habe Heir RodrigUe^s 
Alves halb und halb seine Zustimmun^p- gegeben, 
und in São Paulo beschâftige mau sicli bereits mit 
der Frage, wer sein Naclifolger werden solL,'. Wenn 

j dieses Oeriicht walm sein solíte, so würde es deu Ge- 
nej al Dantas Barreto nur ehren, trotz den wüten- 
deri Komnientaren der P. R. C.-Presse. Denn sein 
Vorgehen würde bekunden, daB ihm wirkliídi an 
der Sache liegt und nicht daran, selber um jeden 
Preis auf den Prãsidentenstuhl zu gelangen. Er hat- 
te dann ííingesehen, daB der Widerstaud, den seine 
eigene (nach unsem- Ansicht gar nicht üblc>) Kan- 

i didatur fánde, zu gi^oB und daB es also notwendig 
i ist, eine andere, ebenso erpix)bte me populãre Pei'- 
I sònucTikeit íils Kaiididaten aufzustellen. An wen an- 
i ders konnte er da wohl denken, ais an líen-n Ro- 
I diigues Alves, der eben jetzt in São Paulo wieder 
I beweist, daB er noch immer derseUX!' lunsichti^e, 
ehrüche und energische Ver-^valter ist, ais den Bi'a- 
silien ilm verehren gelcrnt hat? Abei- die Geschich- 
te klingt zu schon, ais daB man sie olme weiteresi 
für walu- halten dürfte. 

Brasilianische Bank für Deutschland. 
I Nachstehend geben wir eine Uel>ersicht über die Ent- 
í wicklimg von Reserveíbnds, Dividendt; und Ce- 
; wiimvoi-trag der Brasiliajuschen Bank für Deutsch- 

tiklos nachgebetet worden, daB Deutschland pleite 
gfíheji niüsse, wenn der Vettei' oder der Nachbar 

stellteii, ja 
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637.058 
736.885 
848.561 

1.048.56J 
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mõchten 

ihre Gelder nicht mehr zur Yerfügnmg 
sogar wm]- die Russen ilire Anleiheguthaben zu- 
riickzogí')!, Die Erfahrung hat durchaus das Ge^gen- 

I teil bewies.ín, Nicht nin- hat das Manôver nicht'den 
(In-I gewünschten l lriolg gehabt, den verhaBten Deut- 

; .schen, denen man nülitãrisch nicht l^eizukomn.en 
: wagt, dm-ch wirtschaftliche MaBnahmen deu Gai'- 
! aus zu machen, sondem os ist im Geg-enteil eine Fol- 
i ge eirigetreten, ~die den gloiTeichen Vátern des 
; schlauen Gedanlcens durchaus nicht genehin war. 
j Ais sie nãmüch den MiBerfol^' einsahen, háttí-n sie 
sehr gerne ihre Kapitalien wieder in grõBem Um- 
fange in Deutschland plaziert, denn da'der deutsche 
Zinssatz hõher zu sein pflegt, ais der englische und 
der franzosische, so ist das natürlich ein gutes Ge- 
schãft. Deutschland aber verlrielt sich selu' zug*e- 
knopft, denn es mõchte begreiflicher Weise nicht 
die Ei-faln-ungen des Agadirjahrf s wiederholen, daB 
man es durch [dõtzliçhe Zurückziehung der Gut- 
haben j olitisch zu Ijeeinflusscn sucht. Das war den 

Antrage bostan- Herrschaften an der Themse und Seine recht bit- 
ter, findeu sich doch so luki'ative und zugleich si- 
cheixd, dabci ãuBerst bequeme Anlagemõglichkéiten 
wie in Deutschland so schnell nicht wieder. Aber 
ein Land, dessen Bt;v51kermig allein in den Staats- 
und Kommunalsparkassen 18 ítülliaMen Mark de- 
poniert hat, ist dem Willen fremder linanzgruppen 
nicht auf Gnade und IJngnade ausgeliefert. Diese 
Lehre werden die Herrschaften hoffentüch gvzogeu 
haben, und es wáre envünseh^, daB die Tatsachen 

í auch in Erasilien überaU bekannt würdeu. 
I f'n s e r e i t a 1 i <mi i s ch e n F r e n n d e sind lleis- 
I sig dabi, Brasilien in iMiBkredit 'zu bringen. Das 
I „Popolo JRomaaio" befaBt sich wieder eiiimal mit 
I unserem l^and ,und stellt mit sicliUichem Behagen 
j fest, daB in Rio de Janeiro innerhalb 24 Tageu 438 
i Personen an Tuberkulose gestorben seien. AuBerdem 
I weiB da& rõmische Blatt zu erzáhlen, daX^ in São 
! Paulo eine Pockenepidemie grassiere. „Das ,,1'opoio 
: Romano" bringt nichts, was nicht zugunsten Ar- 
! gentiniens spriclit," fügt der Telegraph melancho-' 
! lisch liinzu. Da haben A\ir den grolten Erfolg der 
I otfiziellen Propaganda und der vielen italieiüschen 
I Bt^suche in Brasilien. Unsere .Eepiiblik hat die b"- 
I sten Aussichten, das arn meisten verleiundete lyand 

I . werden und iVorleumder sind gerade 
I diejenigen Leute, die von unserem Ghampagnór ge- 
I trunken míd welcheii wir ihrer lateiiiischen Seele 
I v\-egen die grõBten Ovationen dargebracht haben. In 
i der deutschen, õstei"j'eichisclien imd englisclien 
i Presse erscheinen wohl aucli daim und wann "Notizen 
j über Brasilien, die nicht gaaiz richtig sind^ aber 
I dort haridelt es sich um li-rtümer, w^ãJirend hinter 
I der italienischen Kampag-ne gegen Brasilien System 
j und bõser Wille stecken. 

Kaiscr jubilaum. Am Donneretag Abend fand 
in der Gesellschaft Germania miter Vorsitz des Kon- 
suls Dr. von der Heyde die zweite Sitzung des ,Ko- 
mitees zur \'orbereitung' der Festlichkeiten für das 
Regierungsjubilâum des Deutschen Kaisers statt. Es 
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406 659 ' '^vuixle beschlossen, an dem Plane, am 14. Juni eine .  .„--i   -Í - 

len, unsereii Lesem eine Stelle aus dem Geschãfts- 
bericht einer der Gründerkmen der Brasilianischen 
Bank für Deutschland vorzuíuhren, der Direktiou 
der Diskonto-Gesellschaft iiâmlich. Da heiBt es: „Die 
Tatsache darf nicht imerwálmt bleiben, daB im Be- 
richtsjahre einô bemerkenswerte Emanzãpation des 
deutschen Geldmarktes vom Ausland, stattgefunden 
hat. Die groBen Finanzinstitute haben auf die Her- 
eimiahme von auslãndischem Leihgeld verzichtet 
und dadurch cUe im Anslande vielfach verbreitete 
Meinung widerlegt, daB die deutsche Volkskraft zur 

Festsitzung im Club dos Diários und am 15. Juni 
(Sonntag) ein deutsches Volksefst zu veranstalten, 
festzuhalteu. Dagegen wurde die Frage, an wel- 
chem Grte dieses Volksfest zu veranstalten sei, die 
in dei' ereter Sitzung provisorisch zugunsten des 
Parque Fluminense entsehieden worden war, noch- 
mais zur Erõrterung gestellt. Es sind nãmlich Ite- 
denken aufgetaucht, ob der Parque Fluminense bei 
dom zu erwartenden groBen Andrang Platz genug 
bietet. Eine Komnüssion wiuxle beauftragt, eine.IíO- 
kalbesichtigung vorzunehmen und nõtigenfalls mit 
dem Besitzer des Zoologischen Gartens wegen !A.b- 

444.118 í haltung des Volksfestes dortselbst in Verbindung zu 
444.277 j fci'®ton. Ferner wurden zwei Kommissionen gewãhlt, 
439.397 
404.286 
515.044 
528.092 
verfeh- 

5(,i3.1'8 
438.115 
160.52;) 
156.407 
463.011 
388.198 
390.473 
394.746 
393.577 
402.038 
41-2.010 
434.852 

! di e 
! fest 

A^orschlãge für die Festsitzung und das' Volks- 
ausarbeiten und dom Komitee in .sçiuer nãch- 

steii Plonarsitzung unterbreiten sollen. Die,se Sit- 
zung Ist auf Donnerstag, den 11. April angesetzt 
worden. 

B i e n e n z u c li t - A u s s t e 11 u n g. Der hoch ver- 
diente Riograndenser Bienenzüchter, Herr Emí - 
lio Schenk-Ta^iuai-y, der augenblicklich im Auftrage 
des Landwirtschaftsmüüstei-s ais Wanderlehrer übér-- ■ 
ali im Lande das Interesse für die Bienenzucht zu" 
wecken und diesen nützüehen und ertrãglichen Ne 
benverdienst der Landwirtschaft'nach moderner Me- 
tiiode zu lehren sucht, beabsiehti^t, in der Bundes- 
hauptstadt eine Bienenzucht-A.u.sstellung zu veran- 
stalten. Der Minister hat den Direktoi' des Museu 
Gommercial ersucht, Herrn S<;henk einen Saal die- 

,,Es ist mir selu' angeitfdim, Sie hier allein zu 
sprechen", sag-te Ribaejdov.. ,,Darf ich Sie um einige 
Auskünfte üljer die Peivou des Herrn Ilja Geerg(;- 
witsch Soltjakow bitten, i;ennen Sie ilm?" 

„GewiB, er ist mein Xachbar, ich kann sagen, 
mein lYennd." 

,,Und was halten Sie von ihm?" 
Lauernd prüften die stechenden Augen des Kri- 

minalbeamtên das Gesicht des Fürsten. 
„Soltjakow ist ein durch und durch vornehmer 

edler Mensch", ver.sctzte Arbutin warm. 
„So Juni Haben Sie ilm kürzlich ge.sehen?" 
„Zu Ostern. Augenblicklich ist er mit seiner Toch- 

ter auf einige Tage in das Tabowsche Gouvernement 
gereist, er wird aber heute zui'ückerwartet." 

,,Das ist gut; ich habe mit ihm zu sprechen." 
„'\A'ogen des Mordes von Roman Romanowitsch ?" 

fi-ag-te Arbutin erstaunt, „w^as sollten Sie sonst mit 
ihm zu verhandeln haben?" 

„Gerade darüber. Haben Sie an Soltjakow eine 
hier seltene Waffe bemerkt?" 

„Allerdings, ein Stilett mit dreikantiger, haar- 
scharfer Schneide." 

„Ich dachte es, naehdem man diesen Brief gelesen. 
Bitte, tun vSie es auch." 

Der Fürst gehorchte. 
„Seit dem 10. April al>ends ist Swerjew vermiBt 

worden." 
„Aber das ist ja undenkbarl" lief Arbutin, ,,Sie 

halten doch nicht Soltjakow für den Morder?" 
„Im Kõrper der Leiche steckte das Stilett. Es war 

iinitten durch das Herz gegangen; er muB eine siche- 
re Hand haben. Benierkten Sie es nicht vielleicht 
früher sfilbst?" 

„Allerding*s — einnial auf der Jagd", .^tanimelte 
Wladimir Borissowitsch. 

„Erz;ihIen Sie mir davon." 
,,Soltjakow tõtete einen Wolf, indem er dem Raub- 

tiere eben dieses Stilett genau ins Herz stieB. Wir 
bewunderten sein sicheres Auge und seine feste' 
Hand." ■ 

Ribajedow maclite sich einige Notizen, dann fuhr 
er fort; . ' . 

I „Ist es Ihnen bekannt, dali sich Swerje^v und 
I SoJtjakow schleeht standen?" 
1 „Es sclúen keino groBe Sympathie zwischen" iluien 
I zu herrschen; die Ursache glaube ich zu erraien." 
; „Und die wâre?" 

..Romáh Romanowitsch bewarb sich um die Hand 
der einzigen Tochter Sotjakows und der Vater der 
jung-en Dame sali es ungem; er machte keinen llehl 
dai'aus." 

„Icli bitte Sie, mich nach Blagotir zu begleiten". 
sag-te der Untersuchungsiichter sehr ernst. 

X)ie beiden Herien fliJÍu-en in dom AA^agen .Irbutins 
fort. ' ' I 

Ilja míd Daisy hatteii eiiiige Besuche im benach- 
barten Gouvernement gemacht. \^or einei' Stunde 
erst zurückgekelu't, erzahlte ihnen der Dioner Iwan 
solori, was sich in ihrer .Abwesenheit zugetrag.vii 
hatte. Soltjakow verfãrbto sich sichtlich, was Iwan 
auffiel. / 

„Mcin Gott", daehte er, ,,der Herr sclieint títwas 
zu wissen." 

I.iti 'W ag-ei) fuhr vor das Haus. Es wãren der Fm'st 
und Ribajedow; sie stiegen aus. Ilja kam ihnen im 
Flurcntgegen. 

„WiIlkonimen, Wladimir Borissowitsch", sagte ei' 
herziich und streckte ihm die Hand entgegen. 

Ilja stutzte, ais er genau(>r in des Freundes Ge- 
sicht sah. 

„Was gibt es?" Iragte Soltjakow, dem es wie 
eine b<3se A"orahnmig übers Herz kroch. 

Ribajedow ti-at vor. 
„Ich bin der Untersuchungsrichtei' und bitte Sie, 

mir zu folgen", sagte er energisch. 
„Warum?" "rief Ilja. 
,,Sie sind des Mordes an Roman Romanowitsch 

dringend verdãchlig. Haben Sie diesen Brief erhal- 
ten?" . 

Ribajedow zeigte den Entwurf \on Swerjews 
Schreiben. 

„ Ja, da.s habe ich." 
„Sind Sie der Anforderung gefolgt?" 
,.Ja". Fast tonlos fiel das AVort von Soltjakows 

Tílui^son Lippen. 

„BesaBen Sie ein Stilett, eine gefãhrliche A\'affe 
mit drei scharfen Kanten und einem silbernen Giif- 
fe?" 

„Ja, alxír ich habe sie im Rosmarischew.schen 
Walde auf der Priu-enjagd verloren." 

„So? Nmi, warum sprachen Sie nicht über Ihren 
\'erlust? Weshalb stellten Sie nicht gleich Naeh- 
íorschun^en an?" 

Die stechenden Blicke des Cntei-suchmigsrichters 
bohrten sich fõrmlich in das totenblasse Antlitz lljas. 

„Icli erwahnte ^Ven Verlust nieht aus Zartgefühl 
tür den Füisten. Ich glaube, ich muB das Stilett ver- 
loren hal>en, ais ieh auf den Baren zusprang, dei' 
Arbutin zerreiBen wollte. Es hatte Wladimir Boris- 
sowitsch peinlich sein kõnnen, daB ich die Waffe 
einbüBte, ais ich sein Leben rettete. Spâter sagte ich 
mir, dat> einer der Bauern vrohl das Stilett gefimden 
und Ixdialten hatte." 

„Noch eine Frage habe ich an Sie, ehe wir nach 
K. aufljieclien. Welchen Rock trug-en Sie am Abend 
des 10. April? Ich bitte, ilm mir zu zeigen." 

,,Iwtui, bringe meinen .lagdrock her!" tjefahl 
Ilja. 

Dei' Dienei gehorchte. 
i Eine peinliche Pause entstand. 
i „Hier", sag^te Soltjakow, das Kieidungsstück dai - ' 
reichend. 

„Es fehlt ein Kno)>í," bemerkte Ribajedow. ,, Wis- 
sen Sie, wo Sie ihn verloren haben?" 

„Nein, wie sollte ich mich dessen erinnem." 
„Sie sollen es morgen erfahren; bitte, folgen Sie 

mir jetzt. Ihr Diener kann Ihnen die notigen vSa- 
clien heute abend bringen." 

Dais}' war erschreekt eiugetreten. 
,,Vater!" rief sie, ,,was soll das lieiBen? \\'as isl 

geschehen?" 
Sie klammertt! sich an ihn. 
Sanlt aber entsehieden loste Ilja sich aus den 

Aiinen sehies Kindes. 
„Beruhige dich, mein Seelclien",. sa.gte er, ,,es ist 

ein MiBver.stándnis; ich werde vielleicht schon nioi'- 
gXMi zurück sein." . 

(Fortsetzung fólg't.) . ' 
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&es tíiirch séine T-age aii der Pra(;a tõ de XòvembVo 
besonders geeiç;-iii'l.;Mi Instiiuí.c.s für din Ausstolliuig 
zu tlberlassen. 

Der Beloid i sung Brasil ieiis u d der 
ZoUbeamten soll sich HeiT Jacques Gabriel 
Brancfort, offenbar ein „FranKose" aus dem Elsaü, 
schuldig- gemacht liabeii. Er war von seinem Tjaiids- 
mann Edinond T.evy imd dessen Tochter PYaneoiso 
beauflragt Avordeii, Postj>akete aus dem Zoll zu Iio- 
leii, Zu dlesem Z',vecke begab er sich am 28. Xo- 
vcuiber v. J. naçh dera Paketz.ollamt, \\'o ihm g-c- 
sagt \vui"do, er solle etwas aj-áter wiederkomirien; 
iuzwiêchcii werde daa Paket g-esucht -w-erden. Uas 
geychah auch, und ais HeiT Francfòrt wieder er- 
fcliieu, ^vul•de iliin ein Píilcet vorgelegt, das eine 
Pupptí enlliielt uiid füi" da-s 1$800 Zoll zu eiitrich- 
t-eii wareji. Ua er abar kejjK; Vollniaeht hatte, wurdc 
ihiii bedeutet; er solle diese crst beibringen, wie es 
das Keglement vorechreibt. .Das vei-setzte den jin!- 
gen Mami — Herr Jacques Gabriel ist noch niclit 
volljâbrig — solche Aufregung, daB er init dem 
Boamten Ernesto Bi-a^a, der ihrn die Eroflnung ge- 
inacht hatte, zu streifceii begailn. Eiii andercr "Beain ■ 
ter, llerr Marcelliuo Pitta da Jtoclia Lima, legte 
sich ins jMittel, um ihm auseinaiiderí'Aisetzen, <laü 
die Beaiuteii bi-iin bcsteii Willen die Vorsehrift uielit 
umgelien küuiiten. A-.b(!j- Mousieur Fraiic-fort schleu- 
derte ihm die Worte itis Gesiclit: „Ja, das ist: Bra- 
silien. Tch scheiike Thuen die líiiSSüO." Da er i^TOikni 
Liirm vei'ursachte, so \vi,u-d6 er zwecks Ecststel- 
lung der Personalien verhaftet. Das Zollamt erstat- 
tcte Anzeige gegen ihn wegen Boaiiitenbídeidiguüg. 
Der erste liilfsdelegat, dem der Fali zu^escluieben 
\vurde, kauí allerdiugs zu dom Schlusse, daíj es sich 
riicht um ein im Straigesetzbuch vorgeselioies Delikt 
iiandelte. ,,Es licgt," entschied der Deleíjat, 
der eine IJeleidigung noch eiiuí Verleumdung vor, 
denu diese mulJ immer gegen eine Person gerichtet 
sein. Die Person, der Eehler oder Laster utiterge- 
Rcnoocu werden, tlie sie dom 'Ha6 oder der Ver- 
achtunjí' aussetzeu, 1'ehlt liier; ebenso wurde kfiirie 
verbrecherische Handlung irgend einer Art unter- 
KtelU. ÍSÍcines Dafürhaltens kann dio erwahnte Phra- 
se, die an keinc bestiumite Person gerichtet war, 
in der Absieht 'diesy zu belcidigen, aaich nicht ais 
Beleidigung eines Beamten bei Ausübung seines Ani- 
tes angeseheii werden." Der StaatsanAvalt war an- 
derer Ansicht und l)cantragte. beiiii Richter die Er- 
offnmig eiues Verfahrens .^\egen Beamtenbçleid^- 
gung. Uns will es scheinen, ais ob d<n' erste Hilfs-- 
delegat auf dei' richtigen Fãln-te war, ais ei' deu 
Tatbestand der Beleidig^iing oder ^'tírleumdung nicht 
anerkenuen wollte. Und sicherlich wird aucli der 
Richter zu derseiten Ueberzeugxmg komuien. Dem 
jungcn Monsieur Francfòrt schadet íts natürlich 
nichts, wenn ihm mit der Vonmtersuchung eiu heil- 
samer Schreck eing-eflõCt wird. Ais Gast des liaii- 
des sollte er wenigstens in Anitsn'íu.mei) wehigei' 
vorlaut mit seiner Kritik sein. 

Herr Oliveira Lima ist sehon wieder (Mninal 
Gegenstand der allgemeinen Erorterung. B(^kannt- 
lich hat Herr Lauro Müller beschlossen, ilin nichi 
.«einem \^^unsche gemãB zur .Disposition zu stellen, 
sondem ais Gesandten nach T^ondon zu schickeUj 
das heilJt zu befordern. Wir haben diesen BeschluB 
recht eigeuartig' gcfunden, denn so sehr wir auch 
die Talente de-s Herrn Oliveira Lima anerkennen. 
HO weuig vermõgen wir einen M;inn, der seiner Re- 
giermig andauemd õffentliche Opposition inaclit 
luid der obendrein nocli monarchistische Pi'0])agan- 
da treibt, ais besondei'S g-ceigneten Vertreter irn Aus- 
lande anziierkennen. Dieselbe Meinung vertraten 
kürzlich, nachdem über jenem Beschluü Wochen 
vergangen sind, wieder zwei Morgenzeitungen und 
ein Nachmittagsblatt. HeiT OliveirU láma, der selbsl 
seine Befõrderung ais recht sonderbar erapfindeii 
mag, vermutete hinter diesen ])lõtzlicli enieüten 
griffen (íiue Absieht. í>r glaubte, Herr Lauro Mül- 
ler habe von einfiuDreichen I^olitikern deu Wink 
erhalten, ihn fallen zu lassen, und habe, um sich 
selbst keine BlõíJe zu geben, den PreBangriff insze- 
niert, in der Hofíumig, daB vielleicht Herr Oliveira 
Ijima sein Abschiedsgesuch erneuern werde. Das 
ist denn tatsâchlicli auch eingetix)ffen; Herr Oli- 
veira Lima schrieb dem Minister des AeuiJern einen 
Brief, indem tsr ihn von seinem \'ei'sprechen ent- 
ti:uid. Aber Herr Laui'o ilüUer bestand darauf, daB 
der Oppositionsge^ndt(; nach London gehe. Und 
so scheint denn alies wieder im besten Gange zu 
sein. Ais Seele jener intrigue, die Herr Oliveira 
Lima dem Minister selbst zuschrieb, wird übri^ens 
HeiT Senato]' Antonio Azeredo aus Matto Grosso 
genaimt. Der „rechten Hand des Grenerals Pinheiro 
Machado" sehe das Stückchen ganz ãhulich. Wenn 
es aber wh'klich von ihm ausging, dann waren da« 
Motiv' nicht die Bedenken, die uns und andere zur 
Kritik bewogen, sondem Antrieíje persímlicher Xa- 
rur. 

S. Paulo. 

M e s se r he 1 d e n. Am Sonntag morgen wiu"de der 
\oii einem Ralle heimkehrende Diehei' Antonio 
Dielü von drei ^láimem überfallen míd mit Rasier- 
messerschnitten aan Gesicht verletzt. Die Angreifer 
entkamon. Der Verletzte wurde auf der .Assistência 
\-erl>unden und gilt seine \^erwundung ais schwerf;r 
Natur. Er hat Idie Nainen .seiner Angreifer nicht an- 
geben kõnnen, weil er sie nur vom Sohen gekannt 
hat. Sie sind auf demselben Baile gewesr^n und Die.hl 
vermutet, daB sie aus Eifersucht gehandelt haben. 

P o r s o n a 1 n a c h r i c h t e n. Hen' Victor Brfút - 
haupt, Chef der Firma Victor Breithaupt & Comp. 
in Santos, ist am Somitag mit der „Cap Vilano" nach 
Europa abgerfust. (rlückliche Rei.se und frohe Wie- 
derkeln. 

Un abhãn gi g kei t sden kmal. In der nách- 
sten Sitzung uii'd die Miuiizipallcammer übei- e,in 
Gf!setZ4^>8projekt abstimmen betreffend die Beisteuer 
von fünfzig Contos zur Enichtung des nUabhángig- 
keit&denkmals in Ypiranga. Im Vergleich zu den 
Summen, die für Enteignmigen etc. ausgegeben 
werden, erscheint der Betrag ais ein© Bagatelle, abei- 
uian ist ja gewõhnt, daB imsere son.st sehr fi'eige- 
bige Mimizipalitãt dort, wx3 es nicht angebracht ist; 
die Ta&che zuknõpft. 

P1 u c h t einer D e u t s c h • A r g e n t i n i e i' i n. 
.Te mehr die polizeiliche üntei-sucliung der Entfüli- 
jrung der siebzelmjãhrigen Charlotíe Fink Einzel- 
heiten zu Tage fõrdert, desto háBlicher erscheint die 
Rolle, welche die Eltem deíi Madchens spielen. Es 
liat sich bewahrheitct, daB der Vater die Toc.hter 
nach dem „Hotcl dos Estrangeii-os" gebracht hat. 
Das hat er nicht in seiner Umvissenheit getan, denn 
er ist von der Eig^entümeiin des Hauses pflichtge- 
hiáB dai-auf aufmei-ksam geanacht woixlen, daB dieses 
„Hotel" kein Aufenthalt für junge Fajnilienmadchen 
Bei. Auf die Belehnmg, zu welcher Kategorie von 
Hotels das Haus gehõre, habe Fink g-esagt, daB ihm 
das bereits bjkannt gewesen sei míd daB er gerade 
deshalb seine Tochter doii unterbringen wolle .NacJi 
díM- Fe,slsteikuig dieser Tatsaclie bleibt kein Zwei- 

fei mehr dariU.er' übrig, daB das Elu>paar Fink die 
Kaíten ihi-er eigenen Tochter siml. Sie sind übrigeus 
nicht Deutseh-Argcníinei', sondem iuternationaio 
Bummler, die überaii ihre Geschaítchíni maehen und 
nirgends zu Hause .siud. Charlotte selbst hat ausge- 
sagt, daB ilire Eltern in eine)' franzosischen Sfcidt 
eine jüngere Tochter sitzen gelasscn haben, weil' 
sie hilBlich geweseii sei. - - Der Entführer Charlot- 
tens, dessen voller Xame Júlio Amadeu Paganini Bo- 
landero lautet, ist nicht 35, sondem erst 2õ Jahre 
alt und ist Weinreisender aus Saragoça, Spanien. Die 
bt>.id€.n Jung-en Ijeute haben die Flucht schon auf 
dem Dampfer verabredet, mit dem sie von Buenos 
Aires nach Rio de Janeü'o fuhren. Die Untersu- 
chung wird jedcnfalls mit der Ausweisung des mu- 
sterhaften Elternpaares enden. 

D e r S t a a t s k o n g r e B wird nicht, wie es frülier 
hieB, in auBeT-ordentlicher Sitzung zusammentreten, 
mn da.s Projekt der Justizj-eforiu durclizulK'j'aten. 
Diese Arbeit soll in der ordentlichen Tagung er- 
ledigt werden. 

Par lamentaria mus. Die Idee, eine parla- 
nieutarische Paitei zu gründen,' scheint einen gros- 
seren Anklang gefunden zu haben, ais mau lu'- 
sprüiigliclj einvartete. ZuersL hat der Ex-Priifekt von 
São Paulo, Conselheiro Jurado, sich mil aller Eni- 
schiedenheit íüi' den Parlamentarisnuis erklari: und 
jetzt liai auch der Ex-Staatsprâsident, Herr Dr. 
Jorge Tibiriçá, sich daJiin ausgvspi^ochen, daB die 
parlamenl arische Bewegtmg mit Freuden zu begrüs- 
seu sei. Dei' Hichtei' dos Obersten Bimdestribimalsi 
Herr Dr. Pedro Lessa hat.sich in demselben Sinne 
geiiuBert und es lieiBt, daB die neue Partei auf die 
ilitwirkung vieler Staatsdepntierten und -Scnato- 
ren zahlen kõnne. Wenn der Staat Sã<.) Paulo diese 
Augelegeidieit mit aller Energie in Angriff nimmt 
und eine fiu' den Paiiamentarismus eintretende Far- 
tei zustandc bringt, dann ist der gegenwãrtigen Par- 
teimisere gesteuei-t und für Brasilien kann eine bes- 
sere Zeit beginnen. Man sa-gt wohl, daB Brasilien 
nocli nicht füi' den Parlamentarisnms reif sei, das 
stimmr aber nicln, tlemi das" Kaiserreich wurde par- 
lamentarisch regiert und man wird doch kauni ab- 
streiten kõnnen und wolien, dali die damaligen Zu- 
fetánde den gegenwârtigen voi'zuziehen sind. Zu wel- 
chen Auswüchsen der Parlamentarismiis, dei' ja 
nichts anderes ist ais eine etwas geinilderte Fbrm 
dei' Autokratie, füliren miiiS, das haben wir bei den 
letzten Wahlanerkçnnungeii erlebt imd das wird uns 
besonders auffâllig dadurch vor Augen geführt, daB 
Pinheiro Machado der politischt; Oberbonze sein 
kann. Hátfe der Gaucho-General dtu'ch sein eige- 
nes Kõimen die Position behaupten sollen, die ihm 
nach der letzten Revolution eingeráumt wurde, dana 
wiire er sehon liingst gegangen und schon liingst 
vergessen. Bei dem prasidentialistisehen System 
konnten die Prasidenten den Mann ábei' immer hõher 
schieben und da geschah, was lülufig zu geschehen 
pflegt: der Zauber wandte sich geg^en de.n Zauberer 
und aus dem Günstliug wurde Gebieter. - - Der P;ii'- 
laraentarisnms birgt unverkennbare Gi^fahren in 
slcli, abei' alie diese Gefahren sind nichts im Ver- 
gleich mit der I>esorganisation, in die der Prãsiden- 
tialismus nicht nur Brasilien sondem fast ganz Süd- 
amerika gebracht hat. Wir w^erden auf das Part{;i- 
programm der Parlamentaristen noch ausfiihrlicher 
zurückkommen. 

D 'í m e n t i e r t e s Cr e r ü c h t. Am Sonnabend zir- 
kulierte das (jerucht, daB bei der Sorocabana Rail-, 
way eine Unterschlagmig von etwa 3000 Contos auf- 
gedepkt worden sei. Es hieB, daB diese Feststellung 
mit der Eiu-opaj^eise eines hohen Beamten und dem- 
Austritt eines anderen zusammenhange. Nachfor- 
schmigen haben aber ergebe.n, daB dieses Gerücht 
erfunden war. Die Bücher dei' Sorocabana sind in 
einei- besseren Ordnung ais ilire Linien. Der nach 
Europa abgereiste Vizeprâsident der Sorocabana, 
Herr Frank Egan, ist schon vor ^Nfonaten um Urlaub 
eingekommen untl Herr Craword Lst aus íreienr 
Willen und gegen die Wünsch© der leitenden Di- 
rektoren aus der Gresellschaft ausgetreten. Man 
sucht nach dem Urheber der falschen Gerüclite. 

Lokalpatriotismus. Die Staatsregierung von 
Amazonas will dem dortigen KongreB (íin Gesetzcs- 
pi-ojekt vorlegen, nach dem künftig nur geborente 
Amazonenser Beamten dei' Regierung sein kõnnen. 
Der KongreB wird hoffentlich vernünftiger sein ais 
dei- neue Staatsprâsident, HeiT Jonathas Pedroso, 
der jedenfalls der Ansicht ist, daB nur die Nerys 
míd ihre Verwandten an der Staatskrippe von Ama- 
zonas sein kõnnen, und làBt das Pi-xjjekt nicht Gesetz 
werden. Wenn ein solches Ghesetz zustande káme, 
dann wüixlen die anderen wohl oder übel die Sõhiio 
Amazonas' aus ihren Diensten entlassen und dann 
wiirde der Gunimistaat allein von São Paulo eine 
solche Zuwandenmg von Ex-Beamten bekommen, 
daB er sie beim besten Willen nicht versorgen 
kõnnte. Das Projekt der Sfc\atsregiei'im^- von Ama- 
zonas zeigt uns, wie einig Brasilien ist. 

Theatro Municipal, Die mit verschwende- 
rischer Pracht ausgestatteten Inneriráume dieses ini- 
posanten Kunsttempels erstrahlten. am Sonnabend 
A.bend in festlicher Beleue.htung. 

Eine G^sangskiinstlerin allerersten Ranges, die 
berühmte ^Mme. Marguerite Picaixl von der GróBen 
()pei in Paris, liatte, von sangesfreudigen Damen 
der liiesigen Société und einigen tüchtigen Künst- 
lern unterstützt, iln-e eminente Kunst in den Dienst 
der WohiuUigkeit gestellt und einen Gala-Vortraga- 
abend arrangiert, dessen Frtrãgnis dem Wohle der 
annen Kinder São Paulos gewidmet Avar. 

Zur festgesetzten Stunde gab es nun nicht etwa 
ein vollbesetztes Haus, sondem ais Mine. Picard ais 
ei*ste Nuinmer die Arie aus dem Freischütz in hier 
sicher lioch nicht g-ehõrter Vollendung zu (5^hor 
brachte, da waren die Plãtze nicht einmal zur Hâlf- 
te besetzt! Diese Teilnahmslosigkeit des ^roBen Pu- 
blikums ist in doppelter Hinsicht bedauerlich, in 
Hinsicht auf das Interesse für Kunst und auch der 
Wohltâtigkeit. Samtliche Vortráge stand<m auf ho- 
hem künstlerischen Xiveau míd die Damen D. So- 
phia Prado Chaves wie D. Thei-esina Matarazzo Co- 
menale behaupteten sich vorzüglich neben d^r gros- 
sen „Kollegin". DaB Jfr. Zaccaria Autuori ein gros- 
ser G^igenkünstler imd auch ein emúuMiter Vir- 
tuoso' ist, ist ja hinlãnglich bekannt, und daB er sein 
Bestes gab, dankte ihm das Publikum ebenso mit 
reichlichem Applaus, wie es die Damen durch Bei- 
fall und Blumenspenden ehrte imd besondei-s na- 
türlich die groBo Picard nach Schlufi wieder nnd 
wieder hervqrjubelte. 

V(!rgiftung. In der Rua Rodrigo dos Santos 
Xr. õ trank ein Kind in einem imbeobachteten Au- 
genblick eine grõBere Portion Gazolin. Die Assis- 
tência brachte den unvorsichtigen Tiinker wieder 
auBer Lebensgefahr. 

!•: i 1! 1''a 11 z u u n t e r s u c h e n. In Ajigatubastarb 
vor wenigen Tagen der Landwirt Friedrich' Plens. 
Da ntm Gerüchte zirkulieren, daB der od nicht ein 
natürlicher gewesen sei und daB ein Verbrechen vor- 
liege, so hat der Bezirksrichter darüber dem .Tustiz- 
•sekretár Bericht ei-stattet und Herr Dr. Sampaio Vi- 
dal hat eine Fntei-suclnnig de^s Falle.s angeoixhiet. 

S t â d t i s c h e s. Die ..Compaidua li;? Obr,> - Pu- 
\blica&" hat sich erbóteji. ge,gen gewis-(r Vergilusti- 
graigen die der Munizipaliíãt g-ehõrige Varztvi do 
Bom Retiro zu bebauen. Die Praíektur .hat da> An- 
gebot a;ber abgelehnt, denn sie ist der Ansichí, daB 
zu einem solchen Werke ein offentlicher Wííttbe- 
werb ausgesciirieben werden muB. 

T) i e L i g h t ü b (í r V o r t e i 11. In der Braz soll ein 
IhiLolier es fertig gebracht liabfín, die Kontrolluhr 
des verbrauchten <ílcktrischen Liclites zu „regulie- 
ren". DaB der der die Summe ableáende Angestellto 
dei' Light ílen Schwindel merken wird, daa'an zu 
denken hat die Intelligenz des Mannes nicht aasge- 
reicht. Der Fali Avird von der Light untersucht. 

K u n s t a u s s t e 11 u ng e n. Sowohl der mssische 
j\Ialer Laçar Segall wie";.meh Augusto Luis de Frei- 
tas schlie.Ben ihre so viel bewundei-ten Ausstellun- 
gen bereits am Mittwoch; wir. mõchten hier ganz 
besondei-s noehmals darauf aufmerksam maehen, daB 
diese Ausstellungen einen grofien künstlerischen 
Wert haben míd durchweg ei'stklassige Arbeiten auf- 
weisen. — Laçar Segall hat sein Háuptwerk „Ohne 
Vater" zur Verlosung bestimmt und für den geriiv 
gen Btítrag, den ein Billet kostet, bietet sich also Ge- 
legenheit, in den Besitz eines groBen, jeder Galeri*- 
zui' Zierde gereichenden Gemãldes zu gelangíni. 

Handelswoche. Die Handelswoche war 
;d('nt]ieh still. Dei-- Markt õffnete mit,der Basis von 
der \orherigen Woche von 78200 und tí.$200 für Typ 
i und Typ 7 und im Lanfe der Woche stieg dieser 
Preis um 100 lis. Ln Laufe der Woche wurden ■. . . 
43.402 Sack verkauft gegenüber 27.5(31 Sack in der 
vorherigen Woche. Der Tagesdurclisclinitt (?meich- 
Le 7.233 Saek gegen 4.593 Sack. Der Ta,g dor groB- 
texi \'cr]va.ufe war der Dpnnerstíig mit li. 193 Sack, 
der der, kleinsten Verkaufe dei' Freitag ii it 3.300 
Saek. Die Zufuhreu l>etrug-en 33.893 Sack, gegen . . 
28.740 Sack in der vorherigen Woche Der Tages- 
durclisehnitl: der Zufulu'en war 5.648 Sack gegen 
4.790 Sack. Der Tag der groBten Zufuhren v,-ar der 
Lienstag mit 8.613 Sack. Seit dem 1. Juli betrugen' 
di<* Zufuhren 7.992.586 Saek gegen 9.135.950 Sack 
in der gleiohen Periode dos vorigen Jalu^eü. Ver- 
kauft wurden seit dem í. Juli 5.327.993 Sack und 
verschifft 7.899.573 Sack. 

Die K u n s t s t a d t. A m Sonntag nachmittag 
hatten wir dfe tielegenheit, einem interessanten Ge- 
s])rách beizuwohnen, davS von einer gebildeten bra- 
feilianischen Dame imd drei brasilianischen Herren 
über die ,,Kunststadt" Stão Paulo geführt wan-de. DieT 
Frage lautete; wodurch verdient São Paulo die Be- 
zeichnung „CapiLal artística"? Theater haben wir 
hõchst selten. Die Gesellschaften kommen aus dem 
Auslande und die Paulistaner tragen zur Hebimg der 
dramati&chen Kunst nur dadurch bei, daB sie für 
die Platze groBe Preise bezablen .Von einem Ver- 
fetándnis kann auch nicht die Rede sein, denn das 
Publikum gãlint bei jedem Stück, in dem es nicht 
lachen kann. Wiu'de ein Verstándnis für die dra- 
inatische Kunst vorhanden sein, dann würde das 
Publikum sich nicht fin <ler MitrelraâBigkeit begei- 
stern und das wirklich GroUe mit Gleichgiltigkeit 
aufnehmen. Mit der Oper ist dasselbe der Fali. Die 
Paulistaner bezahlen die besten Preise und langwei- 

,len sich dabei nach Noten. An Steííe des Verstând- 
nisses tritt die Mode; wenn eine Oper in der Mode 
ist, dann findet sie Anklang, ist dieses nicht der Fali,- 
dann wird sie, und mag sie auch noch so vollendet 
sein, nicht beachtet. Die Konzeitsale bleiben It^r, 
òbwohl e^s hier schon zu den Seltenheiten gehõrt, 
einem Konzert beiwohnen zu kõnnen. Auch hierin 
ist die Mode ausschlaggebend; geliõrt es zuin guten 
Ton, einen Künstler zu hõi*en, dann hat er allerdings 
ein zahlende^ Publikum, aber keiner von ihhen kann 
darauf rechnen, verstandcn zn werden. Die Paulista- 
ner selbst üben wenig Musik und das daim auch noch 
herzlich schlecht. Mit der bildenden Kunst steht es 
mcflt besser. Diese Kunst wii'd von den Paulista.- 
nern sehr wenig geübt und fast ebensowenig verstan- 
,den. Für den grõBten Teil des Publikunxs ist ein G«- 
mâlde nichts anderes áls ein Stück bemalter Lein- 
wand. Die Litei-atur wiixi hier wenig gepTlegt Die 
PauliSitaner produzieren wenig und lesen wenig; es 
gibt keinen wirklich bedeutenden paulistajier Dich- 
ter und der Geschmack des Publikums, nach dem 
es seine wenigen Bücher auswãhlt, sagt schon zur 
Genüge, daii ihm noch' selir viel am 'Verstándnis 
fehlt. — Weshalb nennt man nun São Paulo eine 
Kunststadt? Ja, das mõchten wir auch -wissen. 

BegrüBenswerte Anregung. Am 30. Sep- 
tember 1911 verlor der Arbeiter Fau.sto de Godoy 
auf der Punilense-Bahn bei einem Unglück seinen 
rechten Aj-m.. Dieser Arbeiter íiat sich nun 
an die Regierung gewendet mit der Bitte, ihm einen 
Gumraiai'm maehen zu lassen. I>er Ackerbausekre- 
tãj- hat selbstverstãndlich der Bitte stattgegeben. 
Bei diesem AiüaB hat Herr Dr. Paulo de BatTos 
al>ei' auch dai'an érinnert, daB es s<jhr angebracht 
wãre, Arbeitergenossen.schaften ihs Leljcn zu ru- 
feir, die auch dort, wo der Stíiat keine Hilfe leisten 
kann, eine hilfreiche Hand l eichen. Diese Anreg-ung 
'wird jedenfalls auf einen fruchtbaj'en Boden fal- 
len. Das Genossenschaftswcsen ist hier zu sehr ver- 
níic-hlãssigt worden. '\\'emi ein Arbeiter von der Ge- 
nossenschaft spiicht, dann sieht man ihn sofoxt ais 
einen Anarchisten an. Der Ackeibausekretãr liat 
aber erkannt, da,® ^dje Genossenschaften wie alie 
anderen Mitte], die die Xot lindem, ein Faktor d(»r 
Ordnimg sind. 

V e r h a f t e t e F a 1 s c h m ü n z e r. in São Vicente 
wurden die ItaJiener Giuseppe Luchesi und Letmardo 
"\''ergoni vei-haftet, die unter der Ankla.g'e stehen, 
in den Staaten Minas G^ítíuís und Rio dtí Janeiro 
falsches Geld herausgegeben zu hal>en. 

FaLsches Silbergeld. Die Stadt ist mit fal- 
schem Silbergeld überscliwemmt. Man kann bei kei- 
nem 2$000-Stück meln- sicher sein, daB man nicht 
ein wertloses weiBes Metall bekommt. Das Publi- 
kum ist gewõhnt, das Silbergeld nm* flüchtig anzu- 
sehen. Bekommt man zwei oder drei Silberstücko, 
(.lann sielit ma.n ,ja s<?hon von weitem, wieviel cs sind 
und welchen ^\'ert sie. liaben.. Man steckt sie ohne 
weiteres ein und gibt sie bei der nãchsten Gelegen- 
heit elxmso gedankenlos au.s imd das Gescliiift der 
FiUs(íher geht ausgezeichnet. Ilu'e Helfershelfer kõn- 
men unauffalUg jeden Tag eine ganz ansehnJicho 
Sumine falscher Münzen in Zirkulation bringen, imd 
wenn sie die „Industrie" rationell beü-eiben, dann 
mü&Sí'.n sie in kurzer Zeit reiche Lente werden; reich 
wird hier aber fast grundsâtzlich mit ehrbar ver- 
wechselt und so g-élit tUe Fabrikation des falschen 
'Geldes 'da hinans, die besseren Klassen zu vermeh- 
ren. Die Polizei steht den Fàlschern resp. den Ver- 
óreitern des falschen "Silbergeldes fast machtlos ge- 
genüber. Sie sind nicht so leicht zu erwischen, wie 
die Absetzer falscher Banknotíin, denn die Verbrei- 
tung der Münzen geschieht, wie gesagti, unauffâílig. 
— Dieser Tage kam ein bekannter Kapitalist in 
eine schõne Verlegenheit. Er saB im Bond und be- 
zahlte seine Passag^e mit einem 2S000-Stück. Das 
wurde von dem Kondukteur ais falsch zurückgewie- 
sen. Der Mann giiff in die Tasche míd zog eine 
aiuie.rc? Münze lieraus aueh die wa!' íalsch und 

auch liiií der dritteir war dasselLe der Fali. Die Mit- 
fahrenden wurden auf die Affair<^ aufmerksam und 
der Kapitalist hatte (i no unangenehine Viertelstunde, 
\\'o er das ;(?i(dd bekonuiicu, wiiBte er nicht, und 
das wissen aucli die wenigsien, die in ihren Tasohon 
íalsche Münzstücke finden. Die runden Dinger rollen 
von Uand zu Iland, wechselii schnell ihren 
Besitzer und der erste Herausgxíber verschwindet un- 
ter der groBen Masse, denn wie soll man es ihm 
nachweisen, dafi er — falls. er bei der Herausgabc, 
des 2.f000-Stüekes ei'tap]H wir-d nicht auch ein 
Opfer ist. 

D e r F a 11 M a n o e l R o d r i g u e s. In Soroca- 
ba hat der Proze.ss gegen Reginaldo Rodrigues, der, 
wii> erinnerlieh:, seinen eigenen miiiderjâhrigeii Vet- 
ter, Manuel Rodrigues, vergewaiíig-t hat, begx)nnen. 
Dei- Verteidiger des Augeklágten, i>r. Felix Guima- 
rães, hãlt trotz des Gestândnisses des Angeklagten 
iiud trotz des Resultats der arztlichen Untersnchung 
die Behauptung anfrecht, daB die Tat im Lyzeulu be- 
gangen sei. Dr. Antonio Covello werde die Privat- 
anklage nicht mehr vertreten und das erscheint auch 
ziemlich. begreiflich, denn er steht der Familie des. 
A.ngeklagtcn'nahe. — Dr. Guimarães fhidet das seiu' 
tadelnswert, daB die Zõglinge des Lyzeums die an 
ihré A'erwandten und Bekannten gerichtetcn Brie- 
'fe derii Schuldirektor voi"legen müssen. Das bedeute 
einen Dnick auf .die .Zoghnge, denen dadiu'ch die 
^.íoglichkeit genonimen wenle, verscliiedenes über 
ilir Leben in der Anstalt zu berichten. Das hàngt 
ab:,'r niclit mit dem Fali zusanimen und Manuel Ro- 
drigues, steht jetzt unter keinem Dnick. 

Kirchenkonzert. Es sind vor allein die al- 
ten Meister der Kirchemnusik: Bach, Haj^dn, Men- 
delssohn, die am 3. A.pril zu Gehõr kommen sollen. 
Sie wei\ien auch von Alax Reger, Berlioz, Schubert 
und selbst Richaixl Wagner, deren Musik wir auch 
hõren werden, sicher nicht in den Schatten g*e- 
stellt. DaB das Kon^^ert uns eine liachsche Fuge 
bringt, ist eigentlich selbstverstãndlich. DaB wieder 
neue Stücke (2 Arien) aus dem „Elias" zum Vor- 
trage kommen, war zu erwarten. DaB ein groBes 
Duett aus dt-ii Haydnschen ,,Jahreszeiten" gesungen 
werden soll, dieser gi-aziosen, fremidlichen Musik, 
begrüBen wir mit Freude. Oello und Orgel sind uns 
gerade in ihrer Verbindmig stets ein besonderer Ge- 
nuB gewesen. Und weim wir auBei-dem noch eine 
Sonate für 2 Viohnen mit Orgelbegleitimg und das 
„Gebet der Eüsabeth" aus Tannliauser nennen, brau- 
chen wir von dem Programm wohl kaum noch meln- 
zu verraten, um den Besuch des lürchenkonzertes 
empfehlen zu kõnnen. 

GroBe Sc hlã gerei. DaB ein Sonntag und zwar 
ein so schõner Sonntag wie der gestrige nicht ohne 
Bchlãgerei vergehen kann, ist selbstverstãndlich. In 
einer "Wirtschaft in der Rua Voluntários da Patria 
entstand ani Sonntag abend ein groBer Konflikt - 
piner von der Art, an dem alies teilnimmt, ohne 
zu wissen, wai-um und gegen wen. StõBe und Ohr- 
feigen wurden gewechselt und es wurde immer ge- 
fâhrlicher, denn einer der Streitenden ergiiff eine 
schwere Eisenstange und schlug mit ihr seinem 
Gegner den Schadel ein, wâhrend ein anderer dem 
Stang-enmann eine Kugel in die linke Backe schoB, 
Die Helden wurden alie verhaftet. Der Mann, der 
den Schlag mit der Stange bekam, ein gewisser Scar- 
ciofero Romano, befindet sich in einem Zustand, der 
das Schlimmste beftux'hten lâBt, wãhrend sein Geg- 
ner. ein gewisser Antonio Soldi, durch die Revol- 
verkuegi nur leicht verletzt worden ist.. 

Legeii Sie nie die Zeitunf 

aus der Hand, ohne die Anzeigen dm'chzuseheri. 
Selbst wenn Sie nichts Bestimmtes darin suchen, 
dürften Sie doch stets etwas finden, was Sie interes- 
siert und Ihnen von Nutzen sein kann. 

4us den Bundesstaaten. 

.Minas Geraes. Am 2B. gab es auf der Oeste' 
de ]\íinas durch die Schuld eines Telegraphisten einen 
ZugszusammenstoB, der schümmere Folgen hatte 
liaben kõnnen. Infolge einer falschen Di-ahtnach- 
licht stieB ein Sonderlastzug mit einem manõveríe- 
renden fahrplanm.'iBig-en Zug zusanunen und és war 
ein Wunder, daB kein gToBeres Unglück geschah. 
Der schuldige T^elegraphist hat die Flucht ergriffen. 

Ceará. Der Staat wird das gi'õBte Stauwerk der 
Welt ei'halten. Der Inspektor des Dienstes zm- Be- 
kãmpfimg der Dürre hat den Plan zu diesem Jlon- 
strestauwerk entworfen und cs soll mit dem Bau 
sobald ais mõgüch begonnen werden. Das Stauwerk 
wird 2.200.000.000 (zwei Milliarden und zweihun- 
dert Millionen) Kubikmeter Wasser fassen kõnnen. 
Es wird 45 'Kitometer von der Stadt Iguatú ge-, 
baut w^erden. Die Wehr durch den Rio Trussú wird 
fünfzig Meter hoch sein. Dieses Stauwerk, das Oros 
lieiBen wird, wird nicht das ehizige im Staate Ceará 
sein. Der Dienst zur Bekámpfiing der Dürre plant 
noch die Enichtung folgender: ,.Açudes" Quixera- 
mobim 517.000.000 Kubikmeter Wasser; Poço dos 
Paus 600 Millionen; Estreito 119 Millionen; Laoras 
600 Millionen imd Riacho do Sangue 61 IMillioncn 
Kubikmeter. Die Projekte kommen uns etwas zu 
groBzügig vor und wir mõchten die Kubikmeter 
Wasser liicht bereclmen, die die Flüsse noch her- 
unterlaufen weixlen, bis die Stauwerke fertig wer- 
den. 

RãbelnactirlflliteQ vom 30. Marz 

D e u t s c h 1 a n d. 
—Kõnig Friedrich August von Satihsen ist luu-li 

Lugano abgereist. 
— Es zirkulierte das Gerücht, daB Kaiser Wilhelm 

im Monat April Gibraltar besuchen werde. Diese 
^leldimg wird jedoch dementiert. 

— Die Diskussion über die neue Militârvorlage, 
Mit dem Militárprojekt selbst sind alie politischen 
Parteien, die Sozialdemokraten ausgenommen, ein- 
verstanden. Andei-s steht es mit den líi-editen, die 
ziu' Diu'cMührung des Pi'ojektes bewilligt werden 
müssen, was natürlich wieder die Anziehung der 
Steuerschraube 7AU' Folg-e liat. Die Regierung ist 
der Ansicht, daB die scbwei-sten Lasten aiif die 
stiirksten Sclmltem gelegt werden müssen, die Agra- 
rier sind aber anderei' Ueberzeugaing und protestie- 
rcn gegen die Besteuenmg ihres Eigentums. Die Mi- 
litârvorlage ist sehr gut begi*ündet. Die Regierung 
sfelbst lâBt durchblicken, daiB sie das Heer nicht aus 
piu-em Vergnügen an der Rüstmig vermehren will. 
Der Balkanlcrieg hat in Europa verschiedenes alte- 

(Portsetzung auf Seite 6.) 
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Antatíctica-Püsen i^/i Fiasdi. t$(m 

fintaí*cfcÍGa-|Víanehen u/l ,, 

12/^ 

i2fi 
9 !-j 

Calmbaeh 

Calmbach 

Rntaffctica-Poíítep 

Üniâo hell 

Tivoli-fllanehen 

HQcnbuttgeza hell 

Pretinha sehmapz 
PpvIM •km FlaaMDiMHk 

Deposito: Rua <la Boa Vista 
Tel«i>hon No. 111 

81000 

d|ÕOO 

10|000 

tíSüOO 

5^50!; 

f.$üOO 

4$õ00 

3$500 

Caixa Mutua de Pensões Vitahcías 
üiõ «rata loâÜtBtiou íür lebenslân^i. ãeatãavarstohsníagLâ.Vereia!^ Staattía v. B'asUies 

Depoí âuf dsm Bandesscíiaízanií zar .Garaníle der Operatlenea 200:0ô0$ô0ô 
Zoritralbureau; jj COO Kot*reHpoadeiiten 

Trayossa da Sé (Eigen. Gobaade) 1 in alion Staateii Brasiliens zer 
S. PAULO li streut 

Oezeicbuetes Kapital 12.626:520$ — Unverãu»Mei-liobe Fond» 3 795:189$ 
Eingetragene Mitgiiedor bis 15. Mfirz 65-076 

Pensioiiéu: 

Füial«j 
Una Jo8ó Maurido 115 — Sobrado 
Rio de Janeiro (Eigenes Gebáode 

l£asii« A. K.aaMe B. 
Beieiuer moiiatiidien ZahlunK von l$õíX) eHaagt Bei oiner monatliehen ZahSuag »í>a 5$Ü00 er- 
msui iiach 3*) Jíihí-ea das Ilet;ht aüf lobewslâng- langt lupn naeh 10 Jaliren das Rtítdn Ruf lebeus- 

liclie Ppiision. lüngUche Ponsion 
— Ütntnteu uud der «te veriian^t. — 

ii 

i-lBiiiS li 

(Banco Germânico da Amsrica do Sul) 

Kapital 20 Millloiíeis 

Herziiche Bitte an alie Deutschen, 
eiae deatscbe SchalbUdimg geaossen haben and heute 

derea lUcbte eí-nten darfen. , 
^ Ria IVaaüõsiseher General aehrieb ntíulicM, Mollke, der Siegor 

von 1870,^ bei tuchts ais nu ' eiii tiíchtiger SchuliHeisíer, 
keiji militariaciies Gauie, koiu Sciiiaohteudenker, uup eíu Scbul- 
niei8ter. 8o gan^ iiurejlit ist dat! nicht, aber dus wirklié'i Walifd 
daráa isl erstens einniHl keines neu < Weisheit uad Kweitoas ke-in 
Tadcl, .«ondftm ein Kuliin und EUmatitil. Wir Deutselien stehen 
in gav wauehem aadereu Võlkern uae i, aber ia eiaein siai wir 
ihnen allen überiagen, namiicli daria, daás bei niis unter lO (.íOü 
Rokniton nur eiii einz-igar itít, dor uicüt lanea und sohraiben kaau- 

loh fürebte aber, bei uns Oíutdcíibrasiliaaeni «rürde eiiie 
derailigo Htatistfk uicht viu so güastigea Keaultateu komtiien. 
Warum ? Der BildaoRseiler iat w .>!vi lücht gdriníjer, abor es Í8t 
leider bei der Besonderlieii der hie-ii^ea Vernâkaiss»» oft sü decli- 
terding8 uumõglieh, die Kiader itf ei je deutueáa Schule ku scbicken,, 
einfaeh dãüiialb, wod eitie soletie tí Jíiule fshH odor uar iii uuer- 
reichbarer I<'erii« bestóbt. — Ja diQu baat doolt 8ehulí>u! Gaw ss, 
das wolien wir aueU und ebea deáãalb komaiea wif heute mit 
eiiitir grossen Búte: Helfea Si-^ an s doch, déulsoho Preande, aai 
Bati wir wo'ion uas ema 8ohule baaen, nar ist das leider ohne 
Geld nicht luõglicb. IJitto denken S e daran. was Sie selber Ihrer 
dButsciseíi Sciialòüdaug ísu. daakeo Ixabeu, wie Ihnea Ihr Wiisea 
nnd Kõaaea mebr geliolfea hat ala ias wiadíga Glüoii. wio die in 
der SohniG eiogapflanzti! GrüudifChkoit uad BeUarrlicbkeit die ein- 
üig tiicherdn Gruudlagea oinea daueriuidn VVohlstandes sind, Woliea 
Sie nicht . ia Díiakopfer briagea uad auoSrdeaea helfea, die wo- 
uiger glóeklich sind, ais Sie es deí-einst wareuV Lassen t^ie en 
weuig von deu teicaen Zinèea, die l nea Ihre Bilduuí bis heute 
briugi. deni 8ehu!bau in Jofto Pinheiro smkommen. 

João Pitiiieiro isi eiuo u«ue Buadeskoioaie iu Msaas Ge»aes, 
noeh nõid<itíh von BeiJo tlorizoate ia gesunder K«mplandstíhaft 
gclegon. Kí wobucu gegouwár ig (ii'_7o rteutschredende fi"amibea 
rfa, daneben eiue An/ald Nieliideutsche;-. Die jetíigea Ausiedler 
müssen zwar uoch hart um ihr Daseiu riiigea, aber sie bieibon, 
woii gute 'uísicfiiea auf wpáieres Vorwãnskonimcn vorhauden 
siad; maueha sind «chon üb«r 4 Jahre auaãasig NvU ist »choa 
Beit laofrem der dringendo Wunsch naeh eiuer deutseheu Schale 
vorhaade/i, «ine portugiesisotie besteht bereits, aber dea Kindern, 
die zuiH grossen Teil die Landessprachfl íjar nicht oder nur weai^ 
verstehen ist dawit nicht gedient- Zuai Kau einer deulscheo 
Sehule, mil der gogleich eiue Lehrerwuhuuiig verbunden wercleu 
Boli, sind die Vorarbeitoa b«?reits getan; ein Schuiverein i»t be- 
gr«ndet, ein Bauplatz erwoíben, allerlei Materiar vorgeriehtot 'and 
aueh ein kleiner Grund- tock gcsamnielt Aber leider fehlt nocli 
viel und darmu Ireíbs uns die Not zum Bittea Wean Jeder, der 
diese ^eiU'n iiest, líur oinen Mtlreis seheakt, dana konnen wir 
zwei Scbuien baaon ; »ber da wir darauf wobl nich^ hoffen dürfea, 
so bitten wii* die guticen Gebor frcundlichst: Denketi Sie darau, 
dass nicht alie Ihre Mitieser so hulfHbereit sind wie tíie selber! 
Vielleioht 1 elfen Sie ausgleichen, wai audere uateriasson. 

Wir wollon nicht vom Begen und von der Notwondigkeit 
dentscher Sehulen redcn ; untor deu Lesem dioser Zeitung düríto 
Oií wohl wenige geben, die darüber iin Z ceifei sind Kur aoch 
eiaoial bitten wir: Helfen Sie una! Im Vorans sei allen Fõrdererii 
anseiçN 'VVerkcs aufrieht g gedankt! 

1 . Freundlicho Gabeu nehnien entgegen: Die Redaktion dor 
i «Deutscheu Zeitung», temer F. Bliedner, Pastor der deutsehea 
I GeujeinJe Juiz de Fora (Adre<se: Mariauo Pi-oeopio, E F. C., aii- 
lURi» Geraes) uad der Kaa^snwart des Deutschen Schulveroins 

Bi í!.s BauaiateruU 

.d.stelx:ie 
Stí-ts grÕBserss Quantuçu auf Lager. Jeda Quaatitát kana süfort 

geliefiírt ■»-erden. 

Gipaiii Pilisía ii! fiils ins 
Cfeseliãf tsl «ilang: 

Roa S. Beato N, 29 ; 
(2. ííiock) I 

Poatfacli 130 

SÃO FÂULO 

VabriW; 
Rita Porte Separo I 

Teiephòn S2U 

Elefante Heríen- u. Damensclineiderei 

von Johannes Syííing 

Itui Vicioria 8 S. PAULO Rua Victoria K 

Socben angckomiiieii gfos.se Sendung voo feinsien cn^- 
lis hcn u. deutschen Stoffen. Guter Siu Prima Zutaieu 

Belli & €81 LâJidereien 

Nachfolger |yoa Carrai-tt»i ^ Co. 

ít Despachai! ten 

S.Paulo, Rua da Boa Vista i r> 
Postkasten 135, Teiepbon .'!8l 

Santos, Praça da Hopublica 13 
Postkasten lu7, Telephon 258 

Rio de Janeiro, Rua S. José 1 
Postkastiin 8S1, Telenhon 8629 

90 

■S.,PAULO U«0 
Fi /e-ò-clock-tea. Paulistruier j 

High-Life Jcdea Aber d 

Koniiert. Geõfínet bis nach 

den Theattr-Vorsteilun^en. 

Tãglich zwei mal 

Me WÉer-Viifslileo 
zu habea in der {S09) 

Deutschen Wurstfabrik 
Travessa Páida rfouza No. ÍG, 

; Jüãíi Pinheiro. Piichard Schnaacc (Joã ) Pinheiro, Kstação S lra Mercadinho Sào íoão No 4Q 
Xavier E. F. C. a Minas Gaiaes). ^ 

u. Mercado Grande N. 3 u. 3 

* ji 
* i 1 , ? 

I Í.U billigsten l*rei*ou 
j iu pinzelnen Lotes von O Meter 
j Proat aafwãrtít. Dieselben bti- 
ifinden Hieh in dor Nãlie won Rna 
í Domingos Moraes, Avenida A, U, 
i nnd Rua Antoni • Coelho, in der 
j beaten und nchousten tiegend von 

V^iíla Marianna. Der Preij ist 
400, 500 und 600$000 per 

Meter Fn>uí mit 52 M. Tieíe. Ver- 
kaufe auch auf Abstahlnnif mit 2 
Jah en Zeít. Nãberea bei Aihsrt 
MüUer," Rua 8. iíeiito õi. Sobra- 
do, 8. Paulo. (5W 

Dra. Casimira Lonreiro 

A e r z t i n 

Diploiiüert vou der medizitiisch- 
chirurgischen Sehole in Porio. 
Bildotíi ?ich an dor Pariser üni- 
versitat spazíell für Gynãkologie 
und Geburtshifte aus und prakti- 
Kierte laage aa den Spitãleru Tar- 
uier u. Bouecicaut. Ehe ualigtj 

; Schfllorin dor Professoren Bu- 
difl, Lepage, Bemelia, Dole- 

i ris und Pokkí. 
Sprechstunden voa 1—S ühr uatUi- 
niittags: Rua José Bonifácio Hi, 

8. Paulo. Telephon 3029. (3H 
Privatwohuüug : Largo do Pay- 

sandú N. 13, Telephon 142íí. 

Gegründet von der Dresdener Bank, dem SchaaOhausenschen Bankver- in 
und der Nationalhank für DeuLschland 3,, ; 

piliale l{io de Janeiro :: Rua Candeia Fia ,N, 2i 

■ Bie Bank vergütet folgende Zinsen: 
1% 

auf Depositen in Kontokorreiit . 

» » aut 30 Tage .... 

» » auf 60 Tage .... 

» » auf 90 Tago .... 

In Conta Corrente 
bis 50 Contos de Rela .... 

O O 
/ Q 

3 V. % 

17o 

5 7o 

4 % 

jiílirlicli 

Lotterie toh São Paait» 
! 

j ZiehuRgen an Montagen und Donnenííagcn anler dcí jj 
Auísicbt der Síaatsregierung, drei ühr nachrnittags. 

Rua Quintino Bocayuva No. 82 

Grõsstc Pfüniien 

gerjoõs, 4G!:'0O$, scjioos, IOCÍOOOÍ, ÍOIOOO 

íLugen-, Ohren-, Kehlkopf- 
Nasenleiden. 

Dr. Baoao de Miranda 
Àia Speídalist in Paris nnd 
iVien tãíig tíCHTeser-, Rua 
Dirtiia a, 8. Paulo, vou 12—3 

Coilegio l^ioreiice 

Jsiiidialiy 

— Gegründet 18G3 — 

Die Uiiterrieiàt=aa?tHlt veriüit- ^ 
idl deu juugeu Mãdcheu, die tiir 
anvertfsnti wer'feB, eine vomlg- 

Augtí/ieiclm t mit der silberaoii Mediilie.auf der National-Auísleünn liche Er/.ieluing un<i gediegenen 
 —   von 1Ü08.   Unterriclu Drei deuieciie Leh- 
Chtuelios liüSii, Cara de gato, japaiiische Tep- , i v , u • ' , , , T, . 1 , , í ji*^ ' klíüiatisciieíj \eihaUnisse 
piche, bog«itiicíi, Liíça, baaaal«ii, Chagríuloder lundiabys .sind die ueu^bar 

õlíew lia i Baris wr    

Paoloítcl-Fákik Saiifa Maria 

Dr. Stapler 
ehem. AssíÈttmt an der allg. 
Poiyülinik m Wien, ebem. 
Chef-Chirurg dir. Hoapiti- 
ler etü. Chirurg ani Ponu- 

gios. Hospital 
Operatsur ued Prauesarzi. 
Rua Barão Itapetininga 4 
8. Pau!o Von 1—á Uhr 

2076) Telepàou HÜ7. 

iMellins 
Vollstiindiger Ersalí fiir 
àluttermileh, verhalf iiuu- 
d tir tta u.sen d en sch wãcaiic t lon 
Kinder, zur kràfiigeu Kni- 
:: wicfcelung. :: 
Àgenten Nossacks Go..SaatLs 

Rosa FJadt 
!761 Food 

Wo bieiben die Arbeitergroschen ? 

^ Dit; SoziakioDiokratic, sowoliJ die Parlei ais u-uch 
(lie sozialdomokratischen (Jcwerk.sciiafiea, habon 
sich im Laiifc der Jahrc ein Steiajrtiystcrii ansgeklü- 
gelt, es nicht rafíniiertci' gedacht we.i-dcu'kann. 
I)a« ganzp Steuer-sycftoni der sozialdemokratischen 
Partei und der soziakk'íiiokj'atiseheu Gewerkscliaf- 
R-n kommt einer g-anz un^íoiitmerlichcn Ausbeutung 
der Arbeitersehait glei(;h.. Nach Aug-a.l)eu der üe- 
v.'!'rk.~cliat"t?führer f:o!kTi die .i'eclit hohen Ketrãgx;, 
%veicbe der einzelne .Irboiíer in die tlewei-kschaás- 
kasse m zahlen hat, ein,;- „S'i!rc Kapitalanlagy" dar- 
«i:e!leii, rmd Kwar ia Forai \'Oii Loiinerhõlimisvii und 
Arboits:'.eiiver]c,ürzuiii;en, welehc dureh dio Gowerk- 
schaftcn errungen \^■^lruel). Dér einzcbie Arbeiter, 
der sich ain Schliiü eines laugen Streiks oinnial eiue 
Biktnz autniacht übei' das, was cr vora.usg'abt und 
\»'as ihm der LohneiUgang gebraclit hat, \vird gaui'. 
anders denken. Leider verstehen cs alxn' dic soaab 
deniokratischeu Ag-itatoren, dic Arl)citer3cliaf[ ini- 
füCí' wieder in ihrem Baiuie .'.u haUen uud ihr \'or- 
zureden, nur dic Cíewcrkschaítcn allein seieii im- 
srande, Lohnerlioliunfren dia-ciizusetzen. Ein Teil der- 
Arbeiter.scli.;dt liat schon lãi^q-st oing'e.schen, daü cs 
mit der „guten lutuiialanlage" dor Gowcrksclwfts- 
í.veitráge iiieht so hestellt ist^ wie es die Ag^itatoreu 
darstellen. 

!ii diesei- Be/iehung' is;í: e'n>? ..Broschüre „45."j \í;l- 
liojien A.rlK-itergTOschen" i-ai liegi'üüen, "rt-elche im 
\'c-rlag des Y\''erkvereiu ku Essen jüngst erschienen 
ist. In iciarei" und eiuwaudfreier Vv''eise wird dev 
Ar!''citersehaft uaclig-evriesen, da[.j sie von deu .so- 
zialdeiiiolcratiseiien Ag-itatoren auf dieseiü tJebiíítiT 
\'ollstaridig iiTei(eíül)rt v.ordcu ist. Die sozialderao- 
kratischen (íüwcrk.scliaftcn behaupíen, sie liilttou 
Kcit 1890 ein geordueles und einwan(ifrci<:*s Kassen- 
vverfnu. Es ist i^wcitelJos lielitig-, daü elu -iabrosab- 
sciilui) reg-elmaí.jig geinacht Vv-;rd, aboi* ebenso rieh- 
tig ist, wdc dic erwahníe Broscliüre nac]l^^■ei.st, daí,! 
(íie Streikausçaben von den tatsáchlieh an dic Strei- 
kenden gezaldten Untcrstützungcn iiiclit getrcnnr 
werden. Seit 18'JO liabcn dic 1'rcicn CJevrerkschaftf.ín 
ihr<sn Mitgiiedcrn die uugchcui'c Sunimc von 4õõ 
Miliionen Marlc an Bcitràgcn abgenonunen, aUciu 
in den Jahren 1900 -1911 niehr ais 42:-! Miliionen ' 
iíark. in deni Zeitrauni von 1900—lüll sind deii 
iu den íreieu Ccwerkschattcn orgauisierieu xVrbei- 
tern durclt die 8treiktalctik ihrer Eührer übeV 47 
Miliionen Arbeilstagc verloren gegangen, das be- ' 
deutei ei)ii-n Lohnausiall von ungeíaiu- 200 Milliomn 
?'.rark. Diíí í.ohnbcvregungeu dureli Arheitsoiuslel- 
lungen und Aussperrung.Mi liaben seit 1801 übcr ' 
111 Miliionen Mark gekostol. Allein a.ui die lei/,- 
ten 12 .Jahre (1 í)00 -1911) enrfallen nuid 100 Mil-' 
iionen M;íí'Í;. íu deu iícehniingsleguUgoii, tlie iin | 
'^"^orrespondi.-nziblatt der Cleneralkonunission icgid- i 
niabig ei'sc'hémen, wird na,'.ht .g('Si.igí. wieviel vojt 
det) Streikausgaben den Strcikendea seli.st y.ugc- 
flossen sind und wie groB die [Jnkosteji, dic Tage- 
g<;]der der Streiidührci-, der Slreikkunniiissionen, der 
Streikposten, Flugl)látter usw. ge^vesen sind. Es wird 
im allgemeinen nur vou Strcik-^imtcrstülxungen" 
gercdíM;, an antlercr Stelle sjuãcht d;is. lCori'csp€ii- 
dcn:''blatt a' cr ■■nisdriKíklieh \ üu S:ri'ik-.,aiisgitberi". 
Jni létziei! Re!'ielíísjahr liabeu die .so/Jaideuíokrati- 

.scheu Gewcrkscliaiten einc Eiinialnno von 72 Mil- 
iionen Mark gcha.bfc, tUts augcsaiuuielte A'erniõgtín 
l)ezií'fert.e sich auf 02 Miliionen Mark. Von den Aus- 
galxnr in Hõhe von übcr 00 ^fillioneu Mark ént- 
fallen auf eigeutliclio Unterstütxungen, welche Tod, 

Jnvaliditâf und Krankheit beíreffeii, ijur 2,í) Mil 
iionen Mark, lieisc-, línizuír- uud Arijeitsluseiuiriter- 
stützung veri«;hríou 7,7 Milliuntín Mark, Streiks uud 
Ausspera-ungen dage-gcn vcrz-chítcn 17,/) ]Millionen 
Aíaik. Die Agitation uiii Ma.iJn:!gehuigsrintc;rstützuug, 
\ erwaltinig, Statietiken, ferner iVusgribcn íiu; Hii- 
hjng.s-Kweckc, überhaupt A.usg;il>en, die ndt einer 
vvirtschaftiichen BííSíit>reteUung der Arbeiter niclús 
teu schafren haben, orfonleitcn' 22,3 Miliionen JJark, 
aLsü mehr ais ein Diittel der Gesanitausgaben. Aliein 
der kostsíãelige Vor-vvaltuugsapparat mít den Haupt- 

ei;holuu\g von Tasl S(M.).ütH,) Mark, d. ii. i)ro .lalu' 
vou über 41,;') Miliionen Mark erivicht wordeu. Die 
tStreiks dagegen, au denen über 123.000 Arbeitei- 
beteiligt gewesen se.ien, li,al)en nur eine fjohnerljt")- 
hungr von annahenui 12,5 Miliionen Marlc cinge- 
braeiit. íni .fahre. 1911 habeu die sireikeuden .\r- 
ixdiej- üHci' 0,8 Miliionen A.rbeitsiage einge';üf.>t, IVr- 
ner einen Lohnausfall \'ou ülxvr 27,7 Millioneu Mark. 
Der I>ohiiauslall wurde gemiklert dureh die Sindk- 
uiiiersti^it-zíung in Mõhe von aimiihcrnd 15,7 ^lillio- 
nen Mark, .so datV für die Strciktnideíi naeh A-b/Aig 
dieser 8unune ein barei \'erlast voii üi>er 12 Mil- 
]iüne,n Mark iieimiskoinnit, d. *a. weim die H.e<;i]- ^ 
uiuig der Generálkonnnlssion btiminen würde. Das ' 
ist aber nicht der Fali, weil schlielilich dio írkivík- j 
untersíütznngen uu-s den eigenen íkntrágen der ;\r- ^ 

QSJevtioüvbige i(ni«ra«mtb(»a)>Hftation«n. 

gan der freien \'ereinigung deutseher '.iewerksehaí- 
ten, sehifibt selu' richtig in ihi*er Xi-, 20 voiu Jahrc 
1912: ,,Die Ia.ng-en luid breiten Zahlenzasajiunen- 
stt41ungx;n wcnlen ja von den Aí'beiii'rn uicht ge- 
leí-en raid das i.st eiu Glüek lür die ZeuLral\'ei'band-i;. 
Dif iiezahlten Ik-aniten haben sehon j'aus, wíls ihnen 
p;d.'t." An anderer Stellt; schreibt daHSfdl>e Organ: 
,,Die ii! den Zentralverbiinden (der freien Gewerk- 
schaftcn) orgtinisiertc Arbeiterscliaft liat in ali deii 
-JahreJi file vielen Miliionen Mark iknlriige nuizlo.s' 
s-ergeudet. Das ist Kwar ein recht trauriges, aber 
ffewis-senhaítes Resulíat. das ausgosprov-heu wr-rdeir- 
muO." 

-J. í.*?' j 

Sa^n^of "í^^bíjicíéli.^ííee. 
®roB-3íer!!n ift in bfr leijlen 3eit um jusei ®Q^ii^ofe ber 

u;eit 
ftgniiitiíiníjii reicfter gfioot&ítt, àie gera&eju einí SRíooluficn 
mit bem (í()atoítcr bes Orles o5et íiea 92amenâ, £»tn fie ' teiutlang ju ijtiniicn &efttebt loor. " ' . 

íiiiiíiUimUi.cij >i'iií, uu üif|{i!i 33uu bus ime eijie íyticbyofâlifllle Qí&aut'e Sccptieii^ausi 

traaen, i« 
m i^n al* 
nfad) %um 

kaiísen, den Lokal- und GauverwaUuugen nahu! inehr ''PÍterseliafl heiiiiliren. hi ilies(*r Deziolning !;iu- 
als 10 Midionen }ilark in Anspruch. Die erwahnte ^('ben sich dic Arlioiter, die in) Banne dei-^sozial- 
Urosehüre l')enierkt sehr i-iehtig hiei'zu: „Diese. unge- ' deujoki^atisciien (!ewei-kschaf!en steheji, selber e,t- 
lieure Geldverseliu endung, di.,- nui' ein Kiiafte! der Avas vor. \\'eun eine Farailie unter nonnalen 
Ausgaben ffir reine Unterstüíziingeu ü'rig liUJt, muft : b;iltnissen gewohnt ist, .'SO bis 40 :\Iark pro Vv'oehe 
natiu'lich aueJi deií simpelsten Arbeiter stutzig riui-jnoch mehr auszugclK-ui, dann bhdbt dea' Fanu- 
clien; uni den A.rbeitern ai)er das ,,Za]deu, ^ahlen j Ib; nur dic Wahl unter drei Môgüchkciten, cntwc 
und Mundliaiten" innner wieder bcÍKubring"en, b 
haupten die Eührer: Die Beitrage gehen nicht ver- 
loren, sie flieOen in Eorn'! von Dnterstürzungen und 
Lohnerliõhungen iu die Tasehen der Arbeiter zu- 
rück; die Gcsamtsunnne der Loinierhohungvm, die 
von den freien Gfwerksehaíten iii),.bilu'e 1911 t:r-! 
ziídt woitlen ist, beii-íigi mehr ais õl Millioneu i 
Mark." 

Das líorrcspondenzblatl. der Geueraikoinmission 
reehnet dann dei' soziaidmnokr^atischer! Ar'.)eite)"- 
scliaft vor, es sei in'i Jalire 1912 für übtu- iOO.OOO 
A.i'b('iler ohne jede Arbeilseiusielltui^;- dureh die Tii- 
íigk'eit der (ie\v<M'kHeiiaíí:t,'n eine woeiioni lii he l/jnii- 

dei- liungert sie. boj-gt oder grcifi cüe Ersfiaiiiisse an. 
Im allgeuranen alH>r weiTlen die .soiáaldemokraii- 
soheii Ar-i)eiter zu dem (jrundsatz erzogen, sjiaren 
sei gieiehbcdcutend nnt entbehreri, daher müssen sie 
borgen. (bui num kann aiuiehmen, daí?> die strei- 
k(>uden Aj-l)iik'r im Jalu'e 1911 trotz der St-rcik- 
uuíerstütziuig nielit 12 Miliionen Loliiiausfa]! ge- 
h;i')t haben, sondem \iehnehr über 21 Miliionen Mk. 

I üugesetzt haben. 

Lusíige Saclien 

Di^ lür se hí'irn? 
groi.;e 

Kr: 

g r o 1.) c n A u g eu. Sie : ,, Was 
Augen li;t! dooli EdithV Maun I'' 
,.Si>? Davun iiab,- ieJi uaeh ni(;hts gemerkt. !)u 

bidt g_i;v, IB mal <íab;ig(nves;'n, wie er ihre Schnei- 
dei-recíuumg bekani." 

1] i n lie ber Gaite. ..Weil.it du noeli, Max, im 
strerigsten Wiiuer habe.n wir ims verlol)t." 
niich frbstelt heute noeli, "wenn ieh daran denke!" 

M ü 11 o 1' ist ein guter Komí, ;djci' 8(Xntuibends, wímuí 
Lolin iHdvOiumen. hat, wii'd er i-egebnabig unsolide. 

Daiiii íiiükt er ;',u^iel. m,-!''!!', Ivrakehl und landel, 
niehi. seitcn auf dem Polizeibureíiu. iine.s Sonn.abeíui 
;ibends wnrtet Pi^au .Müller wiede.r vergeblieli auf . 'i-' ^    IIM.T VAC».'-l ..Tl.VlJ !A, l V» \ l." 1 V I H U, f J uui 

Die erwiihnte Bi-osehüre konunt zu dem llesultat, ihn und macht sieh, schlielMich auf die, S-K^he. Sit.* 
dal.) die Beitrage, die von den Arbeitern an die Ge- geht aucli auf die Polizeistation und fragi: ,,íst mciii 
v.Ti-ksehafteii gczahlt werdcn, fortgewoi-fcnes Geld Mann hii-r?" - .,Xee, Müller," sagt der Waehl- 
siiiu und daí.) an dieser Tcttsaehe, aueh dic gescliick- lueister, ..abei' uí-bn^eü Sie tioeh i^latz. wií' erwai'- 
lesi,' Statistik iiichts iludert. Die Einigkeit, dns Or ten ihn jede í^limUe!" 

I 
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Diverse Nachrichten. 

J'! i)!. P r a 11 z ò s i s c h r A1 p e u ii a t u r 9 u h u t z- 
p u r k vdrcl rjoeh im laule üieses Jalu-es iu der Dau- 
i:íumé erõifncvL v/eixlen. Zwiachen Gitaioble uiid Tii- 
riri friv»?Ll sic-Ii der 410í> Meter bolu». Ckrbirgsfock Le^ 
Ktírin- du Pelvoux ítuí der Crrenw der Bexirlte ls*?re 
imci Haute.s-A1]K'B. Im Nordeii ist die g-ewaitige 
ivutsíi be.gTcnüí vsan der iinistei-haíteu, Aiitomobil- 
.>iraro. die vcrn der Hhoue-Elxyie heiuuf in die Büi- 
líiiiuUer der Lsèn) iiud dei* Ivojmincíie naí-h dem 

■^.líwk befesagleri Cfreiizpi^ü vou BriHnçoii fiVlirí. Deri 
•eigi-rtiiiebeii Zugaiíg-bilciet du8 uinve-^^^ame, nocti 
í^ctiux in ui-riprmifíiiclioi' Nxitüi'Uchk'éir bclaèseixe Tal- 
í-hen dè,s X^cncoii; lun La Béi-arde, das HocUtai, )"ei- 
itcn Bidi dio. schncfbe^leciíten Gjpfel der Aigiülle 
d'01an, des Pie tltís Opilloits iirid dor Ecrins. So 
Clndeí. a-uch Lier dei- gj-aBxtVgigo Gedaiike, deu der 
Veroii) Naturâeliuczpai'k Btutt-gail und die Kctómos- 
^Uíisellschaft zuin ereten Míüe füi" Europa aug^eregí. 
iijibur,, aueh prakíischo Vervs-irklicliung, vveoji auch 
die ira!iz<iãischeü Belioitieii iicbeu dem vSehutz de« 
(ifiniatlicheii l^mdsciiaflybikies voi- aüem die Jà"- 
.ái-Jilieílinit'"' tlfs (níldefe.s für dou Fi-eradenvefkeliv 
ais eine wiéliiig-e Aufí>'al/c aiist'lii'ii. Ihid docli isí 
yrja.ie (.k'r '\\''eUreir-eii(k' uiit Staubuiantel uud Au- 
Tifl^rilUi ebeiisovNciiig eine Zis^rdc lamiUen uiiv(;<r- 
iiUschíer Naliir, vrie der Badeckei' Icfa-nde Eng-land. r 
\ü irgeiideljicm aJtertümlicheri í.>ch\veÍKei't>tadi.cheu. 
.íedeniallf. wii"d mau von de-ti deutscli-õstenfíiclii- 
.-chtMi Naturscluiiaparkc.n sokhe Elemeale ;riíí alleu 
Mittelii ferazulialtea sucheu. 

)ii 11 Zigou 11 e r- lie;írã b iii s. VoJ- Kurzem 
vvurde bei tiythai' in d(>r InhIk; vuh" Steírianianíi'ur 
iu Uiigari! ein gefiLfchteter ZigeuiHírrühier, namcas 
('ieoi'g .Koi'gacs vou Geiidanueii eivcriosseu. Tíer Zi- 
•^euner wnr oiri seAõner "Marin von mâohtigJMu 

mii l)Uízeaden A,uíren; or war dei- Gí^geu- 
siaiRi eiuer g-era<"lezii eljfrfilrcíi:]"^^^! ^"^íreJlrlmg l)í»i 
' • : Z"g'eunerji uud der yciuvckejt der Ba-iieru iu 
dl*)' von der Douau itu<i üi'au eing'e,sehlo9s<'nen Ge- 
2i'ud (.'ugaiiis. E)' lialte zaklreiche Plinbrüche aui 
(íein (n-ívib.seu. wujtie lauge verlblg!, legtt; jectocli 
aiicU v\'ã]ir<.!ud der Verfolgung &tíM;s ein uuei-sckntk- 
keric,s Beuí^liineu aji i.U'./i Tag und erwehi-ie sicii der 
Ge.ndariíKMi oft, iadem er, sie luit. seineni Gewelir 
verwuiidece utk'i' iiioder>->treckte. Al-s ikn (uu Geii- 
danueniiOf-ten iu Gyõr\'ar ergreifeu wolke, gab er 
í'ci eiuer Miúik' inekreii'. Scküsso auf seiue Yei'- 
íolgei' ab, ditíse aber wureu diesníal die gesckick- 
íeren 'Selallzeu uud streckíJíu ikn niit; einem Sidiufi 
idecíer. Die Kuude vom Toik- Furgac» \ei-biv*itete 

.>l<,?íi alsbald wio eiu LauiTouer uuter deu Zigi.íu- 
uerxi der üan/.eu OciTcud. Aui iüiek.í.te.n Tage strüiu- 
Jen bereitfe die Zigeuner m íhiudejteu iu (íyõrvai- 
ziisamuien, uni iki-eni to(eu GfiU()SHen ckis ielzte Ge- 
ieii zü geb"í). Sie be.st^dken einen ko.'ítbareu MetaJJ- 
í>aj'g' und erwirkien die Erlaubuis, deu Leieli-uiiui 
imeii Zalaergersxeg übsu-füiuen z,u dürfeu. HLcr fand 
da?-. Begrabpis étatt, bei weiciieui elu katlioüsckcr 
Prie&íer die Einseguuiig voll7.eg. ■\Vrilireud der Lei- 
•Tíbe-nfeier '/en'i&Heu die Weiber ikre Kkiider, z?r- 
kra-t/.teu sich selbst in ilu-ei' tieiVu Trauer das Ge- 

hichl, die Mauner sckiitzíeu siclj uiit ilesseru dk». 
j Ilaiit au deu Arnien auf, die Verwandten des Toten 
! ^eiinitlen sicli das kiiigo Haar, die Hauptzierde deí» 
' ZigeLUiervolkes, ab. I)e-r lote Zigeunei"kdnig SíOll 

1 übrigx^ns tatsáchlich ein uugewõkulicher Ma nu 
: we^en seiu. Er iuitte eiue gewisse Biklung-, kvá 
' cker imd lieíj allen seiucn !<echsj Kiiidem eine 
I guie Schulbilduug' ert.eik'ii, blieb jexUick dal)oi dem 
' a^euleuerlichen Leben der Zig-euner (reu. 
! Wauu ist der Mensek betruukeu? Die 
Fragc. -vvíinu ist (ky Menfícli betruukeu? ist uicht 
kMelit 7,u beanlvürlen, und beíí»ndei-s, daun nieW^ 
vr* au eí! >siek uiu einen Btnveis liandcU, aid' CJrund 
desseu t;iut; I'olÍ5«;istrafe erkamií w-erdeu soll. Der 
eugüfeeliie Poiizoiiickter Pk)wdeu, dei' üflei' ais ibni 
lieb iní, vor dei' Notvveiidig-keifstekt, wu Xlil-eiküter 

, die Ti'unkenlieii eiuerí Milineiiscken zu talien, er- 
I zãldfc iu eiaer Landouei' Wocheusckrift allcrlei lu- 
i tej'eí5sant(;vs \ ou seineii Enahruugen. I<Iho er, der Po 
I iisMíirickter, deu auf der Sti'aJJe betruukeu aufg-e- 
Ief>enou Büi-ger voiuleilt, muô beuiewiu werdeu, 

^ dafi wirklich Beti-imkeukeií. vorliegt. Uud das ist 
die Aufg-abe der Polizeiarzíe, die s*;ii in Engkiud 
ein gaiViies Sysieiu vou Ick^iaen Hilísuiitteln zureckt- 
gekigt luibeu. uni eimvaudiVei /.u ergnüiden, ob eiu 
Meuíjch betnuikeu ist oder nickt. Ricktei' Plowdeji 
eríiaidt, wie kiu'zlich der Poiizeiarzt mit eineni eiu- 
gelieferleu Miuin, der sicli uatürlick ais volllconi- 
meu uückteru l'czeichnete, folgende Pi-obe vor- 
naiim :(ktíí Opler muíite beide Füíie dicht ueben- 
einaudei- atek'en, die liande verschiiiigeu und Juntei' 
deu Kopf legou und dann die Augen selilieUeu. Ein 

^ Beirunkéiicr, lío a. gameutitric der Poiizeiarzt, wird 
dauu taunieln uud uiuíJ gedtützt werden; aber der 
Ivickíei' war mil dc/ Büweiülükrung uielit zufriedeu 
uud ej'k].arte, in idnc.' so si-kw-ieiigm Stcdlinig wiirdo 
er eeine eigeiH' iuddgkcit der GkMekgewiclitsliaí- 
tuug' anz>\'èifeln. "Wogen J\'i:mgettí an ]5e>veiüeu Avurde 
der Mauii ÍTeigespiuektíU. Mit \'oriiebe laíseu dio. 
Aerzte dks r»etrunkenei.i, naeli dsTu \'urbikl der Ir- 
reaarzte, ko;n])lizierte Würte odei' Satzi' uaí-kspre- 
ciieu. Abftr uun gibt e^ viele, gauz luigewoiiniick 

; \iele vollkomineu nüekterue Meuscbeu, die gev/issc 
sclu\ierigere Wõrter udei' S^Uy-folg^en okne zu 8tot- 

' leiii üickt /m&spiYíclieu kônnen. Also auch die8(ís 
Iknveiàiuittel ist lüekt unbediugt zuvcrki.s.sig. Btís- 

Ergebuiütíe liat eiue andere Pi"üfnngsmethcwia: 
mau kuüpft dem Deliuquenteu iloek oder "Weste auf 
luid ersucbt ihu, sie waedei- 7,uzuknõpfeu., \\"ei; 
eiuru riektigtín Jíauseh bat, wird plõízliek euiJek- 
keu.. dalj da»s iiu Gruude eine kockst .sch\viciig<» 
Angelegeukeit ist : denn initei' der Wirkung des Al- 
koliol^ wcrdeu nierkwiu digenvei.se die Knõpíe zahl- 
reieliei- ais clle Kuopriõelier .Oder aueb uiugekehit. 
Jedeuíallí ist es kõckst selnvierig, einen» „Aug'e- 
beiterten" oder ikMU Ifesitzer eines ..uoriualen" iíau- 
seiies zu beweisen. daü er belrunken ist. Die 
Fi'age, w.aun der Meiisek betruken ist, isi alsci ju- 
j isíiseb nock ungelüst uud eiu geeigmetes G! ,j,'ki 
zu eiuer Prei&frage. 

.V ün eiu er b er o iscb eu íí as e11 j agd er- 
zabli üie rõtniüch(> „Tribuna": Ein sckünes kleines 
iíaseiien kaíte eineu Au-síkig geiuackt und sah siek, 
da es si(-h de.-i reckten T\'eg;es nickt bemiCt war, zu 

üeinej' uleJil geringeu Veí'wundei'uug- f>ldtzlich aiif 
dem Mai'ktp]atze vou IneMjle stelien; nwh gi-tis- 
ser \^-ár dio Yei'\vvuideruug des Volkes vou Fiesole, 
das von aliou Soiteu tnit Bratspielien, Heugabeln, 
•Steinen, Stoekeunind Flinttai herbeistiliniite, um tleni 
külinen Eiudriugling das LtíbensUcht auszubkison. 
Der Ha,se uakiu fuixílitlos Platz und sah sieh stuiTun 
i'iugs um; die Seliar dei" Be^\•afineten, die sich au- 
hchickteu, deu g-rofieu Kampf zu beginneii, eíhielt. 
Itald uocli Veriütiirkitng: es erschityi eine Meutc bel- 
lender Ihmde, dio deu Hasen energisch umzingelten, 
dann alier angtísiclits seiner voruekm njhigen llal- 
tuug' Rcheu zurüekwiehen uud den tapfci-en Maiinern 
das k\;ld übei'lieüeu. Mulig' zog dei- ileerhaufon den 
Kreií!» um das Ilãslein inuner engei', atoer Meister 
liampe sali dem Beg:innon seuier Bedifuig«r mehr 
beluístigt \iiid vejL^íiifít akí enisetzt zu und karrte 
mit der Hulie eines eckteu PIiiloso])he-u der Dinge, 
dio da kommen . soUteu. Ais der Iling cudlick bo 
fest ge.scklosstni vvai-, daB an eiu Eiitweichjeu des, 
Uutierfe riach meiisi-lilic-lif^ni Ermessen kaum xioch 
zu denken war, sp. a.ig der llase mit zwei gewal- 
tigen Sátzüu über Menseheu imd Huude hinweg uud 
mit einem dritten Satz auf eine Gartenmauer, vou 
der er sich iu den G;a^n, dex* daMntta* lag, falleii 
Ue/?i. Nachdem mau sich vou dem ersten Sckreck 
tn'holt katte, begíuin mit Hurra und Ilussa eüie 
wilde, verwegene Jctgd. Der Hase, deu das Tndia- 
uergekeul seiner Feinde offtJnba,r ein biückeu ver- 
Mirrt und Icopisclieu gemaeht tiarte, tlüehtete sich in 
seiner Not in das Erdg'e.scko(i eiuer Fremdeupen- 
siou, \\"0 er vou Ziuuner zu Zininicr gehetzt wiu'de, 
bis er unter einem Belte eiu rulimlo-ses Ende faad. 
Man .sehlug ilin ganz e-intach aber weuig weidge- 
i'echt mit Kuütleln tot und tmg ihu dajui im Triumpii 
auf den Marktplatz. 'Wait; cs ilun gidung^en, in den 
Wald 7,iu-ückziigelaugeu, so hiltte er seineu Stain- 
uieísgenossen efzíUilen kõnneu. daB die Meu.çclieu 
bei nakerei' Bekíuiutschaft verliei-en míd durehaus 
uiclit so iürchterlicb sind, wie sie sicli geru gebeu 
mcchtou ... 

i t ali e u is ch es Bük n e ni'ia s k o. Vou den 
„sclicusten" italieuischeu Bülineiifiaskos der leízteu 
zwanzig Jalire erzâlilt der iu Neapel ci'fecheinonde 
„Mascliera". Einen der denkmlrdigsten Mifierfolge 
erlitl Ugo Ojetti mit seinem "Dnuua ,,L'iuutilitai dei 
male". Das Uug:lücl<. begann schon mit der ersten 
Szene. Ais dei' Voi'hang in die Ilohe ging", befand 
sicii der Hauptdai-steller, Flavio Aaido, aíleiii uuf 
der Bükne; er -spielte cinu stvuume Szene, in der 
er sich laiige mit einem Kevolver zu schaffen 
luaclue, aJs weuii er sicl.i totschiefien wolite. Das 
Publikiuu begann unruhig zu wei-deu; eho iioch das 
erste Woil g-espit)chen war. Plotzlich rief von der 
Galerie lienmtei' eine 8|xHtis(;he 8timme: ,,Aber lo- 

' gen Sie den líevoiver lün, Herr Ando. Sie werdcn 
sieli ja d(x;h niciit totschieíieu. Sie sind der Held 
d.es Stü<-ke.s und niüsseu bis zu Ende durckspieleu." 

I 1'í;! das Drama war es na<;h di(íser seliõuen Rede 
j juiuirlicii ge&ciielien, und das Stik-k wurde mit Pau- '..«ie einen junge.n Kürassicroltizier heiraten kõnnt-» 
j kfit und Trompeteii zu Gralie getragtíu. Feiuer, so-; 
' zusagen pikanter war der Mil-terfolg, deu Gabriele ■ 
j<rAnnunzio mit seiner ei-steu dramaliseben Arbeit,! 
..Traum eines Finiklingsmorgeiis", iu Hom erlitt. 

Dio Dusp spiellAí, untl in der kõügliclien Logo saS 
dio Kõnigin Margherita; ergo wágto mau niciit ísu 
ziseben. Aber fias Publikum fand doch Mittel und 
Wegti, bemeu Eindruck kundzütun. Auf d' Annuii- 
zio cinaktig-en „Traum", der mit respektvolle:,m 
Scbweigeu hingenommen vvuixie, folgte Goldoni'& 
j,lxK:iiudie.ra"; und kaum war der Vorhang die.sTnai 
aufgegaugeu, ais das g-anze l\d.üikimi von den Sitzen 
aufsprang- und ;,lloeh Cfoldanil" rief. So maclite maíi 
cf Annunzío begrerílich, dafi maíi ilin am liebsteu 
ausgepliffen háíte; Gíibriele aber saB mit einer 
bcliõnen Dame in eiuer Loge und laclielte mit der 
ruhig-eu Gloichgíiltigkeit, die er bei solcheu Gele- 
genbeiten 'zur Schau trãgt . . . DroUig war der , 
'Aasgang eines Dramas, das das rõmisehe Theater-. 
pubrikum Bckon Kwei Akto lang i-esiguiert uimí 
scliwéigend über sich ergehen lieíi, ohue zu klafc- 

-sdieu und ohne xu jdschen. Der di-itte Akt war gaiiz, 
ausgelüllt von eiuer Liebesszone zwischen der Hel- 
tUn! míd dem Helden. Die Szene daaerte schon yu 
Minuten kuig und bcliien üljerliaupt kein Ende nelt- 
mcn Ku woHen. Und das Tif/liLum. d;ts offenbar halb 
f;ing»isehkifen war, katte uicht einniül die Kraft, zu 
reagieren .Plotzlich ergriff der Liebhabei' füe llâníle 
seiner T}ame imd sagte: „ünd jotzt/Geliebie, wollen 
wir uns lange in die Aug-en schaueíi, ohue zu .spr<í- 
cJieu . . Tiefst(i8 Schweigen auf der Bühne und 
im Síuile. Plotzlich erliebt sich imten im Parketí 
ein Herr \ ou seiuem Stuhle, zielit den Ueberzieher 
an und ruft. mit lauter Stinune: „Und Mir wollen die^ 
&CS Schweigen benutzen, um nach Ilause zu ge- 
'heii, ohue zu stdren." Es folgte tdn ht)meriscbeB 
Gelachtci- und eine wilde Flucht sfámtlielier Zu- 
schauer. 

Eiue DuMerin. Eine schwerg-eprüfte Dulderin 
ist die Za?-in' von I{.u(ila.nd, die fiúiliere Prinzesein 
Alix von Hesseu-Darm-stadt. Dir Leidenskelch isi 
diuvb die Kraukheit ihi-es eiuziçen Solines niçbt 
gcfiillt worden, denn sie selbst soll. wi.e aus ihiyr 
Ümgebmig miigeteilr wird, zur unheilbaren ínVii- 
liíUn geworden sein. Zur Heihuig der "Nérveneni- 
zündung, von der sie befalien wnrde, soll die iHir- 
stin sich mehrcr(;n Operationtm untei'worfen íia- 
ben, die ihr keine dauernde Besseruiig brachteii, sbu- 
dern das Leiden nur verschiimmerten, míd zur Polge 
kaíten. da!J «io den Gebrauch der Glieder v^lli^ 
eingtíbüiJt hat. In ihrem Palast muB sie auf dem Sofri 
liegxíud vou Zimmer zu Zimmei' geti'agen werden 
uud bei SpiizierfiUirten im Park vou Z;u-skoJe-Selo 
ruht sie iu einem bootfpnnig-en Sclilitten. Dem Za- 
ren Nikolaius niacht nicht luu- der Zustand von Gat- 
tin uud Sohn Sorgen, aucli der einzige. Brude-r, 
der Gj-oBfürst Michad, liat ihm dm*ch seine Heii-at 
mit eiuer geschiedeuen Offiziersfrau schwei-en Kuni- 
mer beitíitet imd ihn ais Familienoberhaupt zu sta'en- 
geu Seiiritten gezwnngen. Und zum Uebei-fluLV hut 
seine jüiigere Schwes^-er, die mit dfmj Herzog I'é- 
ter von Oldenburg vei'maJiltc Groüfürstiu Olga, jetzt- 
um eine Einwilligimg ihrer Sclieidung gebeten, díunit 

Naíiirlich ist ihre Bitte erzürut abgesehlagen wor- 
den. 

lilB^pElpi^pipfifailflifilíiiliilinp lliij 

II i 

SI 

Casa Lemcke 

') de Novembro b Rua 15 de Novembro 5 

'IViephon No. '-TíS 

Kommissions-. und Konsignationsgeschãít 
Iinport :: Export 

RIO DE JANEIRO; I SÃO PA^LO: | SANTO.S: 
, A*. Rio Branoo 14-16 i Rua São BonU) i!!)-A 1 Hua 15 Novembro 94 ^ 

Oaiiipíei* 

Baumwoilene Schiafdecken; 

für einschLitrigj Bcitcn: 3.^3, 4$. 5S, 6^5, 7!? 
* íür i:\veisch!àirij4e Belteii: 7S), S$, 9$) 

Woliene Scbiaidecken: 

ffir ein.schbfrigc Bcttcn: | 

für zweischiufrigc Beíten: 20$, 35^, 36I, 6 $ 

in HosiOmstoífen 

Flanells 

2>$, 28$, 

letzto Neahcitcn 

in Wollc und Bauiiisvollo 

-a S I» ^ 1• í*iüli'iackcn, Blusen, Kinderkleiclcr, 
l^ãlilS^llrflHSl • Capes etc. ctc. 

Lesiicke «k 8teriibei*! 

BlE3EEBEiEEIp®l!^É|^íp 

Das wohibekannta Juwsíiergeschãft 

asãMichel 

Rua 15 de iNovembro iNo. 25, S. Paiiío 

bcfiridel sich, ioíbl^e Umhaiics ihres 

llauses /lU' \eríji'ôsser iiiiij un<i Einrich- 

límfj des Waroníagers, j)i'ovisorisch im 

Neubaii neben dem alien SI 

llit .1.5 li® l§¥eiilri le i5 n. 

Geueral-Âgeaten iu Santos 

der „Si)fiiéié Oéiiérale de Transport.s Wariliineá á Vapor de Marseille" 
„ „Conipaanie de Navigation Franca Amériquo" | 
„ „Compa{jnie de Navigation Hud Atlantique" 

„Coinpagnie des Mossageries Maritimes'' i y' 
,, „Empreza de Navegação Japonezu" (Nippoii Yuí>«u Kaish*) . ■- 

x\utoiiiobí!e uucl l^iieuiiiatikH j 

Genefal-Ageuton der Automobile „BERIiIET", ,jRENAÜLT' 

und der Pneumatikâ uud Zubehõr „1IICHELIN". 

Motorbooto „AÜT0,CRA1?T>' Motoreu „FE11R0' 

Verslcherti ngen 
Agcntcn der „Gompanhia fllUança da Bahia,, 

Cliapeiaría illemã 

vou Henrlqne MOnt/naun & Co. 
PAULO — Rua Direita No. lü-Ii, — Telefon íilió 

Corma&o B©ss©r 

Rua Tupinamba No. 24. (Largo Guanabarra) 
S. PAULO 

Erstkiasslges 
Hprren- und 

Damen- 
Uatçoschãft 

empfehlen aUein- 
u. auslíindisoiiea 

Waren. 
Herren-, Dam^n- 
und Kindorhüte 
zu m^ssigsten 

Preistjn. 
Soeben eiíige- 

troffen dio neue- 
ste Mode in 
Herrenhüt'ín 

MarlíP tfayser 
sowie 

Habig - Wien. 
Anfert gung 

nacU Mass von 
seidenen Zyün- 

derhntcii. dor 
neuesten Mode 
entsprechendea 

Formen und ura- « 
( prboiten von Herren- und Üamen-Hüten j'.'der Art. — Waschen 
: und Foruien von Panamá- u. Stmhhnten nach neuem Sys-em. 

übernimrnt Neu- u. Umbauten 

Spezlalltâí: Ânlegen m Lawo TôBüis-PlãtieQ. 

MARCA RESI^TÍ^AÍA 

ísis-Vital in 

ijnt<irsuot't uud aí)piobiort voni ober.-ten 
•iesuud}.eitsa'!U in Rio" do Janeiro, Aut( • 
risiert durch Dokrot Nr. 28í geniuss Ge- 

aetií Nr, r)15G voin 8. 'Warz I904 
NaUirgemiisses Bhunalirdngsníittel. Lie- 
fert dein Kõrner die zu soinein Anfbau 
notvvendigen Nervenniihrsalze. Kein Me<1i- 
ítaiuent, «ondern ein Blut- u. Nerveunâhr- 
miUel von liervorragendein Geschmack 
Bpezioll 7.n empfehlen BUUannen, Nervõ- 
.sen u. ResíonvaiesEenteri u. tf i Sciiw.5che, 

zustãnden jegiiciicr Art. 
Deutsches Pabrikat. r>.5'2] I 

Zuhabeu ia den Ai'c>tii8ken dieses Staiues. 

Herren - Sclineiderei 

i:: '. von :: a 

iP. Nowák ^ Irmão 

I Keichhaliiííes Musteilager in allerneusten Stoften für 

jAnzúge, Uebeí^ziebet* a Smoking 
I Soeben angekommen ;.'.roáses Sortiment in englisdien 
■ Sioffen tíir Anzüye u. Hosen. — Elegante Anshihn»^'~ 

Kuu Saiitn Ephiiíeíría X. 2í — Suo 

iesiauran! u. ífoEidItorsi 

Miguel Finoni 

4 7 Kijia Sao Bento '47 — S. IPa^t^o 
Spezialhaus seiner Art. :: Restaurant erster Ord- 
nung* mit Menu Oeoftnet bis 2 Uhr morgens. 

Mássijfe Preise. 
Rinematograpíi. Voretelbitigon ctina PreísaufscWag auf dai Virlangte 

N. 47 RUA 5. BENTO N. 47 - S. PAULO. 
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U kaÉo gesncMI. 

Ein noch gut erhaliener 

' Oliren-, Naspn- und Hals- 
Krankheiten 

Dr, Henrique Lmdenberg 

smerikanischep Schpailitisch. früher Aesistent mi der Klínih 
von Prof. UrbantBchitsch—Wien. 

Spezíalarzt der Santa Casa. 
Sprechstunden : 12—2 Uhr Rua 
S. Bento 33. Wohnuns;: Rua Sa- 

bsra n. S. Paulo 

Scíipiftl.che Offerten unler 

.,8chP8ÍbthGli" an dia Expe- 

dil^n d. BL S. Paulo. 

Verein Deulsctie Scliiile 
Pif-s via Limeira 

Ponniap, den 6 April 1913, 
racbm. i Uhr, Wer««»iimlHito. 

Die Herren Mitglieder «erden 
gebeten, recht zahlreich und 
piinktlich zu ersclieinen. 

I. A : Der Schriftführer; 
Friedrich Hassel. 

Dr Nunes Cintra 
Praktischer Arzt. 

(Spezialstudieh in Berlin) 
iMcdizinisch- chirurgische Klinik 
BllgeineinR Diagnose und Behand- 

, lung V. Frauenkrankheiten, Herz- 
Lungen-, Msgen-, Eingeweide- u 
Harnrõhrenkrankheiten. Eigenes 
Kurverfahren der Blennorrhagie. 
Anwendung von 606 uach dem 
Verfahren des Professors Dr. Ehr- 
lich, bei dem einen Kureus absol- 
vierte. Direkter Beaug des Snl- 
■varsan V. Deutschiand. Wohnung: 
Rua Duque de Caxias 30-B. Tele- 
íon 1649. Konsultorium: Palacete 
Bamberg, Rua 15 de Novembro. 
Eingang von der Ladeira João 

Alfredo. Telefon 2080, | 
JTan spricht Deutsch. 

Zn ™ieteB,-Tra p_ 

Ab 1. Mai ist für die Dauer von) . LlOJll rflrflCllbB 
5 bis 6 Monaten ein hübsch j Lebensversicberung sowie Ver- 1 giciierung zu Wasser u.zu Lande. 

Sitz: Belém do Pará. Kapitai 

CASA LUCULLUS 

Kneipp.s Malz-Kaffee 
Ktrisbatíer Kaffee-Gewfirz 

Puddingpulver 
Geléepulrer 

Rote GríUze 
Florylin 

Rua Dírt^itu N. 55 B 
São Paulo 

, Thômaa 

□ □ □ Koastruktdr □ o □ 

Rua 15 de Novembro 132 

NeuMuten " - - 

Reparataren - - 

Elsenbeton - - - 

Piane - - ■■ ■■ 

1 Kostenanschlãge graUs 

Tüchtige 

Mherinnen 

lür Tapezierarboiten 

pr. sofort bei gutem 

Lohii g^esiicht. 

A Hesidencia 

Offidnas: Rua Dr. Fausto 
Ferraz 11 (Nâhe Convento 
S. Francisco - Av. Brig. 

Luís Antonio/ 1397 

üioige gute Tisctiler 

werden noch eingestellt. 

Moinho Gainbii & Co. 

Rua Borg^es Figueiredo 104, 
Moóca, S. Paulo. i 7i 

Dr. Sênior 

AmerlkHiiischer Znhnarzt 
Rua S. Bento 51, S. Paulo 

Spricht deutsch. 
29í^6 

empfiehlt ihre bestbekannter, 

mõbliortes Haus kontrakt- 
lich an kindeiloses Ehepaar 
zu vermieten. Das konifor- 
table Haus ist an einer Ecke 
gelegen, von grossem Garten 
umgeben und besitzt allen 
nõiigen Zubebõr. Nâheres Bie gtíwaiiieu «üii TtxoAw 
Rua Maestro Cardim No. 6j' auch besondere Vortei e. Man 
S. Paulo. 1206 1 verlange, bevor mnn sicbin einer 

■ ' anderen Geselischaft versichert, 
die Prospekte des Lloyd Para. 
ense; Rua São Bento No. 34-B- j 

Casa Freire, S. Paulo. 684 

t.200:OOOiSÜOO. Depot bei dem 
Bundesschatzamt360:000|0ü0. Die 
Tabellen des Lloyd Paraense sind 
nicht nur-die billigsten, sondem 
sie gewahren deu Versichertcn 

Barman 

Ein iiiclitiçer Mann 

fiir erstklassige Hotel 

Bar gesucht. Offerten 

nnter Â. Gr. Expedit. 

d. ZtíT., S. Paulo. 1401 

Estey-Harmonium 

_ I riàS-oiMMWM *sia9B»i>aaiiaÉatW_ 

AbrahãQ Ribeiro 
KechtseanwiAlt 

— Spricht deutsch — 
Buro: Rua José Bonifácio 7, 

S. Paulo. Telephon 2128 
Wohnung : RuaMarai»hão3, 

Telephon 320. 

Sichere 

Kapital-Anla^e, 

allL^emein beliebten und b&vor;:uote.sten i o t" o 

TEUTOÍÍIA-- hei), Pilsenerlyp 

IMtCK^ALE •• fiwas milder a!s TÍÍUTONIA 

BR.AHMA-P1L8ENER « Spezialmaike, hell 

ÜIIAHMA he.'les Lagtrbier 

BRAHMA-BOCK - dunkel Münchnertyp 

BHAHMA-POHTER - extra stark, Medizinalbier 

GrossíM" Eríbli!': 

helk-s, leirht eingebrauU-s bfís.slbekõmmliches Bier. Das 
>.-í -V belieblestfí Tafclgetrilnk úir Pamílien. VorzügHch u, bülig 

QrARA^Y - Das wahre Volksblei ! AlkoholarmheU und dunkel l 
Msllíí?» Itossíenf i-f-l. 

TeiepíH)!) No. lU. ^ €=tixa <lo Correio Xo. 1205 

Von einem tüchtigen, d ir 
mit Transpositour,im ungebrauch- 
ten Zustand, unter dem Einkaufs- .   
preis zu verkaufen. Avenida Stadtverhâltnisse konner.- 
Bavaria 24 Caixa 57 (A .B. R.), Unternehmer werd>v 
S. Paulo. (•) jjuui Bau einer Gruppe Ai - 

beitethauSer 40 od©<" G») 
Contos 

und zweí Zimmer 

unmõbliert zu ver- 

mieten. Rua Sta 

Ephij^enia 87, S.Paulo 

Victoria Strazák 
an der Wiener üniversitáts- 
Klinik «eprüfte u. diploraierte 

iSebamme s 
empfiehlt sich zu mãssig. Frei- 
sen. Rua Ipiranga 5, S. Paulo 

RS s is a 

Robert Benker 
 L.: Diplomierter Massenr u. Elektropal  

Spezialist für Rheumatísmus, Gicht und Magenleiden. 
Riiíi Aurora No 55 :: 

Wohnung: No. 37 Rua Aurora No. 37 — S. Paulo. 
Man spricht deutsch, englisch, italienisch u. franzõsisch. 

Patlenten werden besucht. 

H B ■ B B «a s S! ■ ■BeaDHBi 

tYau surht Stellong Gclli 
„ sucht gerSumiges, mõblieites 

fflr waschen oder scheuern, Mon- gimmer mit vt ller Peasion bei 
tags und Donnerstags. Gef. Of- Familie. Gefl. Off. mit Preisan- 
ferten unter M B. aii die Expe- gabe uni. S. B 1417 an die Exp. 

weUíher porfu- 
gie««isvhhoi*reaipoii(liert, 
rtiHch uut' der Hchrelb- 
maMvhSiie scliretbt niitl 
gu(t8tenograpli»ert,w»rd 
sufbrt nuter tiehr {foten 
ISedinguugen anfgenom- 
m«ii. Ollerten nu «.Ci». 
<1h Industrias TextiiiS 
Kaa KrJgadeIro Oatvãn 
119, (Barra Funda} 
Paulo. 1426 

li U 
o 

dition d. Ztg, S.Paulo. (139á d. Ztg., S'. Paulo. 1417 
zn feri 

Vom sehr geschãtzten llaupt- 
mann José de Miranda Fereira 
Csmpello, Ex-Kommandanten des 
Linien-Detachements dieser Stadt. 

Geehrter Herr João da Silva 
Silveira, Pelotas. 

Icb kann es nicht unterlasscn, 
Sie von e ner durchi Ihr Prapa- 
rat EIíxt de Nogueira an mei- 
nem Sõhnchen Adelino erzielten 
Kur'jn Kenntnis zn setzen. 

Wie Sie wissen, litt er seit 2 
Jahien an einem Halsgeschwür. 
das ihn sehr abmagern liess 
Ler illuRtre Arzt Dr. Gervasiojg, Rosário 
Alves Pereira klassifizierte die ' 
Krankheit ais Diathese Escro- i Telephon j7B 
phulose und verschrieb ihm Ihr, 
Elixir de Nogueira. 1 

Sie sehen schon, dass ich Ih- 
ncn sehr dankbar sein muss für 
das. Retultat das man erzielt ^ Abreise ist billig 7U 
hat. Ich begluckwunsche Sie zu . gin noch wenig ge- 
der Emdeckung enes fo mach- ^rauchtes Buffet, ein Ausschieb- 
tigen Mjttels. _ Tisch und zweí neue eingeratimte 

Sie konnen vom obigen jeden Rua Abilio Soares 189. 
behebigen Gebrauch machen. Paraizo) S. Paulo. 1392 
Hauptmann José de M. Ferreira 
Campello. - 1 

Gegründet 1878 

Soeben eingetroffen neue 
Sendung von 

Bispit Jãcoli 

Casa Schorcht 
21 — S. Paulo 

Caixa 258 

K'n Graniinophon mit Platten, 

S tv. V lincraro 7^it ■ taten, eine Nh limaschiue, Kuchen- ^ eoeniaus ein ku iHypothek auf lange.e Zeit. wio neu. Rua Vicente ggpj^^at (Saal und Schlaf- zimmer ab 1. April 
t Offerten unter K. F. t)6 an l Carvalho N.3.'), Cambucy, S.Paulo \ sind Gusmões 105, S. Pau! 
die Expedit d.ztg.,s^o -—jg verkaufen '   —  

Eine schõne de jtsche 
  tugge, 2 Jahre alt, 

úiuinert, Zu erfragen : Rua 
Tupy 56, H. Paulo. 3377 

Zn Terkauten! 

Pelotas, 2. November 1882. 
Kutscher 

für Lasifuhrwerk wird zum so- 
Wird in jeder besseren Apo- fortigen Einiritt gesucht. Nã» e- 

theke Droguerie dieser Btadt ver- res z,u erfahrpn anf dem Neubau 
kauft. der S. Bento-Kirche, S. Paulo 

JlOr. J. Britto 
Spezialarzt für Angen-Br- 
kraulcnnKon. Ehemaliger 
Assisteni-Arzt der K.K.Uni- 
versitãts - Augenklinik zu 
Wien, mitl«n^jâhrigerPra- 
xisindenKlimkenvonW en, 
Berlin und London. Sprech- 
stunden 12'/j—4 Uhr. Kon- 
sultorium und Wohnung: 
Rua Boa Vista No. .31. 

3. Paulo. 

Für Herrn 

Eduard Herraann 

liegen Nachrichten in der 

Exp. d. Ztg., S. Paulo. 

nach der Strasse gelegen, ab 6. 
April an einen Herrn zu vermie 
ten, ebenfalls ein klelnes mõbi. 

HBiJiu íxt. vkjc..".        Zimmer ab 1. April. í-íua dos 
7.iminer^schon raôbliert, sind Gusmões 10.5, S. Paulo. 1418 

billi'^ zu vermieten. Bond ——————— 

an 1 oder 8 Herren ein schon 
mõblierter Salon ebener Erde, 
StrassenfrOnt, Bad wann u. kaU, 
Bonds vor der Türe. Rua 
Antonio 1C5, S. Paulo. 142H 

No. õ vor der Türe. Rua 
Major Diogo 14, S. Pan'o 

Ansgezeiciineten 

und Mil 

finden Herren bei deutscher 
Rua Bento Freitas 40, 

^ welches deutscu portugie- 
für's Kontor, welcher deutsch und ■ , sDri< ht. ais Kassierin 
   Offertea 

Dame 
S. Paulo. 49.". 

portugiesisch spricht.   
sub 24.55 an die Expedition d. Z., 
S. Paulo. 

Peifi^kle KõchiiiH 
und tüchtiges Hausmãdchen oder 
Copeira für ein Ehepaar ohne 
Kinder gesucht. Avenida Bng. 
Luís Antonio N. 30<i, S Paulo. 

in der' Bar Paris, Rua do 
Seojinario 43, S. Paulo, ge- 
sucht. Alleinige Besitzerin 
1430 Adele Friedmann. 

Gute Kõchin 
deutsche, wird s.^fort gesucht. 
Rua 24 de Maio il, S.l 8ulo> 14Io 

Ein erhaliener 

Is. 6. Hey u. 
Zahnârztr> 

eeb'89^: aus vuikauiaiertem 
Kautschuk innerhalb 2, aus 
:: Gold innerhalb 4 Tagen :: 
Konírakt-Arbeiten nach 
Ueboreinkuntt. Palacete Lara 
Rua Direita 17 -- São Paulo. 
Eing.Rua Quintino Bocayuva 4 

Sprechen Deutsch (3-i09 

Mil 

Zu vermieten! Junge Deutsche 

aai 

j Ab 1. April drei schõne Zin. 
' mer im Sobrado. '.P Hfuise 
und Bond vor der Thur. Rua 
Aurora 39 Zu erfragen N. -^9 A 

sucht Stellung in herrschaftl. 
Hause zum Nâhen und Beauf- 
sichtigung von Kmdern. 
Celso Onrcia 225. Paulo. 1414 

vornehm, gross und ruhig, mit 
oder ot ne Môbel an seriõsen 
Herin gegen Vorausbezahlung 
zu vermieten Bond vor der Tür. 
Rua S. Cruz 45, (Consolação) S. 
Paulo. '43q 

an einzelnen Herrn zu vermie- 
ten. Rua Corrêa de Mello N. 64 
(Luz). S. Paulo. 

I nebst Bad, Gas und Garten an 
1 oder 2 Herren per sofort zu 
vermieten. Rua S. Antonio 94, 
S. Paulo. 1*-^ 

mit üdtT ohne Znbe- 

hor zu kaufen gesucht. 

UND RESTAURANT 

Icarahy (744) 

íl 

Rua NUo Peçanha 48, TeleL 497 
Naheres in der Exp. Ausgezeichnete Lage am Strand 

ds. BI., S. Paulo. 1427 mitPrivatbãder.BequemeRáum- 
lichkeiten íür Familien, erst- 

WlnKIiíirfpQ H2IIQ klassige Küche. Diese Pension 
JVlUüllCilCa JiQUa besitzt auch sehr luxuriõse 

in der Nãhe des Zentrums, mit RãnmlichkeitenfnrHfírrschaften. 
7 Zimmern u. Zubehôr Europa- ^ 
reisehalber für die Dauer von 6 Ot01 i* ors^er 
Monateu zu vermieten. Off. unt. 1 ^ . mu- xr 00 
B. lüO an die Exp. d. Ztg-, S. ««a Brigadeiro Tobiaa N. 23 
Paulo. 1429 

rk-rt, so (JaJi Doutschlands Grenzon nicht gcililscinl j 1 verschworoii ' 
SOSokm_o.-8chemen. Diese. Aeul>e.n.„s der jdie,,em A^laB - -     gcscriuizi ei*scneuien. uiese ivem>üiuu^ uci ucut- joiusein uv* —- -r>or,v onü 
schen Eeichsregienmfí bestiltigt unsere schon vor Itin Schmben gericht«t, in dem er 
wei Wochen ausgesprocheue Behauptungv daB die spricht, für dic gi-oüen Dieiiste, ^ 
Schnelligkfnt, mil der Riiüland seine Truppen mo- ais Polizciprafekt Frankreich geleistet nat. 
bilisierte, Deutschiand dai'an erinnern muíJte, daB 
der õstliche Nachbar in den letzten Jahren ein ge 
fáhrlichor Gkígner geworden ist, ais man ihii nach 
dem japaiiischcn Krieg-e hielt. Diesc Beobaclitung, 
<lie 4brigens nicht nur von Deutí^chlaiid, sondem von 
der gaiizen Welt geniachí werden konnte, legte dem 
Reich die liarte Pflicht auf, sein Heer zu vermeh- 
ren and die Gi-enzen besser zu besetzeu. .Ferner hat 

,epinp 

ais Poíizeiprafekt Frankreich geleistet hat. Dei 
Nachfolger I^epines wm-de Herr Pujalet. 

Italien. 
— In Eom zirkulierte das Gerücht, daü der bra 

siliíinische Gesandte am (Juirinal, H«jit Dr. Alberto 

ai<; iviensuiitjji ujiu. \\ei*ke zu 
(Ue Folgen, die diese Kataatrophe nach sich zioHen 
v\ird, sind noch gar aiclit abzuseten. 

Noch wíhhmmer ais in den Stadten, sieht es aiit 
dem flaohen Laaide aus. Die Dorfer sind davon ge- 
schwenmu, cüe Felder sind zerstôrt, die. V ieh«iande 
sowie die Wintersaaten sind.verloren. leviel Mui- siliiinische Ge.sandte am Quirinal, Heir Dr. Albcito | so^e jst nicht zu berech- 

Fialho, abgerufen werden sollte. Diese-s Gerucht %\ui j 6 ^ 
de aber sofort dementiert. 

Englí^nd. 
-Der „Evening Staiidait" meldet, dafi die en *. •l • . .  T>.-. 4 í AT 1 l") ren and die tjrenzen oesser zu oeseci^eii. .reiuei uai 1 --juei 

die Begierüng daa-an gedacht, die Reservisten ãlte- • Üsche Re^eruiig Brasilien das Panzerscíuu „.i 1 c.'? 
rer Jarirgãnge und besonders die Verheirateten un- G^raes" abkaufen wolle. p 
ter ihnen, von der Ki'iegspílicht mõglichst zu ent- ; • in Gara, verstaro . uret Heinnch \on Lieiiu. 
binden. Also nauBte die íMcdensstárke des Heere.í , Spanie n. ^ uo,w.uvpt- 
vermehrt werden. Dui-ch dic neue Heew?svorlage , ^ ^."8" ^ otpi. 
iwird die Zahl der jâlirUch Auszuhebenden um ter nieder. Die Eisschicht soll an h(úyPii. 
tiS.OOO vermehrt und nach der Dm-ehfxilunmg de.s ler. die Hohe \on einem Met (•) 

Für die Betoubau-Ingenieure 

Ackeifflann & Machner 

b'egen Nachrichten in der Expedi- 

tion d. Ztg., S. Paulo. 

Argentinien. 
- Der Finanzminister, Herr Eduardo Perez, ist 

;'uvü.íkgetreten. Sein EntschluB ist darauf zuruckzvi- 
tíihren, weil der KongreB das von ihm ausgeai beitete 
Budget sehr zerflückt hat. 

Die Katastrophen isi Nordamerika 

Stui-m, Hoühwa.S8e.r, Kalte und Feuer habea in der 
letzten iWoche in verschiedenen Staaten Nordame- 
rikas fiu*chtbai'e Verheerungen angerichtet. Die 

; groíJe Zahl der Opfcr und die angerichteten unge- 

Projektes wird die Friedensstãrk<> um 19.000 Offizie 
ren und Unteroffizieren und llT.OfK) Sohi-itfui v; i'- 
mehrt sein. Tm ersten .Tahre nach dor Durciiiühi'inig 
de3 Projektes werden die Ausgabcn um ai Miüiü- 
neii Mark vermehrt werden, im .lalire 191-1 um 153 
Millionen und im .Tahre 191 um 180 ^íillion(m. Du' 
Mehrausgaben sind also wohl nicht gering, wenu di(^ 
Dm-chfühamg a,bcr nach dem oben (kí^aglen not- 
wendig erscheint, dann muf) man sie ebénso lange 
tragen, bis die Diplomatie' ein Mittel findet, das 
Deutschiand der Pflicht überhebt, gegen zwei Fron- 
teii zu iüsten. —- Die Presse ist im groBen und gan- 
2sen mit dem Projekt einverstanden. Die farblosen 
Blütter verteidigen die Vorlage eT^nso wie die Or- , diese Katastrophe 
gane der burgerbchen I arteien. Die ^zialistischen ( ^ ^ und folgenschwerstcn der letzten 
Zeitungen gi^ifen das Projekt natm-ii^h an. _ ^ ersclieinen Es heii:U, daiJ in den Staívten Ohio 

Frankreich. Indiana allehi etwa dreitausend Personen ihr 

In Montpellier wurde dem Pni.sidentcn uer Ih; : obdaeh verloren habeii. Dabei ist die Kalte gei'a- 
pubük, Ilerrn Point-aré, ein groíJes Festeíísen gege- j àu-chtbar und es ist schwer, den vom AVa.ssei 
ben. "Die I^jvõlkerung der Stadt brachte ihm eine j ^Ybgeschnitteneji eine schi 
Manifestation dai% wie m<ui sie selten erlebt hat.   
Der Pi^âsidcnt b«nutzte die Gelegenheit, zudem Kom- 
iiiandanten des 16. Armeekorps zu sagen, daíJ er da- 
rauf zâhle, daü di© frjtnzosische Armee für alie Even- 
tualitüten t>ereit sei. Bei dom Festessen ergriff der 
] uiat von Müiiako dííd Wort zur Begi-üüung Poin- 
oa.rés. íü^-ino Woi^te war<íu bcnicí^enswert, Aveil ei 
 4:_ !5teUe sagte, daB die Ríívanche-Kriege un- 

Tíchtbai* ^iqn ;m;m müsne vielmehv die Seliieds- 
í>richte ausbildcn, ais sicii lüsten. 

Der Aeroplau wird inimtír raelu' zu einem ge- 
^.Ôhnlichen Verkehrsmittel. In ropreignac/ benut/ie 
lein ArztKten Flugapparat, ura nach einem Dorf zu 
seinem Patienten /ai fliegen. .íVuf dem l!ückw<'g nahni 
er einen Kollegen mit. Der Apparat ist also schon 
ein Wagen geworden. 

— Der fi*anzÕ8Ísche Senat hat das Gosetzesprojekt 
betreffend die Subventionierung der Schiffahrt zwi- 
sehen Fi-ankreieh und Südameiika angenommen. 

nen almr gering kann ihre Zald nicht sein, denn die 
Üebí^rschwemmung kam unenvartet und die kolos- 
sale Ausdehnung, die nie nahm, erschwerte die 
Hucht. Dazu kam noch die Kalte und der furclit- 
bare Sturm, sodalJ man auc.h auf den Anhõhen noch 
nicht sicher wai'. , 

I Die Rettmig-sarbeiten gehen, obwohl allus Men 
schenmõgliche g<itan wird, aus den obenbe.ze-ichne- 
ten Gründen langsam voran: die Rettung kommt ge- 
wchnlich zu spát: die Motorboote finden nur Leif:.ien 
oder haUx-i-irorene Leute, die nicht mehr zu retwn ^ _______ 
sind. Die KataBtroph<; wurde dadm-ch besonders b^?- ^ 
schleimigt. dafi, ais die Flüsse infolge der wolkíii- , 
bruchiuiigen Regengüs.se zu steigen begíinnen, die 
meisten Stauwerke brachen. Es ist nici: ^ ; Zucker, mascavo 
mal dai(j'in Nordamerika die \\ ehrmauei n br >h8n. Krystall Vor elwa einem Jahr wurde dfis Mississippi-T.ai vou , Gries . 

emem solchen Unglück heimgesucht und • ' 
'genwartige.Katasü-ophe ist mu- eme ^ Agulíia 
der vorialuigeu — nur in groBerem Maíistab: | 

Die grõBten Schrecken sind Ftzt voruber. Das catete 
Wasser fallt, die Kalte hat nachgelassen und die 
Stürme haben aufgehõrt. Ti-otzalledííin beimden 
sich die Bewohner den Ueberschwemmungspbunes 

'in einer verzweifelten Lage. Sie verfügen uber kei- 
nc I^bensmittel, der Weg zur Flucht ist ihnen abge^- 
sclmitten, weil alies rings um sie zeretort ist und 
di(í Bt^tter kommen nicht an sie heran, weil sie mit 
denselben gi'oBon Schwierigkeiten zu kàmpfen ha- 
ben. Die Regierung hat nun wohl ganze Regimenter 
Soldaten aufgeboten und der Ki*iegsminister hat 
selbst die Leitimg der Rettungsart.>eiten ubeinom- 
men aber das abzusuchende Gebiet ist so ungeheuer 
gi'oB daB die fausende von Bettern noch viel 
wenig sind im Vergleich zu der Summe der Isot. 
- In den Stadten ist für die dera Tode :^tronn6nen 

T K' u r <7, >«•• ■(> of I a líuaafs 

Die weltbekannte Berlitzschule liait Tages- und 
;Abend-Km'se der portugiesischen, englischen, fi-aji- 
zosischen, italienischen und deutschen Sprache ab. 

Informationen erteilt der Direktor und alleinige 
Vertreter der „Société International© des Eooles 
Berlitz de Paris", Herr Octavio C. Ferreira, Rua, 
Libero Badaró 9. 

liHndesprodubte. 
Grosshandclspreiso vom 29. Mãrz 1913. 

per Sack von 60 kg l.'i$000 — 1G| 00' 
„ „ „ » 311000 — 32$000 
t) >1 » 
„ Liter . . 
„ 100 Liter . 

pr. Sack' v. 58 kg 1. Qual. 
2. 
1. „ 
2. 

Abgeschnitteneii eine schnelle Hilfe zu bringen. Die 
Eisenbahnen sind nicht imstande, die Bt-drohten zu 

■retten weil die herumschwimmenden Balken, die 
: emgestürzten Waiide und dic Damme daii Fahren 
i auf dem überschwemmten Gebiet sehr erschweren. 
i Am scldimmsten sieht es in üayton und (.olumbus • T worden die, wie es in den 
au3, wo die Halfte, der Bevõlkerung ihre zú erwarten ist. 
verloren haben imd der furchtbaren Kalte und an ; Ta^en mehrere Millionen ergeben wird. 
deren Einflüssen des besonders nicht beseitigt sein, denn 
.-esetzt sind. lu Lewiston und in Cincinnatti siehl 
e.s nicht viel btisser aus. Auch die Staaten von Pen- 
sylvanien sowie Nord- imd Süd-Vh'ginien smd uber- 
<ichwemmt und die Eisenbahnen zerstôrt. ivs 
íierrscht furchtbare für diese JaJn-eszeit unnatur- 
üche Kalte, so |d<aB ein ganz gewaltiger Teil der 
Vereinigten Staaten in einen See verwandelt ist. 

i der Schaden ist nicht mehr zu ersetzen. 

Der Balkankries:. 

„ Quirera 
„ Iguape 

Spiritus von 3S Grad . „ 
„ Primaware . . „ 

Knoblauch   
Kleehen (Alfafa) Pr. d. St „ 
Mangabeira-Kautschuk „ 
Kartoffcln, vorige Ernto „ 

„ neue prima „ 
Schweinefleisch, gesalzen „ 
Baumwollkerne . . . „ 
WachB   
Bohnen, neue . , . • „ 

„ vorige Emte . „ 
Mandiokamehl (Far. d.m.) „ 
Maismehl   » 
Rollentabak   
Riíinuskerne . . , . „ 
Butter, frische . „ 
Mais, gelber  

„ weiseer . . . . „ 
„ Catete . „ 

Eier   
■ Kãse   . . „ 
Speck, gesalzen 

Liter , 

undert 
kg , . 
Arroba 
Sack 

Ar/oba 

kg . . 
100 Liter 
100 „ 
Sack 

>' ' 
A rroba 
kg . . 

Von den neuesten Aleldungen verdienen mu' Be- 

Íj/d^Mi meisten Stâdten ist, was ^i den vieien 

íiSif S— l^.n, die Tschatiha-Fe.nn- 
I>eitst-,ht, schnéll um sich gegriffen und ■ 

 100 It . . 
, . . . „ 100 it . . 
. . . . „ 100 It . . 
. . . . „ Dutzend . 
, . . . „ Stück . , 

. . . „ Arroba 
Geflügcl im Grossen 

, iS - í-íSISl 
?Sk.e;r DuU»dW ;•;. ■ 

2S$0ii0 — 24$000 
$300 — $380 

9$00ü — ll$000 
2'í$0:i0 — 3('$00(.t 
24 f'-000 — 2GÇOOO 
221000 — 24$(;00 

20Sníiü — 2281)00 
8000 — lOSODO 

288(00 — o0$000 
$600 — $700 
$800 — 1$000 
$500 — 1$000 I 
$250 — $HOO , 

35$000 - 4õ$000 
9$000 — 8$000 

118000 — lOiMO 
16$000 — 18ÍOCO 

— Í90ü 
— — 15800 

1G$000 — ISJOÍO 
10$000 — 12Í.000 
14$000 — 15?00<> 

}«$ooo — 9 ;ooo 
20$000 — 25f000 

$140— ?160l 
2$tí00 — 312001 

10$500 — 910001 
12$500 — in$0G0l 

8$000 — 9$000| 
1$6C0 — ]$80'.»[ 
1$6()0 — l$800l 

14$000 — 15$000| 

iranze HíUi- ' gen zu stürilien. 
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Abenteuer aus dem Leben der 

Deportierten. 

Von Dr. Rolxu t Heiiidl. 

Die Moskilos scbliefen iioch, iind die Souik! vvarf 
iim; StraJilen und langsten Schatteii, ais ich 

'das Ilctt verlicli. Im Spciseeaal watlctc aber bo- 
i-eit» der Direktor auf niicli. Schnell das Erühstück 
h.iiimiLerg'estüi'zt und daiin in den \Vagen,. der uns 
xuni ]v;d brachte. Der Kutsclier und der Bodiente 
hatten g-raue livree. Denn beide waren nocii Süaf- 
linge. - Die Dainpfsclialuppo brachte uns in 25 
Minutcn nacb der Insel Nou, die den neuaaig^ekoni- 
menen und den l>isziplinai'striiflingen ais ^íufent- 
balt dient. Wir gingen direkl ins Gefângnis. Zuej'st 
in die Ki*ankena.bteiliuig-, dann kamen wir zu den 
..Dunkelzellen." 

Hier wiid die strengste Disziplinaa^straie dos Bag- 
iios verbüüt. Dor cacliot noir ist ein finsteres I/och 
von 3 Meter Lãng-e und 1,20 Meter Breite, ohne Fen- 
stei". üliTie Lieht, Nur eine kleine vei'ií?itterte Klappe 
sorgt für Luft, und eine Dopi)elti'ire verhindert jcg- 
Uehe Konnnunikation. mit der AuDcnwelt. 

Die Gtefangcnen diirfen weder Besuche einpfari- 
,ifen, noch Briefe «clireiben. UrsprimglieU offnetesich 
íüe K<}rkcrtüre;(wenn d\io'ytrafe des cacliot noii^einen 
lüngeren Zeitiaiun ais eiiton ]\fouat uinfafitc) nur 
alie Monat einmal. Nach Ablauf vou 30 Tagen durf- 
te dei- Gefangene stetá acht Tage in einer hellen 
Zelle verbringen, uni dann wiedor für weitere 30 
Tag-e in die Knsternis zurückzuwandern. 

ileute ist das System wenigei' streng. Es wird 
alie Woche ein Tag- ,,local clair" erlaubt und tag- 
iich eine Stunde Spaziergang gestattet. Die Hoclist- 
dauer des cacliot noir ist auf zvvei Jahre beschriinkl . 
Auch die Pesselung: Ihíí Naclit ist abgeschaíTt. 

Die Aufseher offneten auf Hefelil des Diroktors 
t ine" cacliot, an dem die Tafel hing: ,,Chab  
'l\'ntation d'éva.sion." Ein grroBer, Iweitschultrigoi' 

saíJ auf der Piitsche, blinzelte uns mit liciit- 
entwohnten Augen íui und nuirmelte ein paar ^^'oj'- 
te, die ich nicht verstánd. 

An einer der luichstíni Zelien wai' in die 6 cm 
dicke TCr )iebon 'dera Iliègel ein liOch gebohit. Der 
t>efangenej der hier saB, war ebenfalls wegen Flucht- 
den Aufenthalt i-ni cacliot zu nenen Flnchtexpcrinren- 
versuchs zuni cachot vei-urteilt worden und benützte 
ten. 

Ein grofiei' Teil der t^ti-âflinge diesei' Abteilung 
sind witídeigefangene Flüchtlinge. 
Direktor do Ia Loyére erzahlt von eineni Sti afling, 
ler dreinial nach Àustralien ontkani und inuner wie- 
'er zurückgeholt wurde. 

Zahlreiche Fluchtgeschichten dieser Art komnioii. 

núr ins Gtíflãchtnis. Hier ist eine unter hundeit, die 
Stoff fiu- ein Zeitung^sfeuilleton lief(;rn kônnte. 

Der Held, ein emeritiei-ter Hochstapler, ein wah- 
i-er Aiiist in seinem Pacli, war zur Deportation ver- 
lu-teilt worden, nachdem er die Polizei lange an der 
Nase herunigeführt hatte. Bald war Grolet der Sohn 
eine-s Admirais, bald der Neffe eine-s Bischofs oder 
'Vetter eines Marquis und entwickelte dabtã eine 
ur.gewõhnliche Virtuositát. 

Da cr seine exzeptionellen Talente hinter Cxefang- 
nismauern nicht verwei-ten konnte und da ihn auBer- 
deni der mauvais toii seiner GJefahrten verletzte, be- 
schloíJ er, bald sein Abenteiu-erleben wieder aufzu- 
nehmen. Zu entfliehen, sich ins IMiMír zu stürzen 
und halb schwimniend, halb auf einem Baumstamm 
reitend die Reede von Xoumca zii diu-chquei-en, war 
für ilni eine Kleinigkeit. 

liei einem Preigelassenen, dessen Hilfe er sich 
vorher gesicliert hatte, fand er Kleider inid TJnter- 
sehlupf, wo ér in allor Ruhe abwarten konnte, bis das 
i-asierte Kopf und Barthaar wieder nachgewachsan 
war. 

Gleichzeitig verwerteto er diese Zeit zur Her.sloi- 
lung von Papieren: Geburtsschein, Heiraatschein. 
l?,(íisej>aJi. nichts feliltc. Ho ausgestattet tauchle 
er eines schotien Tages in Nouméa auf und erklartc, 
von einer Gi-uppcí Finanziers beauftrag:t zu sein, die 
koinnierzielleu Vei'haltnisse der Insel zu studicren. 

Man suchte ihn nicht weiter auszufragen: die kor- 
rekte Eleganz seincr Manieren offnete ihni alie To- 
i'e. Maai lud ihn allerorts ein und ein ehrenwerter 
Kaufmann, dei- gtuadc seine Tochter verheiratete, 
ersuclite ihn sogaj', a!s Trauzeuge am Standesamt 
uiul iii der Kirelic, zu fig-iiricren. (írolet fand olTcnlrir 
a,n dieson Zpieniojii(í]i tj;'fa]]c;i und erbat und erhielt 
die líand einer juugen, hübschen Witwe, die -- 
das braucht luan gar nicht (wtra ym betonen - sehr 
Ijegiitert wai^. 

Dei Industrieritter schnilL ilu' die C.our und die 
kleine "VVitwe flirtete voller Hingebung, bis ein recht 
\ulgarcr Zufall der Sache ein Ende machte. 

Die Ixíiden Verlobten hatten sich im „C.ouveriie- 
ui(']if' ein liendezvous gegeben, wo ein i^all ,,Touf 
Nouméa" vert^nen sollte. Herausgepntzt, den 
Schuui rbart hochg-czwirbell^ eine Blume ini Knopf- 
loch, überquertc Grolet den Hauptplatz Nouméas, 
um sich zum Gouverneurspaiais zu begeben. Un- 
glücklicherweise zog er eine Zigarette aus der Ta- 
sche imd wandte sich, da er kein Zmidholz hatte, 
i,ui einen nach des Tag^es Müh und Ijast gemachlich 
zm- Kasenie schlendeniden 
i''euer. 

,,Pardon, mein Braver, wollen Sie mir bitte —" 
Im selben Monient hatten ihn zwei krãftige Fau- 

ste am Nacken gefaUt; er war erkannt, zur Wache 

Gefângnisaufsehc)- um 

geschlei)pt, rasierl und wieder jn Gefüligniskieider 
gesteckt. Und ais man ihn gefcsselt abführte, flü- 
stej-te ilmi der Nachtwind das Écho eines lustig^en 
Walzers zu, nach dessen Takten die kleine AVitwe 
seiniM' wartend, t anzte. —    

Noch roniantischer ist eine andere Geschichte, die 
ich ebenfalls de Ia Ix)yére verdanke und mnii 
„Der Gartiiei' und da« Zimmermadchen" betiteln 
konnte. 

, Muno — da-s isí dei- Nauie, oder vielmehr einer der 
vielen Namen des Helden dieser Geschichte — zeig- 
te bereits im zaa-testen Knabenalter eine jener Bega- 
bimgen, dei-en Entfaltung ■ durch niclits gehemmt 
werden kaiin, nicht eiimial durch die Polizei. Be- 
reits im Blütenalter von 10 Jahren wurde er we- 
gen I]randstiltmig verurteilt. Man steckte ihn in 
eine Bessenmg^janstalt bis z-mn sechzehnten Jalir. So- 
baJd er frei war, veiicgte er sich von neuem auf 
sein ifetier und machte eine so bnllante Karriere, 
daB er innerhalb aehn Jahren seine Strafliste um 
íicht Vorurteilungen bpreicberte, zum SchluB uni eine 
Verurteilung zm- L\'i orLalio). 

Ungefiihr zur sell.>en Zeit suchte Monsiem' G.-R.., 
der genule 7Aim Gouverneur ei-nannl M'orden war. ein 
Zimmennildchen, wie sie in kleinen Annoncen mit 
dom Vcrmei-k: „würde reisen" inseríeren. Seine 
Walil fiel auf eine Elsásserin, Madeleine S . . , die 
ihin alie Eigenschaften zu vereinen schien, die nõtig 
feind, die Wásche eines Gouverneurs gründlich und 
mit Sachkenntnis 7AI besorgen und seinén Zucker im 
Büfctt cinzus])en-on. 

Monsiem- G.-ll begloitcL von seiner Fami- 
lie und gefolg-t von dec tivuen Madeleine, dies die 
kleinen Pakete trug. landote luiter dem i)atriotisclicn 
linthusiasmus. mit dem tUe Kolonie gewõhnlich ihre 
neuen Gouverneui-e enipan^. 

iVfan ilchtete sich ein. Monsieur G.-B. . .. mach- 
te sich ans Regieren luid regierte ^ut. Madeleine 
stand ihm in iiu-eni líescheidenen AVirkung-skreis in 
nichts nach, weder an Eifer noch aii pix)feHSÍonc]len 
Ivoniien. 

Die Kolonie wai- Iwinalu' so glücklich wie die 
líoui-gogne. 

AVas niachtí.! atei' wiShrend dieser Zeit MimoV 
Ei- hatte zusammen mit fünfzehn anderen Depor- 

tiei'ten die Bhunenbeete zu unterluilten und zu ver- 
schonern. zvrisohen denen da« Ilaupt der Kolonie 
histvvamdeite, weiin ei- seineu lleforniplanen und 
Verbesserungstraumen naclihi ng. Muno hackte und 
ecTiaufelte luid niáhte mS,t( bewiindemswei-ter Hin-I 

gabe. Nui- noch kurze Zeit und er wíia-e ziu' Begna- 
digung vorgesclila-gen wxirden. 

Uni so erstíiunter waj- inan im Sti-aflingsdepot, 
ais eines Morgeiis Muno beini Aufi-uf seiaies Namens 
keine Antwoi-t gab. Nicht weniger überrascht v, ar 

I man iiu Gouverueurspalaãs Madeleines Zinmier leer 
zu finden. 

Eiiiiiíe Stunden spãter erliielt der Gouverneur 
einen Isrief, in dem sich Muno ironisch entschuldigte, 
daü er die Blumenbeete so ba-üsk verlassen und daa 
Cíouverneurspalais der Dienste eines so erfahi*enen 
Kammermadchens beranibt habe. Beigefügt war noch, 
daü die Reise nach Jjondon gehe. Man telegraphier- 
te nach allen Seiten, aiber vergeblich. - 

Am 30. Oktober 1889, ein halbes Jahi- spater, wur- 
de in Paris ein gewisser Caudas wegen Diebstahls 
und Landsti-eicherei festgenoiuinen. Zum gi-oBen 
Leidwesen dieses Caudas erkannte der íuitlu-opome-, 
trische Bienst jn ihm einen íüten jBekannten, na- 
mens Muiio. Ein zweites Alai wmxle er iiach der Kolo- 
nie. expediert, wo man ilmi ein Supplemeut von drei 
.Jahren Zwaiigsaa-bieit offeriertc. 

Aber bald stellte sich wieder Heiniweli nach Pa- 
ris - - vielleicht auch na<ih Madeleine — ein. An» 
íh-itten Juü 1891 verschwand er abennals, ohne 
eine Adi-esse zu hinterLas.sen, und leiatete sich unter 
dem Namen M. Dm-and lí .í zw: itf*- Mal das Vergiiü- 
gen. die Ville-Liimiére wieder zu st hen. 

WahrscheinliclK ware er heute noch dort, w^enn 
(>r nicht am 4. Miirz 1892 einen recht dmnmen Ein- 
fall gehabt hatte: auf dem Boulevard de StraíiL>om-g 
zu proinenieren und ausgerechnet das Trottoir zu 
wiihien, a«f dem ein Kiiininalbeamter, zu dem oj- 
friiher in Beziehiuigen stand, patrouillierte. 

Infolge dieser Begegnung nahm Muno ziuu dritten 
■Mal Pasaage nach der Kolonie, wo er ^veiteT'e füur- 
Jahre auf die Iland erhielt.   — 

Emmal ist keinmal! 
:: sagt das Sprnohwort. :: 

Wer beim Inseriereii Erfolg sebeo wlli, 
der muss s t ã n d i g inserierea 

Das Publikam ist Yergessliclil 

Inserate in der „üeutschen Zei- 
tung", Tages- u. Wochenausgabe, 
und im „Deutsch-Brasilianischen 
Familien - Wochenblatt" liaben 
naohweislich den besten Erfolji. 

^oljtheâma 

S. Paulo 
tümjjreza Theatra! Brasileira 
Direktírjn Luiz Alonso. 

08 South-American-Tour. 

Heate 1 Heate 

jl. Mârz Uhr 

s. 

Neue Kràfte 

Preise der Piâtze: 
^~tíza8 (posse) 121000; camarotes 
Aposse) lOtOOO; cadeiras de l.a 
á|(100; entrarta BlfXiO: gsleri« ' fOW 

Empresa Tliealral Brasileira. 

Direktion: Luiz Alonso. 

H e U t C 

Müiitag, den 31. MaiT: 

3, Aufführuiig 

Auftreten f^er Operettengèsell- 
schnít Kttore Vitale mit 

Die íiioilerDe Fraa 

Operette in 3 Akten von 
J. Gilhert. 

rbfalra CasiiiK.TJadium 

Kmprev.a: Fssokoal Hegreto 

Dlrektfoai A. begrcíó 
8. PAÜLO 

Heute Heute 

HBDTE HBDTE 
31. Mârz 238 

kielé-líorsldkg 

Hervorragende neue Kràíte 

leden Sonntag 

Familien-Matinée 

; nnd alie Tagti die letzten Nea- 
j heiten aus den besten fluropãi- 
i sehen und nordamorikanischenFa- 
i brilion. 

Tâglch anf dast sorgfãltig- 
I ste ausgewãhltes Programm, 
j eigens für tíen Pesuch der 
i werlen Familien zueammcn- 
I :: gestellt _ :: 
Vorstellungen in Sektionen 

[ Preise der Plâtze: 
Camarotes für.l Personen 2^000 
Stüiile  500 rs. 

Zahnarzt Willy Fladt 
Spi-echstunden: 8—10, 11 — 

ô, Uhr abends. 
Montag ~ Freitag, S.Pau]o 
Rual5deNovem.57,1.StocK 

Sonnabend — Sonntag 
J u nd ialiy 

Rua Barão de Jiindiahy 178 

L. UX 

Bewâhrtes Haarwasser 
beseitigt die Scliuppen und ver- 
liindert das Ausfailcn der Haare. 

Hergestellt in der 
Pharmacia «Ia Luz 

Rua Duque de Caxias 17, S.Paulo 
Telefon No. 3665 

j Sonn-und Feiertags 1 
Grosse Matinées 

1 mit den letzten Neuheiten, bei 
1 Vertelhmg yon Sttssigkeiten an 
i die Kleinen. 

in der Steppenfabrik der Com- 
panhia de Indust"ias Texüs, Rua 
Brigadeiro Galvão 110, (Barra 
Funda) S. Paulo. 1340 

Dr. Schmidt Sarmento 
Suezialist d. Santa Casa in 
Ohren-, Nasen- und Hsla- 
kraiiU^e<t«n. Frülier Assi- 
stent-Arzt in den Kliniken 
der Professoren Chiari u. 
ürbantschitsch der K. K. 
üniversitâtzuWien. Sprech- 
stunden 12—2 Uür, Rua S. 
Bento 8, S. Paulo. (309) 

Ziir gefl. BeacMnng! 

Teiíe hierdurch mit, dass 
ich in Rio, Largo S. Fran- 
cisco No. 14, Dienstag, Mitt- 
woch, Freilag 11. Sonnabend, 
in Petropolis Montag u. Don- 
nerstag meine Sprechsíunden 
abhalte. 3707 

Haíis Schmidt 
Deutscher Zahnarzt 

FU-Gi dg Bii de JaoÉi 
von Max Himg^er 
 PreLs 1$500 — 

Zu haben In allen Buchliand- 
lungen oder direkl Rua Silva 
Uanoel 54, Rio de Janeiro 13^ 

Blenolina Castiglione 

Wirkungsvolle Einspritzung gegen Biennorraghie. Sicheres und unver- 
(^leicbliches Espccificum, das die írischen Gonorrhen in 2^ 28 Stunden 

und die chronischen in 8 Tagen heilt. 

Die „Blenolina Castlione" heilt chronische Verrenkung,VVeissfluss, EntzOn- 
diing der GebârmiíUer und der Blase. 

Die „Blenolina Castiglione" heilt alie (jonorrhen und Blenorrhagien, Ent- 
zOndung und Ausfluss der Geschlechtsbrgane selbst in veralteten Fàllen. 
Um die Heilung zu beschleunigen, erhâU iiííin zugleich ein Pulver, das in 
einem Liter gekochten Wasser aufzulõsen istr^mit dieser Lõsung wird eine 
Waschung gemacht eine Stiinde vor Gebrauch der „Bleno]ina" und die Hei- 
lung wird schnell u. ohne Nebenwirkung eríolgen. Zu haben in allen 

Apotheken und Drogueriep. 
Freis der Flasche Rs õ$000 per Post^-Rs^ 0§000. 

General-Depot I Pi2ii;'83iííri 
Rua Santa Ephigenia 46 - Telefon 3128 - Postfach 1062 - S. PAULO 

Der Dampfer 

^ Aiistro - Americana 

^ DanMtt-EesiilIsM li M 

Nâohste Abf ahrten nach Europa: 
Atlanta 4. April 

Nãchste Abfahrten nach La Plata: 

Columbia 19. April 

Der prachtvoüe Dampfar 

Atianta 

geht am 5. April von Santos 

nacli Rio, l.-is Palmas, Valencia, 

Genua nnd Triest 

P 
geht am 1. April von Rio nach 

La» Pftimps. Barcelona, 
Neappl und Tr'e.st. 

Reisedauor bis Barcelona IVU 
Tage, Neapel 13, Triest 15, bis 
Paris l.S Tage via Barcelona. 

Da der Dampíer „Kaiser Franz Josef I." wegen des 
^efgangs den Hafen von Santos nicht anlauíen kann, wird 
am 31. Mârz, nm 2 ühr nachmittags, der Dampíer ^razil" 
von Santos abfaliren und sãmtliche Passagiere und deren Ge- 
pãck kostenirei nack Rio befõrdem. 

Diese modem einrichteten Dampíer besitzen elegante komfor 
table Kabinen fQr Passagiere 1. und 2. Klasso, aucli_ für Passagiere 
3. Klasse ist in liberalster Weise gesorgt. Gerâumige Speisesãle, 
moderne Wascbrãume stehen zu ihrer Veríugung. 
Wegen weiterer Informationon wende man sich an die Agcnten 

Rombauer & Comp. 
Ru£| Visconde de Inhaúma 84 Rua Augusto Severo 7 

RIO DE JANEIRO , SANTOS 
Ofordano & Comp. Larçro do Thesouro I, S. Paulo, 

TOLTZ 

mit aiícii líoiiiorarbeite!} vertraut, mit 

K^íuiiitnissen der Maschinenbranche, selb- 

standi^>er Arbeitcr. íresiicht Oííeríeii mit 

Leljensiauf sind íin Caixa Pos» 

t:il í^iSíi, Hio (li* Janeiro. 1412 

Miswert ZU verkaífen: 
Eine neue Nãbmaschine, ein Massage-Appa- 
rat (Handbetrieb), ein photographiscber Appa- 
rat, zwei neue Leinen-Anzüge für Herrn mitt- 
lerer Grosse, ein Brownin g-Re vol ver, so wie ver- 
schiedeno andere Gebrauchsgegens ânde. (gr.) 

Rua Barão de Guaraíiba N, 6, (Cattete) 

Rio de Janeiio. 

Stadtreisende 

íííSiiclít von ersiem Mnscíiine»-ím])orHiaus. 

Techn. lienntnisse und l^hdzkcniitnis (^ríor- 

derlich. Perfekt Portuííiesiscli, gut Deiitsch. 

Oíferten mit Lebenslnnt und íl-r-rcn/í ii 

;iu Caixa Postal íftSS, ll'o cio Janeiro. 

Go 

Av. Rio Branco 66-74 de Ji 

Herm. Stoltz, Hamljuig 

kerig-iesserwa.il 3526 

Postfach N. 371 

Herm. Stolts Co., S. Paulo 

( i I oe 

Aííeníuren; SANTOS, E'ostfach 246 — PERNAMBUCO, Postfach i68 
Teíerramm-Adresse für alie Hãuser ,,HERMSTOLTZ" 

JPostfacl:L Nr. 461 

MACEfO*, Postfach 13 

Ím}n): I-.IIK-!''■ 
von Reis, Klippíiich etc., 

iiing 
^port von Keis, mippiiicii etc., Kurz- 

ijnd ICisenvvnren, Schreib-, Druck- und Pack- 
ipier, Calciirn- Carbid, Materialien .^ür 

Bauzwecke ^ Cement etc. 

^ onsUM-í HíH U 
'T Naiionalaríikeln. 

3'8iiste»"laar<'r 'i" 

Conslgnation 

Teeinisclíe Ahíeilifng-: 
Maschineii für Holzbearbeitang, Reisschâl- 
maschinen, Maschinen für Gewinnung von 
Metallen und Steinkohlen, iXiatorialien tbr 
Eisenbahnen, Schienen Uecau "i!f, VVaitifgons 
für Klftiübihnen, Wassertiirl-n-n und Síug- 

ü!:e., tt 
Landwirtsch.iftlicbe .\í.iscbincn „Def.rc". 

Lokomobilen: „Badenia"; Lokomotiveii : 
„B o r s i g". 

Schiíís-Abieiluii^: 
General-Agentur des Norddeutschen Lloyd, 
Bremen. Erledigung und Uebernahme je^- 
licher Schiífsgeschãfte. Vollstandiger Stau- 
und Lõschdienst mit eígenem Materia\ See- 

il'í''Pís»*r-'iàre 

der vo glichen Cigarrcn von SícMí/er <ê Ci- 
Sao r jix, Bahia; der bekannten Minas 
Butu.i-Marken „A BrasiJeira*', ,,Amazo- 

„D0magüy"-MmaS der Companhia 
Brazileira de Lacdcinios. 

Ílavarif-Sommissanal «^hleppsr. 

aiier A-iike! europãischer und noramerikanischer habrikantfn. — Fencr- und íieeTerjsichemn^en: Gecer J-Vertrerer der -Versfchornn^s-Acf.-Ge^ 
ílamhurfr, und d?r Alliaace Assurau ©0 To. f td, T OÍÍDON 
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Bmporio Mufidialj 
leuerveisicíieriHigs-tlcseiischart 

Crieardlaii 

Assurance Compan^ Ltd. 

.8^ © ]% «I 

   Ktabliért s^-it tS31  — 

Zaliiiscliiiierzen! 

[fltCiSTj 
Kapiia! Pt. 2.0oanof> 
füuds „ t>.4K0.0tK) 
.(fihrliche Rentcn  •. „ l.lSn.Ouu 

Dicie Gebellsuhaft übernhuint (He Vcrsicherung von AJagastinen, 
Warentjestãnden, Wobuhãusevn, Mt^^beln oio. fiir niãssiae Príiinien 

AGÉNTEN 

Casa Duchen 

S. PAULO 

findei man das grõsste Sortiiiieat 

Weínen 

Itikôren 

KonKcrven und 

Schokola,den 

trocknete Fríichte 

,t>£ ISAN-S 
Dtfs Lttndon & Latseaslilre reuervers!G!iernníj« 

GCSBllSGhaft íioernimmt zu ^{ünMti^in Hcdiupuni/í»' 
VeiHi'liennifren auf Crcbiiiiclo. Mübe!, \VarHi>lF.{?t-' 
Fabriken ele. 

A«fontí<n in São IT^nío : 

Zerresner, Bfllow & Co.. Roa ác S. Bín'3 st 

15 Jahre altor Kognalí 

T. Lafeuillade-Jariiac Koguak 

Man verlange Kataloge! 

Baii- H. Mõbelbeschlãge, sowie 

Eiseswarea, Farben u. Lacke 

nebst Werkzeíige aüer Art - - 

in bckamú 'guíer Qualitat und 

íírossi.;r Auswahl '/.a haben bci 

souie 

Hasenciever ^ Co. 
Hia í!o Janoiro 

?í. 745 
Telefon Run Kosario 18 
  S. PAULO  ;— 

Gaixa do Correio No. 103:1 

Man o l^ãlügcB Soziale Runclscliaa 

Ifont «uf isem ^alfatt. 
Uronpriitj 'i^Drií non mit feiium ©efotpe 6ti einet bír 

áaloniti von eintr olteii SfffuKfl aii«. 


