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^ . " (l^>:^FgitK("í^uuí?:);;; »■- 
' * AW-üfDii I>f^lnclrt(>to'-<lon. O^KCji. Der 

SuiimA wftbrnitl «ic Uei dpü.gvüíieii Bank 
; kriMiztfii, iUi('.i i I;aimisòh'Túid plôfzljrh war cr 
,, jfokoinniíMj, -w i;' c^ òl^H-inf K^ía,ií(yx!»"k;(1Tt goseliiolit! 
'lufíj Bollc JeuH Iiatto y.Mr Hpinifahrf g^ivvCTulotu Wolil 

das. Boot hioit sicli 
bjvsiandUr in ^^-uÀenjTivi^ iifyl-WT-síítiji tUft-lifee iiiolit 

■ tiii n^UÍC'sfyif diy;hãi, ,(l_afà^íícfalir,.Ã_»r^ 
.d,is..Si;rtmyauf riem fra^íii-' 

•s?(> dei- Sditlfvr; ,ut) sie tn'(rahi.Jí,çt|irn^sl)ypt Obt-r^Cf 
lU'ii • \\ yrUrii. i|üc}i Tluo^iíioiton •-,c*i:\vM;'rte 
iliin, dàí.1 si,' fíTiíiz iiacli dom ■.'Wuuyclíc ■ .1 

"Iiandfdii wü^íh--'^. beselllos&Vn.jiic deuii, ohiie das 
|{('Uiijif;sl)ooi (U<- LandiiBür írti. versucluMi. Ks lageii 
i't\va ^iw-ciliundri t -íTuild iriiiiiincrii jiu Hauiii, luid 
.Icns war nitditvp'willt. dioKL'-,"íahren xii lassoiu Ais" 
< r jcducir iii ttiiT Xüho iit'r;drit,toii'Bauk. f,n'komiiu;ff* 
n'ar, licí^aimcii-Zwf-ind in iljtji aufzustíiigcu, 
xflb dcni Hcttnnífslioot cii) Síf^nal, lioraiTf.uUotòj^'\V'y- 
ston uiid Xi(di''nai)soiisí ^ínlui, (Ívssíüi L 
Jcils iiiclit ia (ícfalir fiiTiift-cii fuocli(t;, slit-fícit /uí • 
das l{('ttuiigsl)(TOl.ilhéu w;i.lirf'ud dic andcmi ziútick^ 
t>líf'l)ori; aucli Tlir0gKK)?t0Ti wolltc dou ilioht 
\oi-la.fsoii, MtRl inán ífeli ihm soImcji \Villrii. 

n<'i dciii CiiííflK^x-liligüm'!! , \yard(' Throyniorloii 
vunmitlich voifoirníiu^ T;TiL*oriof- dor -T-nkííJl^ftrc uni 
strrpkr iind iniicnlas Bflrot ^oris.soii. ' 
-Das {-'alnztuig solJ)st triqh kieÍo,l>eu' uijcli Xai^ioii 

daiB os \Viílirs"(ílK'iiilic]i ia (íor Xãlio Tou Lyiig- 
i>v aiis l.aiid ^s-X-cldagcn worden \yürfk'..rjid Wcston 
wüUto iiocIr*ati domsflbcii Ahoiid init oinigcn .Fi 
s(?liorir (lofiliiii .ndUn^choii, um dio T.oicho zn jíu. 
• •hoii., 1- 

Xioi;.:on t-rlxir sic-h. ihu zn lio^íloiteii, docTi dor Ktiít- 
iandt-r Jichii-ii cs luchf zii wüiiscUeii.^^,T}iroiLínior(on 
isi tot," Rairic,01-, ,,imd was-JfHzt uocli^Kutun ist. kaiin 
iidi -aJioiu vnllhi-iiigoii." -i <•''•> 

..riid Afi s. ^V('ífon?'': íra«-íc :N'i>i;i~éiir , 
„Sio iial •/.lufickgezoggiu'' or\vido"rtx> Ursiou. 

■Hj^jdrUlif.Iii' Toiúijircs 15nidórs liaf sjo htark au- 

aii Al^ud. 
i^a n g 

Snniic yti.' 

rjch^-tíj AIipab^t4n(Pfrrs(atigto, daB di.- Briofá (íos 
u-i^.MírJímgt/rvirii líjoi-riii^" nõsn«gornd go*' 

sandt wírdoii'jTind(«. .l)aü'í)atum vvar^vorwrí^-lis 

ultJMatuitf iolgt.) 

cm 



Bundeshauptstadt 

4us den Bundess'aaten 

S ;i n t a C a t h a r i ii a. Kürzlicli wiirden iii S. Beato 
Vci-suclio iiiit doi' plektrisch*'!! Lichlaiilímc uiitor- 
iioniinoii, (lie cin sehr befnediyendos H "sidtat fío- 
gehoii halH'11. Die Anlaf-e soll ani {[). F«'l)niar dc- 
finitiv iii Hetj-iob gosetzt \V(.'rd<'ii. Dicsidh^ wiii-do 
vou dei' iii Joinvillo ctahlipifmi Firma Trinks S; Co. 
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U. h. »'i luil (li<- Hc^icnni;j;»l?()(!ii,:^uvs Alvi^--' ^i'iif.'r 
zcir ;uif (ia-i schtnfililiclisti' vcrratfii iinil cr wciU, 
dali Cl' iuif Vcrzcihniií:- iiiclit waricii (iarl'. Dfs 
Imltt Iclmt cr .sicli ^cu-cii uusci-cii 'iiwarti.i;'. !! 
St<iatspr;isi(li iitcii auf niid das aus k;-iiiciii íiikIci-.mi 
(íiuiidc. ^xciadc (lie lú'nii(Tsc]i;ift Pinheiro Ma 
chaíios wird ílir Rodriu-u.cs Alves ciiic i^iitc l'r()j)a- 
^aiidaM-cin liir ilni sclhsi odcr alicr ITir deu Manii, 
di u <T ais ildi ciiipfclilcii.-^wí-rtcu ICandidateii lic- 
Kcichnct. 

Aus de II XCrciiicii. \\"ir liabcn sclioii wicdcr 
holt aul' das ..OictoberffSt" liini;o\vi('Scii, das liciitc 
Aheiid iii dor Ccscllscliaft (íciauaina at^^viuiltcn wcr- 
dcii wird. Dic \'()rl)ci-eittiii^(>ii liahcii ncu \'craiis1al- 
tcrii <ic.s I-Vsr(>s ^rolic Müli(> p-ckostct; dcsiialb wirtl 
cs aboi- cincí der fi-cluu.ií^Mislcii si-in, dic wii' liicr 
fi-cschi>ii und cricbr liahcii. Man w ú'd sicli iii Müii- 
olien bofindcii, iii der Stíulr der (icinütlichkeit, iiiid 
inaii wiid ein eirlitcs uud n-cJito.s ()ktolx»rfopt fei- 
"e.-u init allfMi seiiieii rel)orraschungen, mil. sciiiem 
puUni (Janibi iiiusii unk, seiiieni Gesang' uiid aucli aii 
víüncliei' JCindln wii-d es iiielit folilen. Huiuoi' uud 
Lançai>ei'funies sind heute aheyd iu der (leruiauia 
7Ái Tagcsj)i'ciseu zu liabeu. 

Dic Lyia lialt lunitc eiiicu .yrolien Abusiccuball uiit 
Preisveilcilun^- al). Dali dicscr Hali ein .ü-êlunfíciiei' 
vMu wird, datur pirantieit sdioii dic Traditiou des 
Vereius. dess<Mi Xhu^^kciifestc iiiiuier solu' schõn vei'- 
lauíeii siiid. 

Dic Turuei-sciiaft lialt licute al)ejid ciueii Maskeu- 
ball ali. der jcdciifall.s sebr jnut besuclit sciu win!, 
So hat mau he-ute abeiid di<' j;r.<>l.)te Wahl: uiaii 
wii-d sicli übei-all aiuüsiei'cu. 

.Auch dei- Dcut.sehe Turuvereiu (Staiuniverciii São 
Paulo) lialt heute Abeiid eiueu .trrol.ieu Maskcnball 
ab uud jiat Yüi- <lie .sclioustc uud dic onuiiiellste 
Ma.skc .noldcue Mcdaillcu ausgcsetzl. 

Radiuiu. Heute abcud WíM-deii iu dies<'iu Ciiu'- 
uia ciue Reih<' rci-lit scliüuer uud ucuer Filnis vor- 
jicíiilm. lIcrv()rf;i'holx'ii zu werdeii vcrdieiicii die 
Hlitis ..Zuifiekcrstattuu^" .uud „l'nte,r Xacldiaru". 

t 
I P<)1\ tlieama. Heute abend w.iid iiach der Va 

1 iélé-VoistelIuuf;- der üblielic Maskenball abgtilialtcn. 
Au diescui Aheiid, wo d<'r Priuz Kanieval bereits 
seiue. Herrscliall au^etreieu, diirftt.' es iu dcui al 
leu Tlicater recht Iríddieh zut;'eheu. 

I t'a.siuo. Dal.) das {'asiuo jctzt jedeii Abead übcr 
fiUlt ist_, braucht wohl iiicht ersi versit-herl zu wer 
deu. Heute atx^iid wei-deu prolie rcbei-rascluuiiifu 
iu Aussielil i;-est(dlt. 

liaiiische ..Austauschprofcssor" líudiiun dctavn s,-i- 
iieeiste \'()i-Iesuu,tí iu (l:',!.;cji\\ari dcs lirasiliauisclhMi 
(íesaiidtcii. des Kousuls uud dc-^ Pei-souals dci- (;c 
saudtschaíl sowic des Koiisulats, rcriier zaldreichei- 
Miti;licdcr der Parr^^e.r lirasiliaiiiscli"u Kolouie, der 
Profcsso]'en Duliias uud Martiuciulu' uiid zahlrei 
cher Studeuleii. Prori^ssor Maitin<Miche .stellii' deu 
.\ustaiisi'h))rof(,'ssoi" vor. Desscn Kursus hat das iu- 
teruatioualc Piúvatreclit iu der brasilia!u'sehcn (^c 

ui 

1 

■ A.IU l.cieliiiaiii Iclilti-u der l\0]d', eiii Ariii uud 
Heiu 

Auf dein l-"riedhol"é vou Porto laud ciue .^rol.i- 
artiiic Feicr zuui (Icdiielituis dei' Ojifer der líevo- 
lutiou stalt. Der Pr;isideut der I?c)>ublik IcíTtc s|«i- 
ter am (Irabe dei' für dic Hepubiik (ieralleiien eincu 
I\rauz njedcr; 

K n Si i ali d. 

sotzsebunjr zuiu egcustajide 

KaMnacliricMen Yom 31. Jannar 

D e u t sc h I a n d. 
Priuz Kitel l-^i-iodrieh vou Preidieii Iiat sioh 

iiacU Bukarest bc;iebeu, uiu deu Kaiser bei der 
Taufe des uachiuaÍÍKeii Tlironfol^y-ers zu vcrtreteu. 
Der Kaiser ist bekaiintlicli zuui Patou des Priuzeu 
l)èsfimiiit. 

-- Dea- Daiuiverkidir ist iu eiiizelueii Cie^iciulcii 
Deutsclilands durcli heí'tiíi'e Schiieestüruie uutefbro- 
clieu. Es siiid iiifolge, der A'erwehuu,íreu kleiiie Tu 
nUle zu veizoiclmêu. 

- Der fieichstag- leliiite iiiit grolier .Mehrheit deu 
Cesetzeutwurf betreffeud die Erlejchteruii^- der 
Flei.scheiufuhr ab. hu Eiitwurf war u. a. hestiiiuut. 
daíi die voriíeschriebeue, Beifüi^^uut; der Eiu^.;ewej- 
d<> iu Weglall kouuneu sollte. MÍt deiu P>esch]ul3 
ist eo ipso der Eiufuhr vou Uefnei'fleiscli, vou der 
mau sich eiii erhebliches Zuiiickoeheu der Fiéisch- 
preise versiirach, eiii Rie§:el voiírescliobeu wqrdeii. 
Für die Ablcliiiung' .-cheineu treschlosseu die P.lau- 
sehwarzen uud eiu Teil der Xatioiialliberalcu ü<'- 
stiiuiul zu liaben. 

O c s t e r r e i c li 1' u g a r u. 
1'uter ijroüem Poiuji wurde am Freitag dei- 

Leiehuam d(%s Krzherzogs Haiuej' iiaeli der 'Kapii- 
ziuerkirelie iibergefülirt. 

F ]■ a u k r e i h. 
SurtK)uue hielt am Freitai 

Dem ,,TemjJs'" wird aus Taiiirer gcmeltlei, daü 
iiordústlicli \ou .Ueaçar 'iinUM' dcy líilfstiuumeu 
,UToI.V^ Aufregung Jierrscht uud uiau sieh zu eineui 
i\ugriff auf die Spaiiier vorbereitet. Der Uaisidi 
soll dabei die Haiid iiii Spiele liabeii. 

■ Iu der Kammer kani am Freitag dic Wieder- 
iuifuahme des Majors J)u Paty du Ciam iu dic Ar- 
mee zur Sprache. Der früliero Kriegsminister ^íi^ 
lerand ergrilf dazu das Worf uud erkl;irt(\ daí.i es 
sieh l)ei der "Wioderaiifiialiine ledigiieli um die Fr 
iulluiig ãltcrer Verjdliehtungt')!, die Elireusacliv ge- 
weseii sei, geliandelt habe. Der \'org-auger .\rille- 
rauds, ^[essimy, fügte liiuzii, daíJ das Ersucheu der 
AViederaiifnahuie des Üffiziei-x jívstellt worden sei, 
ais der Aiisbníeli eiiies Krieg-es zwiseheu Fi'auk- 
reieli uud Deiitschland zu tx-fürchteu geweseu .s,"r. 
Dainals hãtfe sieh die Wiederaufuahiue rcehtferli- 
g'en ]a.sseu, zurzeit sei sie aber iiielit ^jipoiluii. Der 
jetzige Kriegsmiiiister gab bekannt, dali er sieh ge- 
iiõtigt sah, scharf gegeu Du Paty du ("lauí vorzu- 
ííehen. weil ei' sehoii eiueu Tag uaeli seiiier.Wie 
deraufuahme, die doch eiiir Vergünstigung darstel- 
le, die Spitzeu der Ai niee verlastei't habe. 

Die Kammer ei-teilte der Rcj^ieruug mil allcu ac 
ü'en diei Stiuuneu eiu Veitraueusvotum. 

Port uga I. 

Pori 

slaalssíÉlflal liir liinilHll, 

ei li iUílÉ imüli. 

Abteilung der Lãndereien, Koloni- 
satlon und Einwanderung. 

Iin A>iftra&(!' dos Ilerrn l)r. Staats- 
sfckrpurs inaohe ich bekannt, dass 
bis ziiin 2f). Fchruar in dieser Ab- 

-teilt» 3 Angebotií für den Kauf der 
uiiten b3b\Uriebouen, dem Staate 
íjeliõreniien íítxl in der Knlonie 
Nova Odessrt g^K-genen Inimobilien 
entgegengenoinriion werclen: 

1) Die ersie <;rii])pe vou sièbeii 
Il-iusern N. 1 bi-i 7, abgeschâizt auf 
?;(«(.•$. 

"2) Ein angrenzçndes Terrain mit 
40í51 m Fláclienfíelialt, abgescliãtzt 
aíit 51*0 Rs pio ([iii oder insgesamt 
1:020$. 

3) Ein T. rr.dn angrenzend ande 
dritte Ilâuafigr.ippe mit 25"'í:'! iii 
Flãcliengehslr, obgescliStzt auf õ ü 
rs. pro «itu oder insgesamt G;!7SjuO. 

Diese.'^ Auísclneiben wird unter 
foJgendtín Bedingungon'eriassen: 

T. 
Die Angcbote ktionen sieh auf den 

Kauf aüer otler ei zelner der be- 
s^iiríO e.ien Imni'.)bilien b zieliea. 

4[. 
Angebote, we'L'lie nieiiriger sind 

ais die Abscliiitznngfii, werdennicdt 
angrt.tfaiitnen. . 

in. 
DiT l'ropi)nent, dessen Angebot 

angenoinint-n winl, hat innerhalb. .'J 
-,'raffeii /,atilung zu leisten. 

IV. 
Die Angeb )te wurden am :.'õ. Fe- 

oruar, 1 Uhr n: i-limittags, im Hu- 
reau «ler Abtidlui g geoffiiet. Xáhero 
Auskuiift erteil die AbteiUuu dor 
Lãndereien, Ko!- tdsatioii und Kin- 
wandcrung ia Paulj oder di-r 
Direktor der Knl nie Xova üdossa 

V. 
Dit! ríegierung be!ialt sieh das 

llecht vor, evfiimell dis hõehste 
Anuebot oder ni lirere abzulehnen. 

S. Paul 22 .);i uial* 19 3. 
Abieilung der Lmdereiei), KoU)ni- 

s iiioii und 1 jnwHiiderung, 
Antonio Felix de A Cintra, 

Dir^-ktor. 4'Zti 

de iindraí 

lU! s. Piuiá i Puno li! Siis. 
(Eliuvaiido-ungsiaspcktion des íítai- 

tes im Hafe.i von Santos. 
Uekimntmaclini.g betreffeud õff-ínt" 

licher Verkauf eii es Kesscls u. einer 
5Iaschino> í. d. Hi-trieb eines Kutiers. 

lin Auftrag.» dcs Ilerrn Siaats- 
pekretiirs für Lauilwirischaft, líau- 
del un l õffentbclio Arbeiten nuv^lie 
icli bekannt, cla>s das Liudwiri- 
scbaftasokrotariai-bis zutn .">. Kebruar 
A'igebotc füi" den Kauf folgender 
(iegen>lande. dic vom Kuiter ,,I'au- 
listH" entfernt 'wurden, «ntgegen 
nimmt: Ein engtiso' er Dampfhcssel 
mit liupfernen Heizrõhren in guteni 
ZusUiude; eine 1 loclidruck-Dampf- 
nuschiní lü Pá ; versei iedenes 'ii- 
bchor, wie Scliliissel, Welle, Pro- 
peller u^w. Die Ang bote künnen 
dur, li Vei mittluiu der E nwande- 
rungsinspekticn . .ngereiclit wei den, 
d e alie vvünschen werten AUíkünfte 
erteilt Wegen llvsicUMgung wenJe 
man siiih ebenfalF an die Iiispektion. 

Santos, di-n 18. Jaiiuar 1913. 
Oscar Lõígren 

,'121 EinwHi,deiung.-:in-pekt jr 

Vi^uftLBrbara Kur! 
Hcrr Marseh'<ll Antonio N. Fidcão 

da Frola 
Hosiaiige lii"rinit, dass meiii 18- 

jãhrig''!- Soliii A fredo Falcão da 
Frota seit dcni J hre 8 t? aii syphi- 
liti-clien (lescinviiren an der Ktjlilií 
liu, die ilin pliysisiMi so herunter- 
br cht>-n, dass er,- obwolil er alio 
flrztliclieu Vorseiiriften beaeli ete, 
aU unbeilbir angescica wurde Ii'li 
cntschK ss ini.:h iii der letztcn Stuu- 
de zu dem Elixir de Nogueira, ^aI- 
sa, Caroba IíIhI Guayaeo Jodurado 
des illust en Ilerrn ÍMajors Apoilie- 
kers .João da silva Silveira zu g'ei- 
fen und os war eine glücklieho 
fitunde, ais icli des tat, denii sofort 
schwaud die liffüi chtung, das Lei- 
di'U. kõnnte ein SijhreCAliches Eude 
nehtnen 

• Al i Vater, dessen lirichstes Glück 
daiin besteht, s-iiien geln-bten rfobn 
vom Todo e'retl' t zu seli-n. stello 
ich dicses Zenanis aiis, n elit nur 
ais den Ansdruc- des Danke-», b(m- 
dern aueli, um ailen, liie sieh in 
einer hliidichen I-ige bc inile ^den 
Gebranch der Medj/in anzuraten, 
deren mãchtige tlierapeuúsctien F,i- 
genschaftea dure i deu uideugbaien 
Fali der Ileilung meinei onnes 
bewiesen er8''boiii.>n. 

Ich babe noch h nnizufügen, dass 
mein Sohn sieh naiürlicher«eisesebr 
8chvva' h lühitc und dass or wegeti 
dieser .--■ch âch den vinlio de Quiiia 
Grposolado gebrauchto, der von 
dernselben illusiren Major ujid Apo- 
tbeker prãpariert ist. D«r G^brauch 
dieses Weincs stãrute ihn sehr schuell 
und kri'ft'g1' scinen Kori)8r, wie cr 

nh nie gewesen. 
Fali br<iehte eine unend 

in die Famdii, die 
Jcnnii, diese wundei'- 

preispn und sieh 
V-iiarfii Wert di(v 

kundorn. 

Icã" da Frota. 
Fdte 

Der i'rasi(lcut der Hepubiik weill zurzeit iu 
Kl, wo mau ihm begeisteile Ovatioiicii darhriiigt. 

Hei Porto wui'de der Eeichiiam eiiies juugeit 
Madcheiis ans Laud gesehwemmt, das bei dem Tu 
tergaug de.s Daui)>l'ei'.s ..Verouese" seineu Tod faud. 

Iu Loudoii wurde eiu ucu<'s auglo brasiliaui 
I sfhes 1'uternehmeii, die Peruaiubueo Traiuwãy Co., 

iiiil 1 Millioii rfttnd Sterliug Kapital regislriert. Zu 
: Direktofeu wiu-deii Ix-stellt Eugeit Dodsworth, Fol- 
lett Holt, H. Heyland, William Hii;'i:-ins, í^yduey .lo- 

, ues uud Heui'V Marshall. l * 
e r e i 11 i g t e S l a a I c u. 

Die amerikauibche Friedcnsgesellschalt hat 
<'iu(i Resolutioii atigenommeu. iu welclier der 
Wiuiseh ausgesprocifeu wird, die Jiegiertiug müge 
(he deu amerikauischeti Küstenfahferu gew.ahrte Ab- 
gabeufreiheit im Panaiuakaiial aunielteu. 

- Der Expfasid(íut vou Venezuela Cypriatio de 
('a.stro hat Habeas Corpus erwirkt, demzufolge er 
auf freieii Fuli gesetzt wurde. Seiue Beweguugs- 
freiheit hi deu Vereiuigteu Slaaten ist in keiner 
Weise mehr iK-sehfiinkt. 

! A r g en t i u"i c ii. 
lii Ikteuos Aires kursiert da.s (íerücht, dali der 

Attsbruch einer Revolutiou iu der lYovinz Cordo- 
fia italie bevoi-stehe. Die Üpixisjtioii soll auf dem 
Rüektritt des Gouveriieurs Ramon Garcano Ix^stelieii. 

Aus alleti Gegenden der Republik wefdeii 
groGe Kami)braiide gemeldet. Die lirande haben ileii 
Toil vou tausendeii vou í^tüek ^'ie]l luiTl die Fu- 
brauclibarkeit. ausgeileliiiter Woideflaclieii verur- 
sacht. Alleiii im Distfikt von duarez wurdeu 80 
(^uadratleguas "Weiden zerstort. Der Sehadeii tx^lauft 
sieh auf viele Millioiien. 

In Cordoba uud Tuctuuaii verbreitet sieh der 
dort grassieriMule Typhtts iiiimer weiter. 

D e u 1 s (• h - E V a 11 g c I i s e h e tíciiieindc S.-io 
Paulo. (:oU<'sdienst am Somilag- Fstomihi. ib'U 2. 
Februaj-, um 10 Flir. 

X\'ilh. 'resciieiiditrr, Prairer. 

Ijauile^p o<Iiik(r. 
Grosshandelspreise vom 24. Januar l!il;i. 

Zucker, mascavo . 
„ Krystall . . . „ 

Gries . , 
Schnaps   „ 
Eidnüsse „ 
R-is, ungeachâlt . . „ 

„ ge8chalt(a.d,Innern)„ 
Iguape   

Si»iritus von 36 Grad . „ 
„ Primaware . . „ 

Knoblaucli „ 
Kleehen (Alfafa) Pr d. St. „ 
Mangabeira-Kautschtik ,, 
Kartoffeln, vorige Ernte „ 

., neuo prima „ 
Sehweínefleifech, gesalzen „ 
Baumwollkerne . . , „ 
Wachs „ 
Bohnén, neue . , . „ 

„ vorige Ernte . „ 
Mandiokamehl (Far. d.m.) „ 
Maismehl   
Rollentabak   
Ri/inuskerne . . , . „ 
Butier, frische . . . . „ 
Mais, gelber  

„ weisser . . . . „ 
„ Catete . . . . „ 

Eier   
Kâse   
Speck, gesalzen . . . 

per Sack von (!0 kg lí!$Oo J 
 6<)„ 2f|00" 
, „ „ GO „ 2;1#0(J0 

„ Liter . . . $280 
„ 100 Liter . , 8|000 

Sack von CO kg 14$000 
„ „ 58 „ aefüoo 

„ 58 „ 28$000 
Liter , 

)» • 
Hundert 
kg , . 
Arroba 
Sack 

11 
An oba 

kg . . 
100 Liter 

" Sack 

Arroba 
kg . . 

100 It .' 
100 It . 
100 It . 
Dutzend 
Stück . 
Arroba 

Í500 
Í80'i 
noo 
$200 

35$0(;K) 
7$00U 
8500O 
18100^1 

S 

18$000 
1( $000 
r$ooo 
í-$00ü 

-'0$000 
$160 

?$000 
11$000 
11$000 
11 $0)0 
l$(iü0 ' 
1$'2(0 

13$000 
Geflügel im Grossen 

Jg. Hühner u. Hãhnchen 100 Stück . . 140$(.i00 
Hühner   „ . . . lG0$0(iO 
Truthühner Dutzend Paare . . . 180$000 
Enten • „ . , . 140ÇPOO 

30 
$aiio 

9$0ÜÜ 
l.'>$000 
:ío$ooo 
;!0$o0ü 

$700 
UOO) 
1$000 

$:!00 
■lj$OÜO 

8$U00 
9$('00 

1-líWXi 
f90o 

11600-^. 
19j0(0 
li-lOOü 
14fOOO 
9 ;üOo 

2SÍ000 
U80 

3t2CtO 
1U500 
111500 
11$500 
i$20a 
l$áOO 

14íO'X) 

150$lKX) 
17oí.00(i 
200$000 
lE;0»í>ÍK) 

iil / 

ElEiísÉ liiilagsn llr lirall- 

Stâdtischc Bcleuchtungs-AnhiLTcn Cías u. liír 

Hlektrizitüt. - Schiffs-Dcsiníeklions-Anlagcn 

:: EIseiiiiaiiiiiiiapn-BeleuililHg alltr Siislei:: 
(Elektrizitát, Gas, Acctvlen, Kolilengas usvv.) 

Mineral-Schmierõl der Standart Oil Com- 

pnijy ütNcw Vorkfrompson & Bedfort Dept.) 

Eisenkonstruktionen aiier Art, 

Treppen, Aufzüge und dergl. 

Material lür Hiscnbahnen, Hocr und Marinc 

rw liort 1. PlDatase aliar iritii Masiiea 

dSS 

José F. Thôman 

□ □□ Koastruktoraoü 

Rua 15 de No/emlipo N. 32 

Xeubauteii - - - 

Keparatureu 

EIseobotou - 

Piaiie 

Tüchtige Tischier 
gesuclit für dauernde Arbeit. Ala 
meda ^os AndráUas iC, S. Paulo. 145 

iüêf 

Yoranschiaíe grátis 

mpfiehlt ihre bestbekannten, allgemein beliebten u. bevorzugte^ten 

bo gutem Lohn gesucht. Rua Cruz 
Hran-a 21, Braz, S. Paulo. 417 

Jiinijes ladáe 

für bojrt gCMiclít. Kiiitii 
(lasiolbst scli'aleii. Clia- 
pelari i AHeiná, Riia St ^. 
E])higenia 124, S. Paulo. 

Gegründe; 1878 
Soebca oing trofíen ; 

Cnniembe-^t des Pii! c s 
Normand''e und Brie 
Pont- l'Ev<(jue des Priiices 
Roblochon und Roqu. foi-c 
Mont-Dare uud Gliest r 
Saint-James uud Ste(«j>e i 
Coiòa ur.d Deliria 
Edsmer und Rat'iu 

Schweizer 
Limbu ger 

Casa Schorcht 
21, Rua Rosário ^ S. P;aiio 

Tolephon i70 Caixa 2:. 

O, 

TJEIITOjSÍIA. ■ hell, Pilsenertyp 

BOCK-AIjE - helL etwas milder ais TEUTONIA 

B R HÍH - Spezialmarke, hell 

BKAHiflA helles Lagerbier 
BRA HLjWI A.»BOC/ 14 ■ dunkel, Münchenertyp 

BR AHM A -PO RTje: R - extra stark, Medizinalbiei 

Orosser Erfolff: StíT BKAHHIISrA 
helles, leicht eingebrautes bestbekõinmliches Bicr. Das oe- 
liebteste TafelgetrSnk für Familien. VorzOglich und billig 
Das wahre Volksbierl Alkobolarm! hell und dunkd. 

liielerunp: ins Haas koi»t«iifrel. 

lis , €:iixn do Corroio IVo. 120' 

Pi   

ja: Importtiaus In Rio EiSeflWareil 

W 

O 

suchl liiehtigtín Korrespotideu- 
•eii für Dou seh und Portugie- 
siscli. ÓToiteu mit (íehal s- 

aiispriu hen u de;' „K'o respon- 
deut' a die Kxi>. (1;^. Pia tps 

iZimmer zu vermieten 

II 
- I 

r > T 1 

Q' 0arlos J. Wehrs 

No. 64 - Rua da Quitanda - No. 64 
(Gegründet 18.'il) 

Rio de Janeiro :: 

Dr. Augusto Britto 
Recbtsanwalt 207 

ZiviU sowie Handcls- u. Kri- 
ininalsachen. Kaul u. Verkauf 
von Grundstücken, Ilãusern 
u. Fazendas. Anleihen gegen 
Ilypothek. Verteidigung vor 
dem Schwurgericht, für Arme 
grátis. - Büro u. Wohnung: 
Rua da Boa Vista 31, S.Paulo 

li"i deutscher Famiüe wir.1 
eln uninõhlierter Saa' vtrmic- 
t';;t. Henlche Aussicl t aufs 
iMeer. Rua Monte Alei^re ;>8i», 
Santa Tltereza, R'0. 

 I Vüllstândiées Lagef voa ArtilLelfl fiir i' 

Bau und Reparaturen 

von Pt; no.s, Marrrroniuin í etc zu billii^sten Preism 

Buchene Stimmbiõcke 

in ^rosser und guter A iswaSl zu 1bis 10$(lid) 

A leinverkauf der Piutios • 

Sehieiimayer & S5hiie, >»tutt}íart 
und lí. Gõrs & KtiIIiiiann, Bcriin 

Violinen und Zubehõr, Musikalien 

Hafmoniüms fui* i^indzp und 

Spiclsaehen mit JWasikoacpken 

"m  ' 

Zwci tüchtigc 

lerliàiiíeríiiflen 

' mit liiesigp.r Kundscliaft vertraut 
und der Landessprnchfl mãchtig* 
sucht 7.um sofortigen Antritt (4ii5 

Lija Flora, 
Prsça Antonio Prado 9, São Paulo. 

Schõiier Frát-Saal 
^ udt separatem Eingang zu vermie- 
- tcn. Rua Iiacolomy Nn. 3 (Hygie- 
nopoli ) S. Paulo. 110 

Poiyíheama 

S. Paulo 
Empreza Theatral Brasileira 
Direktion Luiz Alonso. 

08 South-American-Tonr. 
Heute! Heute 

• I. i^cbruar tí^|^ Uhr 

Grosse 

Varieté - 

und Maskenball 
Preise der Plãtze: 

Friias (posse) 12$r'00; camarotes (po 
se) 10$i/0*»j cadeiras de l.a 3000; en 

trada 2íU(iO; galar a l$000. 

für Baozwecke-. 

KcichahigesSortirnent von 
Schlõsscrn, Riegcln, Bãn- 
dcrn u. andercn in das Fach 
cinschlagenden Artikeln. 

Artike! für Anstreicher. 
Lcinôl, echtes Terpentin- 
ol, Lacke, Emaillcfarben, 
Farbcn gemahlen und an- 
gerieben, ferlig znm Ge- 

brauch, Pinsel. 
Werkzenge. 

Grosscs Sortinicnt von Werkzeugen ti3r Zimmer- 
leute und andere Ilandwcrker. 

<írob« Eiocnwsreii. 
I'^rdkarrcn, Zinkblcch usw. tisw. 

Preise. 

Tlxoniii-si, Ir-mão & Oio. 

Rua do Theèouro No. ii Caix^ 2^9 S. Paulo- 

Theatro Casino 

SfTípreza. Psscho*! Seijreio — PAULO — Oiretttlon- A. begret- 
H E ü T E 1. Februar - H E ü T B 298 

Qrosse Varieté-Vorstellung 

il ledcn 
urd Maskenbal 

Sonntag Fam''ien-Maiinée 

Weit ttber eine MíUíúd Pferdekrâfte 

Aníang abends 9 Uhr. 

schõnsten und originelLsten H^írren- und Damen- 
Masken sind Preise aasgesetzt. — EIlltrittskartíMl für Nirht- 
mitglieder à 5$ sowie Karten für maskierte Damen sind Mitt- 
wochs u. Somabendsabends im Vereinslokal zu haben, sowie 
tSglxh b:.i Herrn Adolf Rumjauek, Rua da Assemblea 1Ü5 
und itn Restaurant zum „Alten Jai ob", Rua do Ilospicio GO. 
Da meu iVci. Maskea ohne karten haben keinen Zutritt 

♦ Der Vorsfand. 

D 

(Stammverein/ 

Sonnabend, 

i. 

S. Paulo 

leisten die Ottomotoreu die von der Gasmotore-Fabrik Deutz 

in Cõln—Deutz bis heute geliefert wurden. 

Kostenanschlâge u. Prospekte über GrOSS- U. KMln)l)r), Sauggas-, 

Diesel-, Bootsmotore, Motorlokomotive etc. etc. erhãlt man bei der 

Gasmotoren-Fabrik Deutz - Succursai Brasileira 

mo D!E JAlTEilRO Rua l." de Mart^o JU4_0 Caixa postal 1304 

rnver 

Rua Gel. Couto Magalhães 18-20 

den I. Februar 1915 

Grosser Maskeiball 

Preisverteilnng 

I goldene Madaille der schõnsten Danienmaske 
I güldcnc Medaille der originellsten Herrcnniaskc 

Laii^í.i - Píírfuitifi „ 110 DO", K pp''» "H'! .Al)z«ílclieu 
werden im Verein verkauft. 

llfirrcnkarton a HSOO'> DrtnuMtkii'Iph ji ISóOO 
sind zu haben bei Adolf ülbrich Rua da Victoria N. 16, 

und jedcn Dienstag und Freitag in der Turnhalle. 
Maiskou ohue Karlc liab 11 koiiien Zuiiilt! 

- DIE 

Empreza de Águas Gazosas 

SOCIEDADE ANONYMA 
K! o *^0, «fniicjiN» Ituii Rin<;liael«» 91 

Teleplion 2:iCl — Caixa :.*44 — Telegr.-Adresse; 8dz-Rio 
unterhãlt ein Handiges I.sger der verschiedenen ins Braufach 
sowie in die Fahrikation von Getrânken aller Art schiagcnden 

A-.tikeln, wie: 
llo|)f«ii — .Malz — Ko ke — Kssonzni — iMschh^Im 

kaniii w/ena vernachiã* a<o*i 
■ chw«re FoIk^h habe<'. 

Sie kann aber leicht und solinell 
gehoben wurden durch deu 
Gehrauch der roten Pillcn 
von Dr. Williajns. 

Uie Schwáche kann iiiehr- 
fache ürsachen haben, aber 
eine der hauptsáchlichsten ist 
der Mangel an reichem und 
reinem Blut, cLt.s den Organis- 
mus kriiftigt und deiu Korpor 
die nõtige Energie verleiht, um 
seinen Bedürfnissen gerecht z.u 
werden. Die Effekte der Schwá- 
che sind ebenfalls mehriache, 
aber das Ende ist da.sselbe: 
Blafiheit, Mangel aíi Energie, 
MiBmut, Appetitlosigkeit, vcil- 
lige Niedergeschlagenheit. 

Unter diesen Umstünden ist 
der Kõrper veranlagt, siclt zutn 
Herde gefâhrlioher Krankhei- 
ten herzugeben und deshalb soll 
das Uebel energisch bekâmpft 
■weixlen, da es die Ui^sacho bil- 
det zu einer ^lenge von 
brechlichkeiten. Die roten Pil- 
len des Dr. 'Wllliains üben in 
diesen Fãllen eini; aul^erordent- 
lielie ."VVirkung aus ais toni- 
sches Erfrischunusmittel. Sie 
reinigen und hereichtTn (la« 
Blut. deshalb sind ihre heilen- 
den Wirkuuinen latS'u-hlich 
überrascliend iii der lich.md- 
lung dieser KrauUheilen, denn 
sie stái^ken die Muskeln, geben 
Leben, und ixeue. Energie. imd 
üben auf den ganzen Oiganis- 
mus eine kraftigcnde Wiikung 
aus. 

Im nachstehenden drucken 
wir einen Brieí ab von Herrn 
Elorival de Oliveira, bekannter 
Apotheker in der Bua d'Aurora 
Nr. 4, Sergipe, Brasilien; 

Infolge von Uebeln, die vom 
übermáiiigen Studium tiitd von 
den Anstrengungen des prakti- 
schen Berufslebens kamen. litl 
ich einige Zeit an Sch-\vaclie und 
trotzxiem ich fastalle tonischen 

, Heilmittel verschiedener l\Iar- 
I ken und andere von mir sel- 
ber zubereiteto .Medizinen go- 
brauchte, -waren die Eesultatc 
gleich Niill. Tch hatíe llerz- 
klopfen Appetillosinkeit. 
fechlechte Verdatiung, allge- 
meine Schwache und befanti 
inich in einem Zustande von 
Xeurasthenie. 

I Angesichts der Nutzlosigkeit 
der Bemühungen, auch mit, an- 
deren Heilmitteln, enlschloli ich 
mich, die roten Pillen von Dr. 
AVilliams zu nehmen, die mir 
denn auch über alie Erwartung 
günstiges J?esultat gaben, in- 
dem sieli die Besserung bilcl 
einstellte, daü' schlieBlicJi alie 
Merkmale meiner Krankheit 
verschwanden. 

Da icli nun von bester Cíe- 
sundheit bin, so unterlasse icli 
esi nie meinen Kunden die ro- 
ten Pillen von Dr. Williams zu 
empfehien für alie Krankheiten 
des Blutes und der Nerven, mit 
der Ueberzeugung und dem 
Verlraitín, "Welches diese Heil- 
mittel durch seine schnellon und 
erfolgreichen "Wirkungen ver- 
dient." 

Die Pillen sind toniseh, aber 
nicht abführend. Sie heilen 
ohne zu schwâchen. Man neltme, 
keine anderen ,,roten Pillen an, 
sondem fordere immer die von 
Ur. Williams. Sie werden in 
alien Apotheken nur in ver- 
schlossenen Paketen ver- 
kíiuft. (3 

Zur (lefl. líeacliliutfi. 

Tcile hierdurch mit, d.-\.ss 
ich in Rio, Largo S. Francisco 
No. 14, DitnsUig, Mittwoch, 
Freitag u. Sonnabend, in Pe 
tropolis Montag u. Donnerst-iir 
meine Sprechstunden a halte. 

Hans Schmidt- 
Deutscher Zahnarzt 37,7 

Elektro-Tocliiiiker 

líuiamel — I>r fiucii — Citro un sSurt WoínstclnsUuro ; í— 

I I^eutscher, ponugiesisch spre- 
i^hend, mit guten Zeugnissen, 
I Sucht geeignele Anstellung ;)i^ 
! IJ triebsleitfi oder Mouta^'»- I 
1 Insp^lítor. Offert. unt. A B. l'K 
poste restante, Casa Branca 

«uslührllchtí Kobt«n<i{urR in Tubpii 
— ferner ■- 

3Ia c'Mn»>n zuiii Fül'oii. Korkon, - - liiilino, 
FSisser, i ii'sie!i, S('hwefi'l>!lnro usw. 

Tüchtige Kõchins 
ffir eine englische Fain lie gejuclit. 
Ks werden Keferenzen veilagt Rua 
Ttapern 1 (Avenida Paulista) S.Piiuiu 
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Banco Allemâo Transatlantico 

Volleingezahltes Kapital: Mark 30.000.000 

Reservefond: Mark 8.100.000 

Brasilien: 

Argentinien 

Bolivien: 

Chile: 

Peru: 

Uruguay: 

Spanien: 

araiso 

\veiíida Kfo Branco 66-7^i 
Avenida Rio Branco 66-7 'i 

Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Triest 

Der Dampfcr 

.oh Montavidao und Busno* Airoí 
u. 5 Prozent RegieningBBteiier. 

Wegen weiterer Inforniationeu wende man sioh an die Agenten 

Boiiibuuer A Conip 

"mS''DE JANEÍRÕ' "• "I ' 

Glordano A Comp, Largo do Thesouro 1, S. Paulo 
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Deijitsclie g 

Vermischte Nacbrichten 

A 1 a s k a u ii d Iv a 1 i 1" o r ii i t- ii. Ala>ka. init St-iih')) 
r<-iolicii IkKU-ust^hviti.cii, \vinl im Lauf*.' diT ir"u-h- 
stfii .lalirc füc ))t soinit rs San Fraiu-isco, 
♦•iiii' fiToüc Holl:' im Haii(i('lsví'i k('lii' spi('l;'ii. W ir 
ilic. rcborsiclil üÍM'i' (lie l<'tztjaliri;i'('ii Transakl ioaí,'ii 
i^vvisclien dfiii h(>ii<.'ii Xotdci) uiiil San Fiaiicisco zci- 
ni. lialieii dit-s.' ufschaftliclicii ni'zií'litui!.reu t'iiu*ii 

rtzinvaclis vou ãO Prozfiit zu \ iM'zt'iflüU'ii. Nacli- 
«l<'in iKMic l)aiP.j!f;'rv«'i'biii<lili)f;t'U i-.wjsclicii S.vittl" 
uiid diMii Sund licrgcsTellI wordcu (íiiul, Sflieiiit 
San Fraiioisoo .•inzuschen, daB sich auf di(.',s<'m 
<'in«' fnoü<M' llandflsvcrkclir init di-ni Xoi-doii ent- 
wicckin wird. Entsprcchond ilcr st liiieilcMi Kntwick- 
limp von Noni.' soit Septcniboi- vorigcn .Jalu'os, wii'd 
sich in dioseni .Jalii-c da.s Ccsfliiilt IchliaftiT .icoslal 
icn ais jo ziivor. Im letzt<'i) ,Ialu'<' liat sidi cinc 
Ziujahnie ini Handol^ivcikchr zwisclieu San Fran- 
cisco und Aia.<iva cntwickidi. wic sii> seit dcn crsteii 
Ta^i>n ilci' Entd<'i'kun^, der (loldfi-lder iiiciu zu vci'- 
zoichiiou gtnvcsen isi. Solnflsgosollschaíten, dio mit 
N"ord\v; .-^taiaska und d(Mn Vukon ("ounty im Verkelu' 
stelicn, crwailtMi in diescm Jaln-c oinc Vorkchrs- 
ziuialune von õO Piozoiit goííenüix'r dtjm letztcn .lahr. 
Jn dorsciben ^^'('i,s<> ww der Handclsvorkohr des 
holion Nordons mit San Francisco sich cntwicki-lto, 
lieCcii dic u-csclialilichcii P><'zi('liungvMi init Scattlc 
nach. 

Dic H o li (■ n z o 11 c r n und dic .Indcn. Dic 
in (icgcinvari t-incs kaisci-IiciuMi Adjutaiilcn zucrst 
wurdc cin kaiscrliciici- Prinz crwartct uniangst 
vollzogciic Finwcilnuig der ncucn (MuirlüttcidiurgrT 
Synagcpc rufi dic Erinucrung aii die vcrschicdcnr'n 
(iclcgcnhcitcn wach, Iwi dcncn Bcriincr isracliti 
schc Cíottcshiuiscr sicli der Tcihialimc odcr tios Ilc- 
siwhí^s von Hoiicnzoilcj-ii crfrv-utcn. Das altcst? 
lícrlinci' jiidiwlic (íott<'shaus nach mcljr ais iiuiidci-t- 
jiUirig-cni Kxil dc>r vom Kurfürstcn Johann (Jcor.í; 
im Zusammcnhairg- mit der traurigcn l^ippoid- 
,,Affar(>" vcrtricbciKMi und vom Ciroficii Kurfürsicn 
wicílcr aufgcnommcncn Judeu \vtn'dc in der flai- 
dcrcutcrgassc cirichtct, wo os noch iieutc stclit. Das 
frühcrc hatt(> sicii in der lloscnstraíJc bcfundcn und 

war nacii Vertreibiuig der Judcn zum Jagerhaus 
nnmcstahct Viircion. Kurfiust Friediicii A\iiliehu III., 
sp.itci' Konig Krie<hi<;h 1., sclienktc scinen I{<'rlin;>i- 
jü(Uschcn rnlerlaiii-n zum Krsatz eincn Ciarteii in 
der SchindergasHC - spatcr zur Ilaid('ieuici';^ass,' 
unigotaull zum Xcul>au eines licthauses. Xach 
ti-ilgllidi lugic scin<" Fi-<'igcbiííkcit dic sogi.-nannt • 
Tiirkcnfahne liinzu. tli<' nocii jetzt am letztcn der 

^groí-icn Feiertage, am Fcst der sogeiiainit.-ii u. seizi'> 
Ireudcn ais Vorhanií für das Allcriieiii^í;';e Itenutzl 
wird. Ais Kuriosum vcrdieiit noch Krwãliuuníç, dali 
dic FaiuK' gar nicht tiü-kischen Ursprungs i>t. iíoii 
derii vou <ien Brandenburírern, die dcni Kniser im 
Kampf gcgen dic IXirken licistand Icistct ')), diescn. 
dic sic bert its crobert hatton, Avieder enti-íssen wor- 
dcn scin soll. Dali dor erstc prcullischc Kõnifí sii' 
niclil iu der líuhnieshallc des el>ou von ilim neu cr 
richtctei! Zeugliauscs aufhangtc," sondem der Ii:'r- 
liner .ludeiiscíiaít sçhcnktc, gcschah ais Belohnunfí 
für diy grulien Summcn. die .ludcu aufgebracht 
hatten, dandt dei- Ivonig sein. Kais*T Leopold 1. fiu- 
dic Vcrlcihung der Ivonij^skrone vcrprãndetc^ U ort 
der Hilfclcistung im .spanischen Erbfeljjjeíriieg cinli>. 
sen konntc. So wui-dcn mit jüdischiin (ícld preus- 
sischc Ti'uppcii angcworbcn und aCiSi^enÍNtet, uuJ 
damit cirang der jungif Hcrzog Lcò|>old von An-' 
halt, dci' nachmalige .,;üte Dcssaucr", scinen glan- 
zciuicn Sicg uutcr deu Mauurn vou Turin. dif . rt^to 
^^'alfentat des koniglich preuüischcu Tleercs. Da 
iiuii dicsc J'cistcu<'r zum Kricge naoli altcm Wort- 
gebrauch ./rürkcnprenuig" hiclJ, sol! nach andcrcr 
Vci'siou dic Fahiic Icdiglich wegeu des ,,'1'ürkon- 
pfenuigs" d.-n 154'inamcn Tih'kenfalnie crhall.'n hu- 
bcu. Uebrigens hat sic durchaus nichts Orientali- 
schc.'^ iui sich. Abcr am obercn Hand befindct sich 
cin aUcr hcbraischci- Spruch in latciiiischer Eebí.T- 
sctzung; ..liutium sa]nentiae timor D:i". daruntci- 
(lcutsi'h: „Iii allcn Dingeu fürchtc íloti". Die 
Icierliche Einwcihung dc.s (iottcshauses faud crsf 
miter dem ncucji Küuig Frio<hich ^^'ilhelm I., un- 
uiittclbíu- nach <lcssen Thronbcsteigung 17J2, statt. 
Der Nachfolger des Soldalcukonigs, Frifnlrich de 
Grolie, stiftcte der Syuagogc cincu gold:'ncn Kroii- 
leuchtcr, untl «vvirr aus besondcrcr Vcranlassung. 
Fj- hattc so viel vdíi -dem geheimuisvollcn Trcibcn 

dei- .luden am l-íud)]uUtt.'ii,ifsl gcliiirl, dal.) --r sich 
tlazii entscíiioR, von cinem N'achl)arhausc aii> dn 
Zercmonic zuzuiíchaucn.. wic die ,luden, in ilii-,- (.;>•- 
bctniantel gehüllt, ,vom Innern des (lotteshít^ses 
aus' mit Palmenzwcigen und Pai'adies;ipreln in der 
llajRL-aitertündichc .Mclo<licji singend, eineji (U\'i- 
maligea rmzug in dem angi'enzeiideu Garleii un- 
tcrnalimoii. Das gelicd defn sonst diu'chaus nieht ire 
ladc judcnfreundUchen Kònig so, <ialJ ci- dcn .Ju- 
deu seiner Ilaupt.stadt dureh eiu Ceseheuk sein k"i 
Jiigliclies \\ ohhvollcu bcwies. Aus uoucrcr Z.'it wíire 
dic imtei- Betciligung des Kòiúgs \\ ilhelm I. erfuliít ■ 
Eiuwcihung dci- Neucn S.vnagoge in dei- Uranicn 
biu-gcrstnUic im Jahre iSdG zu crwiihnen, nanu-ut- 
lich aber dci' Dankgottesdieiist iu dcr.scllK*n Syna- 
goge iiii D<^zcmbci- 1878 anlalMich der glücküchcn 
lienesung dos Kaiscrs von dcn ihm durch das fluch 
uüidige Xobiling'schc Attciitat beigebrachien ^^'uu- 
deu, Dainals war es, \vo der KroniJrinz, dei' iiach- 
juãligc Kai.scr Friodiúch cs war zur Zeit iler 
llochlhu der ncu cntstandcucii antiscniitisclien 15o.- 
wcgung zu dfin Voi-stclier der jiidisch<-n Gc- 
ineiude, Stadtrat Magenz, deu cvvig dciikwiirdigen 
Au.ssprucli tat: ,,Dcr Anliseniitismus ist ein;* 
Schmach dos .Jaluinmdciis." 

Mr. -Mcschuggc. Ein .stückcheii Perliner 
Naehtlçbeiis ... In cinem groíicn hallenahnlicheu 
Re.stam'ant dor FriodrichstraBc .sitzcii zcchciid, 
sehmausond und hirnu^nd hundenc von -Monsclicu. 

í An doi- Dwkc glanzcn olcktrisch<' Ghihlichtci', kloinc 
i Lam]>on mit diski ctcu grüiieu ^scliiruKMi odcr solcho 
init hcrau.sfordornd gelben stchon auí deu Tischen: 
kün.stliche Laubcn treiincii eiucii Tcil des Haum.'s 
al) und ladoii dic l'archen zum \'cvw«'ilcn cin. Di? 
I.uít ist .so dick, daü mau, wio mau sagt, sic mit 
dcni Mes,<c'r .schneidon kounte; die blaulichcii Zi- 
garrcn- imd dic wciüiichcii Zigaivltcinvolken Ia 
gerii iu Schwa<len um dic Glühlichter. Fnd iuiiner 
.sohicpiicn dic Kellner neuc FiaschcM liL-ran, und 
inuner koininen ncue Mcnschcnniassen übcr tlie 
Trcppe imd hegchrou Eintritt, obwohl die Kellner und 
der Gest;haft.sfülircr, wenn sic sich an ihn weuden, 
dic Achseln zuckcu. Ein lecrer Ti.sch ist eiu Pro- 
blem, eiu lccr<-r Stuhl oiu Almo.scn, das rnaii gcrn 
entgcgciuiimmt. Alie dics<> Mciischcn abor, die in 

deití RifS4-nraiUii .sitzcii und schlcinnwu. ,i;'eberd-.'u 
sich uii.uetnein veiiguiigi und machen.dcn Eiuxlruck, 
dal,\ -^i<' die Quiiilcsiciiz irdisclu-r Glüc.kseligkfMt g.'- 
fundeii habeti. Darlim seiieii <lie, dic ;ui der Tiuc 
stclien blvibcn míisst*n fiiid eiiien Ti-eh such."n, st» 
neidisch au.>; sic iiiíichien auch aii die-ít-r (Uiickselig- 
l?eii teilnehiiK'!), zU ilcr mau ihiien (Icn Eiiiiritt m> 
ei'sehw.'ri. Warum sind abei- ali ' dièse .MmsrlL'U 
so vcj gnügt y Ist dics tlie gcwiihnlicln' Xaiíhorgic der 
Perlinor Friedrichstadt, wo die Calcí^ erst Uüi^ 1 l lir 
morgi lis sclilieB(*i, und bei Gesaiig uiid Zi^t-uncr- 
iiiusik sich, wie die Ucklamcn .so si-liüu sagcn, das 
,,echt wcltstadti.sehc" LcIm-u cm íaltot ? Xcin, das ist 
cs uicht. Das würdc auf dic erprobtcn Siimpfhüh- 
ncr. die hicrhcr pilgcrn, keiucii Eindruck maciuMi. 
Sit< sind alie so b.'seligt. weil -Mr. .Mcschuggc untcr 
ihueii wcilt. cr jsf Mr. Mcschuggc? Freintlling, 
der du nach der Stadt der Spree ziehst, du- kannst 
deu Maiin mit dioscni borauberudcn Xamcii schou auf 
ciner Aiizahl Rcklamcpakoré sehcn. dis' iu dor Xach- 
bar.schaft angcbracht sindt Du erbliokst auf dii^í-n 
Plakaten ci^e Art Avilden Manu mit dem Ilaaibuseli 
eini's Papua-Hüu))tliiigs, nur dal.) er eincn Fiack 
triigt, sowic in der Iland eincn FiíHhdbogen; wa.'^ 
im allgcmeincn bei dcii-J'apuas noch nicht üblicli 
ist. rntcr dicsem "sciiicirt Pild findc.';t Uu da*-; \\ ort: 
,,Koloss;i,ler Botrieb bis .j Ulir morgens." Das ge- 
uügi, luii dciue Xeugiorde . aufs liõchstc aufzusta- 
chclu. Du gchst die Trcppe zu dem obciuTwahu- 
íen Restaurant hiuan, und dort obcn findest du die.« 
Ideal dos nachtlichon Bcrlfiis. Mr. Mescluiggc ist 
gaiiz cinfach ein Kai>ellmoistcr, der cs auf sich 
gcnomnieii ha4. mit dic.sciii verant\vo!'tungsvollcn 
Amte die Holle eines Hanswursis zn vcrcinigcn. Er 
soll friihor eiu klchier Kapelliiieister in .■iiicm dor 
Theater dc.s Xordens gcwo.scu scin, bis ihn die 
Frii'drichstadt mitdecTxtc, ihn mit ciiicm schõnen Xa- 
men schmücktc nnd ihn zur llühc ciner A^■cltstíldt- 
atlraktion crliob. Mr. Mcschugges Hauptvorziige sind 
si iiic Geleiikigkeit luul scine íang.-n llaar;-. Ganz 
so grotesk wi(.- auf .-íchien Bildcrn sicht cr nicht 
aus, aber cirte genitcte Xasc, ein ung;'mcin bc.wcg- 
liohoá Mienens)iic! uud dic laiigc übcr die Schuiíorn 
fallciidc Mãhinj geiuigen, um scine KomikerbenUit- 
gung ilarzuiuii. Ei- ist sehr korrckt gcklcidc l, mit 

Frat k, weil.'icr A\'este und f-íuíksi-huly.-n; im Knopf- 
locli tríigi cr cmç 15luiiie. Er ergrjili s^jiicii 
Taktstoek, um vór dcni um ihn sitzciidcu (hubtster 
eiu Musikstiick zu dingicreii und zuglcich*dic iii-i- 
tcrkeit von, sfclisiurtidcil'* .Meuscheu zu crweckcn. 
J)a>. crstere ist uicht schwer, abi;r aucli da.s zsvoitc 
briiigt cr h'i<ig. Er kraht, liriiilt uml sch\vin;;'t .sich 
auf d.*111 Ái#s;itze lierum, daB sc.nu' Haare um ilin 
iiicgcn. wie V^li Radmautcl. Er :i|)rhigt auf eiun 
auf eineii. Paiikcnselilag in ífic ilühc wro- 
Kanoiu'" gc.schosscii, und er maclit Wrlieug- 

fQgen. Er setzt alv'und 
scin Pnbrikum odc.r-cc 
c i ge nch M u s i kst fcjí. ■. 

Mciige vor A'er^nwcn, 
Einlallc und trinl^,<lun 
Bczeclithcít, d!»r iüli'Ch 

wirlít- aiisteckend; LiíUte, dic iiücli- 
und ^eh kopfschiUteljid iibcj;; dcn 

daB sciuc llaari' dic Erdc 
hall komisi^he Anicdcn an 
parodicKt kra(dizcud sciuc 
End jcdcstiial scJircit dic 
jut>gll ü.ber sciuc dümmstcn 
zir" Der Goist ak}lgi'Uieinor 
dcn Saal geht. 
tern cinfreteu, 
Blodsinn an ciiií"! Tisrh sctzen, sciircien. nack'í.'ini 
ger Zeit se^st mit und stiajiücii iu die Chorgesai^^e 
cin, die auV. uiiciitgalt lieii \'crtciiton EiedorVijieheni 
gcsiuigcn woixlen. Da begrfift mau erst. 
vor sich gohl, niclit .\fr. .\U'scliugg<' ist (,lcr. Vvr- 
rückte, sondem sciii Publikum, lUnl daJ.') "cs di^^eii 
ProzeB des ,,Meschuggc-Wcrdcns" mit _j^)l<Siciir 
8ichtlic-hcm Vcrgnügcu juif sich ninimt,'Z(*igt,'A\ek'h" 
fciuer und tiefcr Geist hier auf dciu'Podífuu scine 
Sprüngc maçht. Dali mau dio Mcitsclien "\ciTjrick.) 
inachcn muB, ohc rnan sii" glücklich inflcht;," wird 
mau schoii vor Mr. Mescliuggc gcfundeu haben,- f^b^r 
klug ist der Manu, der sich dafür brzaliieu liiBr ünd 
scinen Eohn zu Eebzcítcii einhciinst. Dic nic ít 
loschcndeu Eichter d(^4 nachtliclicn Bcriius haben 
schou wunderlichc^ Pllanz<'n gcs<'hen, cinc der wuu- 
dcrlichstcn i.st -Mj'.; Mesehuggc, der ?*laiiu mit Jcr 
ticfeii McnsehenkiMintnis und dem noch tieforcn 
Haarbiisch. ' ' ' ■ 

Erkannt. Er: ,.Eicbcs Kirid, icli muB licutf 
i.Vbcnd in díMi'>lkatklub, werde abor sehr friih nach 
Ilausc komiucn." Sic: ,,(TUt, gu(, komine abei; 
nicht zu friih, son.st ist das Fr01i.stü<>k noch nicht 
fin-tig." 
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KARNEVAL! 

Kimonos, Sounenscbirme, Gethas, Zori, Eboshi 

und andere Spezial-Artikel für den Karneval 

Das Gescháft .^tlapão eui S. IPaalo^^ offe- 

rierl zum Ausnahmepreise von 80$000 folgendes: 

Einen Kimono aus Crepon, Zori (Panioffeín) 

Eboshi oder Grampos, Fâcher oder Venta- 

== rola und Sonnenschirm. 

S íh 

i Japão em 8ão Paulo 

Rua de S. Bento No, tiS-A. (ano 'le S, Renlo No. t)8-A. 
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Bahn-Anlagen für Industrie u. Landwirtschaft, 

Kippwageo, Schienen, Lokomotiven etc. etc. 

♦ ♦ ♦ 

Portlanci-Zement „Qerniania" 

sei' über 20 lahrcn in Silo Paulo besieiis bckannt. 

Alie Ai-len von I35£iu.l3eci£ii-fs£ii-4:ili.eln 

StreGkmetall u Rundeisen für Zementbcton, in nllen ^angbaren Numincrn 

Eternitplatlen zur dauerhaftesten Dachbckleidung. 

Tlijsscu d Co., Mlillieiiii-lliihr 

Rolirmasten und Wasserleitungs-Rohre, 

nahtlos aus vStahl, in unübertrofícner Qiialitãt, unzerbrechiich 

T7"ertreter: 

Schmidt, T rost & C. 

Santos S. Paulo 

mmÊtÊÊÊÊÊmssBÊÊÊa 

Kio de Janeiro 

Brasílíanísche Bank íur Deiitschland 

GegrOndet in Hamburg am 16, Dezembcr 1878 von der Dircktion der Diskonto- 

Gcsellschaft Bcrlin, und der Norddeutschcn Bank in Hamburg, Hamburg. 

VolieinbezaliUes Aklienkapilal lyik. 15,000.000. 

Rio de Janeiro - São Paolo - Santos - Porto Alegre - Bahia 

KorreHponrtoiiten an allen Plilt- 
:: zen des Innern 

Telegranim-Adreí^ho fttr Nilmtli- 
che Filialen: AL.LEÍIABAXK 

Die Battk zieht anf alie Lânder Enropas, die La Plata-Staaten, Nordamerika a. s. w. 

* Die Bio Piliale vergiitet für Depositen: 

í 3 Monate fest 

>> 

 37o p. a. 

• • * • • • • /2 ff >1 

SVs 

30-tãgiger Kttndignng 4% „ „ 
RO/ 

» » ^ /o }f i> 

Marca registrada 

Isis-Vitalin 

unlersucht und apptobieri vom oberaten Ge- 
sundheitsamt in Rio dc .lanciro .Autorisiert 
(lnrch DekrPt Nr. 286 líemüss Gesetz Nr, ."dr)ri 

vom b. Mãrz J904 r 

NiiUirgcmãs-^es Ulutn duurii^íiinittel. Lie- 
fort (lein Korpor dio y.u soinem Aufban iiotwen- 
(ligcn Kervenii:'ihr.=ia!ze. Kein Jledikament, Bon- 
clorn ein Rlul- und Nervont.iihrinittel von her- 
vorragendcm Gesclnnack. Speziell zu einpfehien | 
Hlutarnien, Nervõsen «nd HeKonva'fiszenten ; 
und l)ei Sclnviicliezu^tiinden jcglicfier Art. j 

Deutsolies Fabrikal. I ! 
'/ai lialien in den Apolheken ilie.sew Staates. 

I garâge 
I 

apoDaooaooQaaouaa.opaooaK 

o Pensão í\IIemâ H 
* . '^'í - Itua José líoiiffnofo • 22, S. Pindo C3 

O riJi&l6u: Rna José BoDiíaoio Nr. 36-A, 35-6 and 37 Q 
O Seifili mobllerte Zlnimer für FuuiPIt^n and Rctsende. 
^ Peasion pro Monat 7ü$iiOO 

I J|^EIn:elne Mahizeiten 1$5<)0 

Q mit baJber Flasciio Wein 2|000 

3 
O 1626 

Volle Penflion pro 'I ag — 7 
„ Mt 100$-180f 

Für Faniilíen entspreobenden 
Rabatt. 

30 Vales für je eine Mablmt Ks. 37|000 
Fiobtlor & D«gr&Te. 

urmaanmamtEonmimimianoa 

Bchickt Brot und (loback 
frei ins linus. 

Scliwelier Bi*ot 
woh'8chme''kend und nahr- 

h.ift nur 200 Reis. 
das Beste für Kinder nn<t dio .Tugend 

Meclian. hergest. Brot macht gesunde Ziihno u. starke Knocen 

Rua Augusto de Queiroz No. 26-30 

S. PAULO Telefon No. 3180 S. PAULO 

Bar und Restaurant 

Guanabara 

Travessa do Grande Hotel lO-B 

S. PAULO 

Vorzügliche deutscht Küche 
In- und auslândische Getrank^í bester Markcn. War me 

und k^ltc Spclsen, Sandwiches etc. 

 GcOfIiiet bis 2 Ulir inor(;en*i>  

Es ladet hõfl. ein der Goscliãftsfrihrer 

Taxi-Benz 

Rua Rego FrcUas 7 8. Paulo 

Aliteiliiiiim: für 

ViilkaiBÍNiernii^, 

ifialcrei iiiiil dâattlcrci. 

xTlaii latlct Akkiiiiiiifutoreii von 

cickti*. Aiifoiiiobilcii. 

llfsscrt; Taxi meter uinl fjoft- 

kaiiiniern siiin. 

Jjager vou Aiitoiiiobtl-Kiibelior. 

AiiHbe.sí^eriiii^ iiiid Aeiiilermig: 

von jeilwedem Antoinohíl. 

Man verlange Kostenanschiãge. 

(larantierle AnsfÉrniig Billigste Preise 

Telefon 2895. 

Der btí.sto Sc^ntz 
GeKclilcchts-Ttraiiklieiten 
Ist «ler 

Éi 

Zu lu>b(Mi in allen ífiitoii 
ApotliekeH. 

I'reis<ler Tubo ^$000. 
Gciieral-Dapot: Drogaria 
Anioricaiia, liua 15 de No- 
vembro No. í>0, S Paulo. 

Bind Uau. 1 ilze zu verkaufea iiii 
Zentruin vou Villu Marianna an «Ici- 
Strassc Antônio CJclhound Avenida 
À, s;elegen, uinveit des IViudei, nebçn 
(ler .-chokoladenfabrik und anderen 
Fabriken. 

An glei' her Stellí-sind noch zwei 
klciue Zinshãuser mit be liegenijom 
Hoden zum Preise von 17:000 zu 
verkaufen. 

Xãheres Rua .losó IJouifacio 39-\ 
I. Stock, Sail N. 4, S, P.iuIj. (1428 

Dr. W. Seng 

Operatour a. Fraaanarzt 
T e 1 e p h o n K. 38. 2097 

Consultorium und Wohnnng: 
Roa Bai ão Itapetininga 21 
Von 12—4 Ühr. 8. Paulo. 3048 

5974 I 

Abteiluni; B. Tran^parl von Waren/G^pRckmlüokwn «to* 
E< -editionen naí^.ti jeder Richtung a if Eisenbahnen, Beiorderung 
von llaus- und Reisegepãck ins Haus und vi<e versa. — Direkie 
llefõrderung von Rpisegenack an Unrd aller in- und auslândischen 
Oampfer in Santos. — Transport und Ver.scbiffung von Frachi- 
und Ei'gnt- "'24 

Abteilung 0 UmcUge «nil Mòbeltransjiort 
Die Geselsch'<ft hesitzt zu diesem Zweek speziell gebaute, ge- 
l)olsterte, geschlosson Wagen imd üherniminl alie Verantwortung 
für event. Bruch oder Beschadigiing der Mõbel wiihrend des Trans- 

j portes. Aus inandernehmen und Aufstelien der Mobel überniminl 
1 die Gesellschaft. Transport von Pianos nnter Garant.ie. Fur alie 
j Arlieiten ist ein sehr gnt geschultes und zuverlássiges Personai 
' vorhanden. Preislisten und Tarife werden jedermana auf Wunscli 

zugesandt „ _ , 
Biia Alvares Penteado ;]S-A—!í8-lí "''nlo 

Hotel Albioh 
lin» Kriiradeiro Toblas 89 

(in der Nãhe der Bahnhõfe) S. Paulo 
einpfielilt sich dem reisenden Pub- 
likum. —' Ali" Bequemlichkeiten für 
Familien vorhanden. — VorzOgliclie 
Kttche und Getrüuke. — Gute Be- 

dienung iU müssigen Preisen : 
Geneigt-Mn Zuspruch halt «iielj 

bestena empfohien 
inbaber José ScboGeberg^ 

Gari Schnelder- | 

von 3-lS 

s. PAULO Rn:i dos Andradas No. 18 S. l'AULO 

General-Vertreter'für São Paulo und Minas: 

Companhia Paulista de Electricidade 
Ausführung elektrischer Anlagcii'jeder Grússe uiu^ ümfanges 
für Stark- und tíchwachstrom. ~ Depot sâmtlicher Materia'ien 
ffir elektrisclie Anlagen. - St?indigcs Lager in alKn reletou- 

Artikeln. 
Vertreter der Telephon-Fabrik Aklien-Gesellscliaft . 

vormals J. Berliner, Hannover. 
Koinplettes Lager von Telephonen, kompletten Teleplion- 
stíUionen, sowie síimtliclie Materialien für Fernsprech-Anlagen. 

IIAUPT-KONTUR: 

Rua São Bento Nr. 55 - São Paulo. 

Mellins 

das beste Nahrungsmittel 
für Kinder und Kranko H420 

Agenten : Nossaok & Co., Santos 

Pood 

Jede sparsame Hausfrau 

sollte nicht versSumen, alte Strflrapfe 
li verwenen. Strünipfe von den 
feinsten bis zu den grõbsten werden 
angesirickt, sowie alie Arten neue 
Strümpfe nach bester Wiener Me- 
thode obiíe Naht pünktlich ausge- 
führt, zu den billigsten Preisen. Auf 
Wunsch werden dieselben auch ab- 
geholt. H. M. Hell 

Rua 13 de Maio Nr. 153 
S Paulo 

Vorzüglicher l-rfthstrtcks- und Mittagstisch. Stets frische 
Antarctica-Chop-, 

Freis der Monatspension Rs. 60$000 

f f 

r 

10 11 12 13 14 15 16 17 lí 

für das wiesen- 
inSlllUl Bchaftliciic 

Naturheilverfahren 
Bdassage-, Elektrizitãt-, Licht-, wasser- 

behandlung ele. 
(liydro-elekirii-ehe incdicamentõseDampf-, 
Lichib.Hdcr u Douchen) in sãmtl. Anwon- 
dungt-formen zur Eehandlung aller 
Krankhoiten :: Modernste volHioni- 
inene Instnllationen für Ilerren n.Damen 
Ot«o Koch, apjí. an d. Kgl. üniver, Herlin 
Rua Beiijamin Ccnstant 21 :: S, l\uil' 
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Kio de Janeiro. 

Wiener Bier- und Spcisc-üalli' 

Largo da Oariooa 11 - Telepli. 17.^8 (privat h48) 
Im Zentnim der Siadt gelegcn, nSch-i deu Trani- 

wav^^ta.tioniíu: «lardirn Botíinico, Santa riícroza, viHa 
isabell, São Clirislovão, zu den Hafen-AnlHgen und 
nach Nictheroy und Sã<> D imingoí<_. 
Kühie lufiige RãumliclikeiKn, Getrãnko erstklassiger 
BlHr-keu, kaite n. warme Spmsen, v.jrzüglicho Wiener 

Küohe. AufmerksaniP Bedienung. Billige Proi>e, 
Informatio jn und .\u-künfte grátis. Genauo Lan- 
deskenntnisse. Si>raclien: Deutsch, portngiesiHCli, 

englisch, fraiizosi cli, spanisch, kroiitiscb, ::35!J 
Der Besitzer: Wilheim Althallef. 
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H o ii e r e 

ícaben- uai Malclieíi-Scbule 
von Frl. Marie Grothe 

(NTERNAT ii. EXT.ERNAT 
Lehrplan deut cher Obcr-Realschu- 
len resp. hõherer Mãdchenschulen. 

Sprcchstunden WochentagH von 
2.'><2 1 bis 2 ühr 
RxuimCexario Motta Júnior '■> 

S. Pau'c 
llarie Orotte, gcprülteLehrerin für 
Mittel- und hõ'icre Mãdchenschulen 

Unterricht in doutscliôr, franzõpi- 
scher und cnglischer Spraclio in 
Privatsfmden und Ab^ndkul•sen. 
«oird erteilt von Frl. Mathilde 
Gr o th e, âtaatlich geprüfte Lelirerin 

Gfimilstt auI Ulyng 
zuin Preise von 200:^, ; OOt bis 
.5 0$ ])ro Meter Front in der Rua 
Maclia o de Assis uml den Seiten- 
straspen, Villa Marianna. DieStrasCs, 
gelit von der Rua Vergueiro beim 
Hause Xo. 46 in der Niihe/ des In- 
stituis D. Anna Rosa aus. Es kaufe 
nie nand Grundstücke ohne s<c i die 
unsorigen anzuselton! Man vcrkaufl 
vorbelialllo^ auf in>inat iolie AUzah- 
lung und Ja'iro Ziel Parzellen in 
jedcr Grüsso von 1 OOOl pro Par- 
zelle a-. Eine Parzello zu diesem 
Preis crfoídcrt nur Zatilungeii von 
4!$700 pro. Monat. 

Auskunit wird auf den Grund- 
stü-keu ^elhst erteilt uiicl zwar im 
Neubau. oder Trave^^sa da Só Xo ti, 
SoLrado, H. Pnulo. ''"*>1 

Handarbeits-Unterricht 
Weisi.n:llie i, i^tick'n und son^tige 
w.iblirlu! llandnrli^iilfn, lolirt gründ- 
I cli Frau Man a Joroscli bis- 
ho isi'* IIandiirbfitli'hrerin der deut- 
Bchen f"Cliule „Vil!a Mar annu". Mo- 
natlicli jojüui liei Vorausb-.^íahlunn. 
Kna GaU'!Ío Bueno si, 8.Pau'o. 'iil 
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Voin 3. bisPziim 8. Februar 194 íj 

Damen 

Für Tfsch und zur Hei 

lung von Magen- Bla 

sen- und Leberleiden 

and Kinderweisswâsche Güustige Gelegenheit für 

Brantausstattimgen 

Korsets 

Zu liaben in allen bessere 

Hotels uiid 

GeschàftsliàHserii 
ITAIMBÉ l 

Hainititorneliiiier 

Pedro Zander 

übernimmt Xeu-, l'in- Anbauten so- 
wie kleinere Reparamren, kontrakt- 
lich oder aJministrativ, \-erfeitigt 
Flãne sowie Vermes suiigen und 

Kostenanschiãge. 
Tischlcrwerkatíiite: 

In Rio; Rua S. Chrhtovão No. 15. 
In Petropolis: Rua Montecaseros :U8. 

Zahntirz te 

Geh attp: aus vulkanisiertem 
Kautschuk innerhalb 2, aus 
:: Gold innerhalb 4 Tagen :: 
Kontrakt-Arbeiicn nach 
Uebereiukunfi. Pal.icete Lara 
Rua Direita 17 -- São Paulo. 
King.Rua Quintíau Rocayuva 4 

Hjirechen Deutscli (S209 

L'ETOILE 

tan(agtr\ 

i/r.-!. Id;hls5ií'.-Siíiilt!? 

Ottomãr Mõller 

» de Novembro 5 J\ua 1;» de Nüveinbro õ 

Weisse und faibige 

in allen Grôssen 

Zahnarzt 

Ziehurgen an Montagen „ und Donnerslagen unter der Auf- 
t der Staatsregierung, drei Ulir nachrnittags 

'•r QuintinoBocayuva No. 32 

Grõsste Prãmien 

40:0noS.50:000S. 100:000$ 200;0n0 

IwtíiiickB Ac 

iappin & Webb 

Ccmentfarben für Cementplat- 
C^^Çntziegel, Steinholz, 

Asbestscliiefer u. Kunststoine 
allerArt,Ei8enro8t8chutzfarben 
Kaltwasserfarben, Polierrot 

llefern : 
Fapb«n wer ka W u n <« i • d e I 

(Bayefn, Deutschiand.) 

Mu zwei goldenen Me 
daillen prãmiiert. 

Gczeichnetes K»pital: 

Massage-lnstitut 

Wilhelm Gronau. Bna tora No. 100 
Kllniiífllr Ohren-.Nasen 

; und Haiskrankheiten: 

Dr. Henrique Lmdenberg 

Spezialist 2993 

i ífflher Asgjgtont an der Kíinik von 1 Prof. Urbantschitsch-Wien. Spezial- 
arzt der Santa Casa. Sprechstun- 

i nT°i." Uhr Rua 8. Bento 33. j Wohnung: Rua Sabara 11, S. Paulo 

Travessa Commercio, 2 A 
S, Paulo, Caixa postal 412 

Dr Schm'dt Sarmento 

Spezialist d. Santa CasainOhren . 
IVnHm- und lfalBliritnk<>«>lfpn. 
Früher Assistent - Arzt in den 
Kliniken der Professoren Chiari 
u. Urbantschitsch der K. K. Uni- 
vprpitíit zu Wien. Sprcc^siunden 
1'.'- 2Unr. RiiaH. Bento.S.Paulo 

Abrahão Ribeiro 
Kec)irv«nwfciJ t 

— Sprictit deutsch — 
Bâro: Rua José Bonifácio 7, 

S. Paulo. Telephon 2128* 
Wohnung: Rua i^araalião 3, 

Toleplion 3207 

Kniii n. IVidíi Wendí 

ncutuehe diplomierte Hohamme 
l!u* l) do Agosto 
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Der Vorstand. — I. A : Car-Né-Val 

Deutscne 



Deut^crie Zeltung 

Aníarcfica Paniisfa 

I >Ul2. 

emphehil ihre alkoholfrden Geirünke ; 

Sj-Sj ,.üer Labelrunk". cias beste alkoholfreic Geir;irk 

Nectar Rosafarbentsalkoholfrcies Getránk von feinst.Geschmat.k 

Soda-Limonada weisse Flaschen, 1. Qualilâl 
dito grQne Flaschen, II. „ 

<iito .. iir »» yf 111. 

Paulotaris Feiiistes 1 afelwasscr besond.t. Mischung m. Wein 

Club Soda Das besteTafelwasscr besond.f.Mischungm.Whiskv 

Syrups Prima Ware, sorticn 

Feinster Bimbeei safi 

Lieferiin^ frei Haus. 

J>1© tVeiíâe verstehon sicti ohine F^lasctien. 

2$50<) 

2$000 

1$800 

ISÜOO 

2$r)00 

2$ò00 

lOSOdd 

14$0ii0 

t euei veisi('lieiuní<s(íe8ell8clui(t 

Gnardían 

Assurance Compan^ Ltd. 

li O A 1» O 1670 

"■ Iri^tablisrt (s«it 11S31 ——— 

Chapelaria illemâ 

2.000,000 
6.460.000 
1.180.000 

Dieso Geseilscbaft aberdinimt (lie Versicberun'^ Ton Uagazinen, Wi 
«íiibesianden, V/otinhánsern. »lõbeln eta für raasflitre Prümien. 

AÍJENTEN: 

iCipital   . Pf. 
Fonds ...   
JahrUcne Ketuen.   

diplomiert von der mediziaischen ■ 
Pikultat zu Porto Alejrre, mit mehr-í 
iahriger P.-axis und gewesene Schü-' 
If-riii dfir Ilerren Zabnürzte Prof. 
Wiiliger, Prof. Sachs, Dr. MamloK, 
ílofzaiinsrzt Wilimor, Dr. Grflnberg 
(.■ipezialiât fúr Zahnrcguli?rungon), | 
Dr. Shcüs (Spezialist für Alveolar- j 
Pyoirhoe in Berlin), empfiehlt dem i 
geehrten Publikiitn ibr nach dem ' 
besten System der Neuzeit oinge-1 
riehtetea Atelier und garantiert er-t- 
klaKsige Arbeit Spezialisiin für 
Zahnregu ierungeii a id Alveolar- 
7999) Pyorrhoj. 
Ruu S. Bfllito N. 1, Sobrado 

Eingang Rua José Bonifácio 32 

von Henrfqne MUatmauii & Co. 
1' A U L o - Rua Direita No. lO-B. Telefon .'174» 

kua 

Johnston & Comp., Ltd. 

Frei Gasuar N. 12 (sob.) - SANTOS 

Aui{e' Oliren-, Hals- und 
Xastíuleide i 

Ür. Biieno de Miranda 
í^pezialist von Pari.s u. Wien 
Rua Direita Vo. 3, S. Paulo, 
vou 12—3 Uhr nachmittags. 

I 

Kasse müRegistrier-Apparat 

„National" 

üie Kasso mil Rei)islriei'-A[)(>ai*al „iNahonal' 

erspari in einein .lalirc ineht, ais sie kof^ lf^l 

Unbedingt riotwendig in jedem Geschâfte. 

Verlangcn Sie heutc nahere Angabcn bei 'den 

General-Agenteii: 

Die besten in Deutschland hergestellten 

speziell íür das hiesige Klima geeignet. 

Guter Klang. Unverglelcbbare Haltbarkeit. 

CASA BLÍ7TH1TER 

Inhaber: Nevio Barbosa jffir deii^Staat S. Paulo 

Rua Anchieta 1. früber Rua do Palacio São Paulo 

Casa Pratt - 

Ruíi Quitanda No. 8tí, Rio de janeiro 
Rua Direita No, 19, S. Paulo 
Rua 1 5 de Novembro No. ti3-A, Curityba 
Rua IT) de Novembro No. 92, Santos 

Vieiina 

Koixy & Oo., Limited 

Lincoln (England) 
Fibrikanten von Dampfma cbinen, 
Kesseln, iransportablen und ^esten 
Bergwerkmaschinen, transportablen 
und festen Mascbinen zuni St>in- 
brechen und zum Sirassenbau, 
Quartzbrecliern, sowie Petroleum-, 
Gas-, Spiritus- und Benzin-Kraftma- 
schinen. Es werden ferner fabri- 
ziert Sauggasmotoren, Rohõlmoio- 
ren, Semi- Dieselmotoreu. verbcsserte 
Zentrifulgalpumpen und "Wasser- 
hitzer._ — Es sind jetzt flberSO.OÜO 
Masehinen grosser Dimensionen 
von Robey & Co., Limited, in He- 
trieb. Man verlange Kataloge, 
KostenanschlSge. Zeichnungen und 
Preisaufgaben von den Agenten 

1. illniii BoMon HDmii. 
Caixa Postal IíiSl :: Rio de Janeiro 

Pensão lleib 

Rua Quintino Bocayuva No. 38 
S. PAULO 

Penfion per Monat 85$0<K) 
Einzelne Mahlzeiten âSCOO 

Reiche Auswahl von gutgepflegten 
Weinen, Bieren ui:d sonstigen Ge 
tranken. Aufmerksame Bedienung 

von ;i-l5 

Charutos DanneniaDii 

iver 

Antonio Sloboda 
Rua BarKo Itapetininga N. 1, vis-à-vis dem Theatro S. José, 

S. PAULO 
Iliermit zur gefl. Kenntnis, dass ich nieine Wieiiei* 

Sciluhlliaclierei nach obiger Slrasse verle^l hahe u.halte 
mich fOr alie ins Fach schlagenden Arb-iten bestens empfohler. 

Pedro van Tol 

João vau Tol 
Zahniirzte 

Alameda Barão de Limeira iM 
g. PAULO. 

Chapelaria Martins- 

AUemig^ Vcatreter 

Zerrenner,BüIow & C. 

Rua São Bento 81 - Sâo Paulo 

8. Paalo 
Rua 15 de Novembro 22 

empfiehlt ihr stets reichhaltiges La 
ger in Hüten 

insbesondere ia 3759 

Habis-Híten. Wien. 

Krsiklassf^eü 
Herrm - und 

Oainen - 
Hat^nscbAft 

erapfehlnn allein- 
u. auslãndischen 

Waren, 
Ilerren-, Damen- 
und Kindprhüte 
zu mãssigston 

Preisen. 
Soeben einge- 

troffen die neue- 
ste Mode in 
Herrenhüten 

Marbe 
Bowie 

Habig - Wien. 
Anfert gung 

nach Mass von 
seidenen Zylin- 

derhüten, der 
neuesten Modo 
entsprechend. 

F ormen und um 
arbeiten von Ilerren- und Damen-Hüten jeder Art. — Waschen 

und forraen von Panamá- u. Strohhiiten nach neuem System. 

Für clie hel.««se Jalireszeit)! 

Bar Majestic 

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

QUEIROZ & TEIXEIRA 

Das beste Lokal in São Pau'o! 
Feine Weine und andere Getrânke bester Marken. 

Direkter Iniport. 

Kompletie 3a.r 
Erfrlschungen, Oefrorenes, Tee, Chocolade etc Frische 11. getrock- 
nete Frdchte, welcho tãglichaus den besten Hãusern besorgtwerden. 
Aehtaag: Das Ilaus ist für den Empfang der vornelimstei 

Familien eingerichtet' 291t)- 

easA PRÜL0 
Teiefon No. 3063 Rua Sebastião Pereira 30 S. PAULO 

Er8tklassi;2es Haus zum Einkauf von Hnusgerâten, Por- 
zoilan, Steingut, Glas- und Eisenwaren. 

Grosae Auswahl in feinen Tafelgeraien der weltberühmten 
Württembergischen Metallwarenfabrik-Qeislingen-St. 

Permanentes bestassortiertes Lager von Phantasieartikein, 
reizende Geschenke. 

Ganze Küchencinrichtungen in allen Pieislagen. 
AuftrSge nach auswârts führt cías Haus sehr gewissen linft 

aus, unter Garantie für tadellose Packung. 
Direkter Import! ! Billigsto Preisoü 
(•'1') Paulo Harm». Rua SebastiSo Pereira 3 ) 

I 

Institui de Massage 
(Beauté et Manlcure) 

Von BãbSttS Stsin, Rua Cesario Motta Oi?, S. Paulo 

Bunfes Allerieí. 

Rapilal.. Píd. Sieri. IWl, 

IlesefveÍjDils „ „ 2,Í61,072 

Fíd. Slerl. 

Die Londoa & Lancashlre Feuerverslctierungs-Ge-! 
S6lISCbaft übeniimmt zii güiistisíen Bedin^unpeu Vet-; 
siiherunpen auf Gebaudo, Mi bel, VVarei\lager, Pa-1 
briken etc. j 

Agenten in São Paulo: 1 

Zerrenner. BQlow & Co.. Rna de S. 6'oio N. 81 

Natnrliche Schõnheitsp flege. bestehend in desicbts - Liclit 
bader mit Farbenbestrahlung, Gesio.hts-Darapfbãder mit 
Krâutcr- und Roburaror-Zusâtzen, Gesichts-Massage mit 
kosmetischon Cremen und pne umatischen Apparaten, Spe- 
zialitat gegen Fettigkeit dor H lut, grosse Poren, welke 
Haut, Mitpisser, Blaten, Pickelit, Piúteln, Doppelkinn, Migrãne, 
Neuralgien etc. eti-, Koptwaacnen. All^ijineino Massago, ao- 

wie Thure-Brand'8Che, für Frauenleiden. (50 i7 

(portugiesisch, engliscli, franzõsisch, 
deutfich u. Buchführung (Aniegung) 
Komrolfe, Bilanz) erledigt ein ge- 
wissenhal ter Arbeiter im Haus oder 
tãglxh bis lu Ulir früh und nach 

t hr abends im Bureau. Nâ eres 
in der Expedition d.Ztg, oder unter 
«Bilanz. an Caixa Q, S, Paulo. 

Eisen-Elixir 

Aroniatigches 2980 
Elllxir de ferro aromatisado glycero 

phosphatado 
Nervensiaikend, wohischmeckend, 

leicht verdaulich und von über- 
raschendem Eríolg. 

Heill Blutarmut uad deren 
Folgenln kiirzerZeit. Olas 3$000 

Piiíinnacia iia Luz 
Ria Duque de Caxia* 17. S Pau o 

Caixa Mutua de Pensões Vitalícias 
Die erste Institation fAr lebenslâns;!. Bentenversicheniag i. d. Vereinlgt. Staatea v. B^asilien 

Depot aaf dem Bundesschatzamt zar Garantie der Opsrationen 200:000$000 

Zentralbureau: IjGOO Korrespondenten 
Travessa da S6 (Eigen. Gebãude)! in allen Staaten Brasiliens zer 

• R. PAU LO ! streut 

Filiale 
RuaJüsé Maurício II6- Sobrado 
Rio de Janeiro (Eigcnes Gebaude 

«ezeichnetcH Kapitul 12.026:520$ — UnverftuMserlicho Fond.s 8 784100$ 
Eingetragene Mitslioder bis 25, Januar G4 710 

PenNioiioii: 
Kasse A. Hasse B. 

Ücieiner uionatlichen Zahlung von J|.')00 eriangt 
man nach 2<1 Jahren das Recht aut lebenslãng- 

liche Pension. 
— NtaliKen und Keslemmts gratla 

Bei einer monatlichen Zahlung von f)$uOO er 
langt mpn nach 10 Jahren das Recht auf lebens- 

lãngliche Pension 
ledeiu der ale verÍBU|rf, — 

— für - 

lllirm.ielicr, 

Goldarbeiter, 

Graveure, 

J)! echaniker, Elek- 

tr ker u. Optiker 

Zielieisen ddí Walzen 
aus der bestbekannton 
Fabrik ,,M !]*€>••. 
Konzesflionàre der be- 

rühmten 
Uhren ..ZE.VITH^', 
we clie auf allen Ausste!- 
lungen mit den hõeiislen 

Pre sen ausgezeichnct 
wurden 
Paria 1900 grosser l'rei3 
Mailand 1906 hours cju- 
rours wftil iler Fabrikant 
Milglied der Jury war 

Tmnnrt vonBijouterie-' lUiput i waren und Ju- 
welen, Silberwaren, opti- 
Frhen Instrumenton und 

Bi illen. 

i 

D a B R e c h t, dl N o h o n b u li 1 e r 1 n z u l í) 1 !■ 11. 
Sc niuíJ maji das Vmlikt nomion, das die Pariscr 
Geschworenoa unlãngst fíofállt habeii und durcli das 
«ie Mme. líolx-it Bloch, tnno Schriftstollerin, freii;i'- 
wpTOcheii habon, dLt* ihre Nebenbuhleiin, dioN Ani.'- 
rikancrin Mj's. Minnie Bridg-cnian, getot<'l hat, um 
Lhio Frauon<^lii'e zu rachou und iluvn Gatten sich 
v\iodor zu orobern. Die Synipathien der (íescluvo- 
rencubank und in dem dieht mit eiuem eleganten 
Puhlik\ini p,eliUl!en Saal waren ganz auf der Seite 
der Angeklagtcn, luul sogar der Staatsanwalt eror 
terto seine Anklage in einei- niorkwiuxlig niildeii 
Sprache .Die Vorge,s!<diiehte dieser Ehetragõdie, über 
die schon seinerzeit beriehtet wurde, war folgende; 
Herr Bloeh hatte .\Irs. JJridgoman in einem Hisen- 
haíineoup*' keinien gelerut, uud ))ald wurden ihiv 
Beziehungen herzlicher Xatui'. .Jahrelaug setzto eí- 
dieses Verhaltnis foi-t, bis seine Gattin es endlicli 
ontdcckte. Kr getiland seiiK' Rezieluuigen unumwun 
den ein, und ais ihn seiiK^ Frau bat, es zu lõsen. 
vei>T>rach ei- ihr, seine- Verbindung mit Mrs. Bridge- 
man abzubi-t-eheu und ge%'tattete der Gattin, die^. 
Hollyst seiner Geliebteii mitzuteilen. Mme. Bloch be 
g'ab sich in die von ihrem Manne der Krau Bridgemaii 
gemiot«'te A\ohimiig und die Szenen, die sicli hier ai> 
spielten ,wai'en ])einlieher Natur. Die Amerikatii' 
rin erklarte ruiid herau.s, dali sie. allos, was in ihrei- 
Macht sei, tmi werde, ihren Geliebten nicht zu vei' 
lioren. Die Fran/xisin beseh^vor sie, ihr ihren (íal 
ten, d(>n Kindern den Vatei' zurückzug<'lKMi. Het i' 
Bloch selbst setzte tiotz seines Vei*spr<>chens sein 
\ orhíiltnis forf. Zu drei verschiedenen Malen suchl'' 
die Frau ihre Rivalin auf und hat sie, von ihrem 
Gatten abzulassen, his sie, zur Verzweifhnig getrie 
ben, <*ines Tage^s iu die Wohnuiig der Brigdeman 
drang und ihr rnehrere Kug(>ln in d<'n Kopf jagte. 
Dann verlieü sie das Haus, rief ein<'n Waehmanii 
;ui und lielJ sieh auf die Polizei bringen. Aline. Bloch 
hal 8ieh vor (iericht in auíierordentlich temj)era- 
mentvoller und wirkungsvoller \\ eise verteidigi. 
Ihrer seh^víu■zen Augoti glühten, ais sie ausrief: ..Sie 
ist schuld, daü di(^. Kuhe nieiiies IIaus<>s gestüi-i 
^'orden ist! Sie liat1<' meinen Blalz im Hei-z(Mi m;'i 
nes Mannes eingenonimen und tieraubte meine zwei 
klnincn Kinder íVucs Valers. leli halx- nur eine)i 
Mftnii in iT)einem Ixdtcii gelietii und dies ist mein 

■(íatte, und ich lielM- ihn tioch immer. Jch tòlete 
sie., um moine Lielx' und die Ehre meines ílauses 
zu rei ten." Die Geschworímen sprachen Frau Bloch, 
■wie erwahnt, fr<M. 

Der o d d e r alewska. In Paris slaib jüiii;st 
im Alter von fast neunzig Jahren eine Frau, die am 
Hofe Xapoleons III. ais praehtiger Slei-n gosti'ahll, 
seit dem Zusammenbruch des /rweiten Kaiserreiehs 
abei' ein recht be.scheidenes Leben gefiihrt hatte: 

Ladeira Sta. Èphigenia 1 S- paulo Trav. Paysandú 2 und 4 
Caixa -^91 — Fernspr. 2708 

nei- und Forderer der Künsle und Wiss<msehafteii, 
lieli er sich für kurze Zeit vom Zauber des Theaters 
umgarnen: er winde dramatischer l>icht<'r, und es 
Avnrde ihm in seiner Stelhnig nicht schwer, sein 
Frstlingsdrama ,,Die Schule der Welt" im Odeoii zur 
Auffiihrimg l)ringen zu la.s,s(>n; und das Stiick hatte 
sogar P>folg. Graf "Walewski war von kaisorlichem 
(Gebliit: war er doch der Sohn Xapoleons I. und 
der schònen PoUn Maria Wale-n-ska, der Gattin des 

vours: der groBc piemontesische Síaatsmanii, dei' alie ten Dienstcu in Forni von Trinkgeld geführt werdeu 
Treibereien und Ranke des Na|K)lconischen Hofes 1 solle. Vielmehr müBten die Wirte durch Anschhig 
kannte,^ «igte mehr ais einmal, daí.5 er die Grãfin ; in ihren Kaumen und Aufdruck in den Preisvcrzeich 

aleAvska mehr fürchte ais irgendeine andere Frau ' nissen bekannt machen, daB die Gaste für den 
am Hofe des Kaisei-s. Es gilt ais sicher. daü sie | ,,Tran.s|)Oj't" der Speisen luid C^etranke an den Kefl 

ner einen b.estimmten Betrag zu z;ilileu hatten. Dann viele .lalire hindiux-h in ausgezeichneten Reziehun 
gen zum Vatikan stand, und wie die Castiglionc 

treue Vermittlerin zwischen líapoleon und Ca- 

Bem (Sefangene tUrfifc^cSolbaten h>ecbeK nac^ ««rlabett, 

die Grafin Walewska, kurzwcg die AValewska ge 
naniit. Seit Jahrzehnten b^wohjite si(í í'in paar Zim- 
mer in einem der vornehmcren Pariser Hotels; hier 
Tebte sie von den lírinnerungiMi an die groBen Er- 
éignisse, an welchen sie teilgenommen hatte, uiul 
an die tragischen Schicksalsschlage, die innei-halb 
wenig<']' Monate ilu'e ganze stolz<! Grõi.5(> zuuicht? 
geniaeht hatten. Sio war in erster Ehe mit einem 
diM' hervorrageiulsten Miinner d(>r na])oleonischpn 
Zeil. dem Grafen Walewski, der Minister des Ai'us- 
sei-n und dann Parlamentsprasideiit war, verheirati'! 
gew<'sen. Graf A\alewski leitcle aueh den Pariser 

■KongrelJ von 18.50, da er damals nii-ht l>loB in 
Frankreich, sondem auch im übrigen Euroi)a für 
eine tiiplomatisehe (íríiBe g<'h.'ííten wnrdi'. Ein (ííin 

Aiiastasius Colonna Walewski zu Walewioe. In lei- 
tlenschaftlicher Liehe war der Graf der Tragõdin 
Bachel zugetan, alx'r seine lãebtí wunh^ nicht erwi- 
dei1. Das stimmte ihn so iniBnuitig, daü er ,,aus 
Aerger" die erste beste Frau, die ihm in der Gesell- 
schaft begegnete, zu heiraten beschloü; diese Frau 
(die jetzt verstorbeiie (ireisin) war die florentini- 
sche (Jrãfin de Ricci, die in (1(t Folge" zwar nichl 
ganz so groBen politischen EinfluB hatte wie ihre 
l>andsjnannin, die Grafin Ca.stiglione, aber ihrem 
(íatlen inimcrhin eine hrrvorragende Helferin und 
Mitarbeiterin wiu'de luid sich der besonderen .\eh- 
timg und FrtHuidschaft der Kaiserin Eugtmie ei'- 
freute. Die Walewska war immer ein<' entschie- 
dene (teamerin dei' italienisehen 1'inlieitsnolitik Ca- 

dif 
vour war, war sie es zwischen Pius IX. und der 
Kaiserin Eugenie. Die .Walewska war eine dor we- 
nigen Damen der Hofgesellscliafl, die im Schreckcns- 
jahre 1870 in Paris blieben imd den Taitergang des 
prunkvolien Kai.serreiehes mitansahen, ohne sich in 
ihren Lehensgewohnheiton storcn zu lassen. Sie 
heiratcle nach dem Tcxle ihres (ratten in zw<'iter 
Ehe den tírafen d" Alessandro di Sant Adriano, 
eijien siziliseiien Fxielmann, und <'rõffnete einen po- 
litischen und di])lomatischen ,,Salon". Aber es war 
ein Eintag^sglanz, und die Griifin inuüte, nachdem 
die Pracht und die Ilt^rrlichkeit des KaistMTciches 
verflogen waj-en, hescheiden in den Hintergrund 
treien. Aus ihrer ersten Ehe stammten ein Sohn 
und zwei Tochter. Der 8olm, Graf Walewski, hatte 
die diplomatische Eaufbahn eingeschlagen; heim 
Ausbruch des Krieges schie<I er jcdo<.'li aus d(>m 
Staatsdienste aus, um sich für 
zu laíuseii. X^ach dem Kriege blieb er Militar imd 
(írreiclite schlieülich den R.ang eines Oberstleutnants. j 
X;u'hdem er den .MxscIiííhI genommen hatte, Avid- j 
mete ei sich dem i5;inkfach, und dei' Enkelsolm des ! 
groü(Mi Napol<"on ist heute Direktor des Crédit 1 
Lyonnais. I)ii> B«"erdigung der \\ alewska war ein - ! 
fácil und do<>h imponierend: dem Sarg-e folgteii zíUil- : 
reiche Vertreter der vornchmsien Familien der Kai- j 
serzeit, unter ihnen auch ein Vertreter der greisen ' 
Kíiiserin Eugenie ... ' 

Zur T r i 11 k g 1 d e r f r a g e. Der Trinkgelder 
fragí hat in Koblenzer Zeitungcn ein Jürist eine 
iganz neue Seite abgtnvonmm. Er meint, da der Kell- 
ner die SfKnsen und G<'tranke bar oder durch (íut- 

! scheine l>ezahlen und für sich den Betrag wieder 
von den (ía.steu einziehen müsse tmd vom Wirt kei- 
nen Lolm erhalte, sei er eigentlich g;u' nicht ]Í4>- 
diensteter des Wities, sondern ein selbstandiger - 
Trans])ortunternehmei', der die gewünschten Sjici- 
,sen otlei- Getrânke vom Wirt zum tSast hinliefere. 
Hie.rfür konne er Rezahlung verlangen ,,wie jeilei- 
Eollfuhrmaim", der die Waren vom Ríhnhof zu den 
Hiiusern bringe. Es sei unrecht, daü der Rechtsan- 

nrueli auf Rezaliluiig- von eeforderten tmd gelei^^te.a 

habe der Kelhier einon Eechtsanspruch darauf, den 
der Cíast zahlen müsse. Damit sei für die Kellner das 
Unangenehme beseitigt, daü sie ihren Lebensunter 
halt durch Trinkgelder, alsp mehr oder weniger ein 
'Almosen, be.strciten miLÜten. Das felilt<> noch ge 
ríule, daü die Be,soldiuig der Kellner den Gasten 
geradezu aufgczwungen würde. Ein Schritt weiter 
wilre dann mu% daü die Káufer z. B. auch in den 
groüen Konfektiousluiusern, A^'areidiausern und an 
deren Laden die bedienenden Angestellten bezahlen 
miiüten, weil die.se etenfalls Gutscheine ausstellen 
und nach der erwahnten Auffa.s,simg Transpor! un 
teinchmer wiiren, die die gewünschten CJegenstilndi' 
dem Kinifer zubringen mui vorlegen. C>in'ade weii 
der Wirt, da der Kelhiei' für alie entnonunenen Spei 
sen und Getrilnke durch bíu-es Geld, (Uuscheine 
oder .^^■ertmal■kon aufzukommen hat, keinen Pfennig 
verlierl, sondern alies bis auf den letzten Pfennig 
hereinbekommt, sollte er die Kellner angemessen he 

das Hoer^anwerben j z^ahlen und die« nicht, entgegen dem gesunden Mf^n^ 
^fihenverstande, den Gasten iUx-rla.ssen. Denn 
Kellner sind doch zu seiner eigenen Enilastung 
Unterstützung da, e.s ist daher nichts natuíTii-hei', 
ais daíJ er sie dafür selbst au^th entschãdigl. I)<>i 
Vergleich mit den Rollfulu-leuten ist so unglücklich 
wie mõglich, man sieht aber, zu welehen verdreh- 
ten Ansichten die Tringelderfrage verleitet. Uehri 
giMis, Avarinn müssen die Kellner unlH.\iingt ótKKX 
()tX)(i und no<'h mehr Maj'k Einkoininen hal>en? Rei 
wie vielen strebsamen, tüohtig-en Mãnnern, die et was 
gelenit halien, ist dies sonst d<>r Fali? 

Kaffinierl. Rechts^inwaIt: „W;ijj 
Gütertrennung beantragen? J'!ie 
und Ihr(í Frau 
dann schaut;^ 

Zei(j 
,,Da.s^ 
galj 
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