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ím Vei-liíiltnis, wie dic licsiodlung uiul die wii-t- 
schaftliclio Eiitwickluiij? Hra.silieiis ziinaliiii. ist au^li 
(lie Zahl dor Eis('id)ahTiou gewacliseii. Es ist kaimi 
i'iii halbcs .Jahiiiiuidert hor, dalJ mit der Maiiá-Balni, 
d<'i' Esti*ad;i de Forro 1). IVdiX) II. (der houtifícii Zcii- 
trulbahii) imd d<'i- ^ão Paulo Kailway dic Eiscii- 
bahii ihrcn Einzu;;' iii Brasilieii liiolf uiid lioiitc b<'- 
sitzt da-s Laiid Ix-reits '28.(KK) Kiloineter IkihiuMi. I)us 
ist zwar iiii Vcrhültiüs zu .seiiior (Irüíic iioch wcnifi', 
abí*r iiian darf iiiclit iiborselicn, dalJ ciiuM-scits wimIo 
trobictsteilc iioch düiiu odor gar iiic.lit bovülkci-l 
sind. und dali aiidoi-soits. der Ãusbau dos Baluincl- 
zos schuoilo Fortscbrittc iiiaclit. Laiifít' liat 
iriaii iii Bra.silion aucli, iufolí;'(' Kai)itaíuianK('ls uud 
wold aucli infolfíe maiifroludou Woitblii-kcs, dic Balui 
all/.u aiifístlicli dor Bosiodliui^ folí^oii lassou, aii- 
st-iUt dom B<'is|)iel dor Voroiriigtoii Staatoii und Ka- 
nadas y.u lolicon, dio ihro Sohionon\voí;o külui in 

O,GO 
mit 

m 
0,()() ni 

i:Ut,4W) Kliu. mit 

i:5{)íl,7()9 Klm. 

dio Einõdo stoc-kton. üborzou.iít, dali dio Siodloi- sc-lion 
Folgou würdon. Erst iu dou lotzton .Jahrou ist mau 
mit dor Xoroesto do Bi-asil, dor São Paulo Kio 
lírand;», dor Vorlangoriiug dor Zontrallinio dor Zou- 
tralbabu und audorou Riutou zu dom uordamorika- 
uischou Systom ül)frgogaug<'ii, und der Erfolg zeigt 
M'hon jetzt, daíJ mau damit sehuollor vorwilrts 
kouuut, ais mit dor alteii Motliodo. Es ist klar, daü 
diojoiiigen Staaton, dio wii-tschaftlich und kulturoll 
ari dor Spitzo stolion, auch das diolitostc Eisonbahn- | 
notz bositzon, also São Paulo. Rio do .lauoiro, Süd- | 
uud Wostmiuas, Uio Cirando do Sul. (Dio wirtscliafl - i 
lirli hochbedoutsamon Staaton Pará und Amazonas ! 
bloiboii auíior l?<'ti-acht. da sio mit ihror reinou Ex- i 
truktiv-Wirtscliall und iufolgo ihres ausgodohuton 
FluCm-tzo.s untoi- ganz andoi'on PK-dingungon lelx-n.) ; 

.\m güustifí^stou gestollt ist zwoifollos dor Staai 
Rio do danoiro, dor ais Vorratskaumu'r duroli oiu 
roiohoutwiokeltes liahunotz au dio solm<'ll dor Mil- 
lion zuwachsondo líauptstadt dos Landes ajig<'- i 
S( lilos.seu wordeu nuiíllo. lu zweitoi' Liido abor ; 
konunfSão Paulo, .sowohl was dio Diclitiírkcit ais | 
auch was dio günstigo- Voiloiltuig soiiu's Bahnsy- , 
•stoms angoht. Dor Staat lM.\sitzt aagenblioklich 2/5 ' 
BaJmgosollscliaftou mit .")2.'i2,8(i() Kilomotev Linio 
im lUtrlib, 2.")4,77(! Kilomet<'r im Bau míd ll.S.õOO 
in Vorarhoiteii. l'ol>or dieso líalmoii gibt naolisl,' 
liciidi- Auf^tollung Aufsoldulj: 

1. Companhia Molhoramontos do Monto Alto !) ' 
Kilomotor im Boírioi» mit 1 Meter Spurwoito; 

2 (,'omi)anhia Nfogyaua do Ivstra<ias do Ferro 117(1 | 
Klm. nut 1 uud O,(IO m S]).; 

Companhia Paidi-st^i d<' 
ll.'jl Klm. mit 1 m Sp.; 

4. Estrada do Ferro Bi-agantina ">2 Klm. mil 1 
m Sf).; 

E.strada de Ferit) ("arril 
õ2 Klm. mit 1 m S|».; 

í). F-strada de Vorro ("onti'al do Brasil 27<> Klm 

1><. Esti-ada do Foi^it) São Paulo a .Santo Amaro 
1().172 Klm. mit l.Oõ m Sp.; 

llt. Ramal Duniont 2H,44o Klm. mit 
20. Ramal Feiro Campinoiío 42 Klm 

Spurwoite; 
21. Sito Paulo Haihvay CompauN 

l.tlO m Sp.; 
22. Sorocat)ana Rwilway Compan\ 

mit 1 m Sp.; 
2;>. Tiamway da Cantareira 2íl,2()() Klni. niil O.tJO 

m Sp. 
Es halton im Baii bezw. in Vorarbeiteu; 
Companhia .Mogyana do F>.stradas de Fono 1.") 1,820 

Kilomotor im P>au, 11,500 Kilometei- iu Vorarboiten; j auzun<'hmen, 
Ivstrada de Ferro Carril .\giioola Fuuilonso n,7(iO 

Klm. im B., Klm. in V.; 
E.sti'ada de Ferro Canjpos do .lordão :!0,000 Klm. 

im B., Klm. in V.; 
Estrada de Ferro do Dourado 42,0(K) Klm. im I!., 
Klm. in V.; 

Estrada de Ferro de Interesses Loeaes • 
im B., <S2,tKK) Klm. in V.; 

EstradiV de Forro Minanio Rio Klni. im l>. 
in 

Estrada, de l''erro de HozoikIi' a Boeain; 
Klm. im B., Klm. in \'. 

Uas Cosamt-Bahuuotz dos Staaies wird also wohl 
uocfi im .Tahi-o tí)i:{ dio Lãngo vou õõtM) Kilometoni 
erreichoii. Bodauerlioli ist di(> Vorsehie<lenheit dor 
S|iur\veite, die don dirokten (iütervei-kehr .so un 
gemein oi-sohwoi-t und \<'ilang.sanU. Xieht weniger 

Klni.. 

2r),(M)0 

ais d]'oi veischiedoiie !::^)m'\vt;iteii sind im Gcbrauch: 
1,G0 m. 1,00 m und 0,G0 m. .(Dio Streckon vou São 

I Paido nach Santo Amaro und von Santos naoh S. 
! Vicente, dio heute von den StraGonbahn-Cesollschaf- 
! teu der beidon Stãdte elektrisch betrieben wordeu, 
! bleiben aulioi- B<;tracht.) Zwei Spurwoiten, oine für 
j llauptbahnen, dio a-ndoro füi- Nobenbahnen, sind 
j zweirolhaft bereehtigt, abor drei .sind dos (Uiten zu- 
i viol, zumal winm .sio 1h'Í ein und dersoibon (ie.sell- 
j schaft vorkonmien, wio bei doi' Compaidiia Pauli- 
I s(a. Rs ist das ein grolJes Honnnins fiir don Wareu- 
austausch, das sicherlich .spãter einmal auf ein ver- 

inünftigos Mali zurüekgoführt wenlon wird. F«s isi 
datrdor Uel)ergaug der v^orooabana, 

dor Mogyana, der Paulista und ilor São Paulo Rail- 
way in den Konzei*n der Brasil Railway diesen Pro- 
zeli hesehleunigon wiixl, wahr.sc'hoinlieli d<'i- Spui'- 
weite von 1 Motor, die olmohin heute .sohon die vei'- 
broitetsto in Brasilicn ist, zu allgomeiner .\nei'kon- 
nung gegon dio Siturwoite von l.ÜO Motor verhol- 
Tond. 

Z^dilen üboi' .\ktieidcapitai, .\tdeihon, bisher in- 
vo^stiortos Kajútal. Einnahnien und Ausgabon wa- 
reu uns mu- füreinen Toil der Ce.sídlschafton zugãni 

(), 1 l)(i j lich. Zentralbahn uud dio Estr;ula de Ferro 
1 Minas o Rio müssen au.sscheidon, woil sie für ihr« 

geschichtliche Bildei-, feruer 2 groíie reioli illu- 
.?trierto .W erko iibf.*i- Zoologie und Botanik. 12. 7. 
1912. Vou Herren .\\ eiszflog Irmãos: Neuosto .Wajid- 
karte von Siulamcrikii. Der Vorstand spricht im Xa- 
men der Schule deu gütigen Gebern hio)'für seinen 
luTzlich.sten Dauk aus. 

ü. Anteilseheine. iWie Sie, meine Heiren, wissen, 
waren bei Boginn dos (íesohãftsjahres imch violo 
Antoilsoheine in l'ost<'n llãndeu. Eiugelòst wurden 
infolgo dos orla.ssonen Aufiufs 24 Anteilschoino und 

■verblielMjn denmaeh 74 AntoilseheiiK;, welehe dio 
Sehulo ais go.schenkt betiachteu daif, wofür iler 
Vorstand den voi'.schi<.'denen (ioÍK'ru sehr zu Dank 
vorpflichtot i.st. Dujvh Tilgmig dor lotzton Antoil- 
scheine ist die Sctliule heute sehuldonfroi und woun 
Sohoidvuugen in dom verflos.senon Jahi- auch nicht 
zu vojzoiehncn sind, so hat die Schule durch das 
guto. Resultat de.s Schulfostes, sowie dun-h dio Sanun-< 
lungen in dor iniu'i'ou Konuni,s,sion, deron .\i'beil 
nui' in lobonswoitor .Woise anzuorkeunen ist, ein 
no<;h nio dagííwosenes finauziolles Resultat orziolt, 
da ein Rein-lTcborschu.l.i von Rs. ;5:.'!] 2^;)00 übor- 
fühi-t werden kojmto und míu-lito die Veroinsleitung 
nicht untorla.s.son, den dei- Schule. hilf"i'('ieh beigo- 
standenen. Banken, don 
aliou Frounden und 

in Amsterdam dom Venún für Bibliothekzwecko in 
hochhojzig.ster .Weiso üborwios. Dou l)etreffendou 
Stiftoiii sei an die.ser Stolle noch einmal Jier/lieh.st 
für die Zuwondung(;n gedaukt, welche nicht nui- 
den Voi-ein in St and setzen, eineu gi'oIieren Losor 
kreis mit den bestoji und ueu<'.ston .Workon doutschor 
Litor;üur bekaunt zu nuicheu, .sondei'n auch direkt 
Vorajdassung gebeu, daí.) vor.schiedone neue 
glieder zwecks Bonutzung der Bibliothok dom 
ein solbst beitreten. D<'i' Verein wird bosti-obt 
im Sinue der (ícber durch dio Bibliothek fiü' 
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soin 
Ver 

Paulistano- Sti-ockon keine gctronnte Buchung füh- j dio.som Sinue wirkton. jhrei 
ren. Dio Zahlon für dic Mogyana sind zu groli, wimI 
dio auíJerhalb dos Staatos bídegonen Strecken nicht 
getrount werden koniiten. Einnahnien und .Vu.sgabcii 
sind fiir 1910: 

' Haiule,lshiias<'ru 
llõnnoi'u, (lio 

nociimaligon l)ank 

und 
in 

aus- 

Name der Bahn Aktienkapital 

Do; OCOS 
8(J.(,iOO:OOOS 
80 O00:0C0.S 

Companhia Monte Alto 
Companhia Mogyana 
Companhia Paulista 
E. F Bragantina 

F. Funilense 
F. Araquara Ii.0(»0:u0üíi 
F. Bananal 
F. Dourado 2.40a:60üS 
F. Itatibense .">0ü:0t»0j 
F. Noroeste 
F. Resende—B. 
F. Santos—S. V. 
F. S. 1 aulo—S. A. 

Ramal Dumont 
Ramal Campineiro 1 099:(jh0í; 
S. Pau o Radway Lstrl 4.000.()0u 
Sorocabana 
Cantare ra 

E 
E. 
E 
E 
E. 
K. 
E. 
E. 
E. 

Anleihen 

Lstrl. 2.15tí.700 

8 00o:00Ü$ 

Investiert 

236:202$ 
81.515:2178 
80,000:000$ 
2/450:000$ 
1 573:489."; 

7.037:056$ 
637:593$ 

14.324:630:$ 

Istr'. 500,inu Lstrl. :H»'.línO 

Lsu-l. 2.73K.802 6.7:{^:80->$ 

Einiiahmen 

43:662$ 
17.16'2:S43Í 
23.072:010$ 

477:956$ 
191:104$ 

].493:916$ 
28:3055 

1.070:117$ 
107:918$ 
574:181$ 
42:054$ 

86:145$ 
226:854$ 
136:565$ 

25.769:358$ 
13.784:061$ 

184:159$ 

Ausgaben 

39:281 S 
10 063:7255 
10.504:324$ 

354:526$ 
174:338$ 

l.49;-::916$ 
47:086$ 

339:621$ 
89:204$ 

783:720$ 
64:148$ 

73:681$ 
113:737$ 
117:445$ 

15.38'i;324$ 
6 773:694$ 

194:117$ 

\'ias I'(>rre;i'^ o Fluviaes 

.Vgricola Funilense 

Dor schoinbare FeborscluiB lX'i der Douj'adobahn 
ist darauf zunickzuführen, dali der noch nicht für 
doH Baii aurgel»rachte Toil dor .Vnieiho von 8000 
(.'ontos untcr dou Einnahnien erscheint. Bei der Xord- 
westbahn, dio 1910 noch im Bau \\ai', liat sic.h das 

Bild inzwLschen auch geüudon. Im allgenwinen kauu 
mau i>ag(;u, dalJ dio Paulistaner Bahnon oríreuliche 
B<'tnebsresullate .aufzuweisen habon. Welchon .\'ut- 
zon .sit! dom Staaíe bringen, zeigl dor blühondc 
Stand der Volkswiilschaft São l'aulos. 

mit 1.60 
m Sp.; 

ni Sp,; 

Bericht über das Schul- u. Vereinsjahr 1912 

des Deutschen Schulvereins Villa Mariaima. 

Fernj Araiacpiara 
' l"erro do Bananal 

181 Klni. mit 
28 Klm. mit 1 m 

7. Estrada de 
8. Estrada d< 

Spurweit(>; 
9. listrada do Im^ito Camjms do .lordão Klm. 

mit O,GO m Sp.; 
10. Estrada de l'erro do Dourado 208 Klm. mit 

1 uud O,GO m Sp.; 
11. Estrada de Forro de lnt<'rossos l^oeaes 10 Klm. 

mit 1 m S]).; 
12. E-strada de Forro Itatibense 21 Klm. mil 1 m 

Spurwoite; 
líi. Estrada d(> Ferix) Minas o Uio 2.') Klm. mil 

l m St.).; 
14. Estrada de F<'rro Xoroesto do Brasil t:i7 Klm. 

mit 1 m Sp.; 
lõ. Estrada do Ferro d( 

i,'lni. mit 1 m Sp.; 
16. Esti-ada de Ferro Santos 

mit 1,.% ni Sp.; 
17. Estrada de Forro São Paulo a (.!oyaz 

mit m Sp.; 

Bezende a liocaina ;!S,810 

S. Vicente 8 Klm. 

Klm. 

Peiailleton. 
 .. . 

]>er Maiiu im Kellei*. 

Dio Go.schichto oinos .Verbrechens vou 
Palie R o s i; n k r a n t z. 

Autorisiorto Ueborsotzung aus dom Dãnischon von 
Fr. Bendi. Müllor. 

(:3. Fortsetzung.) 
.,{)dor ihr Schicksal," sag1o der Doktor. ,,Dio Sa- 

cho sioht nach Fraueiiarbeit aus." 
,,Schon, also ihr Schicksal. .Woun die, Tãtoriu ein 

Hecht zu dor T;it besosson hat. so sol) si(>'s auch bo- 
halten ,und damit ihr dio.se.s Recht bewahi't bleibo. 
milsson wir die Aug<'legenheit in unsere liando noh- 
mon." 

Dei- Doktor untoi'brach ihn witKlor. ,,In unsere? 
^ie nioinen, in Ihro. Ich riskiore, gehãngt zu werden., 
wenn ich mich hinoinmische. Und Sie, liober Freund, 
la.sso.n Sio sich sagon: Sio geraten evontuoll in Teu- 
fois Küchel .\ber violloicht wordeu Sie sich dnnn ais 
Mãilyror der AVissenschaft betrachten." 

Xiolsen schwiog eineu Augenblick lang, dami l ief 
er: „Doklor, mag dom .scin, wio ihm will. Dies ist 
oino (Jolegcnheit, moino Thoorioen zu orprobon: ich 
sotzo. mich an dio Stello der rácherulcn dustiz. icli 
zioho solbst den Urhobor der Tat h<'rvor, ich urtoilo 
solbst über seine Sacho. 
g<'n ihn, wio ich wollto 

und ich handlo daun so ge- 
daB die Gosollschaft hand- 

Dor Dokt-or jiickte. ,,Sio sind ehi gutor -luiigo,. 
Xiolsen. Sio sohen sehr schòn aus, wenn Sio so rodou, 
imd yielleicht habon Sie sogar rcícht. .Vbor oins ha- 
bon Si(; Jioeh vorgosscn. Ihnen steht nicht dersidbo 
grolie Apparat zur Voi'fügmig, den dio (íesellsohafts- 
justiz bonutzon kann." 

.,leh habe, nichts verg<íSS0n," sagte Xiolsen, dor 
jotzt dio OlH>rhaud zu gowinnon bogann. „Mein 
Mauptkampf gogen.die G(!sellschaft bezieht sich ja 
gorado auf dou MiBbraucdi dor Gcwalt im .lustiz- 
<lienst. llabe ich nun solchc Gewalt iu don llãnden 

gut, so kajui ich auch koincn MilJbraucli mit ilu' 
troibon. Doktor, ich sag' Ihnen, (!s goht. Ich setzfc 
mich an dio Stello dor rãchondoii (ie,sellschaft, trote 
von Angesicht zu Angesicht dom Tãter gogeuüber, 
docko die. Motivo seinor Tal auf uud fãlle dann das 
rrtoil. Das ist alies!" 

,,Ich hoffo, os wird Ihnen .Vorgnügon macheu," 
schloU der Doktor ii'onisch abor os lag doch ein 
Louchton in seinen kloinen grauen Augen, 

j.Machen Sie mit?" fi-agto Xiolsen. 

StatutougemiUi halx- ich heute das Veignügon, 
Ihneu meine lleiron, im Xamcn de.s Vorstandes don 
Bericht dos vorflosseiion 12. Ceschíiftsjahi'es vorzu- 
logen. 

Da.s al)golaufeno ,Jahr war ein nach j<'dor IJich- 
tung liin für ili(> Scludc aj'lieitsvoIles und sogons- 
r<'iches zu nennen. Doj- Wechsel in den ver.schio- 
denou Klas.sen wai' dieses .Jalii' stürkei' ais je in- 
folgo dor nioderen Pas.sagepj'eiso uaeli Euro|>a; doch 
.i>st, zu lioffoii. daii (liosi-r Ausfall in dom g(>gen- 
\vãrtigi-n (ieschãftsjahr wegfãlll. 

Im .Xaclifolgendon gibt Ilinen dor Vorstaiul in 
i-r'ster Linio oinon d<'tailliorlon Bericht über dio T'i- 
tigkoil dos Vereins und in zwoitei' Linio einen sol- 
ehen über dio Tãtigkeit der Schule .'-íolbst. 

1. Vorsammlungon. .Abgehalten wurden 2 Gene- 
in:üvor.sammlungon ani 21. I. 912 und 18. ',(12 
init 21 res]). LI Milglieder. 

2. Vorstandsitzungen wurden abgehallen. 
ü. Mitglicder: Be.stand laut .lahrosbericht G.'!; ge 

stfnbon 1 (17. 12. 1912, llr. .loão Diibs); ausgoschie 

Auliordein zahlon 
im CUNsamtlx'trag von 

1 1'ersonen 
112:Ç000. 
89 Schü- 
Gesamt- 

im 
79; 

Ausgetroten 

„Moinetwogen! .Mitkomplice biii ich ja schon 
ohnohin. So will ich's denii auch weitoi- bleiben. Ich 
werde noch. eino Extrauiitcrsuchuug dos Toton für 
Sie vornohmen, sow«.'it os olmo Mo.-ísei' goht. Lassou 
Sio uns, .solange Fi'au Sivortson fort i.st, dio Gele- 
gonhoit bonutzen, doun dieso dai-f auf keinen Fali 
et was zu erfalu ím bekonimen." 

Und sie scin'itti'n ziu' rntersucliung des Tot"ü 
iiinab. 

den aus andoron (.írmiíUíii, (darunter õ wcgou Weg- 
zugs); 12 neu oingetroton in 1912 24; B<\stand am iU. 
12. 1912 74 Mitghe 
fríMwilIigo Beitrãg 

4. Schüh-rlK'stajid: Bei Scludanfang 1912 
Jor; oiugetreteu im Laufe dos .lahres ."2; 
Besuch 121 SclüUor. Gestorbon 
Laufe dos .lahres 41; Be.stand am Scliuischiuü 
luHitiger I5e.stand 87 Kinder. 

P. S. P>ei dei- Becírdigung dos ScluUers .\Ia.\ Eiselo 
wareu die. Kindoi' dor oberen Klasson zugogon so 
wio Vortreter dos Voi'stands und l)eide Lohror. 

5. Feát(í fínd Voranstaltungen: 27. .lanuar Foioi' 
de.s Geburtstagos vou Kaiser "Wilhclm "11.; Li. Fe- 
bruaj- fiel der 1,'nterricht auí; wiigen Landesti-auer 
wogen Todos von Barão Rio Branco; 19. .Mai .\us 
flug nach .Santos-Guarujá mit 70 Kindorn und 80 
Erwachs(;nen; 11. Augu.st Stdmlfest auf dei- Cha 
cara des V. d. K. mitcr .sehr gutc.T P>et<',iligung; 
L'j. Seiiteniber Uol)orrcichung der Ehrenmilglieds- 
idiplomc an dit^ llerroji Th. Ilennios und RolwMt 
iFrauendorf; 22. D<'zcmi)er .\\eihnachtsf<'ior, bei der 
Kãmtlicho Kinder reichlich beschonkt wurden. 

(!e.schcnke. Von Frau Helone Zorreiuier: Diverso 
pliysikaliscluí .Vpparato, go.schichtliclK,' und kullur- 

zu.sprechen 
7. Unterricht. Xachdom bis Ostorn der Unter- j 

richt wio im Vorjahr von don Ilorren .1. Keller uTid | 
H. .Wennberg erteill wordon war, sah sich dor Vor- j 
stand veranlaüt, von da ab deu Lhiterricht in den ] 
initersten Khisson (dnor dritten Ijfdn krafi zu üboi - j 
woisen, ais welche Frau Kãthe Brackmanu gewon- | 
nen wiirde. Di«> Vort<'ilung des Unterrichts auf drei j 
Lolu krãfte hat sich so b<!wahrt, dai-Uler Vorstand sich j 
ent.schlos.sen hat^ die e,instwcilon prüvisoi'ischo An- 
stcllung dor dritteii Lehi-kraft zur definitivon zu 
niachon. Auüer den genannteu P<TS0imn wirkt»' 
l"Yau M. .Iero.sch ais Ilandarbeitslehrerin an dor 
Schule und kann dei- Vor.stantl zu seinor Freudo bo- 
richteii, daü die sonst standigon Klagon üIkh' íIío 
fIamUA'beiten dieses .lahr nich; nur boinaheganz aus- 
blitíben, sondem auch dic boi der Schluüpi üfung vor- 
gelogten Arbeiten der Schülei-innon ungotoiho und 
vollkommcno Anerkennuug fanden. Zu seinem B.'- 
daufni haben ])ekuni3ro (íründe d<'n Vorstand vor- 
aida-ss(ín mü.ssen lediglich zwecks iM-ssoror .\us 
iiützung der dritten L^-hrkraft von 191i! ab auf die, 
wertvolio Mitarbcit von Frau .lorosch zu vorzichten 
mui deu Handarbeitsunterricht Frau B)'ackmann zu 
üli(>rweison. Dor Vorstand will hierb<'i nicht untor- 
\|;usstm habon, Frau .lomsch, dio .seit dom 1. -luli 
1907 don Haudarbeit.suntorricht eiteilt hat. auch au 
diosor Stello den aufrichtig.sten Dank des Vereins 
für dio límg,i;.Uu-igc, unermüdliche Tãtigkeit im In 
tei-esso dor Schule zum .\usdi-uc kzu briugon. 

b. Bibliothok. io ini vorjãhrigen Bericht l^croils 
bemcrkt, hattc Frau .lohanna Fuchs deni Verein 2í»0 
Bücher für Kinder uud 2.")0 Bü(.-her für l^rwíu-hseiH^ 
geschenkt, dic mit ganz be.sonderer Sorgfalt aus- 
gosucht wai"en. Xachdom die P>ücher Ende. 1911 ein- 
getroffen imd im Fcbrum* 1912 die noch vou dor 
früheren Verelnsleitung beíitolltcn neuen Bibliothek- 
schrãnkc angolVi-tigt wareu, konute dii 
nung dor gesamton Schulbibliothek und dit 
de.ssou notwendigo Anfertigung oiues 

Xeuord 
infolge- 

neuen Kata- 

broitmig dentscher Kultur zu wh'ken; für die Schultí 
seibst ist durch tiie Bibliotehk dio .Mogliclikeit ge 
scliaffon, ganz auders ais bishor ein allgem<'ines 
\\ isseii dor Schüler ajizu,str<'UMi mui deu Lelu'stoff 
indirokt y.u vergroCern. 

Dio. Bücliei-ausgabo bogann am 1;!. .April 1912 und 
sind seil diosom Tage nach Ausweis dos \'orloihungs 
buche,M nicht weniger ais 1241 Bücher verliehen wor 
dou ein Bewois, wi<' .sehr cin Bedürfnis für 'eino 
guto (leutscho Bibliothok in hiosigen Kr<>isen biístoht. 

Dio Ver<'in.sloitung niòchtc; an dies^r Stello nicht 
untoidaíísen íIuhmi tiofgefühlten Dank luul .Anerkon 
junm liem Leitor dio,scr Bibliothek llerrn Ilug'<) 
.May. 

9. Turngerã.le. I/oidor sind die Iwroits iui .Jalire 
1911 bestellton Gorãto imnwr no(;li nieht hier ein 
írotroffen und sind uns dio X^-rbcssíM-ungen auf die 
SOS Jahr vorbehalten. 

10. Xeuajischaffungen u[id unabwendbare .\usga- 
f»en. Sie ■wordeu dm-ch don Bericht des Kíisierer.s 
beurteilcn kounen, wio sehr dio K;usse dor Scludo 
dieses .lahi- in Anspruch genonunen wurde; so mulite 
auüer dor .\u.sziihhmg der .Vntoilscheine von . . . 
(iOOsOOO und auüer Anschaffung dei- Bibliothek 
Rctirrlid^e von .')1í!sG00 das ganzo Trottoir (Passeio) 
lãjigs der Schule gomacht we.rd<'n, welche .\rbeit 
.")Gft?(K)0 verschlungeu hat, Alsdann hat der Vor 
stand, um die Fouclitigkoit in deu vScluiIrãunieu mohr 
foru zu halton, die Auüeuwaud teeroii la.s.son, vva.< 
weitere 12HS000 ko.stetc, für uuvermeidlicho .Mau 
rorarbidlou zur Arilogung oiiujs Waschtrogs 

alten .Sclmlluíuso wareu ;í20."!Í!000 zu zahlon 
liso im (íanzon 2:11.58000. dic für da-'-; Budget 

s<íhr in Botra<'hl kanioii. 
ol>e,n<M'wãhnten Zahlon, sowohl ais auch 

durch den Bericht des Kassier<'rs, dürften Sio, moine 
Ilorren, zu dei- r(>l>erzougung ge,lang(>n, daÜ dio Voi- 
eiusleitung unter Berücksichtiguug all<'r Um.stiindc 
fu) weiso ais iiur irgend moglich mit dom ihr anve,r- 
trauteii Kajiital gewirtschaf1<'t hat und daü das dies 
jalirigc finanzielle Resultat nur oin ab.solul gesundos 
zu uoimou ist. 

Der Vorstand mòchto seinen Boiicht nicht schlios 
sen olmo den deutschen Zeitung<'n ,,Germania" tmd 
.J)cut,se,ho /voitung" dou herzlichsten Dank dos 
Vereins, für ilu- .stetes Entg<'genkommoJi uufl ihn- 
rntor.'<tützung dei- guton Sacho alizustatten. .-Vucli 
gebührt den Uerren .Mosimaiin und Würker für die 
dom Ka.ssierer geleisteten Dienste bei Einka.ssierung 
der Gi-ldor. .\m Schhusse d<'S Schuljahros kann der 
Verein nur mit voller Zufiiodenheit auf die .\r 
boitoii und den Fortschritt zmnickblickon. don die 
Schule im 
es d<'i 
die Schule auch 

im 
im 

der Sciiulo 
Dui eh die 

N t c h s t O s K a p i t (> I. 

Seheu Sie hier, .Xiolsen," sagte dei- Doktor spãter 
ariu isachmitlag. „Hier ist das Resultat meiner For- 
^chung. Ich haiio don Arzt zwar oiiiige dreiüig .Jahre 
am Xagid hãugon gehabt, abor, wio ich seho, biu 
ich doch ein richtiger .Medikus gebliotion, denn dio- 
sor Bericht ist so vorlrefflich golungon, wio er koi- 

kann." ni-m 'Leichenbe.schauer besser gtdingeu 
Xiolsen nahm 
,,i)ie iu einer 

lag 'Walirond der 
Kollers mit dom 

Ias; das Papier uud 
Kiste im Kelhn- g<;fundoue l><'iche 
Untorsutdnmg auf deiu Ik)deu des 

Gesicht nach ol)on, wãhrend sic in 
der Kiste mit dom Gesicht nach unten gelegen hat- 
le. Der Kor|)er bofaud sich in go.strecktor Lago, 
dio Armo lagen glatt au dou Seiten. Es sind Er- 
i-tarrung und braunblau(! Flccken zu konstatioi-on, 
doch ist dio .Vorwosung' noch uic.ht wahrnohmbar ge- 
wordeu. 

Der Ko|)f ist augenscheinhcli nach dom To(l(> mit 
einer scharfãtzenden Flüssigkoit bohandelt wordon. 
von der sich Spuroii auf dom Homd und dom heruiu- 
gewickolten Schal vorfandon. Durch dieso Flilssig- 
koit siufl alie weichon Ti.'il(> dos (iosichls zerstort 
Das Kopfhaür ist streifonweise vornichtet, do(;h sind 
dazwischo.n P>ü.scho] brãuiilichon Ilaaros übrig ge- 
lilieben. 

Der Ilals woist 
lation 0(l(>i 
gera<le über dor linken Warzo, sitzt oine Stichwuudi 
von etwa einem viortel Zoll Lãngo mit zackigen Hãii- 
dorn, augenscheinlich vou einem Dolch herrührond. 
Dio .Wunde i>l tief und schoint bis ins Ilorz zu ge- 
hou. die Blutuug war geriug. X'ach dom Blutorguü 
unter dio llaut zu schiioüen, hattc die Blutuug noch 
idcht aufgoliort, ais man den Korpor in dio oben an- 
goführte Lag(> brachl<'; das llomd i.st au dcT Stello,. 
wo es die .Wuiide. bede,cktt>, vou Blut getrãukt. 

.Weitere Spuren einer G<'walttat sind nicht zu fin- 
dou. Der M'od muü sc.hnell, wenn nicht unmittelbar, 
eingoti-oten si'iu. Wieviol Zeit .^eitdem voistrichon 
ist, kann nui- schãtzungsweise angogeben werden, 
i.'S mogou z(>hii bis vierzohn Tage sein." 

dergloicheu 
koinerlei .Anzeichen 

auf. In dor Brust dagegen. 
vou Strangu- 

,,So," lief <ler Doktor nüt Selbstzidriodenheit. 
,,Koin Professor luitte. mchr herausfindcn künnen. 
.Viellcicht ist di<' Form nicht ganz konekt, abor cnt 
halton ist darin alieis, was für uns wis.scnswort sein 
kann. Und nau, uaciidcm wir die Leiche untiu-suclU 
haben, wolleu wir sie wiedor in dio Kiste legou und 
<len Deckel aufnageln." 

,,Gut," isa^e Xielsen kurz. Er hattc seinen Eut- 
schlidi gefaüt. 

So ordneten sie alies, wio e,s zuvor gowoseu war,. 
uud Jiageltcn sogar das Linoloum über der Falltür 
fe.st. Si«í arboiteteu ruhig und mit gutem Gewissen. 
Sio .wuüton, wozu sie sich ontsehlosson hatten, und 
ihr Ent.schluü stand fcí^t. 

Ais sio nach Beendigung des iWerkes wi(;der iin 
kWohnzinuner jsaüen' uud der Doktor soine Pfeife 
íwi(>dor .in Brand gesotzt hattc, bemerkto- er zu'Xiel- 
sen: „Xun, Sie Raclior dei- Geselischaft, oTfeJibaren 
Sie Ihre iWeisheit. .Wa.s gedeukon .Sio zu tun?" 

Xiolsen zõgorto ein weuig ,bevor er antwortete. 
,,Ich muü bokeunen," 'sagte or dann, „daü meine 

.T nkenntnis der Sitten dioses Lan<h\s dio Arbeit er- 
schwert. Ich muü mil einer Hypothese beginnen. 
Dic Leiche solbst vernuig- uns nichts weiter zu vor- 
raten ,daj-in sind wir einig. Alies, was wir von ihr 
wissen, steht auf Ihrem Zettol vei-merkt. .Wir ha- 
ben nun zwisciien zwei .Wegen zu wühien: ontwodor 
wir vo)'suchen, die Identitãi des Ermordeteii festzu- 
stellen, und richten von ihm aus unsere Erkuncfigun- 
gon nach dem Tãter, odor wir tun letzteroK direkt. 
Dor jifowohnliche, .Wcg ist wohl d(n- erstere, doch da 
aus dom Toton nichts weiter herauszufinden ist und 
das, was wii' wissen, zur Foststellung seinoi- Identi- 
tãt nicht lünreicht, so'schlagc ich vor, sogleich mit 
der Foststellung der Identitãt des Mõrders zu Ijcgin- 
non. Denn haben wir soine Ideuditat feíitgosteiIt,. 
so haben wir ihn selb.st. Das i.st praktisch, nicht?" 

,,Zwoifollos," sagte der Doktor. 
,,Der Xame dos Majors Johnson isl dor Punkt, 

von dem wir ausgehen müssen. Die Polizei würdo 
aucli damit iiogimien." 

Der Doklor unte,rbiacli ihn mil trockonem Laehen. 
,,Xeiu. mein Liober, .sondem die Polizei würdo mit 
Ihnen und mit mir beginnen! In der Tat, den 
iVortcil haben wir weingsK-ns dei- Polizei gogonüber-, 
daü wir wissen, daü w i r nicht die Tãter sind! .\bor 
juin weiter." 

,,Major .johnson fülui uns zu Mr. .Armstrong. Dio- 
sor (tontleman ist nun eino so uneilrãglicho Piau 
dorta.sche, daJJ wir ihn meiden müssen. wo wir nur 
koniU'n. Auüerdom woLÜ or, wio or sagl<', seibst 
nicht. wer dor Erbe war." 

logs in Angriff genonunen werden. Der wohl aliou 
Mitgliedei-ii zugegaugojic Kat alog, fi'u- de.s.sen kosten- 
lose Drucklegung dor Verein dou Ilorren GobriuU-r 
llonuio- zu auüerordentlii.'hem Dank verpflichtet 
ist, wios (íinen Be.stand von 285 Büchoru lür dio 
Sciiüler und ia08 Bücher für Erwachscntí auf 
insgesamt also 109:? Bücher. Seit I)ruckU'gung dos 
Katalogs sind woilere 1.') Bücher fiu' die Schídor- 
bibliothek uud Bücher für Erwachsone hinzu- 
g('kommen, sodijí.'» die g(.'s;unte Bibliothek zurzeit 
aus Kitivi Bücherii iMiSteht. Die lUMU-n Bücher wur- 
den teils aus Leihgeldern der Bibliotheks-Abonnen- 
ten, die pro (Quarta! .'íãOOO bozahlou, angeschafft, 
teiís der Bibliothek von Frounden d<'r Schule g;^- 
Rchcnkt, teils auf Grund oincj- .Schenkung vou õOO 
Mark orworl>on, dio Frau Baronin von Rosenthal 

voi-flossenon .I:du-o gomacht hat, und ist 
aufrichtigi Wimsch der Veroinsleitung, daii 

unter dem n<'uen Vorsiand, in ste 

sag-te Xiol- 

,,Hm, das sicht vordãchtig aus." 
Xielsen lãchelto. ,,Nun rcdcn Sie wio die Po- 

lizei! .Verdacht überall, wa.s? t\Vir haben niemauden 
zu verdãchtigen, sondem unsere Aufgabe ist e.s, aus 
allen vorhande-nen Tatsachen oine Kotto. zu bilden, 
die zu ihrem Anfaiigsiiunkt zurückleitet." 

Der Doktor nickte. ..Wir halton die Kalze tost- 
liaUen fjollen." 

„Die Katze ist leider auf und davon 
sen lãchelnd. 

In diesem Auj;-eid)lick lautetc; es drauüen, uud Xiol- 
s(>n giug hinaus, um zu offnen. 

l']s war Frau Sivertson, di<í mit Einkãufen bela- 
den zurückkehrtc. Sie hattc, wie sie sagte, .Vorráte 
für oine ganze Ozeanreise cingekauft. 

,jHaben Sio- die Katze gefunden?" frag-te sio. wãh- 
rend si(; sich ihrer Pakete enthídigte. 

Der Doktor schüttelte den Kopf. ' 
„Schade!" sagte sie und .scliritt dann uac.h der Kü- 

clio. 
Xielsen und dor Doktor wollten ihr Thema gerado: 

wieder aufnohmen, ais sie plotzlich Frau Sivertson 
in der Küche sclir-oion horten; „Horr Doktor! 
llorr Xiolsen?!" 

Entsotzt spnuígen sie in die Hnho .solltou sie 

tor FJntrachf nüt dem Tjo,hrcrkolle.gium und den Mit 
gliodorn, immer weiter blühen mui gedeihon mõgo 
und ihr da.s Vortrauou ihrer Frounde und Cronnor 
iu den woile.ston Krois<'n stots luoge erha.lton bleiben. 

.\nton Saar, 1. Vorsitzender. 
\'illa Marianna (S. Paulo), 19. .lanuar 191.T. 

Kasseiiab.schluü por III. De'/oml>or 1ÍM2. 
E i n n a h m o u 

Kas.s<.Misaldo per íll. 12. 1911 1 ;9tM®60() 
Schulgelder G;401$0ü0 
Beitrãgo 1 ;7r)2$00O 
Ilausmiete (iOOjfOOO 
Zuwendungeuj Geschenke 2;275-?000 
rntorsiützung vüu auswãrts 72r)$000 
Ff^sto und .Verajistaltungen 3;.T12S300 

et was vcrgessen haben?   
In der Jsüclu; fanden sic ihre Haushãlterin fast 

atonilos võr; ihro Ihind wios in eino Ecke. Urul dort 
lag oLno: lángc, dünne graue Katz<'. 

Der Doktor ísah Xielsen an, und Niolsen sah den 
Doktoi- an. Die widniete sich augenscheinlich dem 
VerdauungsgCHchãft; sie hatte sich seibst zu hol- 
fen gewuüt. 

Um ihren Hals lag eino kleinc silberne Kette mit 
einem Xamensscliild daran. Xielsen trat lunzu, loste 
den .Verschluü und betrachtete das Schild: es wa- 
reu zwei AVditer darin oingraviert: „Amys Puü". 

,,Das ist die Katze." sagte 'Xielsou. ..Xun haben wir 
zwei Dokumente." 

Die HaiLshiilterin war ernstlich ontrüstet über den 
Spoisedieb luid wollte ihn hinausjagen, abor die bei- 
don Ilorren orgrilTen Partei für da.s Tior. „Die Katze 
ist hier lãngor zu Ilause ais wir," sagte Xielsen. 
.,Wir müssen Amys PuLÍ rospoktieren, Ich mochto 
nun bloü gern wissen, wor .\my ist." 

.,Zwoifollos dic Daine, dor dio Katze gehort hat," 
sagte .Madanio Sivei-tsou etwas pikiert. Sie ãrgerto 
sich, daü dio Katze in <li(í Fandlie aufgonommen 
wurde, und ko)int(í nicht bogreifcn, was die beidon 
(íotitlomon mit dem elenden «Viohzeug anfaiigen woll- 
ten. 

Puü ihrorseitK beküDMnerte sich nicht im goring- 

ston um alies dios; sio lockto ihro Milch, snhnurrte 
imd tat, ais wãre sie zu llause. 

Und zu ITauso war sie tatsãchiich. 

S i (> b o n t o s Ka pito 1. 

■Wa.s wordeu Sio alier hierzu sagon, iferr .lu.^tiz 
nunistor?" 

Mit diesen iWorten ti-at Doktor. Koldby ein we- 
lúg spãter au demselben denkwürdigen Xachmittag 
oin und schwenkte oin Blalt Papier iu dor Luft. 

Xielsen .sah auf. ,,Was habon Si<' da bekommen?" 
„Ein Billet-doux, mein Freund, oine reizonde, klei 

no Karte, von energischor Damenhand geschrioben 
natürlich ohne Datum, denn solch wichtige Klei 

nigkoitou [iflogen Damen nicht zu be;icht<>n. I>(^r 
Inhalt ist folgendor; ,,Weun nun wirklich alies aus 
soin soll zwíschen uns, Alpinn mag <'s so simu, abor 
ich sago dir, daü du es nocfi boreuon \Virstr" Die, 
l.litorschrift laut<'t „.\my", die .\nrodc ,,Liebei- .Ia 

ja, es stand wirk- 
Drohungsbriof von 

ino.s" ." 
XioLson g-riff nach dom Blatt 

lich -Vmy dort es war orn 
ihr. 

,,Nun haben wir ví(M' Dokumente," sagte der Dok 
tor, „Xummor oins die Leiche, Xummer zwei die 
Katze, Xummer drei das Halsivuid und Nummer viei- 
dieso Karte! AVie. weini es .\mys Tat wãre, dio 
lÍAcho hat nehmon wollen?" 

X'ielseu nicktíí gcdankenvoll. „.\rmsti'ong erzãhl- 
te mir, daü .lohnsou froh gewoson sein soll. seino 
Braut losgeworden zu sein. Es ist. souiit moglich, dal.\ 
.\my diose Braut war und ..." 

„Daü .lohnsou die Leiche ist? ilm, das erscheini 
mir doch nicht rocht glaubhafl. Dor .Majoi- ist zwei 
fellos oine Porson von .\ns(;hen und Bodoutung, dio 
nicht so oinfach und ohne Spuren zu hintorla.s.seu 
von der Bildflãche verschwinden kann! Xatürlich 
ist ja innnerhin moglich, was Sio moinen: daJJ Amy 
ihren Goliebten aus R.ach(> ermordot uud dabei ihi-e 
Katze im Keller vergesstíu liat. Abor es (>rschoint 
ínir dann doch hõchst morkwürdig. daü dio Lady 
sich hierzu ihre Katze mitgebracht habeil soll. und 
woun os andorseits etwa .lohnsons Katze i.st, <,lanii 
l)egreifo ich nicht, warum sie sich .\mys Katze 
neiinl." 

,,l.ch will zugeben, daÜ Sie im Recht sind," sagte 
iX^olson. „Wir wissen zwar, daü dieso Katze oin(n- 
gewissen Amy gehürt, auch wissen wir, daü der .Ma 
jor mi( seinor G(diobt<'n, namens Amy. Zerwürfnis.se 
liatte. Abor oh die.se beidon .\mys eino und diesolbu 
Porson sind, <las kounen wir nicht erraton." 

(Portsstzuug íolgt.) 
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b. Paulo, Jíumar lÜliJ 
(gez.) Max Siniou 

Ka^sioror. 

Bundeshaaptstadt ' 

Das H o (■ 1 u u d (l i <■ l'o 1 i t i k. A\ io uiaii ini .\us- [ 
llariiif. mui soj;ar iii Südaiiu-rika. dir' Kiniiii.-^clnmg | 
liiiiscrc- licores iu dic Politik aulfalit, darütioi- ^iht j 
lf'iii Artlkcl dos ,,Diário" vou Santiago Aursohlul.>. | 
Ichilo liat lickauiitlioli oiii \viiklii'lios Ili^cr. iii picus- ! 
jsi.vjciior ZiK-iit orzo,íí<'ii, und iiioht <'iüo Soldalo.-^ka. , 
Idoioii iiiaíijíoboiido l'olitikt r-(Ufizior;' sicli vor fiiior ! 
Jlij.^trul.lioiis-.Mis.-^ion rüri-ht-. u wio vor dom Icihliaf-; 
lliutii lU)tlsiMb('iuiis. líi dcm Artikol litíiljt dal.'i ^ 
lin üta^ilifii da.^ ]Io<'i' sicli aul" alio Ari iii dic ]'o- ; 
lliiik misclic. Dic OlTizieir ontsclicidcii dio \\aiil"ii 
luiul sti'll^'U ICauilidaton lui- alie W ahliimtoi' auf. Ks j 
Isoi sciir loiolit míi^iioli, dal.) (Iíosí-Hh- Maolil, dic i 
J(i( 11 '!"iuou ;r<'.<tiirzt liat, aueli dio Hopublik iilj<-i' di'ii i 
jllarilVu woifo. Daim blioln- cino Ai-l Tiirkfi ül)ri,i;-, 
|\vo fiii iJoiifial, \valM'ond or aii doi' lii'cuzo SL-limíili- 
llioh j;-osclda,!íoii wird, líloii/hzcitiji' iii doi' Hau|:tstadl | 
|i;i líoii dou Siiltaii koiispjj iort. Trotzdom ;ío1iI o> Hi-a- j 

t'U ausfíozoiclmol luid .scíik' üffoutlicíi -ii Insfitu- l 
tioiioii onlwiokoln uud vci vollkümmmni sich sriiiioll. j 

iDocli koüuo uiau iiioht üboi-sidieii, dali .si iuo p-)- ' 
jlitisoho li).--iabilitat ('.•< liiiidoio, dou yroüartiucu For;-! 
licliritt Arj^ciitiüiou.-í zu orroicliou. L'ud dioso. 
scidimmo La^^o wordo orsi aulhüron au doiu Ta^o, i 

|;ui dom da.s Militar soiuo Pfliolit oikoiinoii uud iu • 
llio KiL^ornou zui'ückkolirou wordo. Xatürlioh woi--j 
Liou uu.sere Politikor-Offizior*' auf dicsos loidoi' uur 
Ku lioroclitifilo au.sIaiidi.scho ürteil ebonsowoiii^- íro- 1 
KJoii, wic aiiC dio "\\ lu uimjí ohisichtiírei' Patrioti-u im 
lliilaiuio, : 

O u ui ui i V a 1 o r i a t i o n. Die Supoiiiiteruloncia ; 
K;i Boriaolia liatto voi' mohrorou Mouatou oiu Aus- ' 
•^i-hroiboii oilas.seu, iu dfin Aug^obote zur Erriclituni; ■ 

Ivoii (.iuuuuiraffiuoriou uud Fabrik<-u vou Cíuuuui- ' 
Ivvaiou oiunofordert wurdou. Dio Frist füi' dio Au- ! 
rebolo it^l al)í;olaut'ou uud houte winl iui Buroau ! 

kit r Suporiutom-ia ila Borracha (Hua <la . Alfaudoua j 
|X(). 152) (li( {)(>fi'uuuj,' dor ()ffoi'lou staltliudou. l)oi ' 

.audwiitschaírsmiuister iiai zur Prurun^- dor Au-^ 
;oboto oiiio Küiuuii.ssion <'iuj.;vsotzt. dorou Voi-sitzou- i 

k-ler dor Su[>oriiitoudoul, llorr Havuuiudo Pon.-ira da 
pilva, ist ilud dor ais Mitfiliodoi- dic Iloi'i'ou Iu.ííç- 

liou) .i. Simão da Tosta, Di'. Dauiol licuui^-oi' uud 
iDr. Kutrou Tisseradot, l'rofossorcu aui Pol.vlcehui- 
Ikuui, Silviuo do Faiia, Diroktor dos Bosiodoluiiírs- 
fiinlos, .losó Bozciia favalcauli, Diroktor dos iu- 
Jiliaiior-c;cluitz<lieustos uu<i lugciiioui' Douiiu^ros .Josc 
|la Silva Cuulia vou dor iutcudautur aujrcdioriMi. 

.V q u i d a b a u - D o ji k 111 a I. liestoru w urdo iiii 
llafoii joii .laou<'cau^a. zwisclioii Pio uud Anirra 
lios; 1{"iv, da< Doukmal füi- dio Sooloiito eiujjow oilit, 
Ibo am 21. .laiiuar 190(i l)ci ilcr Katastroplio dcs 
iKmizors ,,A(iuidabau" uiiis Loboii kamoii. Au dor 
iFeioi nabmoii dor .Mariiioiuinisli-r, dor Cliel' dos Ad- 
Iniiralslabs, vioh; lioho Mariuooffizioro, Aiigoliõi-itro 
Hor Opfor joiior Kata-stropho uud Vortrotor <!or 
iPn-sí-r' f"i!. Dii* luilitarisohen Fliroii wurdou durcii 
llcn AMlklüi or ..Pio CW-aiido do Sul" uimI dio Torpodo- 
krouzoi" ..Tupy" uud ,,Tauioyo" orwícsoli. Das 
iDonkmal ItolindtM sich auf d(>r lio(.'listcu Kriiobuiit;- 
r>stlicli vou .la<niocauí;u uud ist IS.õO .Motcr ho(,-li. 
_kvovoii 10,(1(1 Motor auf dou aus i-oii itohauoucn 
IStriiuiuadoi 11 bo-^ti^lKüidou l"utcrbau outfalloii. In dic- 
Hon rnteib.ui wurdeu dic pcborrostc vou 7! >"c- 
ií U;' ii voKi ..Aquidabaii" übci führt.dic bislicr auf 
Idoni Fiiodhofc vou .\u;íra dos Hoi< boigcsotzl wa- 
lon. F.s sind dic Lciolicii vou 11 Offiziorcii uud õ,S 

lriit( roffiziorcii uud Sool<-utoii. uud uur dii' Loiclicii 
llcr Adüiiralo .losó P<'dio Alves do Parros, ("alhoiros 
ia (irava uud Hodrijio Podia uud dos l\oi\i-ttoii- 

Ikapitíius Luiz Houritiuo do Noroiiiia fohicu, da dic 
IFamiliou iliio Ziistimmuii.L;' zur l oborfüliruu!,'- vor- 

ifroUon. .Uif dor Vordoisoit<' do.s Doiikuials bofiii- 
lift sicli oiu licliof, dio Pucht vou .laouccaiiya vor- 
[ítelloud, auf dor Küokscitc oiiio Platto mil dor lii- 
scliiifl ,,Pjo Patria 20. l. IDOti." .\u dou l).-idcii 
Undorcii Scitoii wurdou zw«m lírouzokriinzc autio- 
Ji)racl)t, vou doiKMi deu oiucu <lio l)rasilianisotic Ko- 
llonio iu Portuj;al. dou audcrcn dic KaufinauMsoiiart 
Ivon Porto «íostiftot liat. ' 

Solbstmord in dor Kasoruc. lu der Ka- 
i-it:rno dos lufantoricrci.nmouts. das im oliomaliiron 
JKriossarsonal untor^íobraeht i,«t. oriíuito voruestcru 
llnili um (') riu" ciii Sohul.;. dor dio ^aiizo KascriK? 
jilaniiiorto. Dor waolilialK-iido OITizicr oiltc sofoil 
(iiaoli deu Solilalsiilou, vou wo dor ScliuC zu koiii- 
Imoii schiou, uud laud un Solilafsaalo der orstou 
|Kom[)af:uio dos aclitoii Pataillous dou S<'rp"aulcj! 
Tlosó l.:uodcs Fcrro.ira iu oiiior Plutlaolic auf dom 
(liodou liogoii. D<'r Serp:oaut lialto mil dom Dituist- 
powelir ciiioii Sclbstmordvci-suoli vorübt, Dic Ku- 

jH<'l hallo ihm dou Fntorkiofor und dou 1'oclitou Olier- 
Ikiüfcr zoiSL-limotli'il uud war uahc lu-im r.'chtou 
IAuíío liorausfí-ckouiiucii. lu lioffuun/islosom Zuslau- 
ld<'' wurdo (;iiod«'S Fi-rrcira iiis Armoolazarotl ül)cr- 
|rülii-t, wo t'r im Laufe dor Xai-lit vorstarb. Die I r- 
Isaolic dcs Solbstmordcs soll iu sohloclitor líchaiid- 
IIuuí; seitens ciiios Ilauptiuaiiiis bfsteheu. mit dcin 
|dor StM-j;oaut wiodorliolt iieftifío Ausciuandeisei/,(ui- 

roíi liatte. 

sich natiij"lich uutor doi* ^iroCon Zalil dcrc.i". für dic 
dic Pofíuldik uiohts wciter ist ais oiiic jirivilci;! ■rio 
iM-le.qenhoit. iui Trülwn zu fiscliou, und dic sich 
um so wolilor fühloii. jo uiiordcutliohor o> zugclit, 
kciiic Frciuide ci"Wt)rbcu. Uiid dio.- Sorte vou Pa- 
tiiotoii orhcbi auch uicdor oiu .lamuieriícschrci wc- 
jroii dor socboii orlolui ii ,\u^.stolJuu.tr ilcs Soldatoii 
Klpidio l,!)p( - vom Kavallcrie-Pouimeut der 15ri- 

Der Maiiii liat sich bctrunkon, ha! iu dicsom 
Zustaiidr' soiiioii Postcii vorlasscii, auf dom Laru;» 
do Sauío (?hristo oiiioii irrolion Skaudal iirovoziort 
uud mohrore Por.sonon vorp.rüisr<dt. DalTir liat or 150 
Ta^c streu^on Arr<'.st mit nachfol;ronder .\usstos 
suu^' aus dom Roírimont zudiktioit crdialten. .\us 
(lic.seni AnlalJ hat dor Kommandant oiiioii lienior- 
konswertou Taíresl)ofohÍ orlassen. in dom or deu Po 
hzeisoldaton vor Au^n-n fühil, dali sie oiiic wioli 
tiíri^ .\ufgabo im Staato zu erfüllen habiMi. ihr Bo 
ruf i.st dor Scluitz doi- Bürfívr und (lor offontliohcn 
Orduiinjí; sie solloii Vorhroohou womog-lich vorhü- 
ton. sollon sich der Scliwachoii annolimon uud da.s 
Publikum infonnieron; sind Konfliklo nicht zu vor- 
moiden. so sollon sie klu^ uud umsichti^ handolii, 
um dio .Vufrofnniíf nicht noch zu vornichrcn; dii- 
\Vaffon trafron sio uur, um ihr oiironos Lob.'n un 1 
das J.ebou ihror Mitmoiisohen zu vortoiditron, nioht 
abor ziini Anirriff: vorhaftpii sio jomauiloii. so h;i- 
1(011 ..sio Schimpfwoito und MiUIiaiidlun^en uiibodinaf 
zu untorlasson. Trunkoidíoldo und Piauíliokio kon- 
liou unmoirlicli Polizoisokiatoii soin, solbst daiiii 
nioht, wciin sio ilin» tadolnswoi-lon Haiidluní;en aus- 
.•iorlialli dos Dicnslos bop-ohon. DamU dic Truppc 
dio .Achtuiiíí dos Volkos vordiono, und damit dii' An- 
stronfíimiíon allor nioht dun-h oinifio sehlcchic Flo- 
monto ziischanilcii ,u-omaclit wcrdeii kininon. wenie 
or, .so vorsichoH doj- Oberst vou nouom. imorbitt- 
lich in dor P.osliafuiitr vou Vorfohiunjron sciu. 
\\'oun dooii auch dou Soldatoii dos Hecres zuwoi 
leu oiu sololior Taiíoshofohl vorlcson würdc! Frei- 
lioh müütcii aiicli dorl hiiitcr deu Wortou die ont- 
si rochoiulon Talou stohen. Daiiii würdc d:'r Krf((li; 
nicht aasbloibcn. 

Dio. Ililzo. Dit^aulicrordontlichu llitzí', von dor 
dio P>iuulcsliau])tstadl naeli oiiior Roihc vou. Hoí;'on- 
tago hoimirosiiolit wurdo, hat l/Orcits ihro ()j)for íTo- 
tordoil. Nicht 
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zu 
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A us s 1 o I.') u 11 íT a u s d o r Poli zc i b r i j;'a d c. Der 
|Konimandaul dor PoUzcibngado, Oborst Silva. Pes- 
jsoa„ liat schon wicdorholt bcwiosoii, daü <'S ihm 
Imit dor Aufrcchtorhalluiií; dor Diszipliii uutor dor 
rrruniio bittor Erust isl und dal.l soin Bostrebon da- 
Itliii t-Thl, dio Polizoi.íioldati'!! zur PflichtcrfüHuuir zu 
lorziolion. Dioso Tãtifikoit d(.'s Polizoikommaiidanton 
l\erdicnt solioii ais Ciesinnunf;-,allo Ancrkoiinnuír, 
Ideiui loidor ist i'iu aroüor Toil <los Offizioikorps 
Ihculo nii-lil mohr diesor Ansicht, so daí.S auch das 
au uud für sich Solbstvcrstãndiicho horvoi\uohobiMi 
\vi;ixloii mul.i. Fm so orfrouliohor ist os, dalj der 
()bcisi. Silva Pessoa zwcifolios auch IjTo^e aufzu- 
wci.seii hat. Dio Sohlal<'n dor Polizcibri.u-ado siud 
liout(i in sanz auffalloud ^a-riujícm .Malio au Sohlã- 

U;oroion, Tiuukciiheit.sszon<'n •und soiistigon Koii- 
flikten Iteieiligt, was nicht nur oiu -rroUcr Forl- 

Uclintl ^('jíoii fnilior ist, sondem auch vortcilllaft 
\ou dom alisticht, was wir fast Tair für Ta^:- mil 
Soldaton dos Hcoros oi Iclioii. Fnd der Erlolir ãus- 
seit sich nicht uur iu diesor noji-aliven lÜchtun.ir, 
soudoni auch posiiiv; dio Polizoisoldaton .siuti oul- 

I ficf^fnkommoiulor .írowordoii, sind \ iol oher tjorcit, 
s(;hützoud oinzim-roifon, solbst wi'uu sio kcinoii 
IHoiist iiabcji, und dio Briirado hat oino ;!,>'auz<( Poilio 
\oii Fãlien .ucradozu heioi.sohor Aulopfoiuu.^ iu Er- 
Cüllmin dor i'flicht zu v(!rzoiclmou. Da(.S diesci- Maiiii 

laii (ler S[.i(zc der Polizoibi'i^'-adc stoht, das ist eiuo 
[(ler weiiifrcii Ernonnunírou und Bcstatifruiiiion für 
wiclitiue \'eilraucnsposton ^owostMi. t)oi denou dor 

r<;oÍiall Jlornii:s èrlücklicli war. Der Oberst hat 

vou soniioii- 
stich mit lotlichcin Au.sgan.ir siud zu vorzoichiioii. 
Zwci dei- Bi-trollcnon braclion auf dor StralJo zusam- 
meii. dor dritto l)0i dor Arboit^ im Froion. 

Xão sabe, coiii iiuoiii falIaV Diesor Tago 
liatlcii w ir oinou Fali zu verzoichnoii, in deiii der Mob 
?eiiio klassische Rodonsart ,,\ão podo"! íí-ogon 
Polizoi zur Ainvonduiiir brachto. liouto mü.ssou 
von dom nicht miiidor kla.ssi.schon ,,() S<'nhor 
sai o, com iiuom falia!" (Sie wisson wohl nicht, 
wcin Sio sprochonV) berichton, dosson sioli dio i 
tiggchonden Rcpublikanor {lor horrscheudon Klas- 
seii bodionen, wenn sic oboiifalls oiiH' Haudlunií der 
Polizoi odoi- eincr andorcn Amtsporson vorhiiidoni 
wollcn. Dio Szone si)iolto sich vor einoni Club iu 
doi- Rua* Santo Amaro ab. Am Eiuii-ang (fiosor Stras- 
so und dor Rua Oatteto pflogtcn frühor uaclils iiumor 
Aulomobile zu hahen. doren Führor sich sohr laut 
untorhiolton und dadurch sowic durch dio Ocmoin- 
lioit iln-cr Ciosprãchc (ho Bowohncr jeiior (Scgond 
iukoinmodiorton. Auf oino I5csclnvordo boi di-r Po- 
lizei ordueto dics(> an. daí.i dio Auto.s auf dom Largo 
da (iloria zu halton hãtton. Auf dioso AVoiso wurdo 
nicht nur dio Xachtruhe dor Bowohnor dor Rua 
Santo Amaro .ücsichort, sondem auch den riiauffou- 
reii oiu Dioiist orwioscn, da ihr nouor ílaltfiilatz viol 
aiigoiiclinier isl. Goslorn aber hielt cs dor Fühnn' 
dcs Autos Xo 1 207 für angebracht, die Polizoivor- 
ordmmg nicht zu Ix-lolgon, deiin or hatte einon hoch- 
mògcudon Hcrrn nach oinem Clul) in dor Rua Santo 
Amaro gofahren und bliob dort halteii. Dor Polizist 
Timothco Eugênio do Sant" Anua luachto ihn da- 
rauf aufmorksam. dali die Autos am Largo da Gloria 
halton mül'ton. Ei- orhiolt ais Antwort oino Flut von 
Scliimpfwortou und wurdo .schlieClich mit Tiitlich- 
kcitoii I cdroht, woshalb or oinen Kollcgen zu llilfe 
riol, um deu bosartigon Chauffour zu vorhaften. AN 
dor zwoito Polizist ankam, schickte der Chauffeur 
soincii CJohilfon in das Clubgobaude. Sofort ei*schion 
cin Individuum, das sich ais Senator bezeichnolo 
und dio Poliziston fürchtorlich anhauchto. Falls si ■ 
sich untorstãmlon, don Chauffeur zu verhafton oilor 
auch nur Iviago übor donsclbon zu führon, wordo cr 
lür ihrc sofortigc Entla.«sung sorgon. Dic Polizistcu 
wareii ji'doch nicht gonoigl, deu Droliungen zu wei- 
chen, und cin liosigor Skandal war im Entstehon. 
ais cin Fiskal dor Schutzmannschaft vorboikam. der 
sein<'n rntorgobenou riot. von dor Vcrhaltung ab- 
zustohon. lUückliohor Woise waron aucli Louto Zcu- 
gon diescr Szone. die nichi der (íofalir dor Entlas- 
suiií;- ausgosotzt sind, weil irgond cin sogenaiuitor 
Volk> vort 1 oior oinen unvorschãmton Chauffeur 
f-cliülzt. Dio.so brachieii don Vorfall zur Koiintnis 
der Poliz(>i; AVonn llorr Bolisario Schnoid liatlo, 
w ürdc or den Chauffoiir nun doch noch bostrafen las- 
hcii, aber uiisor Poiizoichef ist loidor gerado oinor 
von dciicii, die vor dem ,,0 sonlior não sabe, com 
quem falia'.''" don allormoi.ston Rospekt habon. Trau- 
rigo Ropublik! 

Dio. M(Miti'rei i n Rio Grande do Sul. 
Xaolidom di-r orsto Schreck vorüber ist, sucht mau 
dio .Mouterei einos Bataillon.-' des 9. Infantorio-Rcgi- 
nií iites iu Pio Pardo auf alie mõgliche Woiso zu 
boschõnigen. Dio offiziõsen Tíuisendkünstler habon 
os sogar schon fortig gebracht, zu erz>1hl(>n, dali os 
sich wodor um cino ^louterci gehandelt babo, noch 
da») Soldrückstando in FYago kamon. Elno Gnipi>e 
von Lokal]»olitikorn habe oino ihnen unang(>nohnic 
Zcilung stüruKMi wollen. und da hatten sich ihnen 
einigo zufallig voj-üborkonnnendo Fnferoffiziero und 
Soldatcu angeschios.scn. In diesei- Darsielhmi;' liegt 
zwar, was die Sehõnfãrbor üborsohon habon, das Zu- 
gí stãnduis, dali es sich dann um cin der heiTschen- 
deii Positivistenklique feindiichos Blatt handolto,, 
doiin nur oiu solcho.s helfon nicht mouterndo Solda- 
ton stürmcii. .\bor aul.iordoni ist dio Erzãhlun,g 
Schwiiidel. Doiin nicht umson.st sind am Sonuaboiid 
mohrore Genorãle koi-porativ boim Kriegsmiiiisto!' 
vorsiellig geworden und hal)on ihn gobeien, dafüi' 
zu sorgon, daí.' don im Südon gai'ni.sonier<'ndou Tru])- 
pcii der rückslãndig^c Sold .schleunig.st iiachgozahh 
wcrdc und das in Zuknnft dio Zahhnig' rcgolnriüig 
erfolgc. rcbrigons hãtton dio Offizioro nicht nur für 
dic Garnisonou dos Südons bitlon sollon, donn im 
Amazonasgobiot und in Matto (Jrosso horrsclu dio- 
soll-c Ludorwirt.schaft. In Matto Grosso namontlich 
•giebt os ja auch alio Augonbliekc soloho Hunírer- 
revohon. wie jctzt in Pio Pardo. 

,,S e h o n z o i t" für .Mato. Dali das Wild oiuc 
Schoiizoit bekommt, in doi'cs sich fortpflanzen kaiin, 
ist, in don Lãnderu woidgorecliter .lagd et was Solbsl- 
\ei'.«tãndliclies. Wir in 15rasilien liabon es noch nicht 
so wcit gcbrachi. d(mn dic najídgosi-tzgobimg hat 
dor P>uud den 'Einzelsiaati-u üb<'i lassou und dios,' 
wiodoruni moist dou Munizipion. Das kanii mau lair- 
tãglich in dor Fingcbung unscrer boidcn i;roí.Uon 
Stãdt(>. Rio> uud São Paulos, boobachton. Bcido lia- 
icn .Tagdvorscln ifion, abor offonbar um' zu dom 
Zwccko. um in Propagamlabuchorii mit unscrer 
foilgoschritloiion Kiillur ronommieieu zu koiinon. 
In Wirkiichkoil nãmlich knallt jcder darauf los, 
wann und auf was oi* will, auf Kolibris uud Pinstdi- 
ãffchon obonsogut wie auf Wildst-hweino und Gür- 
|ollicre. Dio Folgcn sind iu dor furchíbaron \'or- 
Oduiig dor Xatur schon laiigo bcmcrkbar. Xun 
hat <ior Staat Paraná oino Sohonzoit angosct/.t, und 
or ist enlschlosson, die Votsidirifl iiieht auf dom Pa- 
pier stohon zu lassou. Es handolt sich jodoch nicht 
um jag<lbarc und nichi jagdharo Tiero., sondem um 
das Hauplprodukt dos Staates, don Mato. FikI die 
Erwagungen, dio zu ihror Ansolzung íülirtcn, Iia- 
l on aucli nichts mit dor Erhaltung dor Malóbüumo 
zu lun. .soiidorn sind haiidolspolifisclion Rücksich- 
ten onlspriingen. Der Mate ist, ebcii.so wie dor chi- 
ncsisc.he Tce_ luir dann aromatisch, wonii dio prU- 
ter in oinor gcwisson Zi-it dos .Jahro.s gcciaitci wor- 
don. Erühor achteteu (ho Matósammler auch sorg- 
fiiltig auf liuiciialtung diesor Zeif. Die zunohineud" 

I Industrialisiei'unir der Matoproduktion hat aber die 

airülierlieferten Voj-.selirifton iu .Mil.^kr.'dit -oiiracht, 
und dio Folgo war, dali unser Mati- scibcr in .Mili- 
kredit kam. Dcnn dic .\rgentinior und I ruiíiiavcr 
moi'kleii bald. dali dor Mato, deu sie iu dou Iclz- 
ton .lahron orhiclteii, jin Qualilãl bcdeutoiid hinter 
don fj-üheron Zufuhrt-n zuíiickstand. Da Aiirenti- 
riif'!! sowohl in Mjsioiics ais auch im Chaco .Vnsti'cn 

i gungon macht, scinen Mat('-Bedarf im Inlande zu 
decken, und d;i aiicli dio. Zuluhi'en aus Paraiiua.v 

j oino stot<' Konkiurenz bildcn, namcntlich in ruhi- 
; gx?n Zoiteii, so muli bogreiflichcr Woi.so. der Ro- 
i^tí-iennig von Paraná daran liogen, (1(mi Mate; aus 
I ilircni Staato im alten .Vn.sehcii zu crhallcu. Dali^r 
; dio Bestimmuiig, die d;i,s Enuon von Maté wahrond 
' gcwi.ssor Monate verbictci. 
i Pinheiro ifachado. Es ist sondorbar, zu bc- 
obachten. mil welcheni Eifer der Prã.sid(Mitonmachor 

, darauf bcdacht ist. alio AVcIt das unvoráiidcrtc l'ort- 
' iM^.stohoii seincs horvorragcnd gutoii \'orhãltni.sses 
j zum Bundesprãsidonteii wisson zu lassen. Dio jii- 
I nhoirooffiziiiscn Blãtt(>r bracliten einc X"otiz. dio sich 
I nicht ücniig um konnte im Ixibe dor Aufmorksam- 
; koiton, mit donen der :Marschali boi dom .\b.sChiods- 
! dinor in Petrojwjlis d(Mi llaucho überhüuft hat)e. Ucrr 
! Pinheiro Machado habe boi dio.-^or Gologenhoit so- 
j lieii kíinnen, dali der Pr.ãsident ihm hoelisto .\cii- 
iinig und I'reundschaft uud hoehstos \Crtrauen zolle. 

j Dio.son (íefühlon habe der Marscliall auch in Wor- 
j ten Ausdrack gegebenj <;r liabe^gesagt, dali or die 
I lo.vale Miiarbeit und ci-gcbeiio Freundschaft Hcrrn 
I Pinhciro.s hochschãtze und auch femoi'hin mit .sei- 
I nor Loyalit;it und soinem nio vei^iagciidon i'airio- 
I tismas rocluio. und dali or hoffo, ihn iminei' an soi- 
nor Soito zu solion Iwi Wsiioidig-uug der l!esetzo 

■ und dor Ro[)ublik. Sciiliolilioh habe dor Prásideiit 
j ihn sogar persímiich zum Bahnhofe bí^gleitot, um 
sich zu vorabschi(MÍon. 

In der Tal ist ja seit deu Ta^UiMi dcs Krachs vou 
; Bahia und dor Xasewoislioit des HorUi Mario Jlcr- 
j mes viol von rnsfimmigkeiton zw ischen dem go- 
, kríiníeii und dom ungeki("(uteii Ilerm vou Br.isilieii 
gf-redot worden. .Vber 1'rülicr liat Horr PinlKMro os 

I nicht iiíjtig ,i;i'lialit, sich auf doraitigo P>çzeugnn;;'eii 
i porsÍHilicher (iiuist dos Mauiios soiner \\'ahl zu bo- 
I rufcn, um dio Gorüchto zu domontioren. Sollle sciu 
' An"-elieii wirkli('-h so (Mschüttcrt sciu. dali cr >icli 
I nunmehr iu diesci- Xot wendiiikcit liefiíidol ? Od-r 
i gcht di(^ offiziíiso Erkl uiing gar nicht von ihm aus? 
I l'io pinhciro-olliziíiscii Bl itter, dic sie braohtoii, sind 
, nãmlich ,,zulãllig" auch sãmtlich hcrmcs-offiziíls. 
' I uíi es isl gar nicht ausgcschlosseu, dali dei" Buii- 
■ des) rãsido.nt \orsuclit, deu unzuvorlãssii^cn AVí-ttor- 
in.aclier durch solclic Lobluidclcien zu ■rj)fiiohti'U. 
líarmlos goiiiig dazu ist Horr Hermes da Fon.soca. 

: Sciu Freund und AVaffenbruder Dantas Ban-eto hat 
oino. gaiiz aiidore .Mcimiiii;- von dem Kameradon in 

. Zivil. In soim^m Leiborgan ,,() Tempo" iu Pernam- 
. iiuco orschion cin Loit.;irtikol, der Herrn Pinheiro 
. .Machado übcl uutnimmi. Das Blatt wuiidcit sich 
darül>or, dali dio ,,C!azeta da Tarde", dio sonst iu 
der Bundoshauptstadt mit am oifrií-.sten für Hcrrn 

'Dantas cintrat. pliilzlicli solir kühl tíowoi-don ist. 
■ -Vber dcj- Gouvernour von Pernambuco bedürfe d -r 
I Liebcnswürdiykeitcn dor ,.(;azota" nicht. A\'as or 

im orstcii .lahrc seiiier Verwaitun.i;- ircloistol hal>e, 
j das .soi von zustãndigor Siello, nãmlich vom ,,,lor- 
; nai do Conimorcio" anorkanut worden. Durch die 
i Morto dor ,,(íazola", dio auch auf dio Kaiididaturen 
I zu sproídion koinnie. Icuclite dei* CJoist oinor niaohia- 
I \ollistisclion Persnuiichkoit hinduivh. dio dio lu- 
;frigiieii liobe, dic ;;ewoiint sei, jeiio klciiilicljon lUld 
j illo.\'alcn Millel zu gol;rauchen, dcrcii sich uur mit- 
, tolinaBig-e Individualitãleii oliiie Selbstbewu[i|s"iu 

l>e(lienen, soI)ald sie fühien, dali íhiicii dic I nler- 
stützung der olfeiitlichcii Meinung fchil. Der Gei; ■- 
ral gohõi'o nioht zu joiieii 1'olitikorii, dio, w-Uireii l 
sie^ ihro Parteigonos.soii umariiicn uud sie der un- 
l;cdiugtesien Fiiiorstützuiig vorsichern, im Geiste 
übericgen, w io sio diostdben Lente am beston ver- 
tlerlion konncn, lalls, sie sich einiuai ais hind(»rlioh 
orwcisen solltcii. Herr Damas Uarrelo kínino je- 
doch don von ãteri.schen Siroichon diesor Xei(Í(^r 
nicht zum Opfer falleii. Seino Politik soi offon und 
ehrlioh und . nicht /,u vcrgioichon mit der ücwuii- 
doneii heuolilerischcn und opportunistischon Politik 
gewid.sor Lento, dio Brasilieii solango ais ihr l-^iyi-n- 
tum Ikm[■aohten, ais dio. Tatsachoii ihnen nicht da.s 
Goü-oiitcil boweiscii wórdoir. Diese Ausla.ssníjgon sind 
ganz offonbar gegen dou Gaúcho .wrichtet imd sind 
cin neticr Pi^weis dafür, dali der Plock d-s .Vord-ns 
sich tatsãchiicli anschickt, mit den Machthabeni dos 

Doktortitels gezeiolmot wa]'en. Eiu .\nlali zu .solchon 
NCruffentlicíuing-on lag nicht vor, àbo)- tuan vv(jlhc 
doch zoig»>n, da liman Doktoi- geworden war. Di(;.ses 
Gebarcii hat dic ,,froion Univeisitãten" d(ír Lãchei' 
liclikeit anheimfallon la-sson und nichts führl .sehnel- 
ler das Ende <nncr .solclien Institution horhei. al.'^ die 
liiohorliehkoit. ' 

I 

daU SIO 

Legen Sie nie die Zeitung 

aus der lland, ohne die Anzeigen durchzusohen. 
Selbsl wenn Hie nichts B<^.stimmtes darin suchon, 
dürftcn Sie doch stets etwas finden, was Sie interes- 
siert luid Jhnen von Xutzen sein kanu. 

H i u 

D o m 1-; X P r ã s i d e n t e n, Herrn Di-. Albuíiuer- 
qu*» Lins, der nach lãngerem Aufenthalt in Europa 
nach São Paulo zurückkehn, soll cin fo.stlicher Em- 
pfiuig ,bereitet worden. Heri"*I)r. Albuquerque Lins 
soll bekanntlich in den St;uitssonat gewãhlt werden 
.\fanc1it>r ,sehr ,,gnt Informierter" will wissen, dali 
iu politischen ÍCreisen von der Moglichkeit gespro- 
chen werde, Dr. Albuquerque Lins zum Xachfolgei- 
Hermes da Fonseca.s zu niachen. 

Ein- und Aiisfuhr. Nach einei- Aulstolhuig 
der ..A.ssocia(,-ão Commercial" in Santos beirut;- dio 
Einfuhr übcj' diesen HalVíu im Jahre 1',I12 . . 
218.();i8: ;504^, dio Ausfuhr dagogon õiKt. l;5."):000.-s, 
der rebei'.schuli lietragt deniiiach di(> notio Suinnie 
\ou 281(jlKií-. Auf dor ganzon Welt dürfto kci- 
iH.^ Hafeiistatistik ein so gíinsiig(!s \'orhãltnis auf- 
wei.'>en, und os itt ab,solui nicht zu vorw undorn, dali 
im Staato São Paulo die Bãuiiio in ilen Himniel zu 
wachscn anfangcn. HãU di<'sc Konjiuiklui- an' go 
lingt es dor Regierung, dii.- drohonde .\ri)eiterkri 
sis zu vorliindern und dio Lobonsmittolpreisc auf 
ein vornüiiftiges Mali zu rcduzieron, dann winl der 
Sta;it in wcnig-en .Jahren w iiklichcin Dorado gewor- 
den sein und die Staatshauptstadl wird, wenn auch 
nieht. ( liicago, so doeh Philadolphia eingoholt habon. 

Der S u p o r i n t o n de ji 1 dor Sorocabana schoint 
doch oinip-ii Respckt vor dom Aokorbausokrotar zu 
haIxMi. Diesor liattc im kateg-orisohcn Imporativ um 
abbaldi.gc Witvlcraufnahme des Verkehrs auf don 
durch robei-schwoinnumg gfsponlon Streckon or- 
sucht. .Ictzt hat dor Supcrintendent dem Leitor des 
Landwirtscluiitsi-essorts aiisnahnisweise oinmal sehr 
freundiich vorsicheit, dali voi-aussichtlich heuto 
wioder alies ali riglit sein wei-de. Es wird auch dio 
hochsfo Zeit. 

A ut o m o b i 1 i s m u s. Das schuello Fahron hat 
wiedtM' ein (3|)ror g(>fordorl. Am Moniag abond lief 
der 8jãhrige .Mfdrodo Pinto üiicr dic Pua dos Imnii- 
grantes, ais or von d(Mn Automobil 10;-51t angofahn.-n 
M'iu'do. Ihm wurdi' der linko Schcnkel gobrochon. 
Dor Chauffeur, ehi gowissor Antonio Longo, zog diMi 
schwer v(M'lotzton .Jungen unter don Rãd(M'n hor- 
vor, bestieg die .Maschine uud jagte da von, deu \'ci'- 
wundeten atd' der Straüe zurücklassend. 

^'or otwa zwoi .lahron vorbot der daniali^c .lu- 
slizsekrctãr dio Ansammlungen auf dor Rua lõ do 
X'ovoniliro. (iegen diese sehr verstãndigc Malinahme 
wurdo ein Habeas Corpus eingereicht 
nigon, die in d(>m .\nsanimliuigsverbot 
heitslieraubuni 
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vorgos.son i.st. Wie un- 
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uur eins vormiíit: Dio Prãfektur hat nichts darüber 
vcrlauton lassen, da íisio die Vorstadi.straíien, in wol- 
chon boi schiochtem Wetter die groíion .\.utos der 
.\ssi.steneia stecken blciben, i)fla.storn lasseu wül 
und ebonso hal sio \eig-esson. anzuführon, 
für (lie .Sn-aüem-oinijiuiig zu soi-goii donkt. 

D a s \' o r b i- e o. li e n i n d c r G a 1 e i- i 
••^.tal. Das Schwurgcrieht liefalite sich 
zum .scchston odej- siebeiiton Maio mit 
tionolien Vorbníchen in der (bilcria do 
obwohl nun schon vor vier .laln-en 
blikum noch immor nioht 
soivn Lesem noch ciiimerlich sein wird, wurdo .am 
-.1 K-bruar 190'J dor junge Reeht.sanwall Artimr 
-Malheiros von der Lolii-erin .Vl^ertina Bai'bosa die 
or vor vier Jaliren entelm, erschossen. Ihr crsi 
am lago vorhei' angetraute Mann. Elisario Bonilha, 
.soll ihr Ixn der Ausfnlu-ung des Vorbi^echens behilf 
hch gewes(Mi sem. - Die Proze.sse wuj-den 
und Albertina ei'schien allein vor dom 
richt, das sie zu 24 .Jalu*en Zellenhaft 
Die Veileidigung appellierte, Albertina 
í^inmal \'or die .\s,sisen und   
jotzt appellierte die Staat.sanwalt.schafl und'der Pr(j- 
zeíi w urde no(3h oinmal an das Schwui-gerieht vei-- 
wiesen und wiedor erfolgte Freispruch und wiedc/- 
wurde von der Staatsanwaltschaft appelliert A.m 
2.) Xovembor 1911 .stand ,Vlbe,ii„a zum letzten 
Maio vor don (.loschworenen. \on dor Em.schei- 
dimg an jouem Tage hing ihr .Sehick.sal ab, dcnn 
iKich dem Spruch dor letzten .lurv war eine .\ppella 
tion au.ígoschlo.sson. Alboi-liu.a sali bleich und ner- 
vos auf der Angeklagtenbank; ihr im i:ntersuchun--s- 
gefangnis goborenos S-Hinchen sjnelto mit ihrom 
Rock. -- Das Kind h.alto k(Mno Ahnuiig', um wa.s 
os sioh für seino Mutter handolto. Solaiige der 
Sr.ial.sanwalivoHríMei- Dr. Adriano Marrev '.Junioi' 
sprach, schieii Albcrtin.a den Eindruck zii gewin 
nen, dali füi- sio alle.s vorloren .sei, diMin der jugond 
liclie Aiiwall, dor .seino juristischen Sporen \erdic- 
nen wollic, liofeiic einc AnkI;o:'e, die wirkiich mo 
num.-nta! genannt wenhni konnte. .\uch das Publi 
kuiii zweifoiie nioht iiielir dar.ui, dali Albortin.i ver 
loroii wíir. Diesor Eimhiiek .schwand aU-r vollkom 
men al.s ihr or.sier \'ortoidigcr, dor noch sehr jun 
ge Dr. Casior Cobra, zu spivciion boíann. Hátio 
der Aiiwalt um sein eigenes l.cbeii kÚmpfen müs 
sen OI- h.itt(^ JUcht wãí-inor sprechon konnen; 
orhhckto soiiic Ehronpflicht d.irin, den Prozeli 
gewnincii, und or gewann ihn aucii. .Vis Castoi 
bra.scine vici-sfün(lig(> Rede scliloB, da zweif, 
-Mensch nielir daran, 
.Sache vorloren hatte 
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zu 
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Südens um dio J'rãsi(lenlschafl zu rin,i;'eii 
nicht D. Luís den einon wie dou ander.'! 
Strich uurcii die Itechnmm: machi! 

(iewisse l.cule lwhau|iten übrigons, Herr Pinhei- 
ro .Machado sei n.'ich Rio (!raiuic do Sul gereist. 
W(mI cr oino gelãhrlichc .Saehc (>ingofãdolt habe und 
wünsohc. dali alies in seinor .Aliwesonhoit erlodigl 
W(>rdc. i;eh(> es gut, dann sloigc soin flinfiuli noch 
jnehr; und goho es sciiicf, d/uifi kíiunc or, d.-r ja. 
abwesend war, soine ll-indc iii l'nschuld w.iselien. 
Stdion dio nácliston Tago .wiirilcn zciü-eii, dali der 
alto Maoehia\cllisl wiedcr einm.al sclii.iu "'cwoseu 
soi. 

Auch ein Be w eis. In oinor l.andcssprachli- 
chen Zeitung lascn wir, dali ein katholisehcr Prie- 
.stei- iiíimens .Moroux gogen vorscluedeno Lelin-n des 
liekíinnten .\sironomon Flamarion aufgetroteu sei. 
F'l.'iinarion moint, dali dor .Mars bcwohnt soin müs- 
sc. Píiicr Nh)rou,\ vertrilt wiedor die .\;isicht, d.aíi 
nui- die \'cnus bovülkort .sein küiino. Es h;nid.'li sicli 
also um einon w is.sonsohaftlichcn Stroit, dor mil deu 
i-'ragen dor Mor.il g.ar niclits zu tun hat und doch 
glauht das godachto Bl.att bemerkon zu müsseii; 
,,Hicr siehl iiian, wie ein Prioster auch in dor Wis- 
sonsciiafl seino Siimlichkoit vorrãt, die or im 
ben vorltcrgen muli. Der Pater trãumt, auf .ler Ve- 
iiiLs zu w(<Imeu \m(t er ist giücklioh dabei." \\'ciui 
die.se Ausiassun;;; em.st gomoint i.st. dami vorril si • 
eine g-roíio Dummheit; woiin sio ais "Witz írelton 
soll, dann vorrãt sio eine grolie G(>.schmacklosiu- 
keit. 

L o h r- u nd Boi'u f s f r e i li e i t. Dor Minisi(>r dos 
Innorn, H(>rr Dr. Rivadavia Corroa, hat wiíxler (>in- 
nial gezeigi, dali cr entschios.sen ist, nach den Vor- 
scliriflon dos t>oriiiortesten Poshivisuius zu handein. 
Ein Horr Dr. .\. B. Mond(\s kam aus Buenos .Aires 
und suehte um dio Einiragung ais Arzi nach. Die 
S.'initãtsh(>h('»rdc V(>rweigerto ihni die Eintragung' mit 
dor Bogründung. dali es Praxis sei, die Eintragung 
von einer Xach)irüfung auf <'inor brasilianischon 
Akadomie abliãnirig zu maclion. Dr. .Mendes gab sich 
mit diesor Ent.schoidung nicht zufrioden und wandfe 
sich .au den .Mini.stor. Herr Dr. Rivadavia lioli nich! 
lange auf .Viilwori wailen. Er erklãrto Dr. Mendes', 
dali di(,' Anmoldung- des Diítloms in Brasilion übor- 
haupt üborflüssíg- soi, d;i (\s iu 15rasilion keine Dip- 
lome mehr gM-be. Nach dem Fnterrichtsge.setz die- 
ses soiben Ministors gibt es allerdings keine Diplo- 
me mohr, .aber dioses Ges^tz ist durch oino Ent- 
scheidung dos Ober.sten Fknidestribunals ais tuigil- 
tig: khissifiziert. Dieses gescliah voriges Jahr, ais 
einig-o italionisclio .Vorzto im Staato São Paulo ohne 
die vorgeschriebene Xachj)ríifung praktizioron woll- 
ton und, ais ihnen das von deu Sta<atsbohorden nn- 
lorsagi wtirde, sich an daí! überste Bundesgericht 
wandton, dali ihr Habeas Corpus-Gesnch ablehnte, 
damit betonend, dali es dem Gesetz Kivadavias dio 
Anerkonnung vorsage. Der Minister de.s Innern hãh 
sich .aber liober an Augiiste Comi o ais an die Be- 
schlüssc des Obersten P>unde«genchtes und slellt 
nach wio vor din'ch sein(> vordivhte Auffassung von 
Lchr- und Beriifsfreiheit alieis auf den Kopf. 

Das famo.Sí^ Unterrichtsgesetz hat zur Gründung 
zahllo.ser Universitãten geführt. In São Paulo habcn 
wir s(.'hon eine ganze .Vnzahl und die eine ist nicht 
bossor ais dic andere. Xeulich wurde hier wiedor 
eine ..freio rnivorsitãt" gegründ»^ und .sofort be- 
k;iiiion oino Anzahl von Herren, Advokaten, .Jour- 
naliston, Heilgehilfon, spiritistische Kurpfuscher etc. 
das Doklordiploni zuge.schickt. Einige v(m ihnen nah- 
mon (|,iesc Zutíondung g;ir nicht zur Kennlnis odor 
lachten darüber, aiidore iiahmen sio abor bittor <>rnst 
und einigo Tage d.irauf Ias man Bokanntmaohungen, 
die von den Bctreffenden unter .Voranselzung des 

und dieje- 
ein(! Froi- 

í, erbliekteii, gingou .soj;-aj' bis aus 
Olx-r.ste Bundt.-sgericht, alj<'i' sie wnrdon mit ilirem 
M)ndorbaren Habeas ('orpus-Cíosuch glatt abgewio- 
sen. Dio Paulistaner Polizoi hatt(,' somit in .allcn 
liifetanzen gowonneii, abcj- trotz .alledoni stand si*; 
von dej- Durchführung ihror .Malinahme ab und hou- 
te donkt auch kein Mensch mehr an das sehr zw"eck- 
mãliigo Vorbot. Ivs..solhocrnoucrt werdon. Dio Horr- 
S(!haften. dio vor dem C^tfé lUiarany, vor (l(?m Pro- 
gr«'dior od(^r an dor Ecke der Rua 15 do Xovombro 
uiul Pra(;a Antonio Prado herumstehon, iliro Gc- 
soliãllo abs(.:hliol.k'n odoi' ihro llrlobnisso orzãhlon, 
künncn sich auch anderswo vorsainmcln, wo sie 
ihren Milnien.schtm, welche dio Stralie ais eine Ver- 
kehr.s^uler ansohen, nicht lãstig fallon. Das Horuni- 
stehen in den Stral.ien ist nicht nur storend_ son- 
dem auch da.s Ib^gentoil von grol.istãdtiseh. In gros- 
sen Stãdton pllogl das Publikum sich nicht auf der 
Stralio zu versammolii, um Witze zu erzãlden oder 
dou lioben .Mcnscheii zu liokritteln; mir in Ihirlom 
und in kleinon Stãdtchoii bosti'ht diese .■sitte und da 
dio Paiili.st.inor auch noch auf dor Stralio in (iruji- 
{)cn herum.stehoii, so ist das eiu Zoicheii, dali mísero 
Mitbürg"er sicli noch nicht zu Urolisiãdtom tírzogon 
haben. 

f r k e h r s o i' 1 o i c h l e r u n g. Die Lighl and 
]'ower h.at sieh ontschlo.ssen, die Slral.5enbahnwagon, 
die bislier durch die Rua São IUmiIo naí'ii den Vor- 
?tãdtoji ziirückkehrten, durch dio Rua Libero Ba- 
daj'o fahron zu lasscn. Diese MaliJialuiK; wurdo mit 
dem g-r(')l.'ton Peifall bogrüüt, donn von ihr erwar- 
t^!t mãn eine bcdeuteiide VerkohrscrlcichK^rung. Die- 
s».' Erleichterung wird ja eintreten, abor sie wird 
iiiclil cim; ^ liedeutoude sciu wie mau sio, erwar- 
t(!l. Der \'erkohr in den zentralston Siraliteii der 
Sladt wird iiacii wie vor schwiorig soiu. Einc be- 
deutííude Verkehr.sorloichtorung' wird nur dann ein- 
trol011, wenn das Publikum bcgreifon wird, dali dic 
Strali^-^ kein Vorsammhmgspl.atz, soiiderii eine Vor- 
ke.lu-.sader ist. Die heiaiinstolienden gestikuli(>rondon 
Cfru]ipen stõron deu Verkehr uiigemoin und manch- 
mal hat m.an geradezu den Liudruck, ais müBte man 
sich duivli oino grolis- \'ersaninilung den Wcg b.ah- 
nen. Würdo mau den Gruppen den .Vurenthalt in 
doii zentralon .Stialiou vcrloiden, dann würdc man 
Jiiclit einmal halb soviel Menscheii auf der Straüe 
sohoii wic .íctzt und der Vcrkelir kíuinto glait vor 
sich geheii. 

S t r a li o n r ei n i g k ei t. Vor einiger Zeit wur- 
den in den zentralon Stralion und auf don offonon 
PIãtzen ganz gcfãllig aussehende Kã.sten aime- 
bracht, dio dazu dienen .sollten, die wegznwerfen- 
don Papiero aufzunehnien. Die ld(ie, von der sich 
dio Prãfoktin- loiten lieli, war niclit schlocht, aber 
mit (ler Idoe allein ist noch nichts getau, wenn 
man nicht dafür sorgt, dali die Kastoii zu dem bo- 
stimmten Zweck auch benutzt werden. Wio (>s sich 
aber damit verhãlt, davon kann ein jeder sich übor- 
Z(;ugen, dor durch die Travo.ssa do Commorcio geht. 
ÍK)rt sieht man jetzt (ibonsoviel weggeworfonos Pa- 
pior wie früh(ir und dio Kãsten sind leer. 

Die. V e 1-s c h í) II e 1 u n g s 111 a n i e groili immer 
mehr um sich. .Jetzt hoilit es allcn Ernstes, dali die 
Rua Direita zwischen den Stralion Badanj und São 
Bento zu oinem Platz erweiteil werden soll. .Wozu 
oiu .soleher froior Platz im engsten Zentrum der Stadt 
iiotwendig'- ist, da^li míigen die F]ingeweihten wisson, 
d(ír prof.inon .Welt und den Steuerzahiern, dio für 
dieíi(í Millionenauslage aufkommen mü.ssen. ist das 
e.in Gehoimnis. Eine Stadt braucht freio Plãtze, abor 
São Paulo hal doren die Monge und es ist auch nicht 
das geringste Bedürfnis vorhanden, im Zentrum noch 
ein llãusorgeviert niínlerznreiíien. Auf der anderon 
Scito dor Rua Libero Badari) .soll ja die grolie Pra(;a 
Anhangabahú omstohen und es ist wahrhaftig 
nicht einzusehen, waruni donn auf beiden Seiten 
einer und derselben Stralie freie Platze st«hen sollen. 
(Jloich noben dem Anhangabú-Tale ist der Platz 
des .Munizipal Theaters; etwa zweihundert Míiter 
woitei- ist dio Praea da Republica imd et was seit- 
wãrts i.st d(;r Largo do 1'aysandú. Die zeniralo Stadt 
hat also Plãtze. schon mehi- ais genug, aber Horr 
Baron Duprat will noch mehr haben, so dali man ver- 
sucht ist, ihm die Maünahmo zu empfehien, die Kai- 
sor X"(?ro traf, um ein noues Kom bauen zu konnen 

- er brannto das alto nieder. ,W(;nn sohon, dcnn 
schon! -Man lasse das ganze Stadtz<'ntruni \ oni Largo 
und von dor Rua Boa Vista bis Libero Badan') niedor- 
reiiion und bane d;uin auf dem freien Platzo 
-- díuui w ij-d man doch einmal Ruhe habon. 

111 'ntor 

■ali die AnkI.agebehorde ihr,,- 
. zweilo A'êrleidiger, 

Dr (yiillo .luiiior, lialio fast nichts mohr zu tun 
^.Albonin.a wurde zum ielzten .Male freigesprochen 
; und vorboli vor AutVegung woinend da.s Gorieht^- 
' gebaiido. Liiiige Tage sf)ãter stand ihr Mithelh-r, Fli- 
; .sano Bonilha, vor den (ioschworcnen. Er wurde' von 

Dr. I-ernandes Coelho verteidigt; die Cteschworenen 
;sprachon ihn frei. Di(> Staatsanwallschaft appollior 
: te und die Apfiell.ation wurde vom .Justiztribim.al an- 
; genommen, das don Pi-ozoB noohmals an das Sohwur 
; gcriohl voi-wies. Di(> Sache wurde hiugozoíon und 
('r.st am 20. .lanti.ar 191.'!, also nach molu' ais oinem 
•lahre, kam Bonilh;i wiedor vor dii^ Schranken. Xim 
Aun-de or von Dr. C.islor (,'obra und dom Bundes- 
depuhorten Dr. Cândido Moita vortoidi-l. Dio .\ii- 

1 klage wuixlo von dom drilton St,iaisanw*all Dr. Ma 
i no Pires vertret(Mi. \\"u- uicht ;uiders zu orwa''len 
I w.u, wurdo líonilha atich diosmal froigospioelien 
und zwar mit achi .Stinimon. Er bh^ibl nooh zwoi 

; lage im líofãngnis. um dio Appellation abzuwailcn; 
J wj.rd diese nicht cing(M'oioht, da.nn k.inn er in l-^iãe' 
; (Jen ziehen, api)elliert atier die .'<taat,sanwaitsch;ilt 
jdanu kann er wiodei' \iolloicht ein .lalii' 
■ suehiuigshafl sitzon. 

• Hie.senprozoli ist bozoicluKínd für miscrc 
j Vorhaltnisso. Da.s \'orbrcchen isl nicht schlimmor 
^ ais \ lole andoj-e .aucli, l>ei welchen dor über sie 
^lKM'ichtende Re)K)rter unliedingt von Sinnosvoi-w ir- 
rung odor Veileidigung dor Ehro sprioht; liier iian- 

I delt.o es sich a.b(M- um die Ermor.hmg «.-inos iungon 
.Maiines. de,- mit dor Prenso gui befroundcí w.u', und 
doslia I, wurde das Vorirrochen dormalien auf^v- 
buiLsolil, ais wãi-e etwas .\ohnlichos hier nooh nie 
pa^ssieH und noch nie víju donsellMMi R('Tiortoi-n 
teidigt worden. AHhur Malheiros is| tot uud 
Toten soll man nur Guies sprechon, aln-r 
Pj-ozelialvton gelil. hervor, dali .soine Rol Io 

i sensationellen Drama die allerhãiiliohste 
j w-enn dom .so i.st, dann muli es der noch Lobcndeu 
; wegen gOKigt word(-n. rn-eio Ge.sellschafi tat al>er 
;(las (.egentoil; .sio inachte aus dem Verführer oinen 
; En^el und aus dei' \ orführten cim,' i-'urio, um si('h 
I ( ann (l.-milior zu em.s(>tzen, dali die ib-.schworene,, 
:die .^aohe he.ssor wogen und das Verbrechen loich 
ter fandon, ais d,as zur Wut aufgosiacholte Publi- 
kuin. Bozoichuend i.st ,.s auch,. dali dio boidcn .\n 
goklagten, die keiixni .Vnwail honorieren i^onul 'U, 
,i;or;ule orstklassigo Krãfto ais \'onoi(li,gor bokani.>n'. 
.Vndenswo wãre d.-ts wohl kaum ge.scheheu; hior 

al)er doch noch altruisiiscli 

aus 
in 

war. 

vor- 
\on 
den 
dem 
uud 

;jibí os go.sinuto Advo 
auí^h umsonsi eine Riescu.arboit loisl en kaien, (li( 

kíinnen. 
Der Froisprucli wurdo nach .Miitornachl golalll- 

(ler .Saal des Schwurgorichtes w.ar aber nocíi über- 
Inlll. (l(>nn man Mollto wi.ssen, welche ^^'ondung 
dor Prozeli nehmon wordo. Der Spruch hat niclit 
belriodigt. Xach dom roiclien Aktenmatorial kann 
man die Anklage. nichi aufreohl erhalton; n.ach dor 
\eneidigung muCte sioh jeder sagen, dali dio An 
klage glãnzond wi(lorl(\gt wai", abor das Publikum 
I.st nun oinm.'tl gegen Elisario Bonilha ebonso ein- 
genonimon wie gegen Albeniua Barbosa, denn >s 
kann sich nicht damit abfindon, dali eine Lobrenu 
(In- da-s Glü(,-k gehabt hat. von oinem Bacharel V( r- 

.,tidu1, verloumd(4 und beschiniiifl zu wordon. dic 
Hcrrschafi über sieh selbut verlieri und zum R('v, 1 
ver groiÍT. Wenn aber ein Modizinstudent .s(nne Stiof 
mutter nioderknallt, weil sio nicht sclinoll gemig 
oju nonos Bettuch horboi.schaffon kann. dann .steht 
d;Lss(db(> Publikum auf seiten des Morciers. 

Gesch windigkoit ist keine Hexeroi. 
-\m .Sonnabond, don 18. Januar, erhielten wir von 
dom Sekn-tarial dor Staatskammer die Einladung, 
zu der am -il. Dozember v. .1. .staltfinden letzt(''n 
Sitzung d(\s Kongresses beizuwoluu^n. Die Einladung 
luitto, wio man von der Datung ersehen konnte, volle 
oimmdzwauzig Tag(> gobraucht, um von der Ab.stem- 
pohm,íísabteilung .nach imsorem l'o.stkasten zu ge- 
langen. Die auf d(m Xanien unseres Verlegers aus- 
gci^telite iLinladung hatte (!ineu gíuistigoren Wind 
gehabt, donn dio trai zwoi Tag"e vor der Sitzung, für 
di(> ^sie gall, b(>i uns em. - 'in einundzwa.nzig'Ta- 
gen macht inaii mil der gnifiten Goniütlichkeit eine 
Rei^o von .S.10 Paulo nacli dom X'orden Eui'opas; für 
un.sen' Abtcilung roicht di(^so Zeit aber gerade hin, 
um einon Briof von dor oinen Abieilung" nach dor 
anderon zu schaffen und sie dort in einon Kaston 
zu worlon. \\ ir sind nicht die oinzigen, denen es so 
ergohl. Am Montag. d(m 20. ,Januar, bi^stãtigte einer 
uiLscrer am .'Vbeiid er.seheinendcu Kollcgen, den Em- 
plaiig eincr Eiulaílung zu einer am 12. ds stattgefun 
denen Foior. L'nsero Po.sl ist also auch unter dio fíe 
kordbfívhor gregangoii; sie will den Kekord in dor 
huig-samen Prielboforderung schlagen und wir glau 
ben, sie. hat dio bosten .Vnssichten, in dom Wettstreit 
um d(>u Preis der Bummelei siegroich horvorzuge- 
hou. 

KãíielDãGíiriGliteQ Tom 20. Jaoaãr 

D o u t SC h 1 an d. 
Zu (híin bennts gomeld(»ten 1'nfallo, welcher 

eiu von dor Militãrverwaltung zum Ankauf be.stimn! 
tos Luftsehiff boi dor Probefahrt b(Mroffon. wird wei 
ter borichtol, dali os sich um den Lonkballon Schüt- 
te Lanz handoli. Es brach plotzlich das Stouor, was 

Kohl ) (lie Pe.satzuiig (h's Fahrzouges zu sofortigem Xie 
Auch i dorgohon veranli'iüte. .Vis das Fahrzeng schon den 

die Rua Barão do itapotininga soll jetzt erwoitort 
den und zw ar um sochs Meter auf allen beiden Seiten. 

- In der Bekanntgabe dei neu(.'n Plãne hal>en wir 

Bod(Mi borühjtt\ wurd(! es von oinem heftigen Wind- 
stoli fortgoführl und gegen das Dach cirnas Hausos 
geschleudert. Der liintere Teil d(}r tiondel blieb an 
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fiiitjjii Dach.^íparn^ii h;tii;rt'ii. Dic IbUítuliüllf wiii- 
(If aafg'ci"i>>cn uial si'h\\Hr l.i-.scliadiüt. Di»' Aiisl)c> 
Kcrtiiie' wiid ciiicii iMiiy.fii Mniial iii Aiisin-ui-h ncli 
tiKMi.* l^'<atzuiií; Ix-slaiiii aii^ Haii[)i li-utcT. 
luul 1'iiiiíiii M;Ls<.iiiiii>lcii. Dicscr suclitc 'iuii'li 
AbíiriiiCfii 7,11 irttiMi, Ysas itiiii abcr srlilcclit !>;■- 
kaiii. ili-iiii cr filitt lk'iiil>iücli«' imd sclnvcic iiiucic 
Vcrli'tziuis"t*ii. Der Unfall crfiiriific Ik-í <Iciii 
Dorf.' Molisiiorf iii dfr XíUkí vou Potsdaiii. 

Die Direktioii der Haiiiburg- Aiucrika l-iiiif w inj 
d<'r dc'iiui;ich-:t s.tattfhidendcii tíeiiei-al\(Msaiiiiiiluii.ir 
die Voiteilung- oiiicr Divideiidc vou 10 ■ für das 
vcrfJo^sono (residiaftsjalir vorM-hlamni Der Biutio- 

iTiciclilc dou f>oti'a,:,' vou » Milliniicii Mk 
^vjíeii 401:; Millionoii itii Vorjahr. 

Kiii Parisci' lilalt liatio freincldel, der Kaisrr 
habe dio Absioht, wicder oiue Ht-isc iiacli Pulas:!iiia 
Z.U II Die Nacliricht wird kateiroriseh deiiieii- 
tieii iiiit di'r Krkiaruiig', daD sie imr laticiert wordi-n 
sei, inii die üíTenllicUe Meiiiung vou deu Pl-iiifn 
Prankreielis bi^treffs Syrieiis abziileiikon. 

erscheiiit ansfreseiilosseii. daíj mau ifi 
Deulseliland g-cgeii die ICarfeevalorisation iu ídm- 
liclui- Weise wie iu deu Vereinigteii Slaaleii vor^c- 
tien wird, weiiiiglcieh die Budgt.-tkonunis.siüii di'í> 
Ik-iclista^-^e^ sicli kürzlich niit dem Gegeustaude he- 
K-tiiiftiíite imõ auf Antrag des Abgeoidtieteii Krz- 
beriier einr líesolulioii des Iniialts aimaliiii. die Ue- 
giening- müfí'e Seluitte jíegeu die Valorisatioii tuii. 
Der brasiliaiiisetie Uesaiidie Iwt daraufliiu niaütie- 
beiifle l'iM'soiiliclikeiteii soiidiert imd erfalireii, dali 
niaii ^lielit presoniieii isl, irp-erid etwas ge.íreii die 
\aliirisat iüi) zu uuternehinoii, was maii aiieli ji-ar 
nielit kaiiu, deiin llambui"g uiid lii-emeii, \vo eiii 
Teil des Valori.satioiiskafiees lugei"i, siiid Freiliafen. 
Die iJerliiiei' BliUter sviiipailiis^ieren uielit mil dem 

, Krz! ei^q-er.selieii Antrage. Das ,,Berliüi>r Tagel)latl" 
aul,' 'ri dazii, dai) das Vorgeheu des iilliamoritauei) 
Al),t:eoidnetfri befieiiide angesiclits der Tat.saclie, dali 
die Valoiisalioii schoii seit dem Jaliiv líKH! datiert 
und Krzbergei- im ietzteii Jahre für die Erliõlmiig des 
Kalieezolles geslimmt liat. Für di(í liolieii i^aflee- 
preise mü.sse mau iii erstei' Liiiie deu iioliei: Zoll 
vei' int uorllieli maeheii. 

Wie verlaulel, werdeii dem Rciehslage in Kür- 
ze eiiie Voi-lag(^ beirerfeiid Vergrüüeruiig der Klol- 
uik! Zti.saizantr;ií;-e zum Mililaretal ziigelieii. 

(> (' s*t e r r c i r h - U ii g a r u. 
íii \\ uii raiiiili' i'in S!raíi.Mb.ifüiwau» ti mil 

eiiifin (imiiil;iis ziisamiiifii. i;<;ide \'eiiikei v. ari-n mil 
3^a-^sa,'ji('rer dielil Im-scizI. Ms \'.iirdeii ilirer achi \'i-r- 
l'-lzl, ilaxoii dn i seli\M'r. 

Kbcuralls iu \\ ji-li irilg sit-il la^"i l;^-;riiZ. i ig i'iil 
aiid<'ier Uimiüi-ksfall zii. liifulgf riulichiick<.-it díM- 
Cla.sleitmií;' kaiiieii aelu Arlx-itei- iu dii' (.údalir zu 

crstiekeii. Zwei siiid lii'iciis í:--síortu-n. l".s is- /,i"m- 
iieii miwaliischciíilicli, das Lelií-n aurlci-fu zu 
eriiaiteu. 

Aus Wifii koimu; die Knude vou dei- seliwe- 
i-eti l'j kraipvuuu- eiues Milt;liedt>s des Jvais;'riit'h;'U 
üauses, th-s lioolibetagtcii lj'zliiTZ0gs ííaiiií-r. Au 
seiiieiu Aiilkommeu \vir<i g(>z\veifelT. 

Iu der Hel•zego^\iua- totrte eiii diszijilinloser 
(íelVeiter iu der Ka.sei'ue drei fítubeugeuo.sseu und ' 
ver^vmldl•te drei. Ais mau deu rabiaten Burseiiei) 

•fctiieliuiíMi wolltc. híciiüü er uud tõtete noeli eiuen 
Kamei'adeu. Dai'aul" steckte er das Quartier iu Braud. 
Naelideui mau seiiu^i- cndlieh bahliaft gcwoi'den. 
luachte mau kiirzeu PiozeB niit ihm. Das Kriegsge- 
rielil verurieilte ilui zuui Tode durcli KrscliieÜeii- 
Die Sirale ist bei'eils vollzogeii wordeu. Ks selieiiit, 
da(' der ííelVeile j)lolzlich irrsiuuig gewordeu war. 
l.'iaer diesem (iesiehlspuiikie isl das dralcouisehe Tr- 
teil uiciit reeiit verstandlicli. 

11 a 1 i e u. 
Der argeutiiiisclie Seuafor Gouzalfz liat iu sei- 

uem Beiij-ht üb<'r das itaiieiiisch-argeiitiuische Sa- 
nitiitsal koiumeu Benierkujiueu übei- deu italieniseli- 
türkiselieu Krieg gcuiaelir, di<' weiiig scliuieiclielhafl 
für die Itéiliener siud luid ualüi'lieli vou der italie- 
uisclieii Pr<'ssc abfaliiy kommeutieri \\<,'rdeu. Mau 
ist der Ansiclit, dali der Berielit dii- (íe^'^eus;tlze zwi- 
selieu liom imd liueuos Aires iioch uielir V(n'sch:u fi'u 
wird. rel)!-i,i;'eus • liat die Uegiei-uug liereiis durdi 
ihreu Cesaudteu iu IJueiios Aires I';ius))riie]i gegeii 
die gaiiz unangel)raelili; KiuflecliUmg des italieuiseli- 
lürkiselieu K't ieges in ileu Bericlit erlielx-ii iassen. 

Falls (Ias Weric)- güiisti;;- geweseu isl, wird der 
lieiMiaiii.sc]ie Piieger Bieloviieie (?) walusclieiiilieli 
am Mouta.L;' deu gei)lauieu Fliig übei- die Aliteii, di'm 
mau hi llaiieu mil grol.lei' Spaummg ciilgegeusali. 
mileriiommeu lial)en. 

Der auf deu Posteu des Slaals.^ekrelars de,- 
.\eul.Seru l:eiuleue eliemalinc deiitselie Boisi-liaflei' 

i'i'im (jtuiriual maelilc aiieíi dem Papsie mui di'Ui 
Sfaíilss('kri't;ii' des Vaiikaus <-iueu Abseliied.~li«'sueii 

Fine Kommissioii lombardiseijer Jndustlidleii 
imd Laudwiilf lial sieli iiaeli der lybisc]n.'ii Koionic 
1'1'lujl's Studimns dei' \'erhallnisse be^i-ebi'!!. 

F !■ a II k r '• 1 ^ h. 
Briaiid, der die .\lissiou der Bildmig eiiics iivu''n 

l\'aliiiuiis ciidgülliu' iibcrnommi-n luU,"\vird voraiis- 
siclitiieli dem .Ministerium lulucndi' Zusamun'n>i-i ■ 
zunggei cn; Prasidcnt, (Jjiaiiil; Jiisiiz, l>arlh()ii; .\iis- 
Viãiligeii, Hiliot odei' .lomiarl ; Krieg, Ftieniie: .Ma- 
riue, Boudin; Pinauzeri, Kktlz; I nti^rrielit. Slceg; 
offeiillifiie .\i'beiteu. Du))uy: liaudcl, .Moral; kaud 
Arirtscliall.-Daviíl; Kolonieii. (.luistliaii; .\ri <Ml, Bes- 
nard; Postcn. Odaumet; soliüne Kiinsic, Bmiard. 

E n g 1 a n d. 
Iti Loudoner Itórsenkrei.sen wird vi<'l komnieu- 

tieii, dal.» die Brazil Traetion (.'o. mii' i Prozrn) 
Dividende ^-egel.H-ii lia!. .Mau nininil aii. dal.i ilb"r- 

, liaiij»! nur Dividende gegelx'U wird, um die \\ irkuu- 
geii der tiei^üchte aljzuscliw.-ielii-u, welelie übei' das 
l uternehmeu au der I.oudoiier Itói-sç verbiviii-i wur- 
ílrii siiid. So wurde u. a. koipoi'1 [-.'i-r, <la,l.'. die li.-s-ii- 
seliaft. wenig Knlgegeiikoiurneu U-i der lirasiliaui- 
«chfu Uegieruug finde und niit vieien Seliwierig- 
keilen zu kampfen lial/e. Di;- Traeiion Co. isl 
»'incs der vielcu Farqaliar rnloj'u<'lini!'n und 
gründet vrordeu, uni die Kontrolle ülK-r dii' l.i'.iiu 
and Powei-(íeHfllseliafteu vou S. Paulo und Hio zu 
«'rlanucn. Tat-saelilieli hai die Traeiion Co. eutsclici- 
lieudeu Finfliil.) auf die beideu c;(ís<-llseiiafien. F.»:; 
heiüt, dal.) die Feilung d<M' Traeiion In^alisielili^i', 
das Ivapiial zu erliühen. 

e r e i n i gt e S t a a t e u. 
\'on Fnglaud traf eiu Vejfrauensmann der koa- 

lirrlen Bergwerksunlernehuieii, Thomas, augeblieli 
7.U dem Zweeke eiu, die Kolileníordei'img^ uiul allfs 
was mit der VerweHung der Steinkohle zusammen- 
iLÍiugt, zn stiidieri-n. .\ian soll iu Fnglaud ))efürehlen, 
deu .M^satz voii Kohien iiaeh Südainerika (.hiri-M 
amerikani.selie Ivonkurrcnz gesi'hm;ilert zu seken. 

A r g e 111 i 11 i e 11. 
Der .Mililái flieg<'r Leutuanl Origcniii' stürzíe 

bci der Bahn.slalion l)oii.\ellar liei cincni .""ilurm, d<'r 
sieli plotzlieli erliob. ans grol.lei' Ilolie mit sciii!'m 
I51í riot-Fliigzciig lieral). Fr kain nnter die Ma>elun.' 
''zu lirgi n inid wiinle so seliwcr v<'rlelzl, da,!.! ei' 

■ 1»'- 
J''Í 
u ar 
ach- 

iiai'li kuiZ''f Zi'il si'in'"ii (leis! .'üilgali. Scin l.eii-li- 
liam wnrde in cinom Sondcrzuü»' nai'li Jliiciios Airi's 
übi-i gcfülii 1. Di.' Hegiormig triig die Kost.'ii d,.| 
'■1 iligmi'.^". ()rii:'eiiin; w.ü' di-i' Suim finrs >('|||' 
1'licn \ iciiziichis imd fr-^i '2'J Jahri' ali. kr 
wi-gcii si-inci' ln;rvorr;i,í.r'.Mii!i'ii Tii,ui'iiden iiinl I- 
kenntlíissr s<-in' Itdifbi liei s.'in -ii \'<irges.';zlen und 
KaiiitMaden. S.-iu (írlialt j flfgt,' rr p-w^ilnilieli ar- 
meu KaiiirrariiMi zu 'ülMa-lassi-ii. jj' wurd'' Ofiizicr 
au- S(.'[i\v'Í!'nicriM lür deu mililaiisclicii Brruf. 

P r ú. 
' In Caliao lialieii die Baekergeliiifeu sieli dem 
iSireik audej-er Arl)eiterkateg(n'ien an^eseldosseii, 
: abi-r sieh vi-rjilliclitet für deu Fali, dal.i der .\usstarid 
I lángerc Zeii daiimi sollte, Brot zii lielrrn. 

mi'ld.'i. dalj di<' türkis,'lu'ii St-bill',' scli\\,'r bcs.'li:i- 
dii;'l \\ordi*ii wareu, 

Frr sei I jsfiu' (Icsandti' am \\'i.'ni'r lloiV, .lovano- 
\ils('ii, isl piritzlieii nacli llelmad abu.-rcist. Aii.s 
dii'sci' 'I ai--ai-hc liabiMi die ..Giiliufoniiiervi-n" so- 
fori cine Staalsaktiou geuiachl. ."'ic werd-n altí.-r 
líi'|('|iri, dal.' die .Xbreisc iiiii der lioiicn Pidilik gar 
iiielils zu lun lialie. .lo\aiioviiseli sei naeli Belgrad 
ui'r<'i>i, mu \<'iscliiedciii' drn llandel iiitci^fssiereu 
<le Frageii mil deu .Ministern zu bcspr.-elien. 

Fcbcj- tli,. (ii'('uzregulicrung zwiselu-n Huuianie/i 
und Btilgarien ei láltrl mau, dali die \'eriiandkmiien 
walirselieiniieli selion diesf Woelie zum .\bselikili 
komme]i werdeii. FcIht \i(^|,. Piuikte halu' mau sieh 
bcreits ^eeinigt. 

Der Baikankriesr. 

Die Holie Pforle liat die ikr zug<'.-ii'iite l\'ollekii\ - 
uote der .Máelile noeli niclii bcani«ortet. Sir wir^d 
erst die Xalionah (•rsammlimg ('iiibcnirtui imd ilir 
die \ oi>elil:ii;'e der .Mãeliti' uuleriireilcn. .Mau zwi-i 
íflt iiielii nielir daraii, (kili die Antwort <-inc Ab- 
sauí' entiialleii wird. Die \eriri'ii-r Biil;;aii.'us auf 
dei' 1-1 iedeiiskonlerenz lial "ii anyrsiL-iits d.-r kaue 
i.lie Ai:tori.>ation cihalten, iiaeh der Abueisuiií;' dVr 
Kollckti\noie diireli die Ilolu^ Plorte ilire Bezie- 
!niiu;'eu zii dí'r lürkiselien Deieí^alioii abzubreelii'!! 
uud direkt au deu (ienei'alissinnis Sawow zu tele- 
graplii(n'i'U, ilaB er dii.- Fe-indsciigkeiten cj-riffuim 
soik Naek <'iner ougliseiieii \'<'ision isl di,- Holie 
Plorte s(dk'St gar nieht aiigeiieigl, die Frii-deiisbi-- 
diu.inuiü-eu aiizuneinufu. aJ.er sii' riskicit es iiickl, 
weil di(' .Militarp.artei es nieln ziilal.U und mit dei' 
Kcvoliitioii drolit. Das Heicli zu ri*l!en, isi diesi^ 
.Milil;ii'p,''riri uiclit ini-slaiule: iiir i\("mneii itícIu niehl 
eiiimai liin. um die káninleiideii Truppeii aiieli nur 
mil dem Xot wendiLrsieii zu \ i'rscli<-n, aber di.' lie- 
gierimg .schikanieren koiiiien da- 11 'ri'Si-haf(i'u. Das 
isl wenig, aber ininierliin (•lwa.>. 

l iMicc (lie z\s i.selien deu ^■rii'eliisc|icu und lürki- 
scIkm! Scliifrmi staitgefundeiic S>'('S(.'liIaeIil eríaiirl 
rnan jVizi, dali die ersteren aus <li'in Tr.-rf.m sieg 
i-cieli her\orgegang('n .siud. Der Sieu' seiieiiil ab>'r 
eiu iinbedcuiender zu sein, dcim <'s'wird niclil 
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I 

ni 

(ligue in G-'lur 

Preladiutn in C-dur 

Fuge in C tnoll 

au.s liem woiil- 
tpinperierten 

Klavier 

3. Chaconne 

4. So: ate, opus 54 

i>. (irosses Capricci<J in fis moll 

ü Staccato lituede 

7. (irosse Fantasie und Fuge üher dit 

Jiu hsiaben: B-A-C-H 

Knde gegen 10 ' Uhr 

Eintriitskancn n 00 

1 lândel-Bülo.v 

Bach 

Bach-Busoni 

P>eethoven 

Me )dels.>ohu-Bü!i).v 

Kubinstein 

Li.szt 

sind in der Musikaliinliandluii}; 
zu liabpH. 

Di Fraiuo 

Kintrittskarten íür Vercins-Mitglieder und deren Anjíchoripeu laut Vor- 
einbarunK mit dein Vorstand 58000, zu li.iben beiin i ck jnotn de.s Vereini^ 

und an der AbendkaHse. 

—j- S. PauU 

Bamen und 

Oermjniã luspeitona ís liüíiraiia üs EsK 

 üii S. Pai no Porlü ie Saüs, 
,, (Kinwandorungsinspiwiion des iStua- 

I) e Damen und Herren. tes im Ha'en vou Santos.) 
welche an der Veranstaltung Bekanntmacluingbetreffeiid õif.»nt- 
<lí8 Karnevalsftístes mitwir- licher Verkauf eines Kessels n. einer 
ken, werden hOfbchst ersucht, -^íasclune f. d. Betrieb eincs Kuiters. 
Hifh rtni l)nnn«r<?tatr Hfin M 'lerrn Siaat.'=- Hicn aiil uoniifrsiap, tion z,l. gpiíretar.si für Laudwinschaft, llan- 

del und õffentliche Arbeiton inaclie 
ich bekannt, dasa das Lflndwirt- 
schaftsseiiretariat bis zumFcbruar 
Angebote für den Kauf folgender 
Gegenstãnde, die voni Kuiter ,,1'au- 
lista" entfernt wurdeii, i-ntj^egen 
niinnit: Ein engliscí er DampfkosBel 
mil kupfernen lleizruhren in gutem 
Zustandc; eine Hochdruck-Dampf- 
in schine lü PS.; verscliedenes '/.ii- 
behõr, wie Schlüssel, Welle, Pro- 
lieller uaw. Die Angebote kõnnen 
durch Vermittlung der Einwande- 
rungsinspekticn eingcreicht werden, 

ds. Mts, Abends S \ , Uhr zu 
einer weiteren Besprechun^; 
in den Klubraumeii einfin leu 
zu wollen. 
.'{37 Der Vorstaníl. 

eifi {{ruNMUi-tigeN^iieaerbau- 
i teii,lierrMch>iltJiclie8 
gelejrcn Kan dst Li herdade 

joo («iladizcntrum). I>U^ 
' StraNse vou 5 Bonda 
; lliiien bediciit nud stehf 
í alie n 91iiiuten ein Wxgen 
: zur VerfUg;ant; Uu»» Ilans j 
I íNt selir solid uebant und ^ 
|mit 9«lieu muder.ieu Be«! 
. qiii.^miielikelteu un8g«>Btat- 
tttf. Riufl grosse Malous 
nud zHhIreiche Ziminer 
torliaudeu. Alie RUniue 
Nlud hell ofid luftig nud 

. l>e.«.tzen nual>liilu^ii;e £iu- 
gikuge. DaN gro«Ne Õebitu- 
<le erfreut sicli einer walir- 
li ft, fürNtilclien JLage In- 
mitten de<3 fiieli^iiistt ii nud 
pittore^lcesteu Teiies von 

Paul<». Eis h^t eineu 
nanderbareu Ferublick 
nach alleu ^eiteu. Die 
linft ist reiu n. geNund n. 
uni» diesem Ornnde wird 
dicl^age v<»u alien Aerzten 
der lluaptütadt eiuploh* 
l<*n. WeiKen Neiuergroüseu 
í£^«hl V4i>u Z mmeru, dio 
un>tl>Iiitnglg vou eliiaiider 
Mtnd, uiid wegeu ihrervor- 
ti eifiichenljiige eignet die- 
ses gros e H«Tri»cliatlS" 
haiis wie kanm eiu aude- 
res fUr dieUnterbnuguug 
orCentlicher liare.tUM, iUr 
eiue Ki-linie, ein Maiiatu- 
riuni, ein gr<'SseM llutél 
oder eiue Pfusiou. Iuf<»lge 
Meiner iaerünmigkeit uud 
• einer toiiogra|thi*irlien 
Lüge kauii Jcdivede^t ersl- 
kl>iN.»ige Kiii[>iitisemeut; in 
iiiiu uutergebraelir w(;r> 
<l«'u. I5s werdeu fcrn«r 
drei gr«iNfic> Jlliigxziue iu 
Verbiudnng mit fVuliunn- 
gcn vcrmietet Die Magn- 
zine eígueu sieli fttr Jede 
Art v«iu GeM<-liik(t- 

Wegeu enlehtignog u. j 
Au.skuurt weude mau üich | 
an den Kei^itzer, Kua da! 
ljiberdad«^' 04, S. Pauio. ^>47 

itii Âusiande! 

Lehi erinnen 
í>zieheriniien 
Kiuderfr{i»iei!i 
Hausmãdcheii 
ZiminoriiiUdchen 
EUepaare 

«vAiliHnÇil" Internationale Stellenagentur ((jarl Kvers) 
f. PAULO Rua Tyinbiras 17 

Kocililiiieii 
iindeu bei uhm 

ibe besten StelUingen. 
lu 9 Monaten 2010 Aiif- 
trãge aus feinsten Hãu- 
sern. 

Bekanxxtmachung:. I 

Dem werten ]'ublikum biin e icii zur gefâliigen Kennt- 
nis, dass ích das Bierlokal, Riia Santa Epliigeula 9S. i 
frti von allen Verptlichtungen k-lufiich erAorben habe u. unter: 

idein Namen „Zura Üambrilins'* weiterlühre. Für voizüg-j 
hche, fíuaaabara-Schoppeu u. reichhattign kalte Kfiche i 
ist b< stens gesorgt. Reicbste Au.svvahl in allen ecllteo, ! 
11611 Gelrilllkon. rreund'ic:hen Zuspruch b ttet | 

CqpIos Cender. ! 

Restaurant Qambrinus ; 
l\ua Santa Ephijjenia No. 08 Fau'o 

^ Deutsche Schneiílerei ^ 

g vo. Kirchhübel & Reinhapdt B 
li! Rua Santa Epbigenia l'J S. Paulo 

tJnserer ge.'ietiãtzten Kundselmft zur X ioliric t, dass 
wir soeben eine ãenduag hochinoderuer deutscher und ^ 
cnglischer H<rr8n«Siofle erlialtcn ha teii. 33(i SV 

Für tadelloseiK Scbnitt w.rd garantiert. to wird lür 

Dr. Nunes (".intra 
ist voa .s"incr Kelse n£ih Deutscli- 
land zurückjekehrt und steht seinen 

KJienteu wieder zu Diensten. 
Spezialitál: iCrankheíten der Verdau- 
ung.sorgane. der Lungen, des Her- 

zens und Frauenkrankheitan. 
v/ohnung; Rua Duque de G>xias 
N 30-B. Sprechstuaden: Palacete 
Bamberg, Rua 15 de Nov •« bru 
Kiniíans v d. Rua .«oão Alfredo 3 » 
S. Paulo. Spricht deutsch. 

mpíiehlt ihre bestbekannten. allgemein heliebten u. bevorzu^te te". 

OIJERE 

T£:í:TO.\'ÍA - hell, Pilsenertyp 

MOC-lí-AIiE - helL etwas milder ais TEUTUNl.X 

Bíí - Spezialmarke, htíi 

ffSSIAlfiílSA. helles Lagerbier 
S5S5A A 8^ «• dunkel, Münchenertj^p 

n IS AJMM A HTIí: U - extra stark. Medizinaib..,. 

Orossrr Erlol;; : ÍSíT iSílAlIEüVA 
helles, leicht eingebrautes bestbekõmmliches R'f.r. í)a.s n^> 

liebteste TafelgetrSnk für Familicn. Vorzüglich u.od biilij; 
Das wahre Volksbier! Alkoh<)larm! hell und dunkel 

Nu, lií 

Für Santos 
wird vcn deutscher Faniilio ein or- 
denlliclies Hausuiüdchen, daa \va- 
schen und platten kann, gesnchi. 
Lohn S0$0'i0. Zu niobienin der Exp 
ds. BI., S Paulo. (gr) 

1 Koch od. Kõchm 

l/U íerijn«: ins IfaaiN koNfenfi*4íl. 

:y r \ i) . rn-n^in 

von 

Inncre des Staa 
Lohn 

Guardaroupeira 

od. Gouvernante 
Deutsche, miiilereii AUers, tüchtig 
und küirektin allen im Ilause vor- 
komnienden Arbe tcn sowie Niihen 
Bucht wegen Aufgabe des üescliaf- 
tes, dauerndo Stellung in bos.s rom 
Ho.el oder rteschüftshause h er oder 
auswãrts. Selbige besitzt Hnracli- 
kenntnisse und heíindot s ch «och 
in ungekündigter Stellung. Offt^rt. 
iiiiíiM- „Aage8'.e!l!e" an die Kxped. 
ds. Blaites, S. Paulo. ;J22 

tes per sofort gesucht. 
bi.s zu lõOSOüU. Zu melden 

BO.-il in der Exp. ds. Bi., S. Paulo 

i Hotel Forster 
Rua Brigadeiro Tobias N. 

Antonio Sloboda 
Rua Barfío Itapetininga N. I, \is-;Wis dein Theatro S. jo.sf. 

S. PAULO 

Hierinit zur c;tfl. Kt nrilni.'^, das.s ich meine Wieiiei* 
Scliulllllciclierei nach obigt r Strasie v^rl«.it habe u. halte 

mich für alie ins 1'ach scblai^enden A-beiten bestens einpfohlen. 

casaMiIs 

(Staatliches Renfamt in São Paulo) 

Keue Steuerii. 
Im Auftfage des Vcrwalters die- , , - .... 

868 Amtes Dr. A. Pereira üe Queiroz " ® ^nschenswerten Au-kunfte erteilt Wegen Besiciiiigung wende und in Uebereinst.mmung mil dem 
Anikel 54 des Dekrets Na. vom 
12. November 19i 4 mache ich be- 
kannt, oass im Fiskaldistrikt der 
Hauptstadt die Rcvision der Ver- 
anlagung íolgender títeuern vorgc- 
nommen wird: 
Steuern auí den Besitz HindUcher 

Immobilien 
„ „ das Kapiialder Handels- 

hãu.ser 
„ „ indup.triel. Unternehmen 

„ das Kapital der Aktien- 
gesellschaften 

,, „ das in llypotheken an- 
gelegte Privatkapital 

„ „ d. Branntweinverbrauc'1 
Alie BteuerpfUclitigon, welche sioh 

durch die neue Veranlagung benach- 
teiligt fühlen, kõnnen dera Rentamt 
dagegen Beschwerden in der Frist 
von ."O Tagen vom Datam der Ver- 
anlagung an einreichen. Die Be- 
schwerden müssen in Form von 
Petitionen gehalien und genügend 
Viegründet werden. 24(5 

.'s. Paulo, den 2. Januar 1913. 
Der interimistische Chef der 2. 

Abtpilung Mario E de Souza Aranha. 

Zur (jeíl. Iteaclilinu); 

Teile hierdurch mit, dass 
ich in Rio, Largo S. Francisco 
No. 14, Difnst.% Mittvvoch, 
Frtilag u. Sonnabend, in Pe 
tropolis Montaíj u. Donnerstig 
meine Sprechstunden a' halte. 

Hsins Schmidt. 

Deutscher Zahnarzt :{7,,7 

man sich ebenfalls an die Inspektion. 
Santo?, den ]><. Januar 1913- 

Oscar Lõfgren 
Einwaiideriing>in!!i>ttkljr 

Dr SENiOR 
.4merfkau!a<ín«'r Znhnnrzt 

P.íia S. Benvi M, S. Pauio 
■íSpnohí flwjtnwiphi. 

2968 

PortuQ. Sprâchkursus f^inpm2 fTii2U5nQ7í»c 
P. A.doAmaral, dfiitschsprec^ en- wlilCllla UUdjfdlldLCS F. A. do Amaral, díutschspiec^ en 

der akadeniisch gt-bildeier Brasili- 
aner erieilt Unterrichi. Für Damen 
Spezialkursus, Rua da G!ori-i ."9; 
S. Paulo. V(); 

Abrahão Ribeiro 
l<eclils»«r» wüJt 

— ripricüt deutscr) — 
Búro: Rua José Bonifácio 7, 

S. Paulo. Telephon 21-..'8- 
Wohuung: Rua Maranhão 3, 

Telephon ;UU7 

Dr. Scliiii dt Sarmento 
rtpcz alist d. Santa Casa inOhren . 
WHNfM-i und Ilu^sbrank 
FrSher Assistent - Arzt| in den 
Kliniken dur Professorcn Cbiari 
u. Urbantschitscli der K. K. Uni- 
versitat zu VVien. Sprecisiundcn 
l-—2 Cai. líuaS.BentoS.Paulo 
  (HO 4) 

Victoria Strazák 
an der Wiener Universitats- 
Klinik geprüfto u. diplsmierte 

llelniiniiie g 
empfiehlt sich zu niãssig. Proi- 

Rua Ipiranga 5, S. Paulo 

111 
f ndet da.iernde StHIung b-i Hsinr. 
urobel, Buchhandlung, Rua F1 ren- 
cio de Abreu ll^J, b. ^-alllo■ 237 

iüchtlge Tischier 
gosucht für üauenide Arbeil. Ala 
meda do.s And radas M. S. Paulo. i ir. 

lÍDiluefort 
Cameinbsrt-Brie 
Nortnands-Steppen 
Emmenthaler 
Edamer-Rahm 
Obnatzer 
.\lpuni' i-.iuter 
Limbur er 

dJ 

(J) 

Vá 

lua fiípuita I. 55-i 

schon lãngere Zeit im Lande, 
sucht geeiguete Stellung bei deut- 
scher Familie. Off. untrr L. C. 100 
aa die Exp. ds. BL, S. Paulo. 

! gesui'ht. 
i Paulu 

Tüchtige Kochm 
líua .\nioiiii) i.j, São 

32X 

Diverse Mõbel 

Mõbliertes Haus 
an eine bessce Familie zu vermie- 
t'-n. Rua Estudantes 48, S. Paulo. 
Vorzusprech n von 7 bis 12 ühr 
niittag.-i und von í) l' r nachiniftags 
an. 

Od u,.d Kalk- 

Antonio Efíenherí 
sucht. 

liejjtín Nachrichten in der Exp. dieses 

Durchaus tüchtige 
welche das Fach 

BI., S. Paulo. erfahren. 

Adre.ssa in der Exp. veistehen, werden bei hoh^m 
13!3ttr;S, s. Paulo 

wie ; Kleiderschrank, Kommode, Ti- 
sche, Stülile, Schauícelstiihle, t>pie- 
gel, kleiner Eisschrauk ,und melir 
zn verkaufen. Rui Tymtiras 17, 8. 
Paulo. ;)3_r, 

Zu vermieten 
TIcí-bUr mõbliertes Zimmer im iibcnier, jj^f slleinstehende Person. Dou- 

írründ ich vorhandeo, Bond vor der Tür. 
Rua Major Sertorio 49, S. Paulo. 341 

zu 

Gegründet 1878 
Sanerkirschon 
Bickbeeron und Biinou 
Aprikosen 
Phrsicho und .^epfol 
Wachholderbeeren 
Hagebutten 
Preisselbeeren 
Pumpernickel 
Hollánd. Vollliennge 
Meerrettig 

Casa Schorcht 
21, líua Rosário 2! S, Paulo 

Telephon ]7(^ Caixa 203 

mit unserem S/.-jãhrigeii 

Knaben, suchen wir einen 

Knaben od. ein Geschwis- 

terpaar in nngeiâhr glei- 

chem Alter. Znschriften er- 

betenanDr.Brandenburger 
^aixa 302. Rio de Janeirn 

l>r. «I. ISritfo 
Spezialarzt für .\i'seii Rrkran- 
kiiiit(«-n. EliPDíali^^er Assistent- 
Arzt der K. K. ünivorsitãt.-» - .\u- 
genklinik zu VVien, niit 1 ngjâhri- 
ger Praxis in deu blliniken von 
Wien, Berlin und London. Sprecli- 
btunden 12'/»—4 IHir. Konsulto- 
riuui und Wohuung: Rua Boa 
Vista No. 31 s. Paulo. 

Empie/.a; J. PER ONE A- C. 
Largo dos Gnayanazes 83, S. Paulo 

Den vereiirliclien Familien uud llit j 
gliedern der deut chen Kolonie bc- 
ehrea si .'h die Unternehmer liíifl, 
mitznteilen, dass in ihr.-in < leganten j 
und allen Vorschriften etifspreche d| 
ausgestatteten Cinema, welches in 
d'r kurzen Zeit heines Bestehen-i 
von der verelirl. deutsclie Ki>lonie 
bcvoriugt wird, di') besten PMms 
der her-orragenden Firfnen: 

BioskOp in Berlin, 
Nordisk-Füm in Kopenhageii 
Ambrosio- und Itali-Film, 

sowie alie eifolgreichen Xeuigkeiten 
auf diesem Cíebicte vorgtfühi t wer- 
den. 

Fam ilien-Pr O gramme 
An VVochentagen 

hortia ifende Darstellungen 
(Sessõ.'s corridas) 

An Sonn- und Feiertagen 
Matiliée 

unter besouderer Ber'ick.sic'litiguiig 
der Ki derwolt. Wfihrend der Ma- 
(inóo Vertoilung vm Bonbons an 

die Ivindcr. 
Abends Soiréo. 

Jlatinée und Soiróe in abgeteilten 
D ir ístellungen. 6927 
B'g'nn der Sitzungen 7 Ul r abends* 

(flifiâ SiiâãliiiaíãiíDll 

\on ; 

ZL-u-Stig" 

Das Haus 
in der Rua Frei Caneca No. 138 ist 
zu vermieten. Miete isoínco. Fiador 
verlangt. Zu erfrageu Rua Conso- 
lação 387, S. Paulo. ho7 

JiiifliKiur Uhren-.Nasen- 

: und Halskrankheiten; 

8. PAULO Kua dos Andradas No. IR S. PAULO 

Or_ Henriq ;e Ln íenborq 
S p o z i a U b i .993 

I.ohn rioch eingestellt. 
Moinho Gamba & Co, Kua 

Borges P^igueiredo N. i04, S. 
P.iulo. 3;i2 

Zu'verkauf en"" 
üaskochofiMi uad zwei kleim» (ías- 
ko,"her, eiu gros.-er G .selnrrbchr-uk 
und Kistenschrank nebst anderen 
IlaushatunysgegenstSn Jen. — Rua 
Vict. ria 18, S. Paulo. 3^ 

Aeltere deutsche Frau" 
suclit in besserer Faniilie Stelb.in?, 
wo sie gegeu freio Station sicli 

^uner Assistent an der Klinik von durch Miihilfe bei den hãusli' hen 

Stets Vorzüglicher Frühstücks- und Mhtagstisch 

Antnrctica- Chops. 

Preis der Monatspension Rs. 60$000- 

. Prof. Ürbantschitsch-Wien. Speziaí- Arbeiten, Nahen. eventuell Kran 
insche der Santa Casa. Sprechstun- kenpfleue nützlich machen würde. 

flen; 12—2 Uhr Rua S. Beoto 33. Erbittet Aufrageti unter „R. D." an 
Wohnung: Rua Sabara 11. vS. Paulo die Exp. ds. B'., S. Paulo. ■ ' 342 

zum Preise von 2 OS, 2r)0$, .^00$ bis 
5' 0« pro Meter Pront in der Rua 
51 acha o de Assis und den Seiten- 
strasseu, Villa Marianna. Die Strases 
goht von der Run Vergueiro beim 
llause Xc. 4C in der Niilie des In- 
ftituts D. .\nna Rosa aus. Es kaule 
nie riand Grundstücke olme s c i die 
unserigen anzusehen! Mnn verkauft 
vorbehalilo^ auf m matiche Abzah- 
lung und 2 Ja ire Ziel Parzellen in 
jedur Grüsse von 1 000$ pro J'ar- 
zelle a •. i3ine Parzelle zu diesem 
Preis erforderi nur Zafilungen von 
41 $700 pto Monal. 

Auskunft wird auf dea Grund- 
8tü' ken felbst erteilt und zwar im 
Neubau, odor Trave.ssa da Sé No. (i, 
SoLrado, S. Paul... r>84i 

Dr. Augusto Britto 
Rechlsanwalt 207 

Zivil- sowie Uandels- u. Kri- 
minalsachen.. Kauf u. Verkauf 
von Grundslücken, Ilâusern 
u. Fazendas Anleihen gegen 
Hypothek. Verieldigung vor 
detn Schwurgerieht, für Arme 
grátis. — Büro a. AVohnung: 
Rua da Boa Vista 31, S.Paulo 

Drs. 6. llflISll!!] 1.0. Koliieil 
Zahnarzte 

Geb'aHe: aus vulkanisiertein 
Kautschuk innerhalb 2, aus 
:: Gold innerhalb 4 Tagen 
Kontrakt -Arbeiten nach 
Ueberciükunft. Palacete Lara 
Rua Direita 17 -- São Paulo. 
Eing.Rua Quintino Bocayura 4 

Spreoiien Deutsch (32ti9 

M 
Telegr.-Adr.: „Behrend Rio"—Telefon 7 —Po-;if; c'i 72i 

r 

Kr;i|| K IVmIji U Oillit 
Deu'sehc diuloinierte Hel amme 

Piua 11 do Agosto .'!(» 
S. Paulo 

Juiiger .Matin 

■nií S''l»{ ;ín1p|! Síaiit- 

kciintnisscn per solwrt 

-rsndit Uir Exjxdiont. 

OíTerícíj siib íí. M. 18. 

r.iixa ir>:{. Síí(» 

Paulo. H,7 

Kôchin 

ein auslãndisches Ehepaar Mãdchen sucht Stellung 
ohue Kinder gesncht. Vorzustellen | iiãusiiche Arbeiten, ausi^er wa- 
_ r»* -4 c n c> n 1 schen. Zu erfragen Rua Sia. Ephi- 

für 

Rua Direita 6-B, S. Paulo. 3(>(;'genia !i, 8 Paulo. (30X 

Theatro Casino 

Ki>,t"-cxa. P«schoal Hegreto — 8. PAULO - Olrekttoai A. 
fí Ti ü T E Januar — K E U T K 29< 

Grosse Varieté-Vorsteüunc 
í' .• L- -f " (iro.'ss..rlii4(; ntue Kiatlt! 

ledeti Sonntag Fa;r.''!cn-Matince 

EieMiiie fligm ir M- ü SeliüigsziuüÉ 

Stâdtisclie Belcuchtungs-Anlagcn Gns ii. für 

hlektrizitat. - Schiffs-l^esinfektions-Anhigcn 

:: Eisiiiiliiiiiiiiiiagoii-Beliiyililviiii alliii' Suslei:: 
(Elektrizitàt, Gas, Acetylcn, Kohlengns n.sy.) 

Mineral-Schmierdl der Standart Oil Coni- 

panvofNcw YorkCroinpson & Bedfort Hopi.) 

Eisenkonstruktionen aller Àrt, 

Treppen, Âufzfige nnd dergl. 

.Mntcrinl íür Hisenbahncn, llccr und Mariiio 

f@8 

joséF.Thôinan 

aaa Konstruktor □□□ 

!íua 15 de io/embro N. 32 

Xeübanteu - - - 

Kep«rataren - - 

I Kisenbeton - - - 

l*lSll6 « - ■ » 

Voranschiaw jçratis 

Weiziigshalber gibt bes- 

sere Fíimllle gagon kauf- 

liclie Uebernalinio der 

lianseinrichtnng ihr 

ab. (joiegeiiheit, ange- 

' iiehm nudKinsfrol zu woli- 

nen. Schrlftí. Bew. unter 

A. B. C. an die «rDentsclie 

Zeitnng», S. Panlo. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 íUneSp"®" 2 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 



4 De\3.tsc^e z:elt'ang- 

Photographie Quaas ^ 
Rua das Palmeiras No. 59 — Telephou No. t28(i ^ 

- — SÃO PAULO k 
Prüiniiert auf dcn Ausstellungcii in Hio unJ Turin init 

Uitraudert*^ 
i At 

Spez 
r f 

goldener und silbcrner Meiaille r 
't«^ künHil«risrhe Aibt*tleu - ■'roínKt k 
Aufnahuieii in und auSBcr dcni Hausc [ 
Spezalitiil in Photo-Oel-rojtraits r 

^ yr y y t 

Vs!>/«üi.c 

im Emporio Mundial 

Cliarntos DaiineDiann 

Vicforia 

Bouquets 

Perlüos 

Wegen Uinziig iii das neue üescliãftslíaus wird dor ganze grosse Stock 
von ScliHiUwaren verkauft. Für das neue Gescliãft slnd schon alie 

Neuheiten der Hauptstãdte Eurojjas bcstellt. 
Fabrik für Pferdchen aus Pappe Einziges Unterneljmen dieser Art in 

Brasilien. Ausbesserujig von Pupiicn und aiideren Spiclwareii. 
Rua Sta. Ephigenia 87 B, 8. Panlo. Telcfon 1292. Mosè Manfredi 

Bar uod Restauram 

Guanabara 

Travessa do Grande Hotel lO-B 

H. PAL'1-.O 

Vorzügliche deaíscht Kiichc 
In- umi auslâiidische Getrânk í bester Marken. Wiirine 

und kaltc Speisen, Sandwiches etc. 

 (aettltuet l>ÍN 2 ülir lilorKeoK-  

Ks ladet hofl. eiii der Oesehãftsführor 
Cari Scbneider. 

taaBÊmmÊÊKomÊÊÊm 

iiotterie von São Paulo 

Ziehurgen an Montagen und Donnerstagen unter der Au% 
j sicht der Staatsregierung, drei Ulir nachtnittags 

Rua Quintino Bocayuva No. 32 

Grbsste Prãmien 

20:000$. 40;000$. 50:000$. 100:000$ 200.0-10 

Hortulania Paulista 

f 

oder Techniker 
mit guteu Empfehlimgen gesucbt 

Oííerten mit Zeugnis - Âbschrüten 
and Angabe der bisherigen Tãtig- 
keit und Gehaltsansprüchen be- 
fõrdert die Exp. ds. BI, S. Paulo. 

CARL KELLER 
Zahnârzt 

Rua lü de Nov. íD, sobrado 
S. Paulo 

Spezial st für zahnãrztl. Gold- 
technik, Stiftzãhne, Kronen u. 
Brnckenartieiten nach detn 

System : 21)50 
Prof. Dr. Cug. MQIIcp. 

Zahnarzt 

t J 
I 

Likorfabríkant 

I Pür einc grosse Likõrfiibrik 

wird cin durchaiis tüchtiger 

Fabrikant gcsucht. Niirerst-' 

klassigc Krâfte wollen sich| 

mclden unter Angabovon Kc-' 

tcren/cn unt. „rjkort'abrikant"í 

an die F.xpcd. ds; Blattes, 

S. Paulo. 21)1 

LTrgo do Thesouro 5, S.Paul > 
Zimmo" 3, Palacete Batnb;;rg 

T>*lef()n 2"2:(. 
Kitt- oíl. KinaiPe-Plombierun; 
gen von r)§üO() ab; Platin-Ploni- 
bioruii}{»'n von ."iSOOO ab; Gold- 
Plorabierungen von toSiKiO ab- 
Einsetzcn von Porzellanzãlinen 
mit Ver^chraubul)g von 3'i8iO t 
ab; Goldkronen von 3r»800)ab; 
Gebiase ohne Platten (Hrücken- 
systein) pro Zalin von 40Soi.tü 
ab; Geb stse mit Vulkanitplat- 
ten pro Zahn von lOSüiO ab; 
Gebisse mit Goldplatten pro 
Zahn von 50$0 i0 ab; Auszie- 
hen von Zãhnen, schmerzlos 
nach besondercn Verfahren 
5S0(K>; Behandlung von Mund- 
krankheiten auf eiektriscliein 
Wege, schmerzlos. Man führt 
Arbeiten auf Teilzahlung unter 
vorheriger Vercinbarung aus. 
Konsultationen u. Kostenan- 
schiâge grátis für jedermann. 
Konsultat onen von 8 ühr vor- 
mittags bis (í t'hr nachmittags. 

Schickt Bro' und Gehao.v 
frei ins Haus. 

Scliweiíer Hrol 
woh'schm0ckend und nahr 

haft. nur 200 Reis. 
lUíortian flOI*nOCf Rrnf ''as Beste für Kinder und die Jugeud llluüllolli llul yuul. UlUl macht gesunde Zãhne u. starke Knochen 

Rua Augusto de Qíieiroz No. 26-30 

S. PAULO Telefon No. 3180 S. PAULO 

Soehei nngekommen und aufihre 
Keimfâhigkeit geprüfi, empfiehlt 

Praça 
Antonio Prado 

9 Loja Flor 1 

Wiederveikâufer erhalten bei grÔ8seri,r Abnahme Rabatt! 

Blumen- und vS.;mençrfSchâft 
Rua Rosário 18 Telefon 24().3 

SÃO PAULO 
Caixa postal 

r 
Geschmackvollste Ausführung von Buketts, Blum^nkorben, 

j Braulki-iinzen, Brautbuketts, Kránze, Dakorationen etc. etc. 
j Frischor Gomílse- und Bluineii-Samcn 
Chacara: Statíon S. Bernardo. (Linha Ingleza) 

; TelefGU-Ansch'uss: Bragantina No. 29 
Au.-íwiirtige Auftrãge werden mit verlasslicher Pünktliclikeit effektuiert 

i Inhaber; Joáo Wolf. 

Herren-Schneiderei 

eflSH PAUL© 
Telefon No. .'tóM Itua Sebastião Pereira 30 S. PAULO 

Ersiklassi^'es Haus zum Einkauf von Hausgerãten, Por- 
zellan, Steiugut, Glas- und Eisenwaren. 

Grosse Auswahl in feinen Tafelgerâien der weltberühnuep 
Württenibergischen M jtalhvarenfabrik-Geislingen-3t. 

Permanentes bestassortiertes Lager von Pliantasieartikeln, 
, reizende Geschenke. 

Ganze Küeheneinrichtungen iu allen Pieislagen. 
Auftrügp uach auswãrts führt das Ilaus sehr jrewissonliaft 

aus, unter Garantie für tadeilose Packung. 
Direkter Import!! Billigste Preise! I 
(Sll) PjuIo Harms. Uua Sebastião Pereira :'>U 

V on 

P. Nowák â Irmão 

Reichhaltiges Musterlager in allerneusten Stofíbn für 

Rnzâge, Uebcpziebep und Smoking 
Soeben angekommen Sortiment in engli.scht;n 

Sloffen für AnzOge u-d Hosen. — Elegante Au.síührung. 

Rua Santa Ephigenia No. 24 São Paulo 

nach Dettweüer 

für Lungenkranke 
zu haben in der 

Pharmacia da Luz 
S Paulo 

Mit zwei goluenen ?»!(;- 
daillen prâmiiert 

Gezeichnetes K>ipital: 
25.000:000$000 
25 Tausend Contos. 

Die União Mutua vorteilt 
gegen monatlicDe Zah'.u-gen 
mittelst Zie ung am jeden 
ers en des Monats Preise von 
2O;000S000. Das nicht ausge- 
loate Mitghed erhãlt seine sechs 
Milreis zurück und 10®/,, Zin- 
•en. Die bewundernswerteste 
Kombi ation. Hat schon ta - 
send Contos an Preisen ge- 
zahlt und für drei'ausend Con- 
tos in Santos, Rio, S Paulo 
und Bello Horizonte Ilüuser 
errichtet. 

Verlangen Sie houte noch 
Prospekte der U ião Mutua 

v:' 

5(«r)) 

Cermano Eesser 

Rua Tupinamba No. L'4. (Largo Guanabarra) 
S. PAULO^:  

übernimmt Neu- u. Umbauten 

Spezialitãt: Anlegeo von LawnTennis-Plotzen. 

PalsiEle üD Mutua 

I 

Für flic lieiNsc «faliresxcil! 

Bar Majestic 

Rua S. Bento 61-A - Telephon 2290 - S. Paulo 

QUEIROZ & TEIXEIRA 

Das beste l.okal in São Paulo! 
Feine Weine und andere Getrãnke bestor Markon. 

Direkter Ini port. 

Pvomplette Ba.r 
E- friscliungen, Gefrorenes, Toe, Chocolade etc Frische u. gotrock. 
nete Frnchte, welche tãgliohaus den besten Háusern besorgt werden. 
Ailiinuc: Das Haus ist fiir dcn Empfang der vornehmstei 

Faniilien eingerichtet- 2!tlh 

r 
■ Travessa Commercio, 2 A 

■ S. Paulo, Caixa postal 412 ^ 

Mellin's 

Vollstândiger Ersatz für 
Mutteraiilch, verhalf hun- 
derttausenden schwãchlichen 
Kinder • zur krãftigen Ent- 
:: wickelung. 
Agenten Nossack& Go..Sant(;t 

Dr. Staplor 
eheui. Assistent an der allgem. 
Polyklinikin Wien, ehem.Chef- 
Chirurg div. Hospitaler etc. 
Chirurg am Piirtugies. Hospital 

Operateur und Frauenarzt. 
Rua Barão de Itapetininga 4 

S. Paulo. Von 1—:i ühr 
2076) Telephon M07. 

8568 JPriscii*ir 

- u. Riuiaen-SameD 

Caixa postal 
307 

Marca REGISTRADA 

Isis-Vitalin 

untcrsucht und appiobiert vom obet-hten Ge- 
sundheitsamt in Rio de Janeiro. Autorisiert 

urcii Dekret Nr. 28G gemãss Gesetz Nr. 
vom 8. Mãrz 1904 

Natnrgemasfes Blutnãhrungsmittel. Lie- 
fei t dem Kürper die zu seineni Aufbau notwen- 
digen Nei-vennãlirsalze. Kein Medikament, son- 
dem ein Blut- und Nervenr.ãhrniittel von her- 
vorragendem (Jeschmack. Speziell zu empfelden 
Blutarmen, Nervõsen und Reiconvaleszenten 
und bei Schwãchezustãnden jeglicher Art. 

Deutsehes Fabrikat. 
Zu haben in den Apotheken dieses Staate». 

17C1 Food! 

Hotel et Pension Suisse 

Rua Brigadeiro Tobias 1 lião JPaalo Rua Brigadeiro Tobias 1 

em.p±ieliJ.t sldi d.em reisend-eii 

800 . Der Inhaber : ie>o Haliirlvli. 

" lapilaL^ PH. 

Besefveíds,. „ 111)1,012 

Ffi&lerL5,í()2,322 

Die London & Laccashlre Feuervsrslcherungs-Ce- 
SBllSChaft übernimmt zu günstií2;en Bedingungen Ver- 
suhorungen auf (lobiíude, Mobel, Warenlager, Fa- 
briken etc. 

Asoiiten in São Paulo: 

Zerrenner. BOlow & Co.. Raa de S. Benlo N. 81 

« 

Coiiipanliia Anlardica l'aiilisla 

empfiehlt ihre alkoholfreien Getrãnke: 

Si-Si „Der Labetrunk", das beste alkoholfreie Getrãnk Dutz. 2$600 

NOCtãr Ro.safarbenes alkoholfreiesGetrânk von feinstGeschmack „ 2$500 

Soda-Limonada weisse Flaschen, I. Qualitãt „ 

dito grüne Flaschen, II. „ „ 

dito ,, III. ,, 1} 

PãllIotanS FeiHStesTafelwasserbesond.f.Mischungm.Wein „ 

Club Soda Das besteTafelwasser besond.f.Mischung m.Whisky „ 

Syrups Prima Ware, sorticrt „ 

Feinster Rimbeezsaft 

Lieferiin^ frei In8 Haus. 

Dio Preise verstekien sicti otine F*laschen. 
2lé4 

Energische 

iVIaiirerpoüere 

zur Beanfsichtigung der 

einzelnen Baustellen ge- > 

sucht. Zu erfragen in der' 

BI, S. Paulo. 

Auslro-Aincricanal 

Dampfschiffahrts^Gcsell.schaft in Triesti 

2$000 ^ 

1$S00 

1$Ü00 

2$500 

2$.')00 

10$000 

14$000 

i Vichgte Abfabrtsn nacb Europil : «Sofia H(jhenberg« 19. Febmar, «Laura» i 
I 20. M.írz. Nãcliste Abtahrten aacb dem La Plata: Sofia Hohenberg» 1, Febr. 
I Der neue Doppelscliraubendanipfer 

kaiser Franz Joseí I. 

(2te Reise) von 16.500 lonnen und 19 Meilen Geschwindígkeit geht ara 
j 10. Februar von Santos nach R!o, Teneríffe, Barcelona. Neapel u. Triest. 
I Reisedauer von Santos nach Barcelona 11 '/jt Neapel 13, Triest 1.") Tage. 
I Reiíe bis Paris 13 Tage via Barcelona, bis Wien, Mün-.hen and Buda- 
! pest l(i Tage via Triesl — Die 3to íí<>ise c rfolgt "«m 3ii. Mãrz. 

Dor Danipfer 

Columbia 
geht ani 2ti. .lanuar von Santos nach Msntewid*» un:! 3u*n<ia Aires, 

j Passagepreis ;!. Klasse )5|(KX) ii. 5 Prozent Regierungssteuer. 

iVegen weiterer Informationen wende man sich an die 

tíoiiiSmuer & Coiiip 

1 Rua Visconde de Inhaúma N. 81 
RIO DE JANEIRO 

Rna 11 de Junho N. l 
SANTOS 

Glordario & Coiiip, Largo do Thesouro 1, S. Paulo. 

Das beste alierMIneraiwasser 

ist das Dalúrlicli) ilineraiwasser 

von 

ITAIIHBE 

Für T?sch und zur Hei- 

lung von Magen- Bla- 

sen- und Leberleiden. 

Zu haben in allen besseren 

Hotcis iincl 

Gescháftshaiisern. 
5034 

HERM. STOLTZ Co 

Avenida llio Branco (>6-74 iO cio Jí 

Hoatlach Nr. 371 

O \v«*iiida Hio Branco (>(>-74 

Herm. Stoltz, íiambuirg 

loekengiesserwaLll 35-^6 

Agenturen: SANTOS, Postfach 246 

n 
X 
X 

Herm. Stolt2: & Co., S. Pau-lo 

Impoi 
un.iort Von Reis, Klippfiscli etc., Kurz- 
UPid líis^nwaren, Schrcib-, I^ruck- und Pack- 
papier, Calcirm Carbid. Materialien für 

Bauzwccke . Lement etc. 

Cimd ronsi^uall-)!» 
iíi Nalionalartikcl.i. 

Tocimischo Abi eilmiií: 
iviaschinen für HolzbearbeiCung, Reisschãl- 
íiia.schinon, Maschinen tflr Gewinnung von 
Metallen und Stejnkohlen, Materialien tür 
Elsenbahnen, Schienen Decauville, Waggons 
für Kleinbahnen, Wasserturbinen und Saug- 
v.'H,sinoUvre ete., etc. 

í.andwirtschaftliche M";.scliinen ; [„Dtwe". 

PERNAMBUCO, Postfach 168 
Televríimm-Adres.se für allc ilaiiser .,í IHRMSTOLTZ" 

Positfa.cl"i Nr. 461 

MACEIÓ', Postfach 12 

J-okomobilen ; I > a (.1 c n I a Lokomotiven : 
o r s I g' 

v-i hiUs- AM 
G»;ncral A^entur dfs Nnrddeittschen Lloyã, 
Bremen. }-.rl(*(iit;uní; urul Uebernahme jeg- 
licher SchilTsgescliãfte. Vollstândiger Stau- 
uníi L")>'"h(!ití-isi nMl »*igenf>ni Mútetial, 
srhleppsr 

£f€4»Oí«í^ar« 

der vo glichen Cigarren von Stendcr <£■ C. 
S3o t ,iix, Bahia; der bekannten Mina.s 
Butu-Marken „A BraziJeira'', „Amazô- 
nia", ,.Demany"-MÍnaS dor Companhia 
Bra/:i!t:ira flf í..,ir.ticinios. 

Havarie-Konnilissariaf 

.il!er Artikf>l europilischer und nord~ 

amerikanischer l<abrikanten. 

f eucr- uiul MveverMlclierau^en : Generil. 

Vertreier der „.4Ibln£;i V-Versicliürungs-Act" 

iíoM.. IlaiiilMir:;, und >r AJIIhhoí' Assura'" o 

Co- M 


