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S. Paulo und ilie Kaffeeyalorisation. 

ü. 
Dio \'aioi'isation is( zwar «'iiif wiiiscliaflUch.' 

Koüil")inalioii wif allr aii(l<'i<-'ii und sie ist laelu' 
udí*r wfiiiííor uiib-r diMisellx-a (.iesiclUíjiutiiktiMi zu- 
,stauclt'^''('koiniut'Ji wic dic /ahlrciclieii Kartclltí al 
lei' uiid iicuor Zfh, aitcr sic isl iii ilircii) Wcsciis- 
kcni docli tíi'un<lv('rs('lii('ií<'ii. \'oii dou iicii/.citliuhcn 
TTiiHts uiit('i'.scli('idi't sií' sieh iiaiiiojitlifh daduivl!. 
daíi ,iik-lu dirckt aiif Ausbcutuiiir dcs Koiisunicn 
Km U('rfL'huct isl. .Níaii wollto luit üu' Icdifílicli dic 
Wicdci .H 11'iiiíí dos diu-cli çilU; rí-lx-i-ptoduktiuii 

^•■çst«ir!<'ii Olciiiligewiclits iii Aii;;<'boi uiiiUXai-hlVafii'. 
dii.s dii' CiruiiiUa^íT' dei' wirtscliaflliflwii PiQ&p^-iita' 
und ciucs gcsuudfii Wirl.schaltslr))Oiis iil.)oi'úaui)l hil- 
dot, liorlx'ifiihi'<.'ii. IVt KaflVfi rci.s wai- só tiof ?;(• 
••^unkci), dali or di».- IM-odukfroiiskoslfti itirht niolir 
dcokic. Soll miii uidiediiiíít der wirlschafllichc 
Kampf mil dciii riiTery:aiig' d(ís eiuon '{'t-ils eiideii? 
Da.s \v.'irc oiii cboriso grau-samer wit- wirtsohartliídi 
ui)d kuhurcii zwccklosci' Vcniiivlituiiiü&krifíj:. llatt" 
iiicht sfhlifli^iolL der KoiisuiaiMit für d<'a Kaffci' aocii 
hühôre PrPifjo zaldcn na'is.sea, \vi'au dic ai0i>tea l*i'o- 
diizoatfa total nüniert woi-dcn waron und dir Pro- 
duktion dca Koa.sum niciit nuda- liiittc doekcn kon- 
neii'?-In dieseni Palio liatlo der Alkolio.lisnuLS, liei 
desson Bokainpfnag dor Kafft;o rinor dor wortvoli 
:^íca Biuidcs|rono!>8on 

und alio .Miiho, 
ist, wiodor ülxMhand ,!í(-noni- 
woloUo ninn ia doa Ictztoa jaen 

Jahron auf dio Zuriickdrãnfruaí-- dos í,n'üíil<.'a Foin- 
d<;*H dor Monscldioil vorwoadol liat, wiire uaisoast 
ííowoson. iMbci liat troiz dor Valorisatioa doi' K'af- \ 
foíproi-s aooh lanfío niclit don iloeli-stand onoicht, ] 
auf dou.cr Kclion in fi-i'ilierou .lahroa aatrolaaiít war. j 
Zudoai isl os aolorifích, daO dio Hausso vi<d mohr i 
(Uu^ch dou jiatürUçliou Ganp: dor Ereiuiiisso, dui'cd) i 
kloiiic Hratou, ais durcli dio Valorisation vorur- j 
.s'icht wordoa ist, os ist foruor noloriscli, daü die | 
Hausso doai Koasuaioatoa woit vonifíor iTddbar i.st | 
ais doa ani luíffoe h a a d o 1 iatvrossiorlon Kroison. | 
líioso waroa tr(;wohnt, oaoriac Gowiano oiazulioiai- | 
hoa und sio vorstandoa os aioisterliaft. -dio Koasu- | 
jaouloji übor dio Lajío dos Kaffooaiíirktos /-u t;iu- j 
schoa. Wie woai^ vorscliicdoa waron doch iai Kloia- i 
liaadcl tlii- Kaffoopreiso in dor Poriodo dos irrüIMiMi 
Tiofsiaados voa doaon ia der Zoit dor ^rolitoa 
llaasso Anfan.i; dor aeiuiziiror .lahro dos vorigon 

:,lahrhuadoit.s!. Dio Hoi1-oa siad vovwohat ' uad da- 
hor daí> lloschroi. 

Díe Kaaipague gogoy dio \'alonsatioa in don Vor- 
»'iuif;tcn «Slaatoa ist nacliweislicli inclit vou den"Kon- 
•«iimcjjjçnj sondoni v<ju d^-U' Kõstovu in>i ^j^jvjv- go- 
HOtzt woixlon und iui deuf^koji iíoie-hijta;^, wo vor 
(íiiiigoa Tagon zwoi der fronunston und liy[>okriíiscIi- 
ston IIoiTon dos Zeatruins dio l{eí,dorung' ausj i-oiaoin 
Partoiiatoresso bestürniten, MaBroj^oln í;-ogon dio Va- 

■ Lo- lori.sation zu oi-gToifen, Ias ihaoa fiar krãftijí' dio 
viton dor soziakloinokratisclic Abpoordaoto Molkon- 
buhr, oia Voitrotor dos Círos dor dcutsolioa Kaf- 
reokoa.suiaonKMi. MolkonbuUr liiolt Krzb<n"por \'or, 
daC er solbst niclit woidg zur Stoiporua.ií <k's KaT- 
r(*o].>ro.iso.s durcli Mitsliainu-a für dio Erliülumy: dos 
Kiiff<'ozollos beigotraçon liabo. Kr niaohto ilni IVr- 
aor darauf aurniorksiún, díili Brasilioa alio l.'rsaoho 
liabe, auf dio Machonsclianoa dor dontsolioa 
rior zu vorwoison, ^faoliensobaflon, doaoa lait 
Rocht iu orstor Liaio dio oxorbitaatoa Kloisoh- inid 
Zoroalienproiso ia Doutsoldand zuzusohrcibcn siad. 
Molkoabuhr liatto anoli frloich daí P.oi?piol dos dout- 
Hchen Stahl- und Koldonkartolis ajiführoa konaoa, 
fíofroa dio dio Kaffoovalorisatioa oia uascluddi^íos 
kiadorspãol ist. Uad siad aiclif iin lotzton \'iort d- 
jahrhundcrt dio Proiso so ziondioh allor .uroIJon Wolt- 
iiandolsartikol orh<'ldioli ^^ostiofíon, siad os niídit 
auoh dio F.iakonnaoa allor Volksklas^oa? l>odiaiíi 
niolit auoli goi^ado diosor i;nislaud oino Krhüluuifr 
dí-r Koston dor Kaff<'oproduktioa uad dainil loiri- 
Hcliorwoiso oino Frhohung- dos Kafroeproisos? I nd 
.■solllon otwa dio Ikxlonproiso in São Paulo t'ino .\us- 

aalinie niaclion und sinkoa, wãln-ead sio jn dor paa- 
zoji zivilisiortoa Welt ia kurzor Zi^it uni dns Mohr- 
facho gostio^oa siad? 

In aliou Konsulats- untl Iiaud(dskanunorborioh- 
ton wird ndt (ienugtuung konstatioH, dal.i Hrasi- 
lions Einfuhr sieli in don lotzton zwci Jaluoa gauz 
bodoutcad \orgrõBoi1 liat und daü der Lüwonantoil 
dor Sloigoi ung auf dio Eiafula' dos^^iaatos São T'au- 
,lo onlfiilit. Xiclit ani \voaiii-st»'a liabon dio \'froinj;;- 
ti'a Staaloa uad D nilsohlaad voa dor bfssoroa Koa- 
juaktur, dio jiaoli üboroiasliaunoadoai UjIoíI aUoi' 
aiacMÚkanisohen und doutsohon Saohvorstãjidigon 
durch dio P>ossorung dos Kaffooproisos ontsiandea 
ist, lll•ofi^iort, wie dio bra.siliaaisoho Eiafula'statistik 
íiuf dou orston r>lií'k oi'koinion l'UJl. \Vas dom Kaf- 
rookonsumcMitoa ,,sia rid", isl d-ai Kxportiaduslriol- 
icn ,,si« Kaohfl^all". Kin Volk, das für sciue .\us 
'fuhi'or7.eui;aisso koiu;' rcnumorativou Proiso orzitdt, 

1 und (H'slialb am Hungoiluoho aagoa auUV, liat für 
'dio Iiulu^triolãndor, dio auf dio .Vusfulir aiiuouie- 
son siad, ]un' jirobleaialisoluMi \Voi't, uad daa'uai ist' 
^las 'Wottora oiazolaor Kioiso gogon dio Valorisa 
íion in dou .Veroiaiglon Staaton und Doutschlaad 
aondich uavorstãudiioli. lliüton dio RrasilianiM' niolil 
auoli aliou (Irund, siidi üboi' dio Soliiffahrtskombh 
aatioaoa zu"l)oklagoa, duroU woU-lio dio Seofracli- 
toa so oaorai ia dio Hoho gosohniubt wordoa siad? 

I Dio Valorisatioa war für São Paulo oia Hottuftps- 
I Hakor ia lioclistor Xot. -Mau würdo fraglos dio Fin- 
; davou golassoa liaboa, wona dio Hottung in wo- 
! nií?or riskantor .\n hãtto boworksKdligt wordon koa- 

non. Man kann vorsioliorl soin, daíJ mau «Ias Kx- 
poi'iai-oat aiclit wiodoi'liolou wird. Daria uatorsohoi- 
dot sicli ilio Va!oi'isation seln 
andoron Kond)inatiouea, auf 
worto vortrofflioh ]ia.*sou: ,,Da.s obtni isl der Fluch ' 
dor boson Tal. daB sic foi-tzonsi-iMid Bdsos inuB jro- i 
bãron"! 

* s|« ❖ 
J)i(' l>aitíí?í' auf diMu Ivíiffccnuu'ktt' bowcist, 

wio wonig boroohtigt oigontlicli dio Anklagou siad, 
wtdolio mau gegon dio Valorisatioa orliobt. Dei' Kaf- 
fee befindot sioh soit goraumor Zoit ia der doukbar 
güastigstoa slatistiselioa Positioa. TMo kloiiien Em- 
loa dockon don Koasum nioht. Dio Wídtvorrãto 
.siad bodoutoad zusanunongosclimolzon und (kizu 
bildoa aocli dio Valorisationsstooks, wololifvjnan 
o von t uo 11 no o li ja hr o 1 a ng zu rüo k h a ít o a 
Ji,õnuto, eiaoa niclil zu uatoi^sc-hãtzoadc]) P>(^taiid- 
toil. Die koiamondc Ei-nte wird mil P>osiinnnthoit 
nocli kloinoi' aasfalloa,i-;tls dio lotzto_, \\;Uirond dor 
Vorbrauch trotz dos holion T'reisos .stiindig steigt. 
Die Pflanzor sind fiaanzitdl so gut situiori, daü sio 
monatolang koinea Sack loszusolilagea brauohon imd 
doaitoch will dio Paisso jdoht woiohon! Solli^ 4la4 
dio \'alorisatioiisgc5Í'aor ini .Uislaado niclit fiaolT- 
donklicli stinimea, solltea sio incht daraus dio IToboi'- 
zouguag gowimien, dalJ sio den Brasiliaaera ua- 
rociit tuu? MuB mau sio nicht ini Gegoatoil ais 
waliro Eng(d preis(>ji, daíJ sio, ohuo daü oiu nnbo- 
diagtes Mui.) dazu vorlag, mit finem Maio sich dos 

gang nimmt. I>io beruhigoado lá^igo, in welchoi- sicli 
die Kaffeeprodidvtiou befindet. ist unter scliworon 
Opforn und untei- aoch schwi.Toroa Sorge?i liorbei- 
gofülxrt wordoa. Dir; Opfer habea gTÕfitoateils dio 
Pflanzor sell)st gebraolit und in dio Sorgen toilon 
sioh gloichorwcise Volk míd Hogierung. Eotztoro ist 
unter der Sorgealast .soiiier zusaiaaiongobroohen. 
at)er dio Maunor, dio an dor Spitzo dor (iosoliioko 
des Staatos staadon uad stohoa, lialx-a iainioi- don 
Kopf hoch gohalton. Das auzuerkoaaou, ist uai so 
moiir Pfliclit, ais Hrasilion nioht gorado roioli an 
umsichtigoa, ausdauorndcn und zioibowuRtea Slaais 
toakoni isl. 

Ia dor aouoa Pli;us<' doi' \'alorisalioa hal sicli ao- 
Ix-a dom Staatsi>r:isidoatoa dor Fiaaazso+;roi,"tr Dr. 
Joaquim Migiud Voi'dionste oi worbcn, <lie ilna für 
alio Zoit Anspnioh auf dio Dankbarkoit der Pauli- 
stas sichern. D]-. .Miguel hat gerado in dem ('ng>> 
;Wittor, welches in don V{j;^!;inigtea -Staatfa übor 
dio-V.ilorisiitioa horoiazubroohoit drouus §,ejiu' hor- ' 
\orragoado Bofahijcffng für deu Postoií, mif den er 
in glüokliolior Stundo lM->rnff« wijrdtv glünz^-nd be 
tãtigt, war cr os dòoh, der dom ^[ia^stel• des .\eus- 
sern (la.^ Material zur di]>loniati«chon_ A>twohr dos 
ia Xow York gegea dio Intí'M-ossea <lo's í^taates jic- 

' íührton Stroich«vS liefi'iie. l^aago Zoit pead(dto or 
, zwiselioa São Paulo iind Rio.hin und her, um nur Ja 
j niohts zu voi-sãuiuen, das zur \'oi1eidiguug unse- 
! ror Koohte unternonimen wordon audite, und schliofJ 
Ueh kaan inan die Durclihauung dos gordiselioa 
Kriotons duroh den \'erkauf des Xow Vorkor \'alo- 

I ri.sationsstocks ais' von ihm suggoriort bozeiehnon. 
''Nfiguol ist mehr ais oiai o-infaoher Zaldonmonsch, 

vorteilliaft vou allon i er ist ein Finanzgonio, das ^r gorn oinmal im Amte 
weleho die Diohler- ! des Finanzininistors .sohen fiiõohtea. .Tedoafalls ha» 

er viel geiaehisain mit seinf^n groíien doutsclioa Xa- 
mensvettor, dom er Ix-sornips im roifliohea (■el)er- 
legen und voi-siohtig-en Haiideln ãhnoll. 

nisoh (Oesterroioh, Kí. .Jahrhuudert) und für 
Maik einen blanken Feldharaisoh doutschea l"i- 
sprungs aus dei selboa^Zoit. .\adere Hiu-aisoho braoh- 
tea aaaãherad so hoho Proise. Das Hoorosmu-souin 
zu ^^■ion orstand für KiOO bozw. 1000 Maik zwei 
oslorreiohisolK^ Uegim<Mitsfalineu, für -1V)0 Mark einen 
Rogiau-nlsbriol", und sohholihch brachto Oiths \r- 
tilloriesidiid UOOO Mark. Im Fobruar golaagoa aooh 
dos Ei zhorzogs iiaadzoiohmmgen. Briof'. Sohrif 
ton, rnifoiinou u. a. m. zui- Vei'.stoigorui'g. 

Dor M o n t - a i ('r i o a ais \'olkspark. .\us 
Paris wird borielitoi: Im Zusauaneahaag mit dor 
SohhMfung doi' alteu Fostungswerko voa Paris isl 
aun dei- iMan aufgotauolit, don borühmlen Moal- 
Valéiioa, dossea Xame von der Bolagerung von 
Paris hei' auch uns Doutschen so vortraut gt;wor- 
don ist, zu einer Art Volkspaik umzuwandeln. Man 
will dio W<'rko dieses Forts. das einst ais ein Mii- 
storbeispiel vorbildlieher Festuagsbaukuasi galt. 
Ui'ai Publikum õffaea. Das Fort solbst bositzl ia 
seiaoin Innern aoch ein iati-ressantes altos Gobaudo, 
das oiast ia nougriechisehoin Siile aufgeführl wurdo, 

I soliòno Kolonuadeu liesilzl und mit Basreliofs ge- 
|selimüokt ist. Einsi war dioser Bau dio Kapoilo der 
Trapi>isten, die ais die ,,Eromilea vom Moat-Valé- 

; riea bokannt waron. lunerhalb dor Befostigungszou • 
j liegt auoh ein ontzückender aliei- Kirohhof mit ma- 
loj'ischeni Pflanzenschimick. Der IIau]>tgruad abór, 

, dor für dio Otdfmmg dioses bishor strong abgoschlos- 
, senoii Toilos dor Píu-isor ..Baniieuro" goltead ge- 
i laao.ht wird. ist dio uavorgleioldich schdao .\us- 
j siohi, dio maa voa der groBen Torrasse vo/- dor 
jalton Trai)]>istenkapello geaielU. Ilier broitet sich 
' vor dem oatzüokendea Blick do~s Beschauers ein 

Hoc'liachtuugsvoll^^,i 
SangerVii^. 

♦ 

Aus all^r Welt. 

Di o o u r op ais ( 

  

iíon li eo re. Im gof: 

gaiizeiv \ íUori!íatiousK!im'('.si, aer iii \'ork la- 
',ü-erto, eiilãuüern uml gloichzoitig ohuo Widorslro- 
beu ihro Zustiimnuug zum Vorkauf voa ;300.000 Sack 
aus doa ia Europa aufgesjioiehoneu \'a!orisations- 
vorriltoa geboa? Xach monscldichor Voraussioht 
mü.sson dieso Mas.sonvorkãufo auf den Próis drük- } ausgobildolo Lan<lwohr. 
keu und dii- Baisso noch mehr vorsotiarfon. aiehts- ] auoh voa ilor doutschen 

'uwari 1- 
goa Augoabliok ist vielloiclíl eiao Zusammenst .jllung 

; der Stiirke dor oiu-opãiscbon lleero im Frioden uad 
j im Kriege voa liosoadoroai latoresse. Doutschlaad: 
i r)4().3()0 Mana .einschlielilicn dí^r Einjiihrig-Frt.úwilii- 
: gon ,die sonst iin Standes-.Vuswois nioht eingonch- 
jnot werdea. Jai Kriege stelll Deutsohland ohischlioü- 
^ lich i-aadwelir 1W14} Ei-síU/.-Koservo i-und Millio- 

Lándsturm...Fraakj-i'ich; Im Friodoa 
I^!tpier, ia \\'ahrhoit sind 

Die Kriogsstãrko der 
angonomTiioa. Ihiíi- 

land: Im Fritxk'u 1.420.()f)0 Maan, iin Kriege oa. 
Ij.õOO.OOO Mann. England: ]m Friotlen 4:-$ó.00{) Mana, 
im Kriege OúO.OOO Mana i(ya,schlioBlioh Territorial- 
ArnuK' uml Froiwilligo, dí^aioht für voll zu recii- 
at-a siad. OostejToich-Uugai a: Im Frioden .-50.i.<t()() 
Mann, im Kriege 2.2(iO.(KMt "jur^vollslandif,' ausu.-- 
bildete Soldatvn. Itali^-n; Ttíi Tri<*rfi!a "2í)4.000 Mann. 
im Ki-io;^o H.(!0().(K)0 Mann, dio Rosorvon shnl mi-tu 
alio ausgot)ildet. Türkoi: Im Friodea íHó.OOO Maan 
auf dom Papier, im Kriege 1.800.000, daruator kaiua 

neu auf. ohiu 
ãW.íiíX) Míiiirt auf dem 
us g.Ht. 10 Piyzüilt.^V 
Fra'uZÒ>P'il TKifd aui li:,. 

■ u-iileton. 
-.0 ^ 

]>er Mauu im Kellei*. 

Die Gescliichte eines .Verbrechens von 
P a 11 o, U o s e a k r a n l z. 

Autorisierlo IToborsolzung aus dom Dãnisehoa 
Fr. Bondi. Mülle.r. 

von 

dostoweaigor macht aiaa don tiefon Sclmitt ins oige- 
ne Floisoh. Louto, die so etwas tun, sind das dio 
Egoiston, für dio man sio im Ansiando halt, sind 
dás dio Ausbouter dor Konsumonteu? Gorado, woil 
man in lírasilion lUicksichten auf sie nimmt. woil 
man in São Paulo bostrebi ist, sich oinc kauficr-il- 
tigo Kundschafl zu erliahoa und doa Koasum aichi 
zu booialraohtigoa, aimml aian koinon .Vnstand. die 
oigonen Interosson hiulauzusotzeii und den Baissiors 
ia dio Ifaiid zu arboitou. 

Der Staat São Paulo und mit ihiii ganz lirasilien 
kann sich Glück dazu wünsclion, daü das A'alori- 
satioasuatoraohi^ioa i-iaoii so bofrit-digendoa Aiis- 

Di<' Krioiísstilrk»'!! kõai;ea 
.\rmiH^ aiclU. aagogoben 

woidon, da dio im Mobilmaohuagsfallo aufzustoilon- 
den Heserven geiieim- gohalton w^rden. 

Das Ergebais dor .\ u k 1 i o a Orth. D.e ^ie- 
. boatãgigo Versleigorung dos Nacldassos von .lo- 
i hana ürth eiroichte, wio aus Boiün l>eric!itet wird, 
j ilir l'ndo. Dor Krlõs belãutl sieii auf olwa (> 10.000 
iMaik. Dio gieiehz<Mtig abgohallenc Auktioa der 
Vainmlnng ScliloÜ \'alkonhayn hatto cinea l^rirag 
voa 280.000 Mark. Eiazeiao Stücko der ^\■affon- 
saniinhuig Orths brac-hton rocht ansehnliche Pn-iso 
und faadea ialt-rossaato K-'iufer. .So (ü warb der (isti-r- 
leichiseho Throufolgor Erzh<'rzog Franz Fordiuand 

wundoi volles Panorama aus und man rochnot damit, 
daü nacli der rmge-stallung zu tdnein Volkspark dio- 
ser .Xussichtspunki eine Liobliiigsstãtte der Pariser 
wordon wird. 

S t a p e 11 a u f c i u o s .,S i o r r a " D a 111 p [' » > r s 
dos X o r d d <'u t s c h o n l.loyd. Ini-Oktobor ist 

: dor im Auftrago iles X'orddoutschen Lloyd vom Bro- 
inor \'ulkaa ia Bromca-Vegesack gobaute DampHT 

; j.Sierra Vontana" glücklicli vom Stapel gelaufen. 
Im gaazen gehòrea dioser Klasse vier Duiaplor aa, 

i dio sãiatücli für d<'n Südamorikadiensi iH^siiniml 
I sind. Dom Taufakjt. dom auüei- don Ilorron vom 
Bremer Vulkan dio Diroktoron dos Xorddoulsclr.-n 

; Lloyd. Herr Direktor alter, Diroktor Froihorr v. 
j Pietlenberg, Ilorr Direktor Folir und der Vortr.'tol- 
dos Norddoutschon. Lloyd in liio do Janeiro, Ilorr 

1 Konuaorziearal Stohz, beiwohatoa, volizog Frau 
j Direktor Fohr mit don Worteu: 
Brasihen zu, voll ^^'undern dor Xatur, 
Xach Argentinions neu sioh formondoi 

Führt dich dein Kiol. 
Zioh kühn hinaus zu jenen 
■Mit Gã«ten uad mit Gütera 

Komia froh aas Ziol. 
Der ^\ i'rft mach" Eiiro, die 
Bring Glück dem Lloyd, iler vh 

IJnd dion' dom Vaterland! 
Im Xordtüi uad Südon sei bakl wohlbekannt 
Ais glückhaft Schiff vom schdaen "Wesorstrand! 

,,5.1011» v,,ni;iiia" sei g(,'nannt! 
T r a g i s c h o s E a d o d o s «■ <» >• s.d o r ,,H a m- 

Knll ur 

Südgostadeii, 
i-oic]i beladen 

so kühn dich iiaul". j 
«I dir anverlraut, ! 

b u r g o r S ã n g e r" 

für 2800 Mk. einen ganzon. geschwãrztoa Foldhar- 

^\'ilholm Wolff, der ih-xj...,. 
kow wohaliafto Leitor der ,,Haadnu-gor Sangor", 
oiner ia dor Uoichshauptstadt sohr bokanntoii und 
beliobion Konzortgosollschatt, hat, durch dio Xot 
zur Vorzwoiflung getrieben, Jland an sich gelogt. 
Auf oiner Rohrjwstkarlo vom (>. Dozondier scliroibi 
W olff: .,Seil vorigem Winter aahaltoad<'r schh-ch- 
tei- (íosciiãftsgang, durch dic Koakurronz dos Ki- 
nos usw., hat mich vollslandig ruiaiorl. Bis go- 
sl(Mii Dezeinbor) habe ich gesj>iolt niid moine 
Horron bezahll; mm bosilze ich aiehts mohr und 
keine AussichI auf Bosserung. Ich haln- übor 400 
Ihnaoresken goscbrioben, darunter: ,,lst denu keia 
Stuhl da für moino llulda?" usw. Xun folgt das fürch- 
torliohe Trauerspiel! -M<'in armes \^'oib und Kimi! 

Vorstohendos zur lidbrmatioa. 
Wilhelm AVolíf, Direktor der ,,ílamburger 
FJa Berlinei- Blatt, dom die Kai'te zuging, bemerkí 
dazu: Ais wir uns nach Ei'hah der erseliütterndea 
Karte nach "Wolff orkundigtea, war or schon nicht 
mehr. Er war im Kami)f mit. dem I^eben unterle- 
gen und hatte sich auf dom Trepponflur des Ilau 
fiOS Mõekern.straíje 108/100 eine Kugel ii) doa Kopf 
gojagt. \\'olff hatte noch im September im Rostau- 
rant zum Hofjãgor mit s(>inoj- Tnq.pe gospiolt luid 
dort groCe Erfolge ei'ziolt. Xachhcr verlieü ihu seiu 
Grlück. Sonntags spielto cr noch regelmaBig im Moa 
biter tiosellschaíishaus, an don \\'oclx.'ntagen ia don 
Vororton. Er arboiteto al)er in dor lolzt >11 Zoit nur 
noch mit Fiitorbilanz und wurdo durch schlochtea 
Cío.schiiftsgaug allmãhlich so nervos, daü soino Be 
kannton doa früher so frõhlichea Mana kaum wic 
dororkajintea. So muíJlo or, dei- gemeiasam mit sei 
nor wacker<Mi Trupju' so violon Zuliorera Stundoa 
heitoien Frohsinns boreilet, solbst vorzagen, bis er 
schlieOlieh koinon andoron Aasweg mohr sah, ais 
vorzwoifelt die Bürdo des Daseins von sich zu wor 

! fen. 

Dio m o r g a a a t i s e h o Eho dos GrolJfüi' 
st o a .Michaol. Der Brudor des Z^reu. GroBfürsl 
Michaol Alexander, der sich in dor sorbischea Kirch<' 
zu ^^'ien mit dor gesídiiedenen Frau des Ritlmei- 
sters v. ^^'ulfert trauen lieü, soll, wi(í d<Ma Tag aius 
.St. Potorsburg goschriclK-n wird, olmo .Apanagc od -r 
Pension aus d(Mn Diensl entlassi-n wortien sein luid 
siodolt nach Caímos ül)er. Der uuehelich goborene 
Sohn heiüt Nikolai Miehalowitsch Brasar, nach dem 
Cíute dos Groüfiü'stea Bi'assewo. Don Grafentitel 
titel schlug der Zar dem Xeffon schon vor Monatx^n 
ab. Der (íroíifiü-st, ein ausgezeiehneter Reitoroffi- 
zier und iirãchtiger Kamerad, hal infolgo der .Vffâre 
natiu'lich auch das Kommando üIxm- dio russischea 
GardiM-oiter verloren. 

Z o h a V o r m i ü t e F r a o li t d a 111 p 11- r. Aius Loa- 
don wird geineldot: Groüe .VufTogung lierrscht ia 
Schiffahrls- uad Vorsicheruagskroison ül>or die Ver- 
spãtuag voa zeha traasiulantischon Frachtdani 
l)fo)'a, die Mitto DezeialK?r in S<><' geg;uigon sind 
und vornnitlich starke Stiü-me passiert habon. Dio 
Dampfer hatton jo 32 bis -10 Maan Besatzung und 

1 Waron im Werto von zwei .Millionou Kroaon aa 
Bord. Man hofft noch, daü sie nur vorspãtet fiind, 
doch haben die Versicheruugsgos<.-llsehafton Tlück- 

j versicheriuigon abgoschlossen. 
I -kndraag zur O f f i z i e r s 1 a u f Ij a h 11. Dor 
1 .\ndrang zur Offizierslaufbaha in Deutsohland ist 
i ziirzcit ein auBerordontlioh starker. Sãmlliche Kã 
i dotlenkorps, soMohl die Vorkorps wio dio Ilauptka 
detteaan.stalt, sind dicht bosotzt. Im sãchsischcn Ka , 
dottonkoiiis .siud 10 nouo Stellen fiu' Zdglinge vor^ 
go^sehori. Dio Zahl d<.-r Fãhm-iche ist dorart aiig."- 
wachsoa, daü eine dicht o Rdeg:img der Kriogsschu- 
lon aotwendig ist, da dor vorhaadeno Plaiz für dio 
Kriogsschülor kaum ausr<'icht. Dcmonts])rtH.'hend ist 
zu erwarten, daü der Aiulrang, der wohl im we- 
sentlichon auf dio günstigen Wirkungeii des nenen 
Bo.soldungsgesetzos zurückzuführon ist, l.ald dazu 
führon wird, daü sich dio Offiziorsfehlstollen wie 
derum nach Aufslollung der Nouformationon _wo- 
sontlich vermindern worden. 

Frau ais Richtei-, Eiao bodeutimgs 
volle ErrungT.-i....a,,,fe FrauonJt)t'Wcgung \Wrd au-! 
..\ustralien gemeldot: Dorf-w Juristin, Miü 
Isaacs, voa dor llogi(>rung ais woldbostant-v 
lerin an den Borufsgerichtshof von Melbourno bo 
rufen. Es isl das erstomal, daü oino P"rau in Austra- 
liea oino Stíuitsstclhmg erhãlt. .Miü Isaacs ist dio 
Tochter oine^s hõhenm Boamtca am Bcrufungsgo 
richt; ihr Vater war in früheron .Jahron oinmal 
aastrnlischor Justizministor. 

I 

(7. Fortsotzung.) 
Er redote nau voa dom Zweck seiaos Komnu.-uí- 

imd wahrend er s|)rach, sah or, daB sich ihr Mun-I 
fonstor schloü und ihr Blick schãrfer wurdo; or sah, 
da>:i es einen harten Kampf geln-n \^■ürd(^ ohne dal> 
or vorstanden hãtto, warum. 

Und na<didom er goredet, sagte sio mit klarer. 
festor Stimme: ,,Es kann Sio nicht üiierraschen, .Mr. 
X'iolsen. dali ioh Ihnon - oinoin vollstãndig From- 
den mein Vortrauon weder schoiiken kann nocli 
will. Sio wis.sen und daimt haben Sio oino Ein 
dríi.ngung bogangon Sio wisson, daÜ ich mit .Ma- 
jor Jolmson verlftbt war. Sio wisson auch, daü dic 
Verlobung zurwokging. daü dios auf Wunsoh moi- 
acr Ang(diorigen geschohon ist . . 

Xiolsen uatorbrach sio. 
„Und ich weiii auch, dalJ Sie di« Sftcho nicht iu dio- 

íicni Lichtc sehon !Sie Inüssen nicht vergossen, Miü 
Deriy, da;12( Sie zuerst zu mir gekominen sind 
<lamàls, ais Sio mich orsuchten. Ihnen dio Briofo an 
den Major auszuliofern. Ich habe Sie soinit aichí 
zuorst aufgosucht, ich wuÜto nicht oher etwas voa 
ümen, ais bis Sio zu mir kamea. Uad nau habo ioli 
Lrsache, um vollo Erklãrung zu Intton." 

,.'Mit welchem Rocht," fragto sie fa.st lieisor. 
„Mit dem gewòlmlichoa Reclit des Mitmousehon." 

crwideilo or. „Wir stehen hier auf Erden uichl jo- 
der für sich allein, andro Pfadi^ kreuzen bostãndig 
dio unsern, und unser Interesse ist schnell orwacht. 
Dej^einfachc Instinkt dor Selbsterhaltung ein star 
k!or, ajigeborener Instinkt ' ^ veranlaüt uns, wonn 
unsro Pfade sich mit donen andoror gekrouzt haben. 
zu frageu, was die IJrsache zu dioser Begogunnj 
gewo.s<'n ist. Ich will Ihnon sagon: vor oiner Wochc 
noch bedoutoten di(> Xamoii Deirv und Johnson 
nichts fih' mi(di; nun aber haben dieso Xamon mein 
Intoressí' orrogt. Ich weiü, daü sii' mil einom \ or 
brochoa in .Verbindung slolicn. das. wie ioh ver 
inuto, begajigon wordoa ist." 

•Miü Dorry wunlo bleicli. 
,,.Ia, mit oineni Vorbrochon,' 'fuhr XioNon fort. 

.,uad ich will dio.sein Vorbrechen auf don (írund koni 
mon. Es hegt nicht in meiiier Xalur, inüüig dabeizu- 
stohen, sondcrn jodo wichiigo Saelu' in dio líand zu 
nohnion, ais ob sio moine eigono wãre. Dieser Major 
Johnson ist dor Mittolpunkt einor Reiho von Hnud 

lungou, die wir Voi brochou neuaea dürfen, lUd mir 
ais Mitglied dor Gosellschaft stoht das Rocht zu, di(; 
letztero vor Vorbrochen zu bewahron. Darum sit/.o 
ich nun hier und warte auf Ihre Erklãrung." 

,.lch ver.sleho nicht, was Sio moinen.' "saglo Miü 
Dorry mit zittornder Stiinine. i 

„x\ui horoa Sie laich an. Ais ich jonos Haus in 
Cranbonrae Grovo mioteto, crzãldtc míui mir. cs 
gohore oinein Major, dor nach Biraia gogangea sei. 
Das g^ing mich weitor aiehts aa; dio Miolo zahllo 
ich g-aaz cinfach aa doa .\geaten. Dann aber ka- 
laon Sie uad verlangtoii, ich sollo lhaon dio für don 
Major einlaufonden Bri(d"e zusonden. Ich vorsprach 
os Ihnen, doch ais ich hiorüber don .Vg.-ntou bofrag- 
te, prolosti<'rte or guuz (Milschiedon dagogeii; or zeig- 
te mir oino ^■olhnacht, dio dor Major oiner andoron 
Person gegebon hatto, uad verbot mir, Ihrer Bitte 
zu willfahreii. Wir fanden in d(M' Wohnung einen 
kleinon Brief von Ihnen, Miü Dorry nioht 
waliv, or \^ar von Ihnen? Sio aber erzãhlton uns 
eine rnwalirhoil, dona Sio wünschton uns los zu 
wordon. Dio kloino Episodo mit der Katzo. <lic im 
Hauso let)te und oia llalsbaad mit Ihrom Xamen 
trug, vermehrte unsern Argwohn gegen Sie. Sio vcr- 
suchten. mich zu bowogen, in Ihrom Interesso zu 
handoln und Ihre Eltoru zu tãuschon. Wic mir der 
Agent erzãhlio, hatto dor Major (U'n Wuasch, für eine 
"Weile zu verschwindon. Sio bohaui>ten zu wissen, wo 
or ist; da.s glaubo ich Ihaea aber nicht. Und ich 
Nvill Ihnon liagon, wíus moino .Vasichl ist. Major 
Johnson ist in dio Hãndc zwoi(;r Verbrechor gerallon, 
die seinon Xamon tniübrauchen, sein t!oId für sich 
verwondou und ihni sogar nach dom Lobon trach- 
ten." 

Miü Dorry Jausclito mil ofrononi Mund(\, l)is Xiol- 
sen soino lãngo Rede boendet hatte; dann sank sio 

zkrück, wie vmi oiner Schwãehe bofallon. 
Xiolsen, der .sie scharf beobachtoto, fulir fort,: ,,Ich 

bitto Sio aun bloü, mir offon oino Frage zu Ix-aut- 
worton: Wissen Sio, wo sich Major Johnson l)ofin- 
dot? "Wisson Si(\ ob os «ein eig^ener freior Willo 
war, der ihn in ilio Hãndo dioser Mãniior, estou 
and Throgmorton, brachte ?Wisse,n .Sie, ob or in dic 
X^etz<' einer Frau, dor Mrs. Wostou, geraten isl ? l nd 
warum schlieülich woMion Sie, dal.í io.h dic Briofc 
dos Majors an Sio woitorgel)o?" 

,.leh muü es ablelinen zu aTitworttm-." 'sagte sio fest. 
„Sohr wohl,^' crwideilo X-iolsen, .,ich kaaa Sio 

daza aicht zwiagea. Ab<M' viídloicht wordon Sio. noch 
joant worlet 

gegenüborsto- 

10. Ich habe rocht gohandolt und kann es vor Gott j 
und deu Menschen voraaitworlon. Durch Droium- j 
gon lasse ich mich nicht oinschüchtorn." ' 

,,Bloü Phra.se', dacdite Xiolsen, der oinsah, daü erj 
mit Drohungen boi ihr nichts ausrichton konnle. I nd j 
von dor Lojcdio im lúdlor moohto cr noch nichts cr- j 
wãhuon. 

„Miü Dorry," sag'te cr und ãnderte seinon Ton, 
,.ich winsohc gar nicht. oinen Zwang' auf Sio aus- 
zuüiten. Ich suchc nur Ihre Hilfo in Ihrom eig(!- 
neii Interesso. Ich amü Major ilohnson sehon. ioh 
nui(.' mit^ihm sprochen. Xicht ütxn- Sie; ioh worde 
rnich gar nicht in Ihre Boziohungcn zu ihm hinoin- 
niischon. Ich bitte Sio bloÜ, mir zu .sagon, wo or ist." 

„Ich weiü es nicht," wm- ihr(> kurze Antwort. 
„lloil.'l das: Sio woilon es mir nicht sagon?" 
Sio antwortoto ruhig und gefaüt: „Wenn ich os 

wüüto, würdo ich os Ihnon doch nioht sagon. Ich 
traue Ihnen nicht." 

„Sehr wohl," sagte Xiolsen, .,wona Ihnea jetzl 
otwa< Unangeaehmes zustoüon wird, so vergess(Mi 
Sie nicht, da£ Sio es sich solbst zu verdankon haben. 
Ich wünsche niclit, die Entorhallung fortzu.setzon." 

..Woilon Sio otwa. zu moinem Vater gohen?" rief 
' da mit hei.sorer Stimme. „Tun Sie das nioht. 

„]^Ir. Xielseu," versetzto sio lail festor Stimme, 
„ich eriohc aus Ihreia gaazen Benehinon, daü Sie 
cin Polizeis[)ion sind. Sie müsson ontschuldigen, daü 
ich das so sage, aber das sind Sio wirklich. Fnd ioh 
•sagü Ilmen, ich worde don Major aicht ilor Polizei 
ausliofora. wie unrochl or auch gohaadelt habea 
mag. Wonn Sio wollen, konnen Sie mich moinot- 
w(>ireu vorhaften; es wãre mir víilliff ghMchgültig." 

Xiolsen'vorbeugto sich. 
iMiü Dorry, ich will wodor Sio noch 

íon: Sie 
Land voi-lasson in Be- 
Menschen; ich glaubo 

I 

bedauorn müp.sen, daü Sie mir nicht 
haben nãmlii'h, wonn Sie donen 
hen worden. dio dic Ma^cht habea. Sii 
zu bringen." 
' Da orhob sie sich imd sag1c stolz: ,.Ihre 
gon crs<'hrockon mich nicht. Zwischen ihm 
ist nichts vorgofallon, dossoii ich mich schãnien müü- 

zum Rodoa 

Drohun- 
und mir 

SIO 
sage ich Ihnen/. Denn wonn Sie os tim, dann . . 
cUüin begeho ich einen Schntt, und dio Soliuld an 
ni(úneni Schicksa] fállt auf Sio." 

Ihro Waagoa glühton und ihre Biiist wogle vor 
Erregung auf und niodor. Er merkt(\ da üsie ein edil 
britischiNs Mãdchen war, voll Fouer und Mui, <laíi 
sio meinte. was sie sagte, und daü sie eineu Willon 
hatte; er aiidJlo díu-auf achten. doa Bogon nicht bis 
zum Bre<íhon zu spannon. 

,,lch bin ein Geatloinan," sagte Xiídsea in hüfli- 
chem Toa. .,Ich habe aur mit Ilinen za tua, aicht mit 
Ihrom Vater. .'^io lehnen ab, mir irgoadwelcho Aus- 
kuuft zu geboa ' - \vie ich glaubo, woil Sio solbst 
nicht nnterrichtet sind. Dean wean Sio etwas wüü- 
ton, so wãre os hochst toricht, mich auf eine falscho 
Spur zu führon. Sio wisson solbst nicht, wo dor Ma- 
jor sich befindet, sondem würden alies, was Sie 
besitzen dahingebea, wonn Sio os erfahren kounten." 

I Ihr Gesicht blieb unbewogt; sio stand hochaurge- 
! richt et, wio ziivor. 

,,Ioh vorspreche Ihnen, Miü Dorry, daü .Sie die 
ersto sein wordon,ivier ich es mittoile, wenn ich dca 
Major gofundon hab(^ dcna findou will ioh ihn 
lobondig od»>r tot." 

,,.Major Johnson ist nicht tot," "saglo sio ruhig. 
..Würden Sie es denn gowidit habea, wona or lot 

wãre?" frágil- Xiolsen glci(-hgültig. 
Sio schwieg. 
„Sagen Sio mir nur ein Ding, nur das i-ino: 11a 

bon Sio mit dieseni Manne seit ilom 28. April dio- 
ses .Fahrcs go.sprochen ?" 

,,i>ie. irroii, 
ihn behollií;oii. Aber oins will ich Ihnen 
glaubon, der Major habe das 
gleitung zwoi<'r verdãchtigíM' 
(lauegen, er beíindet sioh noch hier im Lande, hilf- 

j k)s!; stillschwoigond - um os rein heriuiszusagon: 
ermordot!" 

í .,Sie regen sich verg(.'blich auf, .Mr. Xiolsen," sagte 
Uie ruhig,„und Sio verschwenden unnütz Ihre Zoit." 
' Xiolsen verspürto diosolbe üeborzeugung. ,,(Uit," 
sagte cr, .,d;ina mag os daboi bloibea, (laü ich Ihnea 
schreiboa werdt», sobald ich ihn gefunden habe 
ob mm in China odor Peru - findou worde ich 
ihn auf jeden Fali!" 

„Ich weiü nicht, was Ihro P>ewoggründo zu allo- 
dein sind — mil mir jodenfalls das müsson Sie 
schon g<>merkt haben vorsehwonden Sio bloü Ihre 
Zoit." 

d)a vorbougto si(di Xiolsen und ging. 

Z w ('»1 f I c s K a 11 i t e I. 

einom ihr fremden Manne kein Vei-traiien sc^ienken. 
Denn sio liebt diesen Burschen, wor und was or 
auch sein mag, sie vergibt ihni - kurz sio hat Ver- 
langon nach ihm — und (n-, 01- liegt in Kalk prãparierl 
untea im Keller.' ' 

D(>r Doktor murmelto: ,,Sofern ihre Sicherhoit 
nicht cinfach (lahcr rührt, daü sie ihn ganz genau am | 
Leb(Mi w-(MÜ. Sio behauptea mit Entschiedonheit, daü | 
gorado dor ^lajor dor Alann im Kellor ist. Woher wis 
sen Sie d a s?" 

„Er muü es seia, Doktor. Bodonken Sio doch, or| 
hat oiner fi'agwiirdigen Persoa eine ^'ollmacht ge, 
gobon, dio dieso zum l-^rnpfang soiner Bnefe undl 
Goldor berochtigt. Ja, wolcher vernünftige MonschI 
niMc.ht solch einen IJnsinn? Was für ein "S'e;-gaügeaj 
soll er davon haben, sich vou dieson beiden Schwind 
lern das Geld weg-fangen zu lassen? Welchen Vor 
teil .soll os ihm bringen, aus London und überhauptl 
aus England zu verschwindon? Er wird nicht vonj 
der Polizei gosucht, und w(>nn er Miü Dcrry aus| 
dom Wege gohen \nll, so kann or das mit Leich 
tigkcit'j: un. ITnd andoi-soits ist os doch sohr wahr 
.''cheinlich, daJJ diesea boid'en an seinein Tod g-»» 
legon war, um sich seia Vermogoa aneignen zu| 
kõnnea." 

wohl mOglich," sagte der Doktor, 
erzãhlton Sie das nicht dor Miül 

..Also so loichten Kauf<'s wio liei .Mr. 
sind Sio aicht davongekoinmon," sagte 
chend, ais Xiolsen seinon Bericht 
,,Amy ist zu viel fiir Sie! O, g 
an zu glaubcn, daü Sio an diescM- 
orleidon wordon sti\anden 

Armstrong 
Koldby la- 

beeudot hatto. 
uter Xiolsen, ich fango. 

.Vffãre Sc.hiffbruch 
ui der Sandbank dor 

Weiblichkeit! Schãmen Sie sich was Sie, 
ein groüer, .<tark(M- Kerl! ■ Si(> sollen sehen. sie 
hat os gotan; sio hat ihn auf ihrom Gewissen. Das ist 
os ja nur, was ihren Mund so fo,st verschlieüt. 

,,Das ,ü;laubo ich nicht," sagte Xiolsen, übor einen 
Fahr].lan gebeugt. ,,Der Esbjergor Dampfer geht 
morgvn ab. Ich .«chlage vor, Doktor, wir reisen 
nach Hjorring und sohen zunãchst zu. was wir aus 
den andereii horausbekommen koaaea." 

.,rn,H in der Zwischenzoil lãuft uns cho Amy da- 
von," spottete d<'r Doktor. ..lljilt man oinfach zum 
Xarron, lie, he!" 

, .,Ach 
!gond. 
I k-hon 

wo!" saglo X'ielsen, 
„Wenn sie weglaufon 
íãn!*.-^! gctan. Ich 

nhaft aus. 
glaubc 

das Kursbuch zuschla- 
wollte, so hãtto sio o.s 

an ihro Schuldlosig- 
koil. Slf^ sah ehreii 

.,Ja\lbhl. ais sie 
,,Wonn sie log, so tal sie cs 

„.\.lles sohr 
„Aber warum 
Dorry?" 

..Einfach, woil ich nicht genau weiü. ob in ihH 
nichtVl och dio Tãlorin zu suchon ist. Ich moine.die 
jenigo, die ihm den Stoü versotzt hat . . . wehori 
nichts. wãhrend den ^'orteil \on dor Tat die beidenl 
andorn gohabt haben. Wonn dies der Fali ist, danií 
sollten wir wohl gegen MiÜ Dorry vorgohen aboi] 
\y(>nn auch, ich habe koino X'eigung dazu. ^^ir gefãlltl 
das Mãdchen; sie ist tapfer, entschlossen und regef 
und wenn sie den Major orstochon hal, so hat siti 
ebon ihren gnton Grund dazu g<'habt. .Vllos, wa:i 
wir jelzl tiui kònnen, ist, nacli Dãnemark hinüboi 
zusotzen und diesea Goatlomon mitzuteilen, dafl siti 
entdoekt sind uad evoatuell mit dor I^ondonor Po| 
lizei zu tiin bekommen werden." 

j.Fnd Madame Sivei-tsen und die Katzo?' 'fragfi| 
dor Doktor. 

„Die bloibon hier. Die Fnkosten der Sacho nehmil 
ieh auf mich, sofem Sie nicht mit mir leiloa wollen| 
Wona wir dann spãtor zu einom Eesullal konnnonj 
das uns veranlaüt, dio Sache fallen zu Ia.sson - daí 
iieiül, w(nin Miü Dorry wirklich dio Tat boprangeil 
hat, dann nifen wir Frau Siverlseà nach Ilausi* uinr 
stellen die Katzo der, Miü zur Verfügung." ! 

,,rnd wonn dio Katzo der andorn Lady gehòrt? Sij 
v(M'gessen, dafi hi(;r zwei Damcn betoiligt sind." 

Lügen orzãhlto! 

war 
mil roberzeugung. Es 

einfach weibliche Zarlheit von ihr. Sie moehte 

-«(Fortsetzung folgt.) 
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ankríesf. 

iTtfhen Aushnich der juu^üHvi- 
Toii in Koiistantinopcl und ihrein 

ist (lie so vorwiiTt worden, 
woilcr (lie IWtlkauJandor iiocli (li<> (ii-oíJmãclilr 

wíis sio lun odi'i' wus si»> erwailcn sollcii. 
^ir (^las ist siclier: diu-çli die Kevolutioii habcii 

die Türkeii das letzTc V)iíichoii Synipíitliii' ver- 
"^^-chorzi; jftzi habeu sie in Europa tatsacldioh k<'i- 
iien IVeaiid niclu-, aueh I)<»utschlarid und Ooster- 
ivich rngnvn, dio doiii hail bedrangten kranken 
Mann».- ilocli ziini niüideston .Mitleid bezeu^en, kõn- 
ncn. naclidoin er sich so t)onommpii hat. für ilin 
nichtá niclir übri^'- haben. 

Dic schon gestem vorgclefrenen Nachrichten wer- 
den diirch nou(> sensationpllo Meldunpon erpranzt. 
Gestcni wiu-do niir berichtet, daC Envor-B(\v Kia- 
mil-Pa.scha gf.zwiingen habe, sein liücktrittsjrosucli 
zii mitei-ücichnon; jetzt orfálul man abcr, daÍJ deni 
Rückintt dos Kabinetts die Ermordimg dos c:<>no- 
iviliísimus Nazini-Pascha vcHuusgegan,íjon ist. En- 
vor-B<^y tlrang: an dor Spitze von einigen Ilundcr- 
teíi von Jmig-türken in den Palast der llohen Pfor- 

. to, \vo die Miuistor voi-sajninelt \vai*en. fjn Ilaupt- 
^Tiiaim Nafir trat den Eindringlingcn ontgegcn und 

auf Eiivcr-Bey cinen Eevolversciiuli ab, ohno 
mii abor zii troffon. Darauf schossen dio R'glei- 
tri- dos j^nngtürkischeii ()lx'rsten aueh ihre Itovoi- 
ví-f ab und eine dor Kugoln traí Nazini-Pascha, di?r 
aiLS dom Sitzungssanlo golaufon \var, um zn sohf^n, 
was dor Larm be<loutoto. l)<>r (íonoi-alissinnis war 
auf tlor Stollo tof. Xacli diosor ÍI •' drang Eii- 
vor-Iít>v bis in don Sitzun: ■. •i-lan,üt< 
daíi das Miiiistoriuin ybdanko. Ditvseiii \'oi-l;uigon 
\viu'de, wio schon gf^teni gomoldet wurdo, o!mo Vj. 
don-edo stattgegobon, und Env»T-lk>y solbst übor 
braohto das Abdankungs.schroibon dom Suitan, dor 
j<»<lenfalls aueh uuter dom Zwango doi- .fungtürkon 
das-sfllx' sofort annahin. 

Dio Xacln-icht von den Eroigiilssen in Konstan- 
tinopol liat in den oiu-opfiisclion Ilauptstadton wio 
oino J)0mlj<' oing(^selilagen. Die Baikandoktoron, dio 
an dom krankon .Manne hen.nnkurierton und -am- 
pntioilen, waron im orstcn Augonblick so porplox, 
dali sio üborhaupt nichts zu sagon \Viiüton. lliro 
Plano und Abmacduuigon werdon durch dioso Won- 
dung dor Dingo zorstõrt und .sio muíiton aueh den 
Ei^ldl•uok gcnvinnon, dali sie nicht einmal von vorno 
anfaiigon konnen, donn mit dor gogenwartigen tür- 
ki.sclion Hegiorung ist wohl kein ernstos ÀVort zu 
sptvehon odor al)or muíi o.s die Sprache dor Kano- 
nen soin. Dio onglisehon Pdãttor, dio tíber dic Vor- 
giingo am bo.ston unlorriehtot .sind, wareu am or- 

''<ton Tago doeh niolit imstando, ein aueh nur oini- 
gornialion klaros Urteil abzug<^bon. IX»r ..Standard" 
braohto übei- die Vorgango in Konstantinoi)ol oinon 
tãngeron Artikel und meinte zum Schlus.><e. daü dio 
iWiodoraufnahmo der Foindseligkoiten nur eine Pol- 
gc haben kõnno, und zwar den Verhist Konstan- 
tinonels. — Es ist sclion selu- Jx>.zeichnond, daft ein 
onglisches Blatt üborluuipt von dem Vorhist der tiir- 
kisohon Haupt.etadt spnohf. Soit Jahrzehnton war 
koine ^lacht so bomüht, der Türkoi Konstantinopol 
orliaiton zu holFen wio gorado England. Dio Erhal- 
tung dieser ÍStadt bodoutcto ja aucli dio Ei-halíujig 
der türkisohon Maoht in Europa, -und dioso war mit 
oiner dor wiclitigston Punkto in iler englisolion Poli- 
tik. Doidit man jetzt in England andors, .so bodeu- 
tet das soviel wio dio Umwci-tun^g dor ganzon intor- 
nationaion Politik. — Die ,,Morning Post" gibi dio 
.(iodanken dor türkischen DelegieHon in l.ondon 
wiedo)'. und diese sind der Ansiclit, daí» dio jung- 
türidsoho Kovolution eine Folgo des von den Groli- 
mftchton auf dio Iloho Pfoi-to ausgciibten I>rucko.s 
sei. - Dio „Daily Mail" meint, dali dio voriindeilo 
I>ago auf die I'olitik der Maolite koinen EinflulJ aus- 
iibon werde. Die oui-opaisehen Kabinettc würden dio 
in dor Kollektivnoto ausgesproohonen Forderungon 

'aufroolit orhalton und im Xotwondigkeitsfallo oiior- 
gisoh auftroton, um den Friedon auf dem Balkan 
herzustollon. D<'r „Daily Telegi'aph" sagt, daB 
dio dungtiirkoii das Staatsscliiff dirokt gogon don 
Kolsou stouoni, um os an don Klippen zoi-schcileu 
zu lasson. -- Dio „Time3'* ãuiJ<>ni sich gerado so 
wio dio ,,Daily Mail" mit dom irinzurügen, dali dio 
Jungtürken wold auf die Uueinigkoit dor Maclilv 
spokulioron. Sio wi.ird<>n sich abor lauschon. donn 
dio Ciroüiiiãehto wiu'don sich verstãndigon und oinig 
uufti eton, nni dou Balkanwirren ein Endo zu niaohen. 
- Vou don onglisclien Stimmen ist also koinc^ oin- 

zigo zugunston dor Jungtürken. uml wi".. i-"?- 
landoi', so ilonkon atioli.iMU'oi)ãer. L o>)or 
dio Bcrli»'—hoilit os, dali sio dio Vor^^iingo 
.-.i i\unstantinopol einstiinmig vorurtoilo, donn die 
Erhobung dor Jungtürken konno nur dio Situation 
oi-Hohworon. Dassólbo sagon aueh dio Parisor Blãt- 
toi-, abor man holTi iu Frankroich nooli, (laG es don 
Mãohton g^olingon wordo. dio (Jofahr zu boschwõren. 
Aohnlicli auíiorn sich aueh dio italienischon Blat- 
tor. Das ..(üornalo d'ltalia" moint, dali an don Vor- 
gAngoiJ^nur da-s jungtürkisohe Komiteo sohukl'sei. 
Dio ouroj-iaischo Diplomatio dürfo sich abor um dio 
AVüus(íhe <ier jun^ürkischon HeilJsporno nicht küm- 
morn, donn sie liatton nur dio Intero.sson ihror Lan- 
dor walu-ziuiohmon. Ails W'j<ín und St. Peters- 
burg liogen koine Xachnchton vor, abor oá ist un- 
zweifelhaft, <lali in dio-sen zwoi Hauplstadten dio- 
solbon Ansichten vorhoiTSchon wio ia den ando- 
ren. Die (íroíiniachto dürften in diosem Atj^ííonblick 
mrklieh dai-in oinjf soin, daíi dio llorstefíung dos 
hMedons tH-schlounigt wordon müsso, und es dürfto 
auoh nicht schwer soin, dieson Gedanken in Ta- 
ton umzusetzon. - Italion hat sohoíi dio Ausni- 
st.ung einos Goschwadoj-s angoordnot, das untor dom 
bokannti-n Vizeaduih-al Leon Vialo naoh dem Oi-iont 
abdam].fon wird. Die andoren (^rolimaehto küiiiion 
luid Wordon jodonfalis das gloioli'- tun und Huüland 
kann im Einverstílndnis mit don andoron .Machton 
^oino Kauka.sus-Arnioe iu Kloinasion «'iiiinarsclüo- 
lou ]a.s.sen. 

In Konstantinopol hiolton dio Botsohaflor Ihiü- 
iands. Doutsohlaiid und Frankroichs oin<^ lüngei"(.' 
Konforenz ab, in der jedenfalls wichtigo .MaBnah- 
nji.-n beschiosson wurdon. Worin dios(> ))ostehon sol- 
lon, darüber fohien alio Xachrichton, das ist abor 
aueh Rolbstverstiindlicli, donn dio 'Dijtloinaton pfle- 
gen .sich ja nicht zu beeilon, dio ganze Welt von 
ilu-on Planou in Konntnrs zu setzon. Ais orfreu- 
hehes Zoichon verdiont aber hervorgohobon zu Svor- 
don, daíJ dor (;<'gonsatz zwisehon Droitnind und Tri- 
plo-Entonto diosmal nicht in Erscheinung tritt. Dio- 
so Eintracht dor Maoht<'. gai'anti(írt eine schnollo 
Erlodigung doi- bisherigon Stroitfragon, abor dann 
wordon wioder andor(^ ontstohen, und das ivst das 
Ch.'l;ihrli(!ho dab(>i. Dio (íroCmãchto koiuion dio Tür- 
Jcoi zur Annahme ihror lk'dingungen zwingen, abei' 
MO kõniien l)oi dor endgülti^on Liquidaiion des Tür 
konorbos niitht dio .Moinuugsverschiodonhoite.n vor- 
hüton, demi jode von ihnon hat ihre Interosson und 
koine kann g<'willt soin, auf ihre Interosson zu vor- 
zioJiton. Frankroicli sioht in Syrien oinon begeh- 
ronsworton Bisson, England interessiort sich iür 
•Arabion. l?uBland macht "koin llohl daraus, daíi os 
an Trapozunt, dor Wah-Soo, Armenieii und dem ar- 
monischon Taurus cmu ganz besonderes G<»fal]en fin- 
<lo. Xur Doutscldand und Ocstoiroicli-Ungarn ha- 
bon noch koinon Wunsohzottol zusanniiongestollt; 
wenn dor alio Riu abor aus alion Fugon kvacht, danii 
•wíiiv. os òine polUiseho Dummhoit, wenn flio zwoi 
Droibundmãohto sich nicht oin Stück sichorn wür- 
den. B«m oinom so groíi<^n Toilen kann os aber wohl 
kaum friodlioh zugehon. - Das beste ist, man war- 
l#'! ab, hofft das bosto und maoht sich auf das 
ischlimnisto gofaílt. 

Bundeshauptstadt. 

Dio Uo.liung dos Vatorlandos. Man hat 
bishor wonig Ursacho gohabt, mi|»dor Politik und 
kion Maehonschaft(-n dos groíion Uuy zu synipathi- 
fiiffvii. or ist ab«>r auf il(»m boston AVogo. sich zu 

I roh;itnlitioron. indom or in oinom Inlovviow, wel- 
I ohos «'r oinom dor I?i'dakteiU'e des in der Bundes- 
; haupt.stadl ersehoitiendon Blattos ..Intjiaroiar' ge 
wiilulo, wirklioli vornünftigo ídoon kundgegebon 

i hat. Idoon. dio ohno Zw<'ifoj in ganz Bj-asilion Wi 
dorhall findou und mit Enthu.siasnui.s aufi;t^nonmion 
wordon. Da wir auf dio AouBorungon Huys norh 
ausführhch zurückzukommon boabsichtigon, so bo- 

. selu-ankon \\ir uns heuto darauf. oinon Auszutr dos 
I Intoj'viows zu crolion. Wir bomorkon dazu, dali dio 

.Viisicht<'n Ihiys mit Bozug auf dio von ihm vor- 
j goschlagono Kandidatur míseros Staatsjirü.sidenton 
I fiü* das Amt dos Bundosprasidenton ganz dio unsori- 
j gon sind. fíuy Barbosa áulioite sich imgefahr fol- 
gendermaíion: ,.D;is militàrische líogime ist niidits 
wenigor ais glorroieh. Fnt-or der líejnerimír Deodo- 
ros hatten wir dio Auflõsmig des XationalkongTos- 
sos; unter dor von Floriano Peixoto die Soptomber- 
Revolution. Abor aueh die zivili-stisclien Kegiorun- 
gen hatten ilire kritischon Tage. Fnter Prudente do 
ifonu^s wurdo das Attentat vom 5. Xovombor vor- 
übt; unter Rodngues Alves hatten wir die Revolte 
vom 14. X"ovember; untor Affonso Ponna dio Dro- 
hung, daG man eine Prozession veranstíUten werdo, 
oinen Brief à Ia soluvarae yand imd- die Kandida- 
tm* Hermes; unter X'ilo Peçanha das Hervortreton 
des Ka-iegsministei-s, der strategischen Bi'igade und 
der Land- und Soestreitkráfte. .sowie dfe Bestãti- 
gung der Wahl seinos Xachf(;^çrors unter Drohon 
mit den Bajonetten. 

Untor der Regierung Hermes tia Fonsecas orleb- 
ten wir das Bombardement von Bahia, die F:illo von 
Ilio. Pernambuco, Alagoas und Coai'á, das Dí'ohon 
mit tk'r Intervention in São l'aulo untl dio MilJach- 
íung der Urteile dos Oborsten Bundosgeriehtes. Dio 
Rogiorung Hermes da Fonsecas bost.-itigt in bündi- 
gor Foi-ni alie Voraussagen soiner (íognoi- und straft 
diwi 0[)tiniismus seiner Anhanger Eügon. E.s ist ver- 
inossen, daíi die Viltor d(!r Kandidatur Hermes sich 
jetxt anmaüen, soinen Xachfol^er zu be..stimnion. Dio 
Prãsidoiitschaft Hermes' hat zur Evidonz dio Bo- 
rechtigung dei- Existonz dos Zivilisinus orwieson, 
wio nicht mindor dio Fnfiihigkoit und Kurzsichtig- 
keit soiner Gegnoi-. 

lis oi'sehoint mir notwondig. dali dio zukünftigo 
Rog^ierimg in ilu* Programm die definitivo Vorfech- 
tung zivilisti.schor l<loon aufnimmt. Dor .Mann, dom 
dioso ^lission übertragen wird, kann nicht aus díMii 
Lagor derer horvorgohen, die auf dio Macht pociion, 
or kann aueh nicht Koniplizo do,s Aborwitzos dor 
Militarpaj-tei soin. 

São Paulo Imt sich im ziviliatischen Foldzi^' ül)or 
alio Malien aus^ozeichnot. Es ist 4abei nur zu' bo- 
dauorn, daíi cs nicht bcstãndig goblieben ist. S;io 
Paulo hãtto gar nicht notig gohabt, sich in oino 
Revolution zu .sliirzen, um die Anork(>nnung dor 
"Wahl HeruKis' zu verhindern. Icli habe übrinens nie- 
mals boi der Rogiorung von São Paulo oiiío Rebol- 
lion bofürwortot. .AVas ich tat, war, ihr zu ralou, 
sich auf den Standpunkt dos katogorischon Impora- 
tivfe zu síellen. 
. Die Entento vom 10. .Januar war oin an don 
Pauli^a-s begangenor Vorrat. Donn Dr. Bernardino 
do Caínpos stellío ais B<nlingung auf, daíi Bahia re- 
spektiert weuien inüsse. . . 

In dorselbon Stundo, ais São Paulo iu th»,' Fallo 
ging, wurde Bahia bmchosson. Einen grüíioron Miíi- 
brauch der ]\íacht hat man kaum erlebt. In dor 
Voraussicht dosson, was konimon würde, und in der 
Vorahnun^- gehoinmisvollor Machenschafton erbat 
.sich dor "inilitrauische Dr. Bt-rnardino do Campos 
vom Bruder des J^rãsidonten der Ropublik Auskunft 
übor die Gerüchto, wolcho übor die in dor Luft lie- 
gonde Bo.sclnoíiung von Bahia zirkuliorten. Dr. Ber- 
nai-dino de Camix)s erkliirte boi dieser Gelogonhoit, 
daB jeide Untorliandhmg imnütz sei, \v(.>nn nicht Ga- 
rantien für die Ei-haltung dor Ruhe in Ikihia, die 
von der Militãrpaitei ernstlich bedroht war, gobo- 
tou würden. Der Emissãr des Pi-ãsidonton gab die 
formolle \ ersichoruug. dali Balüa keine CJefahr lau- 
fo. An demselben X^^fhmittag wuixle abor São Paulo 
dio tolegra]>hischc X^achricht von der Boschieíiung 
Riliias üborinittelt. Die Falschhoit kam loider zu 
s])ãt au den Tag. Man hãtte daraufhin sofoil ilen 
Pakt lõson müssen, der nichts anderes ais eine Du- 
pierung war. íTrotzdem sich São Paulo in dieser 
Sache sclnvach zeigte, glaube ieh dot-h nicht, daíi 
e.s iu irgend welcher lieziehmig zur horniistisclion 
Politik stidit. São Paulo bewahrt vornehnio Zurück- 
lialtung und hat nichts mit den una Vorbro- 
clion dos Horn>'^'"'"' tun. Es lícschránkt sioh 
a„f uo.ioiuutionollc Relationcn mit der rnion. São 
Paulo hat groí.>es Interesse in dor Bekãmpfung dos 
Militarisníus - des Zerstorers jiar excollonce 
der militãrischon Diszi[>Iin - ~ dokumentiert. Es muíi- 
te dieses Interesso aueh haben, weil os ais roich- 
fetor Staat am moisten eine feindlicho Invasion zu 
fürcliten .gohabt hãtte. . . Es war auf die Zorsto- 
rung des Roichtums von São Paulo abgosohGn." 

Xachdem Rny Barbosa sich über dio. inojiMchon 
Ivandi^luturon Wonce.slau Braz' (oi- hãll dioson für 
einen hochanstãndigon Monscln^n), Sabino Ikirrosos, 
Francisco Salles', Pinheiro Machados. Lauro Mül- 
lera und C'am])0S Sallos' yorbroitot, fuhr or Ibrt: 

,.Koine dieser F.'ndidaturon ist annohmbar, weil 
dio Herren KompliZon des Hoirmismus sind. Mein 
Kaudidat ist Horr RodrÍp;ues Alvos. Dio- 
so Kandidatur kann ich mit guiem Go.wisson oinj)- 
fehlen. Rodrigues Alvos ist ein treuer Anhãngor 
dos Zivilismus und or hat sich in der zivilistisciion 
Kampagne hervorgetan. Xachdeni ihn dio von dor 
Bundesprãsidonten-AVahl noch ochauffierten AValiler 
zum hòchston Staatsboamton orkoren, wollte Dr. Ro- 
drigues Alve.s sich nicht aggrossiv gogon die Bun- 
desrogierung .stc-lltíii. Fj- ist aber trotz<leni dor alto. 
Er ist. seinon Traditionen treu geblieben und dom 
Militarismus gegenüI)or imversõhnlich. Zum P>(.'wcis 
oiinnoro ich an soin Vcrhahon dor Militãrrovolte 
vom IL Xovoiuber gegenübor. Er hielt dio staat- 
liche Autoritãt hocli und rol teto sie vor dor Anar- 
cliie des Militarismus. Rodrigues Alvos ist auíier- 
deni wohl der oinzigo der ais Prãsidentscliaftskan- 
didaten in Botracht kommonden Mãnuer, dor nicht 
nach der ALacVt lüstern ist. Schlieíilich ist or von 
allen derjonigo, der sich die meisten Verdien.ste er- 
worben hat und durch Intelligenz sowie gute Eigon- 
schaften in joder Boziehung hervoiTagt. Ich führe 
liior das Beispiel der Veroinigten Staaton und lYank- 
reichs an. die mit der Wahl Wilsons und Poincarrós 
bewies{>n haben, daíi das dcmokratische Regiment 
kein Regiment dor Inferioritãt míd des X\'ides ist. 

Ich versproche, dali, wenn Horr Rodrigues Alvos 
die Kandidatur annimmt, ich noch viel onorgisoher 
für sio éintreten wordo, wio ich für moine oigene 
einj?etroten bin. Ich vorpflichto niich, mich nloji* 
nur in don Staaton São Paulo, Minas und P.ahi;i, 
sondem in ganz Bra,silien ins Zoug zu legen." 

Auf die I-Yage, ob er die Kandidatur Rodriírues 
.\lves' für aus.sichtsvoll halte, antwortote Ruy 'Bar- 
bo.sa unior Hinweis auf die letzto Wahlkampagno; 

„Damals wareu dio Verhãltnisse die denkbar un- 
gün.nigsten. Di(,' Gomütor waren nocli aufgoregt 
diu*ch dio Machon.schafton Ponnas, dio ihm soim? 
Mitarboiter und Froundo entfremdoton. Dann or- 
schien die Vorwaltung Xllos auf der BiUlflache mit 
ihnm Bimdesgono.=.sen Charlatanismus, Heuchelei, 
militãi*ischem Spektakel und ihren Barretos. Das 
^hlachtfeld hálito widor von ein.schüchterndem 
KampfgesclLrei. Siogesbowuíit fülij-te man das Stimm 
vioh an die Union. Xichtsdestoweniger führien v 
unsor in Brasilien nnues Stück auf: Wir setzten éri 
von Regierung, Arniee und Flotte protegierton ^fi- 
ziellen Kandidatiu- oino Kandidatur radikalor Oppo- 
sition ontgegen. Und was waren unsen> Waffen in 
die,sem ungloichon Kainpfo? Rs war das gesprochc- 
ue und geschrielx^ne 'Wort, os waron dio geschicht- 
lichen .Reminiszenzen und dio Erkonntnis vom Un- 
glücéc militãrischer Regiorungon. . . Alloin mit die- 
sen Argumonten hab<'n wir dio offemlicho Meinung 
auf unser(> Soito gobracht. Diosmal vorfügon wir 
übor be.s.soro Waffon. Und wir solltoii diosmal nicht 
gewinnon? .lotzt, wo wii'^{uif die Riohtigkoit unse- 
rei- Voraussagungon allo^ "Monstixisitãton der lotz- 
ton zwci .lahre, die zwoi Jahrhundoiiou von Skaiida- 

lon gleichkommoii, vorwri,st>n konnen? .Iot/,t, \\«j di<' 
Macht do.s Foind<'S gobrochon i.st> Jeizt, wo di<- 
Bankorotterklãnnig luiseror Gognor ein Faktuni isl ? 
Jetzt. wo dio Rattoii das Sc-hiff voi-lasson und os in 
allen Eugi-n ki-aoht? 

Jetzt, wo unsor or.stvr Siog- uns dio GfwilJhoit dt-s 
zwoíton gibt, jetzt sollton wir nicht gewinnon? Wii' 
konnen uns erg<'>>on, aber zu b(<si(;(ícii siml wir 
nicht!" 

V o r b i n d u n gs ba h n t:uaxui)ó Monto 
Boi Io. A\ii- tH'richtoton kiu-zlicli auf tírund oinor 
Xotiz in oinein lando.s.sprachlichon Blatio, daíi dio 
Bahn dem Vorkohr üborgobí-n wordon sei, dK' Mol- 
dung war jodocli vorfrüht, wio aus folgendon Z''ilon 
hcrvorgeht, wolcho uns <'inor mit doH Wnlialtuis- 
son vortrautor Loscr übor.sondot. ..Die am lõ. d. g>- 
brachto X^^aohiieht über die Einweihung der \'or- 
bindungsbahn Guaxupó Monto Bollo der Mogyana 
war iirig. Dio Mogyana war mit dom Schionon- 
logen von Guaxupó in dei' 1'iehtung nach Montr- 
Bollo bis Muzambinho Anfang' dio.sos Monats fortig 
und die Bewohner jener Stadt gabou don Arboitorn 
oin Festossen, um ihror Eroudo übor dio lang- 
er.sohnto Balinverbindung Ausdruck zu verleihon. 
í.\m 12. d. sollto die Strecke definitiv dem Verkohi- 
üborgeben wordon, o.s kam aber nicht dazu des aní 
8. eingetretenon Regons wegon. Die neue Linio litt 
unter don starkon Regongilssen sehr, so daíi vor An- 
fang, dt^ iiãchsten Monats kaum an dio Erõfí^nung 
gedacht werden kann. Gleichzeitig mit den S8 km 
dor Linie Guaxupó—^'uzíiinbiiüio dürfto wohl a«ch 
die Strecke Guaxupó—Monte Santo in IMriob go- 
stollt wordon. Bis Monto Santo waron dio Schio- 
non aueh schon vor Eintritt dos Regons golegt. Dio 
Mogyana wird soniit Anfang nachston Moii-its rund 
7.'» km ihror neuon Linien in Boiriob sotzen, und in 
kurzei- Zeit diü-fto dann Muzambinho—Monto BoHo 
mit km und Monto Santo—S. Sol^ustião do I'a- 
raizo mit Üã km folgen, da da.s B,-ihnbott foitit-' isí 
und nur dej- Schwolíon míd Schionen harrt." 

A\ ie man nach Rio fãhrt. Einor unsori-r Kol- 
legen machto noulich oino Hoise nach Rio do .lanoh-o 
und zu dies<'m Zwoek benutzto or dio Zontralbahn 
(und da sagt man nocli, dio FodormtMisclitMi .seion 
koine Helden). .\.ls prakti.schor Mensch sagto oi- sich: 
wenn man in São Paulo oinon A\agon dor Zontral- 
l»ahn bo.steigt, um luich Rio zu faíiren, dann woiíi 
man nicht, ob man niclit in oinor (M^ssorcii W(>lf lan- 
dol, und da or Familionvator i.st, .so Rcíi or sioh 
zugunston .soiner X^achkonmitMi und .s<-inor (i-omah- 
lin vor.sichorn, brachto soino Cífschãflo in Ord- 
nung und schrieb au dio Taufpaton soiner Kind.M- 
dio Bitio, daran zu donkon, was sio vfir dom Tauf- 
bocki'u versproohen. Da abor di(> Moglichkoiton un- 
bogronzt sind und die Zontralbahn jomanden eboiiso- 
gul in wonigon Stundon in don Himmol wio in violou 
Tagon luu-h Rio do Janeiro befoi-dern kann, so s 
unsor Kollogo sioh aueh aul .oino andoro Woise v 
Er nahm zwoi gofüllte Hühner mit. zwoi Kilo kal 
Braton, dreiíiig Sandwiclis, zwoi Dutzend Aoj^ ,, 
fünf Kilo A\'eintrauben und ein Dutzend Flasclion 
Bior. So vorgesehen, nahm or Abschied von aliou 
Froundon und Bekaimton und os ist nur noch zu 
verwundon, daB soin Bild nicht in dio Zoitungou 
kam: vordient hãttn or's, donn er erwios sich nicht 
nur ak mutigor Held, dev don Gofahron trotzl, son- 
dem auoh ais oin Mann, -der an alio Müglichkoiton. 
donkt, und da . Holdontuni und Vorsicht soltou 
zu.sammonlroflen, so war if>in Fali wirklicli eine groBo 
Aii.snalimo. — Die Reiso verliof alx^r ohno groBo 
Zwischonfãlle. X'ur oino Veispãumg von so ca. zi-hn 
Stundeii hatte man zu bcklagen; dafüi- war aUi^- don 
Pa.ssagioron dio (lologonhoit goboton word>'n, da.s 
schniucko Stãdtohon Barra Man.sa konnon zu loi'- 
ne, denn da war dor Zug sitzon gobliobon. Baira 
Mansa! \A or konnt Bari'a .Mansa? aueh soleho Louto 
nicht ,die schon sehr oft an dyr Oilsclftift vorlx-i- 
gofahren .siud. Jotzt hatt.e man dio besto G-,'l>^gon- 
heit, dieses Stãdtchen zuÍK'angapfeln und ila»! wurd<\ 
rocht griindlich gotan, donji man kounte nicht ,wiss 
sti^n, ol) man Ix-i dor nãohston Roi?e noch bis Ikíri-a 
Mansa kam. Auf dem L;irgo da .Matriz in jfiioj- 

I und an wolchfr er *ailjãlirlich oino" droiilíonatigo 
, Spiolzoit absolviori. In IViiin bohorrsehte der Künst- 
I ler sofort vom I5oginn scinos Engagomrtils das Ro- 
' Icrioir alloi- ei'st<'n ILddon- und iyrischiMi Tonor- 
lartion, wio os liei oinom and<'ron Sãngor in dor 
Goschichtc dor I5<'rlinor Hofop(M' nwh nionials zu 
\orzeichnou war. Jürn sang in I^'rlin weil übor 
hundoil vorschiodono Helden- und lyrisc-iio Tonor- 

- paition, also wohl alio Oporn, dio auf <lom Spiol- 
! plan <ler Holliühno erschionon. Kaisor Wilhelm vor- 
lieh ihm den iWillielmsoi-den ;uid die Cíoldeno .M<í- 

j daille für Kunst und Wissenschaft. Dio bodoutend- 
I st011 Muskischriftsteller, JComiwnisten und Kritikor 
' zollten Karl Jõrn die hõch.ste .\nerkonnung. Für 
Richard StrauB existiert kein gonialorer Síingor. Dr. 

i Max Riomann in Loipzig, Dr. Korngold von der 
I ,.X'oueii I^reion Pros.s<í" in Wien. Dr. Leo{>old Schmidt 
' vom ,,Berliner Tagx?blatt", Dr. A. Xoumann vom 
' ,,Borliner Lokalanzeiger", Dr. Richard Batka in 
lYag', Dr. Dillmann in München. Dr. Detlef Schultz 
in Leipzig. A. Fink von der ..Evening Post" in Xew 

, York un(I viele andere haben den Kammersãngor 
j Karl Jorn nicht nur ais einen dor «rroBten Wagíior- 
I sanger unserer Zoit, sondem aueh ais den befáhig- 
1 testou inlernationalen Gosangsstar bozeichnct. Sei- 
I no Opernpaition imd Lieder singt or nãmlich in nicht 
I weniger als sechs Sprachen. Walther von Stohzin^g 
in den ,,Meistersingern", Parsifal. Lohengrin. Tann- 

j hilusor, Turridu in „Cavalleria Rusticana", FMoro- 
I stan in „Fidelio", Tainino iu der _^Zauborflõto", Ba- 
I jazzo, Rudolf in der „BohCMne", Rhadames in ,.Aida", 
Hoffmann in ..Hoffníanns Erzãhlungen" künnen von 
keineni Tenor dor Welt herrlicher gesungen w(!r- 
den. Dieso Pai1i»flT gehõrou zu den Glanzrollen, in 
clenen or an allen groBen Bühnen Doutschlands, 
Oesterreich-Ungarns, Englands und RuBlauds all- 
jâhrlich gastiert und seit 1908 am Metroi)olitau Ope- 
ra House in Xew York seine Trium[>he foiert. Docli 
nicht nur auf der Bühne. .sondem aueh im Konzert- 
saal, und namentlich ais Liedersãngor, ist Karl Jorn 
glãnzend. Sein Tenor bewegt sich vom tiofon ü bis 
zum dreigostrichenen D, also übor oinon Umfang 
von drei Oktavon, und ist daboi in aliou !>agon mit 
oinem goldigen. strahiendon Tinibie, vom foinston 
Piano bis zum stãrkston Foite ausgostattot oin 
Tenor, der mit woittragender Stãrke sich loicht über 
alio Koloraturen und Passageu bewegt und mit oinor 
eminenton Moist<'i-schaft soino Zuhõror vom orston 
bis zum lotzten Tono siogroich fo.sselt. Was Karl 
.lorn in den kurzen .lahren zu einoni so bodoutenden 
Síingor in der Oper und im Konzort geniacht hat, 
isteíjen seine eminente Gosangskunst und soino phã- 
nomenahí Stimme. Für Südamerika wird die Kon- 
zerttonr dieses deutschon Künstlers vor alloni durch 

iiie Meisterschaft im Wagnergosang und im dout- 
len Liedo ein Ereignis wordon. 
Vanitatum vanitas! So oft wir don dom 

leseiIschaftsloben ^^ewidmeton Teil dor lusobrasi- 
lianischon Presse durchsehon, konnen wii- uns .einos 
Kopfschüttelns nicht erwehren: die lãcherlieho Ei- 
telkeit, dio oin Hauptfehier unserer lusobrasiliani- 
schen Landsleute ist, feiert hior in bozahlten X'oti- 
zen wahre Orgien. Wenn es sich um Geburistage, 
.lubilãeu, Reisen und dcrgleichen handelt, kann man 
die Sache mit eineni humorvollen Lãcholn hinnoh- 
men. Aueh boi Ehon und B<'grãbnisson verstoht man 
schlioíilieh, wenn dio Botroffeneu bezw. dio trau- 
eniden Ilinterblielienon in der Veroffontlichung der 
Beileidsbezeugungen einen gowissen Trost suchon. 
Spbald die Eitolkeit aber noch über das Grab hin- 
aus das Andenken dor Voi-storbenen zum Vorwand 
für ihi-en Exhibitionismus nimnit, luirt dor Humor 
auf. Und loider ist dieso Geschniacklosigkoit dio Ro- 

Ortschaft gibt os ohion Largo da Matriz, also aueh in 
Bari'a ^lansa — v'oi'.s;inuu<'lt, bodauort<'n einigo Pas- 
sagiero, daB man kcinen Fuliball mit hatto; aiKk-ro 
sagttMi wioder, daB man sich hior mit Lawn Tonuis- 
spiol untorhaltou kpnntOj wenn man die Utensilion 
mit hatto. und uns<'r so vorslchtigt-r Kollogo muBto 
oiiigfstelieii, daíi or doch noch nicht ;ui alhis ge- 
dacht hatte. ■ 'W oi- nach Rio roist. muB also aueh 
noch einen Fuüball mitnolunon und dio Ausrü-stung 
zum Tonnissj)iol, dainit man bei oinom (ívontuoüon 
lãngoi'en Aufenthalt dio Zoit rocht angonohni 
verbringon kann. Aucli oin jdiotograithlschor Appa- 
ral sollto mitgonhmmon wordon, damit dor immor- 
hin'niògliche Fali auf dor Platto fosigcluilten wor- 
dcii kann „Ein Zug dor Zontralbahn ohno oigontli- 
chon Unfall st ehon geblid^on". So et was gehori zu 
don grõBton S<-'ltenhoifon. Zoilrümmorte Züge .sioht 
mau sehr oft photogTaplüoit; hãtte mau joizl von 
oinom intakton Zug oino lAufnahnn; gomacht, da 
liiitte der B<ítroff<nido dnroii den Verkauf diosor Bil 
dor Haiitãton wordon ja sohr gul bezidilt e 
famos(!s Geschãft maclien kònnen. Diesos .. 
wurde in Barra Mansa orwog"<'n, ais os plõtzlich h 
der Zug werde sofort abfalü'on. Einor der Passagít.. , 
dor sich por Zufall in der X'ãhe des Zuges liefand, 
halto dio Vorbcreitungon walirgononimen und hatt" 
din'ch oinon Eilboton di"o andoren davon in Keniit- 
nis gosvlzt. Hãtt<- or nicht daran gedacht, od(>r wãro 
auoh or nicht in der Xãho dos Zugos gew^dson, dann 
wãro dio ganz<' Gosellschaft in Barra ^lansa ge- 
bliobon, donn das Zugporsonal dachto líicht da- 
ran, (lio Passa^iore zu bonachrichtigon <kíoi' aueh 
nur oin Signal zu geben. SchlieBIich und ondlich 
fuhr man von Barra ^lansa ab. Xach oiiv^k langon 
Fahrt ■ - der Tag ging schon zur Xoig<' — traf man 
den von Rio komniondon Xachtzug, der um fünf 
l hi' moi gens iu São Paulo hãtte soin niüso_ji • Und 
er befand sich am Xachmittag noch woit hintcr 
Barra Mansíi, wolcho Ort^chaft bL'kanntlich im 
^aato Rio do .laneh-o liegt. - Es geht doch nichts 
übor un.sere gute alto Zontralbahn. Sjíãter .-ntdeckto 
man den tírund des unfreiwilligen Aufonthalts in 
Bana Mansa. Auf dor weiteron Strecke war dio Li- 
nie ül>erschwemnit, woil die Durchliisse alie mit 
Sumpfpflanzen zugewachscn waron und das Was- 
sor daher keinen Abfluli hatto. 

Das llygieneamt von Minas hat bo- 
schlossen, den von der „Sociedade de E.scolas In- 
tornacionaes" in Rio do .laneiro ausgestollten Di|)lo- 
nien die Rog-istratm- zu verweigern und jedenfalls 
wird São Paulo dasselbo tun, (lonn dios<' Diplome 
sind tatsãchlich wertlos. Dio in dor Bundeshaupt- 
stadt ersch<'inondo Abondzoitung Xoite" hat don 
Xachweis orbracht, daB dio Diplomo nicht, wio bo- 
hau])t(»t, nur an fãliige Personon, sondem ülverhaupt 
jodem Menschen ausgestellt worden, der dafür Gí) 
Milreis bezíihU., Zu dio,«om Zwecko hatto die Kol- 
legin ilu en Portier, dem ,.Da.s Sclueiben und Loson 
gar nie ein LiobIing.sfach gewosen", nach der ,,In- 
ternationa leu Sohule" go.schickt und nach einor 

eilo hat or triumphiorend das Diplom eines Dok- 
tors der Mcdizin nach der Redaktion getragen. St^it 

Tage heiíit der Junge „Herr Doktor", aber or 
isfâfcdwh .so vornünftig gowesen, den Poitierposton 

dio Doklorhorrlichkoit nicht aufzug'eben. 
K o n z e r 11 o u r J o r n. Sowohl in Euroi)a ais auoh 

in don \ ereinigten Staaton l)ildot Kammorsãngor i 
Karl Jürn ini Operii- und Konzortleben eine Vokal 
gròlio. doren eminente Kunst sich in weniiíon .lah 
ren so rasch siegend Bahn brath, daB dior"südame 
rikanischen Republiken mit der Konzorttour.dieses' 
groíien Tenoi*s zum orston ^lale (íolegenhoit ha- 
lion wordon, einen der vornehmston und bedoutond- 

•^^'íi?'ier-S'inger unserer Zeit zu lioron. Karl 
íJõrn wurde 187() geboron. Xach oinor fünfjãhriuon 
Studienzoit lülulc ihn ein droijãhriger Kontrakt ais 
erster lyrischer und Heldentenor an das Hamburgor 
Stadtthoator, dosson damaligor liokannter Diroktor 
Follini in diosem jungen Sãngor oinon Zukunfts- 
stern am Opeinhimmel entdeckt hatto. Von Hani- 
burg kam Herr Jorn an dio Koniglicho Hofojior 
zu B(MÍin. doron \>rband or heuto nooli angohíirl 

gel. „Gestern wurdo in dor und dor Kirche die 
Messe des 30. Tagos für dio Seele der Dona Fulana 
gelosen, und zwar auf Koston ihres Gattou, <los Ober- 
leutnants Sicrano. Es zelebrierte dor Pator X. und 
cs niinistriert<í Horr Y. Es orschienen violo FYeun- 
d(í und Venvandte." Das ist noch oino Xotiz der 
barmloseren Art.. obwohl man nicht i'ocht verstcht^ 
iÁ'as die Person des Pfarrors und des Sakristans mit 
dom Seelenhoil der Vorstorbonon zu tun haben. Viol 
sclüimmer sind dio Xotizen, in denen di-eiflig. fünfzig 
und lumdeit Zeilen lang dio X^amen alloi' Ersohic- 
nonen aufgezãhlt werden, denn bei dieson Messon 
ist ein regelroclitor Dienst für die Xamonointragimg 
organisieri. Dic Erschienenon tragou sich mit roli- 
giõsem EiTer eln oft iioch \iiitrr Hinzufüjrmiç: 
der Xamen von so und soviel anderen Porsonen, 
die sie vertreton — ais sio nachhcr bei Anhõrung 
dor Mosse entfalton. .Vbgesehon davon, daB die- 
ses Verfahron oino Profaniorung ist^ ist os aueh 
ein nichts weniger ais republikanischer Zwang. Donn 
wer nicht in di'r Listí! steht, dem wird os von dor 
I-^amilio übol vomierkt, und wenn es sich gar um 
dio Totenmesse für dio Frau odor Tochter odor Ur- 
^oBmutter eines Vorgesotzten handelt, so ist das 
Erscheinen mit Woib und Kind Bodingung, wenn 
man sich nicht in soiner Karriero schadon will. ^lit 

hal diesos TroilxMi natüiiioli nicht das igiositãt 
Ingste zu tun. 

Pr op a ga n d a - U n f u g. Uebor di(> ..(.ioldmis- 
sion" hat man stots mit Reclit Klago golührt, woil 
sio inehr darauf bedacht war, die gorado am Rudor 
befindlicheu Mãnner zu loboii. ais das Land bi-kannt 
zu maclien, mohr Bilder von Prãsidonten, Ministorn, 
Staatssokrotãron und Beamton-veroffontiichto. ais 
.Vnsichlon von den tau.sendfachon Sohõnhoiten und 
don landwirtschaftliohen Betriobon Brasiliens. Dio 
..Goldmission", dio soviel kostolo und so wonig 
leisteto. ist vom Marschall Hernios liald nach soi- 
nem Arntsantritt aufgelõst worden, zui-^groíion (ie- 
nugtuung aller, dio nicht persdnlicli an'ihrem Fort- 
b(ístehen interessiort waron. Aber mit der aufgo- 
lõsten Propaganda-Kommission orging es, wio mit 
dem hinausgeschnüssenen (íast in Schoffols bokann- 
tem Liedo vom Schwarzen Walfisch zu Askalon: 
anch sie kam zur Ilintertür wioder heroin, und zwar 
in dor (íostalt eines Informationsburoaus, das soino 
Zentralo natürlich in der angenelimon StadI Paris 
und Filialon in Genf, Genua und anderen nicht go- 
rado unobenen Stãdten Eurofias hat. Diesos Informa- 
tionsbureau gibt aueh eine Zeilschrilt in franzosi- 
scher Sprache hcruas, das ,,Bulletin du Bureau Offi- 
cioll do Renseignenients sur Io Brésil". Dio uns voi-- 
liegende Xummer 15, Dezomber 1912, ist oin typi- 
schos Beisjiiel für die Arboit. dio unsore offiziellon 
Propagandiston seit jehor zu leisten pflegen. Das 
Heft ist ais Sondernummer l>ezeichnet, .soll also offon- 
bar ciwas be.sonderos bringon. Die Redaktion wurde 
dem in Genf residierenden groíien Propagandiston 
Abdon Milanez anvertraut. von dcsson fruohtbiiu- 
der Tãligkoit wir sciion õfteis beiichtel liabon. Das 
Inhaltsverzeiohids dos Ileftos. das wii- ,.nichts hin- 
zusetzend und nichts vorschweigend" wie<lerg(>ben, 
mag unseren Losorn oino Vorstellung von dom Clia- 
raktor diosor Sondornummor vermitioln: Xotizen 
über dio pliy.sischo und jiolitische (íeographio Bra- 
siliens (Soito 1); Xamenverzeichnis der Milglicdor 
des Kãbinets dos Landwirtsohaftsministors und dor 

.Vbloiluugon des Mini-storiuins (.'hofs der wichtig^ston 
(Soito 2): Bild. faksimiliorlo Untcrschrift und Bio 
graphio des Landwirtschaftsministers (von dom, wio 
zu lesou steht, dei- Bunde.sdeputierte José Bonifá- 
cio orklãrte, daB er die Dankbarkoit jedos Brasilia- 
ners vordiene); .Vufzãhlung der von Dr. Pedro de 
Toledo wãlnend seiner Ministerschaft bis jetzt go- 
loisteton Arbeiten; der .lahresboricht des Ministers; 
Bild und Biographie des Dr. Gama Ceniueira, Ge- 
neralsokrotãrs dos Mini.stors; Bild und Biographie 
dos Dr. Lino Moreira. Kabinctssekretar des Mini- 
sters; dto. des Dr. Fernando Luiz dos Santos \\ er- 
neck, Kabinets.sekretãrs des Ministers; dto. dos Dr. 
Gicero .Monteiro da Silva, Kabinetssekretãrs dos ;Mí- 
nistors; dto. des Dr. .João Maria de i>aconIa, Kabi- 
netssekretãrs des Ministers; dto .des Dr. Paido Vidal, 
Kabinetssekretãrs dos Ministers; dto. dos Dr. Joa- 
quim Leonel do Rezende Filho, juristi.^^chen Beirais 
des Ministers; Biographie des Hcrrn Sérgio (h^ Car- 
valho. technisohen Beirais des Mini.steis; Xotizen 
übei' dio (ioneraldiroktoron im Aliiústeriuni: Manu.d 
Ro<liiguos Peixoto, José Francisco Soai^es Fillio. Ma- 
rio Barbosa Carneiro und Franci.sco Dias .Mailins; 
Statistik übor den Woi't und die M<'ngo der Ausfuhr 
von Kaffee. Bauniwolle, (íummi, Mató. Cticnu. Ta- 

bak. Zuokor und Ilãuten. Stalisiik üboi- di.- Eui- 
fulu- und .Vusfuhr Bi'a.siliens 1910 imd 1911 und übci- 
deu Auíi<'nhandol BrasiliiMis in deu k-lziou 2.') .lah 
ren; für Brasilien goeignoto H;iuslioi']"as-on; dfi- Kaf 

. fookonsum; dor bra.-ilischo ZoiLíaiif; dio vor zwi-i 
.laluou vorofteutliohlo brasilianiscnio A\iriseh.'ifis 
kaito von .\lvaro .losó Rodrigues. Im giüizon ist nui- 
ungelahr der vierzehnto Teil dos Hortos deii Inleres 

; sou des Laudos gowidmol. lüi' das angoblioli i^roí),)- 
j ganda gomacht worden soll. Don llauptinlialt bihlei 
j dio porsonliolu' Vorhimmohmg dor l'>oamt .'n d.'s 
Landu irisohaítsmini>Ioi-iunis, bei der allerdings oin 
bemerkensweil dornokrati.sches Vorfahi en zu b'ob 
achton ist: dio Lobluidoloi wm'd<' aliou mil ders •!- 
bon gloichmãBigen Sorgfall zu Teil; mil dor dl,- 
Photographien wiedorgogolx-n wuiden. Biliig ist 

'diese Sondornunimer gewiíi niehl gewosen. abor d.'i- 
Erfolg. don sio liringen wird, ist natüi-lich groB 
für dio Horausgeber nãmlich. Das Land jecioch ist 
durch die Publikation in den Augoii dor Europíier, 
dio durchweg viel deniokrati.scher gosinnt .sind, ais 
unsero freien Ro|)ubhkaner. wiexler einmal unh il 
bar blamiert. 

Pau o 

Der Salão de Sao Paulo, die 11. Exi>osi(;ã<í 
Brasileira do Bellas V.\rtos, erfrout sich weiter stots 
zunohmonder lieliebtiieit und vollberechtigter Wert 
schãtzung. Tãglich .orweitoU sich der Kreis enlhu 
siasti.^^chor Kunstfreund<', die hãiüig wiodorkehron, 
nu.du' und niehr gowinnt dieso weilvollo Bildungs 
stãtte wahrhaft guten Goschniaekes das InterosM* 
nicht nur der geistigen Elite, sondem auoh dos ge 
samton gebildetcn Publikums. das bo.süudei-s an den 
^onntagon dio weiteii luftigen SfUo zu Ilumleilon 
füllt. Dio Kunst ist ilas Gemeingut aller; l:'ingst 
hat mau aueh hiei' erkannt, daB dor KunstgonuB, 
dor B<'sitz von Originalkun.sl worken nicht nui' das 
Privilogium der ,.ob<>ron Zehntausend" ist! Untor 
violei) Worken prangt schon die Auf.schrift ..adqui 
rido" mit dom Xamen dos Kãufors, unsero alleror 
ston Kunstmãcen halK'n ihrên imponieronden, einen 
immonsen .st^Mgonden Wert roprãsontiorenden (Jale 
liou und Samndungen weiteron Zuwaelis duroii An 
kauf g-esiohert, manchor hal wohl soui orstes Üri 
ginahverk erstanden, andoro zogern noch. Welch 
für ein ãsthotischer Schmuck einos vornehmen Hei 
nies i.st aber aueh eln g-utes Gemãldo, oino sohone 
Broncefigur, im (.íogonsatz zu don violou wonlo 
sen ,,siebon Saclion" an den Wãndon. auf Ti.sohon 
und Schrãnken; von .stots bleibondom, sich stoisern- 
d.em Wert dokumeniioj-t os das vornehme Empfin 
den des Besitzors und ist (muo (^uello odiou Kimst 
gonusses für deu Bositzor und die Besuoher dos Hau 
ses! Wer auf der Au.sstellung oin \A'ork orwirbt, 
unterstützt tlie krãftig emporkoinuMide nationalo 
Kun.st, er fordoH das Ansehen dos Vatorlandos, dio 
Schaffensfreudo (ler oiuheimischen tüchtigstoii 
Künstler und ist mit tãtig zu vcrlündern. daíi sich 
stets melirende. gi'oBe Smninen dem Lande entzíj 
gon werden, indeiii sio für Kunstwerko oft zwoifoi 
haften Woites ins Ausland wandern. G. F. E. 

Xb. Einem sichtlichon Ikxlürfnis unsoivr geschãtz 
teu Losor entgvgenkomniond, werden wir in oinor 
der nãchsten Xummom oino Kritik der einzolnon 
Kunstwerko, .sowoit dios dor Haum gostatiot, 
biingeu. 

D i o X o r m a l s c h ü l o r 
c h o n. Ermutigt durch die 
tato, wolcho mit dem in dor 

i n 11 o n 1 e r n e n k o - 
ausgezoichnoten Rosid 
Sokundãr-Xormalschul(> 

loicht iebigon 
Tagen 

gohalton wird. gibi 
Dãmohon. 

os auf dor 
mohr ais 

goht 
Es woixkn tãglieh 

der llauptstadt oingorichtetíMi Kochkursus erzielt 
worden, trãgt dio Rogiorung sich mit dom Godan 
ken. solche Kur.so aueh in d<'u X'onnalschulon vou 
São Carlos und Itapelininga ciuzuriclueu. üra.o! 

S i 11 o n k o n t r o 11 e. Der Stadt verordnote Hr. Dr. 
.Vrmando Pra<lo wird diosor Tago in dor Mmi'/ip.'il- 
kamnior oino lk'setzesvorlago oinbringei). úie die 
Sittoiipoliz<'i betriflt. Dio I^e;ljo.danien soll. n sioh auf 
der Polizoi photographioren lasson. ihn-n .\ufont 
halt anzeigon uiul jode W ohnuugs.-indoruiif soforl 
zur Kenntnis iHingon. .\uoh soll das Vorkaulon aiko- 
liolischor Gotrãnke in deu .Frcudonhãusí-m verbo- 
teu seij). Das Pliotographieron wird übri'í<-Tis 
j''tzl schon ohno di<! gesetzlicho \'ors(dirifi dureh- 
geführt und sriid auf dem Buroãu der SittiMipolizoi 
schon oin paar tausond Photograiihion von Lobo 
madohon zu sohon. A\'onn nun aber ^ein jedos von 
ihnon photographiert worden soll. dann wird dio 
Polizei für die.se .Vufgabo alloin molirero Photogra 
plien hahon müssen, d(^nii in dií^ser hocii moraii- 
sehen Stadt, wo alies gogon dio Eh(>schoidMng pro- 
tostiort und dio Familio hoili 
os oino i{ies<'nzahl von 

B (■') r s o. 111 den letzten 
Bíirso rocht lobhaft zu. 
tausond Tilol g<'handelt. llauptsãchlich dio Dobetu- 
res dor Eisoubahngesellsehafton und dor Indu.strio 
etablissenients sowie dio Titol mil Staatsg^aranl ie 
gchon von dor Hand wio warmo SiMnmoln und 
stehon domentS]'rechen(l lioch im Kurs. Aucli dor 
Hando] in Grundstückon ist ein sehr reger. Im.Monat 
Dozomljor wm'den wenig crruudstüeke verkaiih. 
Jetzt goht es wioder sehr flott zu. Horvorzuheben 
verdiont, daB dio Bowegung an der i>aulistanor Bõrso 
sechsinal .so uinfangroich ist ais dio iu Rio de .Ia 
neiro. 

Voin oKekt ri schon Schlag getíilot. In 
dor Rua Iaiíz CJama hat der Arbeitei' Fulgonoio 
Duarlo in der (.íofahr, vom Gerü.st zu stürzon, einen 
TjoitungsdraJit dor Light and Power angofaBt. D;-i- 
erhallono (doktri.scho Sohlag tíitete ihn auf dor 
Stello. 

D a s D y ii a m i t a 11 e n t a t in dor Rua das Pai 
nieiras bildot das Tagesges])rãch und die Sache i-^t 
aueh wirklich interessant. Dio Bombo kam da zugo- 
flogen, ais auBor don boiden Führern des Wagoii.'» 
kein Mensch mohr im Vehikel war und sie traf aus- 
g(?ro(dmel die Kontrolluhr und dio Geldtaseho. Dio 
Explosion wai* so lieftig, daB die Ta.scho in Potzen 
gerissen wuixh; und tJ'otzalledom zerstort<! sie den 
\A'agen nicht, míd das sondei'barste war, daíJ das 
Geld, Papicn- und Xickel, davonflog und niinmormohr 
gcisehen wurde. AA'ir erinnorn mir einmal davon 
gelesen zn haben, daíi eine Lodcríasche bei einor 
Iknnbonexplosion zerrissen wurde. Es Mar bei der 
Ermordung ih^s russischen Ministers Plehwo. X'ach 
dom Attent.at fand man seine Dokumentenmappe zor- 
fetzt auf dem Boden, oinige Schrittí^. von dem W a- 
gen des Ministei's. Danials wurdo die Zerfelzung 
der Mappo bosond(TS hervorgohobon und ais oin 
Bewcis In^raolitot, daB dio Sprongladuug oino un 
gewõhnlich starke .sein muíito. Der Umstand, dali 
die Bonibe in dor mit Asphalt gepfla.sterten StraBi- 
ein sieben IniB tiefos Loeh gerissen hatte, daíi d r 
mit Stahlplatlen gepanzerto Uagen total zerston 
war und dali dio llãuser in woiteni Umkreis ihre 
Fonster wio ihre l-'assadenornamcnle verloren halton, 
galt den Sachkcnnorn nicht soviel wie die Zoi- 
reiBung dor Mappe, donn, so sagten sie, zu der Zoi - 
storung eines AA^agens und zur Sprengung des soli- 
dou Straliendammes geliore nicht eine so ungohouro 
Kraft wie zm' Zerstorung einor Ledertíische, und; ■ 
zwar einor Zerstorung auf der Stelle; wiire dío?i 

! Bombo nicht so ungeheuer stark geladen gewosen,' 
I hãtte sio zwar den Wagen zorstort, alnn- che Taschfr , 
í nur w oii davon geschleudert. Boi dem in der Rai"' 
I das Palmeiras verübten Attentat wurde fast gai- 
j nichts zerstòn, donn dio zerbrochenen Scheibon bo- 
! deuten giu- nichts, míd doch ist die Tasche des Kon 
1 dukteurs in Stücke gerissen, und .so auf der Stelle 
I in Stücke geris.s<?n, dali oinige Fetzeii ncndi auf d -r 
; Bank sich befanden, auf der sie nach der Aussage dos 
, Kouduklom'S gelegen hatto. Dios alies lãBt darauf 
j schlieli*.Mi, daB cin Ikind dor Light and Power nooii 
'stãrker gebaut ist ais oin mit Slahlplatton vor- 
sehoner Ministorwagon. Dio Bonilx-, die gogon dou 

: Bond geschleudert wurde, niuB unbodingt dieselb:- 
; Sprongkraft gohabt halHMi, wio die. dio dem Lcbou 
Plehwos oin Ziel setzto. denn sio hat gerado das 
vorrichtot, was nach der .\ussago am schwersten 
duich oino Bombo zu vorriohton ist sie hat oin 
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•ÍMSÍ' 
IDe-^o.tscânLe Z^ei'c-CLan.^ 

l('ichf(;í Ohjckt iiiflit (lav<J|ig4>>>eÍil<'iKlfi-t, soiidriii ,nir 
dor Sfollc zciviorf mHlw)ch isi (iciii IJoiul so l;ui 
wic jraj" iiiclits i;( sclicln'ii, iu (Ut X/iln' (ii's T.itoit^ 
ist kfiiK' F"i'nst('vsclicihc luntr -ii, iii (1;mii Stc;i<- 

li;(t <li<' Kxploíioii kciiif ÍSjiur 
seu, jlic licidcii MíiiitKT siiul )ii«-lil in Atoiufii .^c- 
ri.^^síMi wordfii mui koiiifi' der rniwoliiH-iidfii li;i! 
d<Ml dcj- d<)<-ll cill fLÍlTli1(M'IÍcIn'l' üi'\V('s:'il 
s<'iii mul.K D.is isi solir >oii(lerl>;ii'. I-jitwt-dor 
lialicii (lif ll;insci' an diT líua da-^ Palmeiras >flij 
slarkc ScIhmIcii uud haboii dic beidcii An,';e'Mí-lltt" 
der 1'iiii'ii Ktirpcr der stíirkei' ist ais Marinor. 
(Kler ai>erinan liai jctzt Si)r(Mi,i,'lK)iiili:'ii crfuiidei), d.^- 
j-ni lian|.tsachlich aiif I,eder \\ii'kl. Da niaii 
hier aher selir -keptiseli isi, so lílaiibi mau wt.-dcr das 
eine iioeii das amlero, soüdeni iiiaclit über das -raiize 
Attoiilat Koniuieutaiv. die vou deu Aussaijen der 
))oideii Aiijíeiizeup'!! sehr alnveichon. A\'ir wolleii 
aher iiiehts ircsa.iit liaiion, deaii wir fílaubeii fest 
uud Ireu daran, líalj sicli alies so v(>rhalteu liat wie 
die zwei Augeslellteu dei' Liirlit erziililen. 

Sou der bar. korchst souderbar! llei^r Liu- 
eoln de Albuquer(]ue, Sub-I)elegrado des ("ousolai^lo- 
lípzirkes, erliielt voi- zwei Tagcu von deui Leiter 
(lov ?itteupo]i/A»i, Horru TlKX)pbilo Xobrpga, dou Auf- 
irag, gewisse iui geuaiuiteu Fiezirk lie.geudeii 1-Yeu- 
ilpuliauser duroh/.usuchou. Herr Albuqucrqtio, der 
seineui XameusvoigauíTcr, Atluiiral Affouso d'Albn- 
quorquc dom (W-oIjí^u, uaelieifort, steuorto los, von 
oiuotu ..Clelieiuiou" bogicitot. uud sohr bald iiatte 
cr oino f;T0(i<' Hi-olieruug. Iu fluoui Ziuiuior au dei- 
Rua l]>ii'auga laud er iu Oosellscliaft eiiior ..Ilanie" 
eineu muskuloseu juiigou Mauii, dou mau scbou am 
(lesioiil ausah, daü or uicht mil Tiotó-AVassor ge- 
UUIH wordou war. Das uuilJ eiii Kaftou seiu» daoli- 
te der .Maiiu uiit doui A(buii'aIs-uauioti. Kr ricf dou 
Freiudou baiscli au uud erkiarte ihu für gvkaperi. 
Der uiiiskulose .Jüuírliu,;^- wai' jodeufalis scluvoi' go- 
ladeii, deuu er daohto wedor au Widoi-staud uocti 
au Fluelil, soiideru lioB sieh íjis Schk'i)ptau iiohuiou 
und uacli tloui Ivoiumissariat briiigou, das glück- 
lielierwoise aueh uicht \voií war. Dort wurdo er uicht 
efst ausgofragi, soiideru solori verstaut - Ali)uqucr- 
(ju(» dam])fto aber \vied<'r ab und iialiiu diosoibo 
Filhrte. Dor zur I'rise geiioiriiuouí^ Jiiugliug boganu 
sich abor zu laugnveiloii. Weuu mau ihu doch \ve- 
uiíistoiis verhorl halte, daiiu wüBto or, um wa.s es 
sich haudelto; joizt wuíilo or abor gar uichts odor 
hüchsious, dal.) iu dom /iinmor. das or halto vor- 
lasseii müssen, der .Uireiitlialt augouohmer uar ais 
in dom duiiklou Trookoiidock, iu dom er sich jotzt 

beraiid. rii- l>e:;ann zu sk.-uidaiioieu and scU^e(Jlit-h 
goianu;- es ihm. sicli mit einiíTíMi l'renn<iou in \'er 
binduiiu'' zu sefzen vielloiehl ri'elil ^atr/. dralit!.» 

' und diose eüteu uuu nai']i d'm Konunissjiriüt. Ml ' 
Aussau:ou .~tiuimt<'u darin ülioroin. daíA der ileka- 
I ('lio ni<' oiii Kafteu irov>-esen sei. I j- sei der Solni 
oiuer sehr reichon Kauluianusiamilio iu 1/Issabon, 
lialtc sich hier schon .'ieil ,Jahi'ou auf uud b:'i;leide 
im hiesigen Haudol <'iu<' sehr geachteí.' Sielhmu: 
mit der Tolizoi liabo er noch nie etwas zu tun 
liabl. Do! Dologadr), der am Tago auf dom Kom- 
missariai deu Dioust vorsah, nui(.ito dou eiustim 
miucu Auss:iirou glaubon, ahor or kounfo dou Maun 
uio.hr froilassou. deuu .Vlbuíjuoniue hatto uicht go- 
saül. ob geg<'U ihu uicht auch oiuo andere 
schwerdo vorliogo. Also hiol.» os jetzt vor aliou Din- 
gon. .Mbuquerque autoitroibou. dei' wai' aber, uach 
dom er zum zwoitou Male losgestouort war. nichi 
mehr go.^^óhou \vor<lou. Mau schickto uaeh seiner 
Wohuuug, dort war or abor iiiolit; mau suclito dLo 
soiistigou vou ihm friMjuoutiortou IMatzo ab er 
war uicht zu fiudoii. .\uf eiuinal fiol abor eiiiom 
Boaiutou, dor Horru .Vlbuquorquo uahor kanute ais 
(lio audorciu etwa.s oiu. Er sagto iiichls. griusto 
l)loí.j uuil steuorto auf eiu Haus iu dor Rua Ipiranga 
zu. Tiid er hatto roeht. I)oi- famoso Suli-Dologado 
lag dort vor Aukor. Tabloau! 

S t r a l.i o 11 p o I i z e i. In der leízlon /eit -ind 
vcrschiedono Bo.s-chwordi.'U vorgolirachí wordou, daB 
dor 1'olizoidioiisl uicht meiu' ausroiche, um dio Si- 
cheihoit dor íStadt zu vorbiirgeu. Dor Herr .lustizsv-- 

Ikietar liar eingosoheu, {fali dieso nesx^-hworde sehr 
wird die Stral-ioiipolizei uanz 
N'on dem zwoitoii Bataillou 
bestolíeiid aus zweilmnileri 

ionst eingostellt word -n und 
zwar fiir dou ersteii l!i'zirk, wo jotzt der Polizeidieiist 
vou !.")() Maiiu versoheii wird. Dio.se Polizistcii wor- 
dou aul' die auderoii liozirko vertoilt werdeu. .\uUei'- 
(lem wird mau die ratfalireiido 1'olizei um l.")U .Maiiu 

■ voriiK^iireu, sodal.) im gaiizeii di(> Polizoi eine \'or- 
staikuuji vou B.")() Manu i'rhalti'n wird. Man wird 
hauptsachlich dafiir .Sorge trageii, (lal.S dio Vor- 
stiidte oine geiiügond starke Polizoi lialioii, douu 
gorade die Vorstíidie wordeii vou dou Fi'.'uudon freui- 
don Eij;-enluuis und l uruhestirteru hoimycsucht. 
Dor 1'olizeidieust ist iu São 1'aulu uicht hMoht zu or- 
gauisicreii uud darau tragi die .\ulago der Stadt die 
Schuld. Dio Stailt dehlit sich übi-r violo Hiigel uud 
Tiiler aus; das Siral.^MisAstom ist in dou \'orst'idtoii 
uicht rotíolmiiliig, und .sowdIiI die groBe .\usdeh- 

bereciuigt sjnd uinl er 
bodoutoud voriuelirou. 
wird oino Kompagnio, 
Maiiii, iu den Straíjond 

! nung wie dio Sti'aIJenwm'nis orschwcrt dio polizoi- 
licho Hewachimg. Doslialb ruuü mau oino sehr groüo 
Polizeiinaelil aufbielou, um dou-Dien-st richtig vor- 
s(;liou zu kouuon. 

D r. Albuquerque Liuy. Der Ex-Staatsprãsi- 
doiit ist iieuto vou Eiuxjpa, wo er lângere Zeit erho- 
hmgslialber geweilt hat, mit dem Dampfer „Tomaso 
<ti Sa\ ()ia" iu Santos eiugetroffen. Wir eriauben uns 
ihm unsoreii "\\'illkommensgruB zu entbieten. 

T o I g o f a h r o u. Vor eiiiigeu Tagen nieldeteu wir. 
<lalj eiu zweijahriges Kind in dor Rua da Moóca von 
oiiKMu oloktrischen StraUonbahnwagen angefali- 
reu uud verlotzt wiu'de. Am Donnerstag hat sich ein 
aluilichor Fali oroignet. In dor Rua Celso Garcia 
\vurd<.' dio zwoijalirige Horminia, Tochtor dos Vi- 
couto Hrioni, von oinoin La.stwagon augofahren und 
so schwor verlotzt, dali sie in der Santa Casa vor- 
stai'b. Das Kind hatto auf deiii Stralj^-ndanim g.*- 
spielt. 

; G e b u r t s t a g S. M. IC a i s o r \\ i 1 h e 1 m II. Am 
uaclisten Montag- feieil Kai.sor Wilhelm II. seinen 

. Gebiutstag und dieser l^ig wird auch hier nicht 
u)ibomerkt vonlborgehen. In der Deutschen Schule 
wird um zebn l'hr morgens cin Festakt abgohaltou 
wordou, zu dem dic Aiigohõrigen der Schüler. Mit 
gliodor des Voroins uud Freuudo der Schulo hõf- 
lichst oiugoladou sind. Am Abond wordou die Hor- 
]'on doi' doiuscliou Kolonie im f;ToCou Saalo dor 
Gesellschaft Oormauia sich zu (Muom Fostosson 
zusammonfiudon. Vou lífíTor groljoron Foior hat mau 
At»sfaud gonommon. ">voil da.s füufundzwanzigjithn- 
ge Ke;>i(M'uugsjubilãum S<'iner. Majostat uaho bovor- 
stoht und au diosom .íiiboltago dann groLV'i'e Fesf 
lic.hkcitou v<;ra.ustalt(^l \voi'don sollon. 

Wir hoffon. dali sowolil dor Festakt iu der Dout- 
si-lion .Schulo' wie die aiurcron \'oran?faltungou gut 
liosucht scin uud dali auch Nii-ht-Roichsdoutscho da- 
rau toilnohnieii wordou, denu os gilt hier nieht mu- 
dou Kaiser uud Kcinig '(.w ehrou^ soiideni auch oinon 
gj-oliou Forderer doutsolioi' Kultur und doutschen 
Ansohons. 

I 
küiidiuuug isi , nicht orw;ihui, wie hocli di'- (t|.f.'r 
veransrhlaut .sind, weleh<.' dem Molocb aufs nene 
dai iicbraehl VM-rdcii solh-n. 

— Ks wird halbamtlieh entseliiedon in .Vbr.-de uc- 
siellt, da») dor Reiehskanzler mit ik-n Haupiiun ilei- 
Zeiilruinspariei ül.er die Aen lermig des .l,'sinii-n,u'■ 
s<'tze.- iu \'eil>iniluii^- getreten ist. 

Im Zus;ande dos sohwer erkrankten l'rinz>'ii 
Adallieil \ nn Preulii'!! i.st l!essoi'Uim' eiugei i 't 'ii. 

O o s t e r r e i <• h - 1' n g a r n. 
.Vavh oinor .Meldung des ,,Pôster Lloyd" isi, be- 

.'■'chiosseíi woidim, die oiiiborufeiiou Roser\'en zu Vio- 
uriaubon. 

in doiu Gaswcrk zu Schonl)rumi ereignele sieh 
eine ru!'chtbare Explosioii, boi dor eiu ganz«!s H;in 
sergoviort zorstort \vurd<'. Der augerichteie Seha 
dou ist sehr grofi. 

N o r w e g o n. 
Das Kabinott hat seiiio Entlassung gcnomuu'n. 
In Christiania wurdo das uorwegischo Pa ria- 

nieut dmch* dio Thronredo Kouig Haakoii \'II. ei- 
dffnot. Der Kõnig hob horvor, dafi Xnrwogeu zu 
aliou soinon Xachbarn und dou (frofiniachlou dio 

andoron 

o r o i n i I 
Die voin líoprãsentiíl^  

suclmng übor dio Schiffalu^WTnbiTuT 
Koinniission hat eiuon Aveiroron Zeiigon, Sieli 
3iüniiuon,_ dor das \'ürhandeusoin oiner 
aiiinaclmng zwischeu dor Hamburg-Amerika-l^ 
dein Xorddeulseheu I.lovd uud dei' |{e<l Star 
liesl;itii:te. Dei* \'izoprasident des \'ereius am.-ril^^ 
nischei' Re<nloj', Fraiikliii, wolchev darauf vor deil 
lúuumission Erklariuigon al>gab, bohauptete, daí.) 
alio aii der Schiffahrt zwiseheu Europa und dou \'or- 
oinigton Staatou betoiligl<Mi ouropaischon Dampfer 
ge.sellschaften in oiuom Pool-Vei'haltnis sleken. E.s 
sollon gogousoitig bindeiido Minimaltarife t-'stgo 
setzt seiu. 

liande^produkte. 
Grosâhaadelspreise vom 24. Janiiar 101 

bestou lUíziehuugon uuterhalte. enu dio 
dioses 

kõnnten wie 

lia tãluacbricliten vom 24. Jaouar 

D o u t s e h 1 H n d. 
in deu Kíielistou Tagen 

^'o: lago der i!ogioi'ung^ iOior nono groBo Militãraíis 
-itl^en l)estimmt zu orwarron .lii der amtlichon An 

teht iui Koichstag <'ine 

Kõnige dioses mit cIkmi.so gut em Gowisson sagon 
KoTiiff Haakon!) 

rtalieu. 

In .Mailand hat dor j'ussi.scho .\viatikoi' Sla 
worosow mit oiuom italiouischon Flugapparat einoii 
neuon Ge.schwiudigkoitsrokord aufgostellt. Er flog 
mit oiuom Pas.sagier 250 Kilomotor in dor Srundc. 

Dem italionischcu .Miuistorium des .Aeulj;'ru 
sind von der italionischon Kolonio in São Paulo 
mohroro Telogramme zugogaiigen, dio g. ífou dio 
NraBnahmoii iu d<'r ■.\ugplegeuhoit dor -abvontio 
niorteii Soliiffahit j)rotostieron. 

Der „Con'i»!'re <1'Italia" hatto vor einigon Ta- 
gen das Gorücht aufgobracht, dali der Ministorpãsi- 
dont Giovaiini Giolitli g<ssundhoitshall)er zurücktro 
ton worde. Dio.sos Gerürhr wird jotzt mit (K-m Hiuzu- 
fügon kaíogorisch domontior!, daB Herr Cüolitti sieh 
oinor ausgozoichnoton Ciostuidhoit eifrone. 

j 1' o r I ti g a 1. 
' Man hal fo.sigostollt, daB dio Postsãckf^anl'dom 
' gcschoit<'rton Dampfer ,,Veronosso" bostohlen 'Aor- 
don sind. Da hatxMi sich do<^h iioch Lento gelun- 
dou, dio in dor luk-lislou Gefahr noch aus Stehien 

' dnchten, Bish<'i' künnton dio l.eicheu dor ()pfer 
dl'!' K'a1 astro])ho noch nicht alie goborgon w. rdon. 

Zucker, innscavo . . . j..>r Saok von CO 
„ Krystall . . . „ „ „ fiO 

<^'>rÍP.s   „ „ ÜO 
Pclinnpa   „ Llter , . 
Erdniissc   100 Liter . 
R-^ír, ungescliült . . „ Sack von GO 

„ ge8clia)t(a.il,lnnern)„ „ „ .">8 
Iguape   „ 5S 

Spiritus von 3ii Grad . Liter , . 
„ Priinaware . . „ „ . . 

Ivnoblaucb   Hundert , 
Kleehen (Alfafa) Pr d. St. „ kg , . . 
Mangabcira-Kautschuk ,, Arroba 
Kartoffchi, vorige Ernte „ Saok . . 

neui) prima    
Schwtíinoflei oli, gesaIz Mi „ Ar obi 
Baumwollkorno . . „ 
VVachs   kg , . . 
Bolincn, npuft . , . „ l'iü I.itfr . 

„ vurige Ernte . „ KX) „ 
Mandiokanielil (Far. d.ni.) „ Sack . . 
Mai"iinebl ....... . . 
Rollcntabak „ Arrolia 
RiMnu.skerno . . , . „ kg ... 
Bat er, frische ... 
Mais, gelber   10 ) li . . 

„ weifl.ser . . . . „ KX) It . . 
„ Catele . . . „ 100 It . . 

F^ier   Dutzond . 
Kiise   Stiick . , 
Speck, gesalzen . . . Arroba 

Gefiügel im Gros 
Jg. Hühner ii, llãlinclien 100 Slüo.k . , 
.Hiitinfir   1, . . 
Trutliühnor Dutzend Paar.5 . . 
Enten • „ . , 

kg 

kg 

i;i$orK) 
2fi$00<) ■ 
2.'!$o00 

$280 . 
8t00<-» 

141'K» 
L>S$nO(» 
28f000 

$.')00 
$301 
$.-00 
%2:fí 

35|0(.>0 
7 $000 
88000 
latOOO 

§ 

1!1$(J00 
li $100 
i;l$a)0 
^$000 

'20$000 
$IC0 

;i$00) 
Ul$t<00 
10$-00 
10$S0o 

1$()Q0 
l$2O0 

13t(W0 
sen 

140$i<K) 
. ICOIdCO 

. 1808000 
. 140SC00 

14}Õ0t.' 
27$000 
í4.;ooo 

$300 
9$OGO 

14$.)00 
SOfOOo 
:ío$ooü 

$700 
l$00it 
l$iXX) 

$.S00 
45$000 

8$o00 
9$C00 

14$íX)o 
. $9011 

IjSOO 
2vi$0(0 
1:'; 000 
14S0OÜ 
9 :00iJ 

25^000 
U80 

3i2'i0 
IIJUCO 
IIJOOO 
ll$000 
1$20j 
1$4(HJ 

14$0iK) 

ir)ü$nUU 
17(i$00ü 
200$ai0 
i;u$noO 

(Staatl-clie.s RentuutjiT São Paulo) 
Keno Sfeuern. 

Im Auftrage des Vcrwalters die- 
ses Amtes Dr. A. P..reirade Queiroz 
uud in Uebereinsf.nunung mit dem 
Arlikel .jt doa Dokrets N i. 1:'.")1 vom 
II. November IU 4 innche ich bc- 
kannt, dass im I-Mskaldistrikt der 
líauptstadt die Ravision der \'er- 
anlagung" íolgender 'Stcuern vorge- 
nommcn wird: 
Stííiiem a'ii' deu Besiu lãndlicher 

IminobiUen 
„ „ das l\api'al der II indols- 

liâiiser 
„ „ fhdu!'.iii<'l. Unternehinen 
„ „ dast iiapiial der Akticn- 

gosellsctfaften 
,, „ das in llypoltiekeii nn- 

gelegte i'ri\'atkapital 
„ d. Branntweitivorbrauc'! 

Alie Steuerpflichtigen, welche sioU 
dtucli die ni!ue Veranlai^ung l)cna'li 
teiligt fiililen, kõnnei dem Rentamt 
Uagegen Bc-schwerden in der Fri.st 
von .'iO Tagen vom Datum der Ver- 
atiiag ng an cinrcichen. Die He 
Mutnverden iiuiHsen iu Korm vom 
Pctitionen gehabcn und genügend 
hogründet werden. '■ít') 

S. 1'ku1o, deu ■2. Jauuar 19t8. 
Der intoriiuisüsclie -Clief der 2. 

Abttílluiií .Marij K de 3ouz i .\ranha 

Vcrein Denlsche Schiile S. l'an!«. 

Zur 

feisr {Í35 Gábjrtstagss Majsstât des Dsutsohen Keijars 
wird Monta?, den 27. Janiiar, morj^ens 10 Tlhr, in der d ut- 
scben Schula, Rua Olinda 4(5 u 4.S, oinp\'Stakt abgehalteu. 
<)io Angehorigen der Sc' üler, ''"itgl eder des Vereins und 
Freunde der Anstalt werden hiermit hòflichst; eingeladen, an 
der Feier teilzunehmen Der Vorstand. 

Deutschsr Turavereia 

(Síaninivereinj S. Paulo Rua G:!. Couto Af.-igalh3cs 18-20 
j ^ 

i Sonnabetui, den i. Fcbruaj 191? 

\ Grosser 

Preisve: 

goldciic 

Muciieii-'' 

Jlühere 

KiialiB!- miii 
von Frl. Marlo QrotJio ' 

INTERNAT 11. EXTERNAI 
■l.ohrplan deul chcr Ober-Realsclui- 
leti resp. iiüherer Madclienscliulon. 

Hproclisumden Wochentags vou 
I bis 3 Uhr 

JiiM Ceiario Moita Junior V 
H. Pau'c 

Marie Qrotta, geprutte Lelirerin füi 
Mittel- and hõ^ere M^dchenschiileii 

Unít-rriclU in deutHCher, franzòsi- 
svbcr und englisclicr Sprache in 
Privatstuiidcii uud Ab'ndkurson. 
wird eiteilt von Frl. a t h i 1 d e 
Groili e, .itaatücli geprüfte Lolirerin 

Die weiblichen Reize? 
30 hocliintero.i aiito Li(>l)e9bilder 
und GeschltíC.htiieben zusanimen 
ra. 7 I Abbild. (kdT niir Slk. r>. 
Vi'r-a d nur gegca vorli lüge 
Einsendung des líetrage.s, ifêiac 
lirieíma-kcn. — Kntalog jjratip. 

Richard Jüditb, Berlin 0. 34. 6. 

CÂSAíUlCÜLLUS 

Preisverteilung 

.\ladaillc der sch^nsten ^Datiicnmaskc 

1 goldenc Mcdaillc der originelistcn Hcrrcnmasko 

Iííiih;íi-Perfume .,KODO". K ppon luid Abzelclion 
werden im Verein verkauft. 

Herreukartea íi 3$000 Daraeiikartpn à ISõOO 
sind 7.x\ haben bci Adolf Ulbrich, Rui da Victoria N. 16, i-)ie Hísitzer .sic- 

und jcden Diensta^ und breitag in der Tumballe. 

Miskcii oline K.ute haben koiiion Zutrltt! 

mit unserem 37>-Íàhrigen 

Knaben, suchen wir einen 

Knaben od. ein Geschwis- 

terpaar in ungefáhr glei-, 

chemAlter. Zuschriftener-j 

betenanDr.Brandenburger j 

Caixa 302, Rio de Janeiro | 

'Ziir geíl, Iteaçlituug. | 

Teile hierdurch init, das.s 

^ ich in Rio, Largo S. Franci-;co 

I No. 14, Dií-nstag, Mituvoch,, 

! Freitag u. Sonnab-ond^ in Fe j 

tropolis Montag u. Donnerst ig 

meine SprèCh.stunden a%ahe. | 

Hqpis SGhmidt. 
Deutschcr Zahnarzt g?»,? 

Companhia Cervi^aria BRIHMA 

empfiehlt ihre bestbekannten, allgemein beliebten u. bevorzugte!=;ter 

TJEft TO^^SA . hei!, Pilsenertyp 

ffltOCK-AíjK - helL etwas milder ais TEUruNlA 

BR A IIM A-4* S K SE K - Spezialraarke, hell 

IS ti A lã A helles I^gerbier 

BKA UyiA-UiW U » dunkel, Münchenertyp 

n IS A UM A. l&Ts: II - extra stark, Meduinalbic' 

Giossít KrColí» : »I«AEI?§SIVA 
helles, leicht eingebrautes bestbekõmmiiches !ít«;r. Das oe* 
liebteste Tafelgetrânk für Familien. Vor^nglich imd billig 

€}IJARA]VY ■ Das wahre Volksbier! Alkoh-nlarm! hell und dunkeL 

 liiererunpr-iiiN IWsiiivS ko^tesifrei. 

'fiflihon No IU d» Corrpio No. 

deln mch Fun 
üher. 

)i>a 

4ü.=l 

Frauenscliutz 

Der "^'orstand. 

im Ausiandel 

Lelii oriniicn 
E zielioriiinun 
Kiiidcrfriiulein 
lliUisiiiililcheií 
Ziiiiiiicrniiidcliea 
Elu*i)a!i re 

I-it^^rnationale SteÜfüuivíe-Uur (Carl lívcrs) 
PAULO TUia Tvnibiias t7 

ii. oc!liisii4>;it 
tindf>u bei iiitN 

d:e beslen Ptollungen. 
In 9 M'OiaUMi 2010 .\ur- 
iriige aus f( instcn Háu- 
scrn. 

\'trkauf prei.s 1 (tO 
Contos "gCg' n ])ar 

()(l'!r auf Ziel. 

mit oder ohne Mi^bili ir 
(hochelegante Éinríchtnntj) 

Solid gebaut inmilt».'n 'iartcns. De 
Masse des Torrains, welches eine Ecke 
t>i]d(.'t, sind 'Jti m Breit í u TMI in Tiefe. 

Eine ideale Wohnung Iflr eine vo-n^hme l\imiMe. T i der besten 
Gcíjend der Avenida P.mli.sia, '200 lu voui Bond entfernt, in 
ruhiger Ltigf^, staubfrei u. ohne Wa'.^en- u. AutomobilgTausch. 

Man wende sich an 

Polyíheama ^ 

:.W 

ItiiCjueíort 
Cauiembert-Hrie 
Normaiids-Stepp Ml 
Emiuenthaler 
Edamer-Rahm 
Olniittzer 
Alpenitrauter 
Limbiir er 

a 

!{ua Síruila Et. 35-1 

S. Taulo 

iHote! Forster 
Rua Brigadeiro Tcbias N. 2- 

(itln tVfcnlM 

ÜUE'2Nark 

2t Jgs Dopüel-íi^rrga-DIrlíette íb» KeãajlioD. 

fcnM MM 
wiltlxtilinli 

nift IA Kãrat Qoldannace, unter 5jáhriger Qiranfle Uat 
Üaranüe-jchctn, wclchM* feder Keite beüieftt. Jeder 

Kàufer dIaMr Ketta erháit xoii mir 1 Pa»r vergold«(« M&nsdiettea« 
luiõpfe* 1 vtrcoldefe Krawattennade] mit Similit>hl!ant und einta vw 

^4etea i in-ierritig mit Stein v*ttot<n4lt wancoott duu. 
DM»M«Kolittktlon«n, bestebená hi vergoldetir Uhrkette mit 
5ciittb«r, Hftltk-eUe mit Anhingir, AxmhAHd, Rro«che mit Similibrillant 

tnd Phicarrmg mit Sttia, aU« 5 Oefen«tand« zuMomea 3^ Mark. 
Tawtnde voa Dwktekrtlbcs and Nachl>eftellaB£tfi sind unveríangt eíngegangeo. 
Vtrtaad aaeh dem Ansland* portoírei gegea uMendung dea Kost«nb«tnM« 

Btkst 90 Pfg. Porto fttr «ine KotkktiM. Adretaterta Si« n du. 

fetíam taUBâliais»F. Inj. Krlis 34. A. Fraikíirttr m 12i. 

A. HAHHZS 

de Novembro No. 4'), 

S. Pauio 
Emprfiza Theatral Brasileira j 
Direktion Luiz A1 o n s o. 

i)8 South-American-Tour. 
Beutel Heuie 

2 Januar h®/, Uhr 
(íí*osse 

Varieté-Vorstellung 

und Mas enba 1 
Preisc der Plátzo: 

FrizaK (posse) 12$í'00; camarotes (po- 
lie) 10$(X)0; cadeirna cio l.a 30(X); en- 

trada gaier a 11000. 

joséF.Thôman 

□ □□ Koastruktor □□□ 

Hua 15 de fio/emjro N. 'àí 

NeiibftMten - - - 

lte|):^ratur<'!t> 

I ElsOUljetOll - - ;; 

PHliio - - - - 

VoraiisclilUco iíi >tlis 

Victoria Strazák 
an d"r Wiener Uuiver.sitSts- 
Kliuik goprüfto u. diplotiiette 

lielmiliiiie g 
pui|ificliil sicli 7.U inãssig. Pre:- 
tícn. Kua Ipiranga S, H. Paulo 

Tiiebtlge Kõehn 
für eine kleine, l)esserp, franzõsisclie 
P'ami ie gesiiclit Hua 5íí>jor rier- 
torio 76, S, Pauto. - von 14 Uiir 
n cbm. (IlHá 

br. im:n 

Hocliiuteríssanie und einfaclie I)ar- 
Fttíllung teines tj^be^is mit Illustr.a- 
lionfii — von A. de Saurssure. 

Vnrratig in den Hu-^liliandlungen 
von Vanorden, Una do Ro/.ario 7, 
und Teixeira, Lad«-ira de S. Jdào. 

Bauerntücher 

Gesucht 
Iv.u gutes Mãdohen für Kooiien 

und Vorricliten leiehter Ilausarheit 
boi gutT auslãudischer Familie. 
AlaiiieJa Darão do l'ii> Br mco 114, 

Paulo. 387 

l^arben aller Art 
Ceraentfarbcn fflr Csmentplat- 
ten, Cemeniziagel. hteinholz, 
Asbestsc. iefer u. KuuHtsteine 
allerArtjKisenrost.schutzfarb 'n 
Kaltwaaserfarben, Pflierrot 

liofern : 
f arbenwot ke W u n «i e a « I 

(Bayern, Deutschland.) 

Weit über eine Miilion Pferdekrãfte 

(iih cc^te 

in alien l-arbenstcHungcn. 

Karnevalzutaten 

Besãtze, Gehánge, Schmuck 

CASA ALLEMÃ 

Zwei tüclitige 

EuropàischeAgenturi 

Man befasst sich luit der Ab ! 
feriigung von l^ostpaket n und i 
nimmt Aufttâge tür europíliscne 1 
Hãuser auf. Rua S. B',;nto õ I, j 
S, Fdulo, im (rebaudc, in wel- j 
chem sich das Káiserlich Deui- 
sche Konsulat befindet. 311 

4i^Hygpísche 
Badarfsartik«l. Keaester K&talog mit Krapfohl. Tiel. Aer7.t«> a Prof. grátis a. ftunko. 

H. Ungeri Gummíwaronfabriic, Berlin NW^ 
Friedrichstr. 91,'92. 

Gesucht 
iOr soiort zwei Gehilíinnen für 
Tailleur-Kostüiue, aui Stúck- oder 
Mouatslohn. Es wird gut bezahlt. 
Nar solclie wollen sich melden, 
die eine gale Arbeit zu lieíern 
imstande sina. Rua Boa Vista 

leiiâníerionen 

l Pension. 
I Einvornehnies kinderloses I 
i Hhepaar wünscht für laiige i 
! Zeit zwe luftige mit hie.siger Kundschaft vortrant 
fiause ei3 er auslandiscnen ; Lundeasprache machtig. 
Familie zu mieten, wokeine sucht zum soíortigen Antritt (inS 
andcren Pensioiiüre woh-1 Lija Flora, 

' neu und wo man ihm die Praça Antouio Prailo 9, rião Paulo 
Berechtigting auf Benutz- 
uiig des Salons etnrâumt t F^íir* SíUltOQ 
Es soIlPens on eingeschlos- f iV!:V • 

^ dentliches Hausmadchen, das wa- 

I Amliiiirriide BIdUtoiiií. 

! l)iD Aneniie oder Biutarmut 
I ist eine nioderne Krankhoit. Sie 
zerst^rt allmàldicli die Knergii;. 

;6ch\vâclit das Gohirn und bil- 
:det so einen für vielc andere 
noch gofalirlichere Leiden gün- 
stigen Zustand. Daher die Xot- 
wendigkeit das Blut im Zu- 
stande nonualer Eeinheit zu 
erhalten. Wenn cs aber einmal 
verannt ist und seine Kraft und 
seinen iíeiohtum verloren hai. 
so muíií man daliin arbeiten. 
ihin seinc natürliche Reinheit 
wiederzugeben dui'ch dou Oe- 
brauch eines wirkfíamen und 
schnclleu Krfolg er^>eugenden 
Stíirkungsuiittols. Zu dieseiu 
Zwecke sind die rotcn Pillen 
von Dr. AVilliams unc^rreiclibar. 
Dank ihrer heilendeii lugen- 
scliaften sind die mit diesem 
Praparat crrcichtcn AVirkungou 
ül)en"aschend und die Ivurcu. 
"welelie ihrer "Wirkung zu ver- 
danken sind, bereohtigon di<í 
Berüiuntlieit. die die 1'illon all- 
überall genieíien. 

Eine dieser Kureii findct man 
in dem naclifolgcnd wiederge- 
gebenen Briefe dargestellt. deu 
Herr Adelino Gomes da Silva, 
Gerent des Hotel Loureiro, 
wohnhaft in dei' Rua lõ de No- 
vembro No. 21, Sta. Luzia de 
Cai-angola, Staat Minas Geraes, 
gesphrieben hat: ,,Mit grôíJt.em 
\'o*-gnügen erzãhle icli die 
Heilung, die ich in der an- 
dauernden Biutarmut mit dem 
Gebrauch der roten Pillen von 
Dr. Williams erzielt habe, nach 
langen Jahren des Leidens und 
nachdem ich die p-anz.e grofie 
Menge der gegen diese Krank- 
heit empfohlenen Heilinittel iu 
Anwendung gebracht hatte. 

ínfolgo der vollsUindigeu 
SchwaclH>, /.u (ler luich diesem 
Krankheit gebracht liatte, wa- 
ren alie Organe schwaclí, so 

I dali ihr nornuder G ebrauch ge- 
I stõrt war; daher riiliiten dic 
' dio Magensclimerzcn. das Ste- 
! chen in den Xieren. ("ifterc 
Schwindelanfaile, schlnerzhafto 
Nervenleiden. Kaum liattc ich 
mit dem Gebrauch der * rrten 
Pillen von Dr. Williams be- 
gonnen, so fühlte ich eine merk- 
liche Besserung, die mit jedem 
Tage zunahm, bis ich vollstiin- 
dig hergestellt war. 

Meine Heilung war ,so radi- 
kal und bis auf heute an- 

j dauernd, daB ich mit aller 
Oífenheit erklare, daR ich ein 
wirklieh kraftiger Mann bin, 
zu jeder Arbeit fiihig, Avas ich 
nur den wirksamen Pillen von 
Dr. Williams vcrdanke'" 

Anmerkung: iille Apo- 
theken verkaufen dic roten Pil- 
len von Dr. Williams zu diesem 
Kurgebrauch. Da es andere 
„roto Pillen" gibt, so muB man. 
um Irrtum zu vemeiden, da- 
rauf bestehen die echten zu er- 
halten und darauf achten, daB 

sen sein tis wira çut 
zahit und auf Verl .ngen 
Oarantie geleistet Offerten 
unter J J an die Expedit an 
d B! , S Paulo 

Bclien und plâtte» kann, gesucht. 
Lohn 80$i 'i). Zu meltien in der Elxp 
ds. BI., H Paulo. (jjr) 

die Verpackung den Xamon 
,,Dr. Williams'- tragt. (1 

Junger Kaufníann 
tüohtiger Uuchhalter, fiotter Korras- 
ponden% Sieuograph, .-c reibmaschi- 
nensehreiber, in sâmtlichen Kontor- 
arbeiten guto Arbeit leiatend, saclu 
für sofort oder spâter Anstelluníf, 
Nâhere Auskuiift erteüt die Exp. d. 
Ztg, 8. Paulo fi^r) 

... 

lei ^en d e Oitoiiiotoreii die von der Gasmotoreu-Fabrik Deutz 

in CõIn— Deutz bis heuíe geliefert wurdt^n. 

Kostenanschlãge ii. Prospekte über Gross- u. Kleinniotoreii, Sauggas-, 

Diesel", Bootsmotoren, Motorlokomotiven etc. etc. erhâlt man bei der 

Gasmotoren-Fabrilí Deutz - Succursai Brasileira 

KIO DE JANEIRO Rua l.' de ?v'at<;o 104/(i Ca xa postal i:}Ul 

Teillialjer gesiicM.: 

Zwecks Vorgi (Vsserung .einer' 
Bonbonfabrik wird ein lücliti- 
ger Bonbonkocher ais Teil- 
haber mit einer Kiidago von : 
ca. —lO.OOOÇOdO gesucht. Of- 
ferten unter A. 100 befordert 
dÍH Ex])e(iit. d Z , S.Paulo. {397 

Ein schõner giosser, 
8 M<irjato iilter Ilernlmr- 

Ldinerhuiid i.<t zu ver- 
•kaufon. I>('r Pr»-i«i ist 

25'lír('0. Náhíreri bei \ C., P^ua 
liarão de Piracicaba 10.'), S.Paulo (:181 

U il)li«rt<-s Zm:ii(;r | 
mit Kaffee zu mieten gesucht Gefl. 

^5 

Abteiluug 6. Transpirt won Ware>t, G«pMekBlltek«ii «Io. 
Expeditionen nanh jeder Riclitung auf Etsenbahnen, Beiõrdernng 
von Haas- und Reisegepack ins Ilaus uud vice-versa. — D.rekíe 
Befõrderung von Iteisegepack an Bcrd aller in-und auslãndischcn 
l)ampfer in Santos. — '1'ransport und Verscliiffung von Fraclii- 
und Eilgtu. 

Abtfilung (' UmiQge and *lob«ltran«aop* 
Die (JeseJ.schnft Itesit/.! zu diesem Zweck speziell gebaute, ge- 
polsterto, ge.«chlossen Wageii und iibernimmt alie Verantwortung 
für event. Bruch oder Beschãdigung der Môbel wâhrend des Trans- 
piirles. Aus inandernehmen und .^uístellen der Mõbel überniinmt 
die Gesellscliart. Transport von Pianos unter Garantia. Für alie 
Arl>eiten ist ein sehr gut gesolmltes und zuverlãssiges Personal 
vorhanilen. PriMslirJfen und Tarife werden iederroann 
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Die voriiehmsten Familion macheii ihfe EinkíVufe von Brillaiiteii, 

Perlen ii. Sclimiicksachoii in ciem bokaimton uiíd vertraiieiiswerteii 

.luvveliergescliüft 

CASA BENTO LOEBií 

. 57 Rua 15 de Jiovcniliro i\. 57 

ENC0Him-5t EMTODASAi BOAS RtLOJOARIA;; jj 

(teni bedenteiidsteii nnd billigsle» Haiiso dieser Art in Itrasiiíen 

desellsehaít dernauia iSport-ciub   

Qnr» T^nilr» Eí* hierduich mitgeteilt, dass sich da^ neue Club-Lokal Rua Joiiè OtlU 1 clLllVJ. Bonifácio 35, parterra befindet. ( chlüssel in 1'ension Alloinã) 

' 1 Sonnabend, den 25. Januar 1UI3, abends b'/" ühr 

des versimlij. Eí* ^ ubiim Ws 

sich am Sonntag» deu «íG. ds. Mte , Abends Vorlesen dos Proioko ls 2) l-ericut dcs Vorslan les :í) Verscbicdenes 

8V. ülir, zu einer weiteren Besprechung in den ICluh- 
rãumen eintindcn zu wollen. Der Vorstand. Moma^, den 27. Januar 1918, abends 8','. Uhr, findei im Olub-Lokal eme    zwan glose 

Kaisersgeburtstags-Feier 

Zalinarzt Willy Fladt 
Sprechstunden; 8 — 10, 11 — 5, 

7-9 ühr abends. 
Montag — Freitag, S. Paulo 
Rua 15 de Novembro 57,1.StocK 

Sonnabend — Sonntag 
Jundiahy 

Rua Barão de Jundiahy 178 

Photograph. 

THEODOR WILLE & Co. 

Festgottesdienst 

zur Feier'des Geburtstages Sr. Majestát 

des Deutschen Kaisers Wilhelm II. 

am Sonntag, den 26. januar, vormittags iü Uhr, in der j 

Q e .<5 u c h t ein tüchtiger 
Bronisilber-Copierer, wel- 
cher anch Positivbilder re- 

statt, bei welcher nebpn den Mitgliedern, «He Oeut«chen wiilkdinmen toucHieren kann , jedoch 
Bind, die diestn Tag zu feiern wünscben. nicht Bedingung SanlOS. 

Caixa 215 (375 
Am i. Fflbruar 19ia, (Carnevals-Dienstag) stelit von 2 Uhr nb das 
Club-Lokal den Mitgliedern und Freunden des Clubs zur \'erfügung 

Fur Getranke nu=rerchend ge.=orgt. Maskeafreiheit. 
Zah'reiche!) Besueh erhofft der Vorstand. 

Tüchíige Tischleri Tiiátiser Kelliicr 

Kirchc der Í>ent»>.«ll - EvangelitChea Geniolmle |gesucht für dauernde Arbeit. Ala Qgf;' 
Der Vorstand. ■   >;a S3o Paulo. j meda dos Andradas 26, S.Paulo. 145 Exp. d. Ztg,, S. Paulo .S73 

Âbrahão Ribeiro 
l"<ectits>anwtili 

— Spricht deutsoh — 
Büro: Rua José Bonifácio 7, 

S. Paulo. Telephon 2128- 
Wohnune: Rua Mürauhão 3, 

Telephon 3207 

^ Hlo de Jarieiio 4 

Import ® ® Export ® ® Vertretung' n 

Verircier der grõssten I.oiíomotivfabrik Europas; 

HENSCHEL & SOHN in Cass; 1 

Die VVerke b schii'tigon üb r 5,0()() Arbeiter u. liefer eii bereits füi- a ic 
über 11 500. liokoinoiit^eii, jedeii Systems und Spurwei e. 

ii (li 

Deiitscler llIâiinerGesaiigYerein „Lyra" 

ID in S. Md 

Die Werke befasseii sicli forner mit [iorsíellunj!: vou Ha(l!!<at/.eii í'ür í.oIujü.i - 
tiven jeder Art "u. Giüsso, Hadreifen, !la<l.st<'rne aus Ktahlforingus . .\ri s 
wellen u Zapfen. Alie Arteii von Kes-íelblechen, Rahinenbleclien 

Auch für den S<'iíiffs- u. Maschitienbaii lieferii di^ W'(3rko alies Erfordcr < I <■ 

AlleiiiigP! Irnporteuro des anerkann^en best n Cemonta, Marke 
„Saturn" (,'emant ist irifo ge seiner Haltbarkeit berühmt geworden u. komiiii iici 

aUen g ossen 1'auteu und Anlagen ausíchliess'i h zur Ver^endut;;:. 

Litíforunfí von Materialien für Eisícnbnhiien, Schienoii, 
WaffííoiiN fftr Haiipt- iind Kloiubahnen, f k 

tionoii u. s Av 
niiil «'l«'ktrís !)!■ !i - u t ?t>; . 

79H I. Februar 1913, abends 10 Uhr 

São Paulo 

Sonnabend, den 1. Februar I91.<, abends 87, Uhr im Vereirshause, Largo Paysandú 20 

^ Grosser Maskenball 

i E mit Preisverteilung 

Lança-Perfumes sind im Vereinslokale zu haben ! ! 

Einffllirungen sind gestattet und s!nd di sbezOgliche Karten à 5$000, sowie Maskenkarten 

Progredior-Orchester. 

2 Masikkapellen 

lanitScharcn-Musik. (neu eingetroffen) 

Hõhere- 

fcalien- u. MãdclieD-ScliiilB 
von 2108 

l r;n! Slciür 

verbuiiden mit einem kleincn 
:: Intornat für Miidchen. :: 

Spreclistuiiden woclientags von 1 
bis 3 Uhr. Nachweis einer doutsclipn 
Pension für Knaben nahe der Schule. 
RuíMíirqu z de liú N.5 8.Paulo 

itompleite 
I n,- »scl ilnel 1 o 

Elnrlclitvjnjien 
fCit' Büchb ntírreÍKn 
fOr {}uch- upcl Stelndructceraten 
fiir Kartor»»auenfabríken 

liefert inklu.-;ivo Sclu-ifteii und Utensilien etc. 
Karl Krauso, Leli>zig 

Vertreier : BROM.ERG, HACKER & Co., S.Paulo 

t«r 

!! Keine Tanzpausen !! 

i: itMIl 

Kein Schwindel! 

í)r. 8('liin dt Sarmento 
Spez aüstd. Santa Casa in Ohmi . 
NMM«>n» und llafftkruDk 
Früher Assistent - Arzt in den 
Kliniken der Professoren Chiari 
u. Urbantschitsch der K.K.Uni- 
versitat zu VVien. Sprechsiunden 
12—2 Unr. UnaS. BentoS, S.Paulo 
 (ao9) 

' .t 
i.v' . vi 

. 

H lirjüsf- il. í'hiinf!KSi!l!! 'í! u 

Lehrling gesncht 

U 

Mij^f koMimoii uriii anf iliie 
g'«"ipfiehlt 

Praça 
Anioüio Prado 

9 Loja Fíor i W 

lOr die M.lglicder u. dcren AngthOrige liei Hertn H, Tõrmr Rua ?eiiiin«r!o S.\ iu haben- ^n'dlrfUu'josé Bo"íifcirNo'^'Í2/ 

Pensão, AllemJ und Freitag Abend in der^ Tuj^nhalle zu chirurgische instrumente und Ver- 
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f W»»-«âerTe kftutfr erlialifiii tn'i gnssseiwi Ai>nahme Rabau^^ 

^ haben. Der Turnrat. niekiung. 

Banco Allemao Transatlantico 

Zentrale: Deutsche Ueberseeische Bank, Berlin. 
Gegründet I86fi 

Volleingezahltes Kapital 30.000.000 Mark 

Reserve 8 150 000 Mark 

Rio de Janeiro : S. Paulo : Santos 

Uebernimmt die Ausfiih. tig von Bankgeschiiften aller Art und 
vergütet für : 

Alll fesleil Terillill tür Dapositen per 1 Müiiat 3®/o P- a 
„ „ „ rf Monate 4°/o p. »■ 

„ O „ 57n p.- a. 

Auf iiubesüuiiiiten Terinln: 
Nach d Monaten jederzeit mit einer Frist von P>0 

Tagen kündbar í»"/" P- 

lii „€oiita Corrente Limitada*' mit Buch 
(^Mit besondercr Genehmigung der Bundesregi'rung) 4*^/0 [>. a. 

Auslro-ADierícanã 

Dampfschiffahrt.s-Gcsellíichaft in Triest 

Nicliste Abfahrten nach Eurooa : «Sofla Hohanberg. I9. Februar, «Laura. 
20. Mãrz. Nâctiste AbíaUrten nica dem La Piatí: Sofia Hohenberg. 3, Febr 
Der neue Doppelschraubendainpfer | 

Kaiser Fraiiz .losef I. 
i 

(2te Reise) von 1G.500 Tonnen und 19 Meilen Geschwind:gkeit geht am 
10. Februar von Santos nach Rio, Teneriffe, Barcelona, Neapel u. Triest. 
Keieedauer von Santos nach Barcelona U '/a, Neapel 13, Triest 1.5 Tage-. 
Reifo bis Paris 13 Tage via Barcelona, bis Wien, München and Buda. 
peat 16 Tage via Triest — Die 8te Reise < rfolgt im 30. Mãrz. 

iin-iinii »■ i.-y. 

(Banco Germânico da America do Sul) 

Kapital 20 Millionen Mark. 

CiG^rüncict von der Oicsücicr dcin ScHHíiríht,xuscn."^cn(:iii Iíi.ink\Grfin 
und der Nationalbank íür 1 )Gutschland. ;^o:^7 

Filiaie Rio de Janeiro :: Raa Gandelapia N. 21 

Die Bank vergültt íolger.de Zinseii : rr== 
Der Dínipfer 

Columbia 

geht am 2ii. Januar von Santos nach Montevida^t unil ruano» Aípm. 
Passagepreis :t. Klasse 45$000 n. 5 Prozent Regierungssteuer. 

J 

iVegen weiteror Informationen wende man sich an die Agenten 

Vfombuiicr & Coiti^» 

Rua Visconde do Inhauina N. 841 
RIO DE JANEIRO | 

Rua 11 de Junho N. 1 
SANTOS V 

auf Depositcn in Koiitokorrent . 

• j. » aut 30 T.ií;e .... 

» » auf 60 Tage .... 

» » auf í)0 Tíiso .... 

Iii „f'Ou(a Corrciii** 
bis 50 Contos de Reis . . . . 

•i % 

V. % 

4 "/o 

ó 7" 

jíllirlicli 

4 '7o 

, Grlordaiio & Conajp, Largo do Thesouro 1, S. Paulo. 

HÉRM. STOLTZ 
Co. 

Avenida Rio Braoco 66-74 io clc Jf;tiiTOÍi^o 
Avenida liio Branco 66-7i\ 

Herm. Stoltz, Hambtirg 

01ock:engiesserwa.ll ^5-26 

Agentureri: SANTOS, Postfach 246 

PostíacliL Nr. 371 

Herm. Stoltz & Co., S. Paulo 
X 

ímiiort von Reis, Klippfisch etc., Kurz- 
und líisenwaren, Scbreib-, Druck- und Pack- 
papier, Calcium tarbid. Materialien fflr 

Bauzwecke : Cement etc. 

nlíoM 

Terlmiscín' AIM.cíIuiü: : 
Maschineii für Holzbearbehung, Reisschãl- 
maschinen, Maschinen tOr Gewinnung von 
Metallen und Steinkohlen, Materialien fíir 
Eisenbahnen, Schienen Decauville, Waggons 
für Kleinbahnen, Wa.sserturhinen und Saug- 

jsmotore ete., etc. 

- PERNAMBUCO, Postfach 168 
xTlerraitiiii-Adresse !ür alie Hâuser ..flRRiVlSTOLTZ'' 

Po3tfa.cl"i Nr. 461 

/VlACEiO', Postfach 12 

Lokomobilen : „Baden,iu"; LDkomotiv.-n : 
„B o r si g". 

Sciiüfs- .ViitciliUli : 

General-A^entur des Norddeutschen Lloyá, 
Bremcn. Frledigun^ und Uebernahrne jeg- 
licher SchiffsgeschSfte. Vollstãndiger .Stau- 
und Lãsrhditín.st mit eitjenem Material. Sf-e- 

der vo glichen Cigarren von Stender cfe C. 
Sao r ,iix, Bahia: der bekannten Minas 
But -Marken „A Brazil0ira^ „Aina?.o- 

nia". ,,Demany"-Minas der Companhia 
Bra/i eira de Lacticinios. 

Lvaric-Koniinissariaf 

Mllsiterla/l^er aller Anikel europiiischer und nord_ 

amerikanischer FaDnkantun. 

Fcuer- and J<iei*ver!*icUeraiiKeii: Gtr.erd" 

Vertreie- der „Albliiííl -Vorslflioi ungs-Aet- 

Oes., und ^r AIIIíiim »' 

To- <d l 0X1)0V 

AHKurniKO 
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