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Deutschen Zeitung. 

Hiiciios Aircs.^ US. In 

iler ^aeht vom 1«. au? den 
91. halten «He lieiitsclien 
mil 'p;i*«ssei' IBcfligkelt^^iolS" 
sons bcscliossen. 8n ver- 
selilcilenen Teilen der Sfadf 
{sciilii$:;en 4L2 ííranaten ein, 
wodiireii jj^rossc^r Seliaden 
ansçerielitcl wurde. Klnlge 
aiäiisei'vierlel wurden voll- 
ständig* In Trümmer ge- 
seliosseii. 

ISii.enos Aires, tJl. I5ie 
I>cii<sclien maeliien in den 
letalen TaKen auf dem west- 
lieiien lirieíçsseimuiilatze 
iticlii uBieE'lieliliclie Fort- 
scliritte. in iler Bilnie von 
AII>er<-Ho.ve drangen sie 
•lO Eint vor. 

• Buenos Aires, flü. I>as 
iürkSsch'e Armeekorps 

lieilndet sieli' auf dem 
llarscBie naeli Ae;xy|»<eii. 
ItemHorps sollen flSW deui- 
sclie Oííiaiere anft-ehören. 
Ks ist für Operationen in 
der Wüste ausgerüstet und 
füiirt fliamele mit. 

Buenos Aires, HS. Äils 
liatte sleSi das iierüclit ver- 
breitet, die deutsclie Flotte 
sei aus dem Hafen von 
aiis/çelaufen. iiine Bestä- 
tigung ilej^t aller noch nicht 
vor. 

Buenos Aires, 13. Starke 
türkisclie Streitkräfte mar- 
schieren aitf Suey.. 

Buenos A Ires. 13. Wie 

deutsche a4riei;sanleihc 
wird zurzeit mit o/o Ajiio 
gehandelt. ist ein sehr 
gesuchtes A iilafçeiiapier. 

Buenos Aires, 13. Bie 

i:rholunir des deutschen 
Wlrtschaftslehens macht 

weitere Fortschritte. Bie 
schlesische Fisenproduk- 
tion;ist im letzten Jahre nur 
Ulli 40,000 Tonnen ge^en 
die vorjähri^^e zurückjçe- 
lilielien. Ks w urden produ- 
ziert im*lahre1!öfl495i ,WilO 
Tonnen ftesen »iiS.Otl« 

Tonnen im ''l'orjahre. 

Buenos A ires, SS. Bie 
russische íiíarde ist nach 
Pctersiiuri? zurückgerufen 
worden, weil ilort der Aus- 
liriiGli einer Kevolution iie- 
fürchtet wird. 

Buenos Aires, 13. Bie 
iVacBiricrlit von dem bereits 
ficmeldeten Artilleriesc- 

fecht liei Amiens ist amt- 
lich hestätigt worden. Bas 
Gefecht nahm einen für die 
Beutschen ^ünstis^en Ver- 
lauf. Bie fraiizösisclif^ iJnle 
Bti^thune-Amiens ist ernst- 
lich bedroht. 

Buenos Aires, Bie 
Ocstorreicher bracht<'n den 

Bussen bei j^Blilia eine .%ie- 
derla^^e bei. Itussisclie B'a- 
trouillen wurden von den 
Oesterreicliern füsiliert, 

w-eil sie österreichSsche Uni- 
formen im Aufklärung:«- 
dienst benutzten. 

■ Buenos Aires, 93. Jias 
deutsche Ifauptijuartier de- 
mentiert die i¥achriclit von 
einem Siege, welchen die 
Bussen beJ Brzozo%ve er- 
zielt haben wollten. Bie 
Ortschaft ist nie von den 
BSeiitschen bestitzt gewesen. 
Bm ülirlgen ist sowohl iivti 
Westen wie im forden «li<» 
fl^age unverändert. 

Buenos Aires, 98. In 
Berlli^ sind I'rivatmeldun- 
gen aus Tanger eingelaufen, 
ilass die Franzosen in jfla- 
rokko neue ]\iederlagen er- 
Siiten. Bie .^iarokkaner 
setzten sich in den Besitz 
von flflarrit, lyobei sie lilOW 
iHann gefangen nalimcm u. 
eroberten darauf die Ifflaupt- 
stadt Fez. Bier französi- 
sch e .^B i I it är gou ver n eu r €■ e- 
nc^ral. 8Jautej verfügte die 
BäuiKiuiig des ffíinern ton 
.Marokko. 

ISuenos Aires, S3. Bie 
Agenda Americana meldet 
aus Tokio, dass die cliinesi- 
sche fiepulililt-die Beutsch- 
l^nd erteilte Konzession 
einer neutralen Xone auf 
der IBalbinsel Schantung, 
welche von Japanern be- 
setzt ist, zurückgenommen 
hat. Bie Japaner sehen das 
Vorgehen der t^iiinesen als 
eine unfreundllclie Hand- 
lung an. 

Buenos Aires, 13. Zwi- 
schen dem lianal und I^a 
Bassee haben in «ler letz- 
ten 2ielt nur unbedeutende 
Biämpfe stattgefunden. 

Buenos Aires, 13. An- 
griffe der Franzosen im 
.forden von Boje wurden 
zurückgeschlagen. In den 
Argonnen vea'loren die- 

selben in den letzten fünf 
Tagen 3500 UBauii. 

Buenos Aires, 93. I^in 
französischer Angriff bei 
Aill.v bracli vollständig ;^u- 
sammen. 

Buenos Aires, 13. West- 
lich der W^eichsel ilringen 
die Beutsclien langsam vor. 
Oestlicli der B'ilica ist die 
Siage unverändert. Bie 

^'achrii'Sit, dass Verliand- 
lungen wegen der Ueber- 
gabevonl®rzem.vslim Wange 

sind, ist unwahr. 

.Buenos Aires, 13. Bie 
Türken haben in der .^'ähe 
von Ardahan Im QÀnukasus 
ausgezeichnete Stellungen 
inne, sie besetzten amsser- 
dem Taebris. 

Buenos Aires. 13. Bie 
Antwort B']nglands auf die 
l*r ot estn ot e der Verei n I gt en 
Staaten liat im weissen 
Biaiise in ashington nicht 
befriedigt. 

Deutsche Zeitung. 

Buenos Aires, 13. Na noite 

de 10 para 11 do corrente os alle- 

mães bombardearam com grande 

violência Soissons. Cahiram 42 

granadas em diversos pontos da 

cidade causando grandes damnos. 

rtlguns quarteirões estão em eom- 

pleta ruina. 

Buenos Aires, 13. Os alle- 

mães fizeram no theatro da guerra 

Occidental, progressos notáveis nos 

últimos dias. Na linha de. Albert- 

Roye avançaram 30 kilometros. 

Buenos Aires, 13. O oitavo 

corpo do exercito turco marcha 

em direcçâo ao Egypto. Dizem 

que pertencem ao corpo 120 offi- 

ciaes allemäes. A tropa está bem 

preparada para as operações no 

deserto levando 6000 camellos. 

Buenos Aires, 15. Á noticia 

de que a esquadra allemã deixou 

o porto de Kiel não foi ainda 

confirmada. 

B u e n o s ■ A i r e Sj 13. Fortes con- 

tingentes turcos marcham sobre 

Suez. 

Buenos Aires, 13. O emprés- 

timo de guerra allemã está sendo 

cotado actualmente com deus por 

cento de agio. Emprega-se avul= 

tados capitaes na compra desses 

titulos. 

Buenos Aires, 13. Continua 

a progredir a reanimação da vi- 

da economica allemã. A produc- 

ção de ferro na Silesia no anno 

passado só foi menor em 40000 

toneladas de que no anno anter- 

ior. O total da producção ele- 

vou-se a 954000 toneladas con= 

tra 995000 em 1913. 

Buenos Aires, 13. A guarda 

russa tem sido chamada urgen- 

temente para Petersburgo onde 

se receiam perturbações revolu- 

cionárias. 

B u e n o s A i r e s, 13. Confirma- 

se officialmente a noticia já com- 

municada de um combate de ar= 

tilharia perto de Amicns* O com- 

bate foi favoravel para os alle= 

mães. A linha françeza Bethune- 

Amiens acha-se seriamente ame- 

açada. 

Buenos Aires, J3. Os aus= 

triacos derrotaram os russos em 

Midia fuzilando patrulhas russas 

que usaram uniformes austríacos. 

Buenos Aires, 13. O quar- 

tel general ailemão desmente a 

noticia espalhada pelos russos 

de que obtiveram uma victoria 

em Brzozowo, Esta localidade 

nunca se achava em poder dos 

allemães. Tanto a leste como a 

oeste a situação ó inalterada. 

Buenos, Aires, 13. Sabe-se 

em Berlim por notícias recebidas 

do Tanger que os francezes sof- 

freram noyas derrotas em Ma- 

rrocos. Os márrocanos apodera- ! 

ram-se de Harrit, fazendo lÒOO 

prisioneiros, e conquistaram de- 

pois a capital, Fez. O governa- 

dor militar francez, general üau- 

tey ordenou ás suas íropas a 

evacuarem o interior de Marro- 

cos. 

Buenos Aires, 13. A Agencia 

Americana communica de Tokio 

que a re'publica Chineza annullou 

a concessão feita á Allemanha 

de uma zona neutra na penín- 

sula deShantung, que era occupada 

pelos japonezes. Estes consideram 

o procedimento dos chinezes pou- 

co amistoso. 

Buenos Aires, 13. Os.com- 

bates na região entre o Canal e 

La Bassée nos últimos dias fo- 

ram insignificantes. 

Buenos Aires, 13. Os ata- 

ques dos francezes ao norte de 

koye foram rechassados. Nas 

Argonnes elles soffreram 3500 

baixas nosvultimos 5 dias. 

Buenos Aires, 13. Um ata= 

que dos francezes perto de Ailly 

fracassou por completo. 

Buenos Airès, 13. As tropas 

allemães avançam lentamente ao 

oeste do Vistula. Ao este da Pi" 

lica a situação é inalteravel. Des- 

mentem-se as noticias sobre ne- 

gocios de rendimento de Prze- 

mysl. 

Buenos Aires, 13. Os turcos 

occupam excellentes posições per= 

to do Ardahan no Caucaso e 

apoderaram-se também de Tae- 

bris. 

Buenos Aires, 13. Aresposta 

da Inglaterra sobre a nota de 

protesto dos Estados Unidos a 

respeito do commercio dos neu- 

tros não satisfaz ná casa branca 

em Washington. 

Der Grosse Rrie.^, 

Bei dw täglichen Lektüre (ier. 
sí-.hen Tot^chlagtelegramme (ü'äiigt. sieb 
Ulis imwillkiu'licli die Ffage auf, \va.s die 
werten Votter iii ihrem Nebolheim wohl 
überhaupt von Deutschland halten,' daß 
sie es so niii- nichts dii' nichts alle Tage 
zweimal --- des Morf?eus und des Abends 
— telegraphisch vernichten. iWenn das 
Reuter-Bureau die 'Deutschen ander Bzuni 
(hn-ch die Heere des riau])t- und Oberkul- 
turträgers Nikolaus XikolajewiU^ch ver- 
nichtend schlagen und gleich darauf nach 
Blone gelangen läßt, dann hat as noch 
wenig - auf sich: was weis der richtig- 
gehende Engländer, wo die Bzura flieíít 
und wo Blone liegt, wenn Deutschland 
aber Tag für Tag ,,vernichtet" oder der 
Abwechslung wegen alle J.Vocheii zwei- 
pdQ,r dreimal als ciei' Hoi't der schlinunsten 
Barbaren hingestellt wird, dann nniß das 

"Wilkchen docíi aiu'li etwas dabei (lenktMi; 

d(M- geistig schwerfälligste Engländer muß 
sich einmal an die Sth'n schlagen: Donner- 
wetter, da stiMunt etwas nicht entwedw 
sind die Deutschen doch nicht gar zu un- 
tüchtig oder al)er sind sie nicht die aus- 
•schlieÍ31i(í[i für den Krieg gebildeten Bar- 
baren, als die man sie uns hinstellt. lAVaji 
steMen sieii die Herren z. B. unter defH 
ftreußisrhen Militarismus vor, der nach 
dei'en Pi-esse etwas ganz fiu'chtbavcs sein 
soll, der es aber doch nicht verhindei't hat, 
daß die deutsche Nation in dea viei- .lalir- 
Ä(;hnten des Reichsbestandes die einigste 
und somit auch die stärkste von dei' AVelt 
wiu'de, was nach der wissenschaftlich Iw- 
glaubigten Erfahrung im VcHkerleben nur 
<lann geschehen kann, wenn nicht' des to- 
ten Drilles harter^ Zwang, sondei'n die be- 
geisterte Hingftbe an ein gemeinsames ho- 
hes Ideal die Masse zusammenschließt. 
A\'ie kami der preußische Militarismus^ der 
den Krieg heraufbeschworen haben soll, 
auch das Wunder der Einheit aller Par- 
teien des Volksganzen bewii-kt haben, die 
sich jeden .^[enscllen offenbaren nniß, der 
die deutsche Nation auch imr wenige 
Augenblicke seiner Aufmerksamkei. wü)'- 
digt? .Wi(; verstehen die Engiruider 
Deutschland? J^assen wir die letzte Frage 
durch einen -Mann ihres Blutes beantwor-' 
ten, dann .wird auch die erste beantwor- 
tet sèin. 

Der berülimte Verfasser der „Gi'uml- 
liigeTi "des neüjizehnten Jahrhunderts", 
Houston Stewaixl Chamberlain, schreibt in 
úem Hauptstück „Deutschlaiid" seiner ge- 
Jianunelten und bei F. Bruckmann, A.-Cí., 
S Tünchen, in Buóhform erschienenen 

Kriegsa^ufsätze": „Von dem alten 
)eutschland v> issen sie nichts, für das 

ii,eucDeutschland siud .sie zu veraltet 
b^enutzen wir das beliebte AVort ehimal 
i'ii'htig, suid sie zu „barbarisch" —, um 
e.^ Ixigreifen zu kiinnen; denn diese zänki- 
schen Greise, die an morschen Krücken 
abstrakter ,,Freiheit" und „Gleichheit" go- 
Ken, begreifen es nicht, daß Weiheit nur 
(Hiirch Aufopfei'ung der i)ersönlichen Will- 
l^üi- und Gleichheit nur in der allgemehien 
t Jnterordnung aller unter ein gemeinsames 
Xiel gewonnen wird, nicht dadurch, daß 
— wie auf Haiti — jeder Soldat Feldmar- 
schall ist. Sie sind stecken geblieben l>ei 
Vorstelhmgen des 17. und 18. Jahrhun- 
(jlerts, also einer Zeit, wo siclr Deutschland 
^■.elbst nicht kannte, wo Deutschland als 
tnoralische Einheit dem Auge entschwun- 
rflen war nnd ehi Chaos darstellte; diesem 
))eutschland gilt ihre Sehnsucht, dieses 
Deutschland möchten sie gar zu gern wie,- 
(ter entstehen sehen. Man wußte nicht, 
iiollte man den Kaiser „deutscher Nation", 
ijler aber nicht deutscher Nation wai', für 
);ien Mittelpmikt halten? Das Eh\e aber 
\/ußte man, daß der Preußenkönig, der 
jçegen die kaiserliche Gewalt Krieg führte, 
g^iewiß kein „Deutscher" sein konnte! 
Ss'hließlich war dann zwischen „Auti'i- 
clyen" und „Prussien" der Begi-iff „Alle- 
maud" so ziendich ganz aus der "Welt ent- 
schwunden; man redete kainn von einem 
„Deutschland". Ohne Frage liegt die 
Hauptschuld des heutigen Reiches in den 
Augen der Feinde, zugleich die Haupt- 
veranlassung für den Haß, der so manche 
treue deutsche Seele betrübt, in nichts 
andei-em begründet als darin, daß Doutsch- 
}and überhau]>t existiert. Es war fui'cht- 
bar bequen\ fiir England und Frankreich, 
mit keinem Deutscldand als irgenwie fe- 
stem, dauerndem Faktor rechnen 7a\ müs- 

vNapoleon si'ni?' damit um, wie ein 
Koch niit" seiner Gelee, die c{' nach Be- 
lieben zerteilen und zusammenfügen kann: 
und nun auf einmal war es keine Gelee 
mehr, sondern eine stahlharte Tatsache, 
die absohlt nicht aus dem AVege zu räu- 
men war. Statt Gallert Generalstab: das 
war bittej'. Das gemütliche Deutschland, 
das die Schlacl]ten für England' geschla- 
gen hatte, nm dann dem selben Englrtnd 
am AViener Kongreß als Fußschemel zu 
dienen, war dahin;.ein äußerst ungemüt- 
liches Deutschland stellte die stärk;.!- Ar- 
mee der A\''elt ins Feld und ging d ti'än, 
öich eine entsprechende Flotte zu bauen. 
'Nach dem berühmten Spruch: Tont com- 
pi'ondre c'est tont ])ardonner, ütK'.rkommt. 
mich etwas wie Mitleid mit dem edlen 
Ijord (Haidane), der Deutschland ohne Mi- 
litarismus zu lielxMi vorgab! Und kein 
Mensch wußte — auch heute weiß kein 
Mensch unter den Liebelosen .—, wie das 
mit der Umwandlung zugegangen war. Es 
schmeckte stark nach Teufelswerk. Von 
dem großen Friedrich — einem der herr- 
lichsten Menschen der AVeltgeschichte — 
stellt bei allen englischen Geschichts- 
schreibern fest (so erzählt Carlyle), er 
sei ein ,,Räuber" und ein ,,Bösewicht" ge- 
\ves(iii: von diesen zwei Postulaten aiw 
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schreiten sie zum -weiteren .Verständnis. 
Das bleibt fortan der Ton für alle, die in 
irgend einem Maße an der Verwandlung 
von Gallert in Geiieralstab beteiligt sind. 
Bismarck — dessen Grüüe-nicht zum we- 
Jiigsten in seiner gigantischen Aufrichtig- 
keit wm'zolt -- wird kaum je von der 
„Times" erwälint, ohne die hinzugefügte 
liezeichnung „Fälscher" oder aber den 
schauererregònden Beisatz; „Mann von 
Blut und Eisen", so diis schöne, tiefe Wort 
BLsmai'cks entátellend und eine doppelte 
Perfidie aiisübend. In allem dem spricht 
Bich Mißgunst, is'eid, Eifersucht, ohnmäch'^ 
tige .Wut aus; es wäre aber irrig, irgend 
eine historische Begründung dieses Has- 
ses zu Stichen; kein einziges Mal im Laufe 
der Weltgeschichte hat J>eutschland Eng- 
land etwas angetan; nein, nicht die Ver- 
gangenheit, sondern die Gegenwart ist es, 
die Deutschland zum Verbrechen ange- 
reciniet wird: die Tatsache, daß aus dem 
Nichts, wozu es hinabgesunken zu sein 
Bchieu - äußerlich betrachtet schien, 
denn auf Kunst, Philosophie und .Wissen- 
schaft achten Politiker nicht —, daß es, 
sage icli, aus dem Nichts, wozu es hinab- 
gesunken zu sein schien, nun plötzlicli 
ein so gewaltiges Etwas geworden ist — 
gewaltig an Schlagkraft, gewaltig au 
iScliaflenskraft, gewaltig an Erfindung, an 
Fleiß, au Vei-stand, an Unternehiiumgs- 
geist, an Erfolg, schließlich auch - das 
UiKU-hqrte.iite -- an Geldniitteln. Dieses 
Deutscidand überhaupt nicht bloß den 
.'ingeblichen jMilitarismus - hassen na- 
mentlich die Engländer, und „hassen" 
heißt In. seiner ur.sjjrünglichcn Bedeutung 
hetzeru' zu Tode jagen." 

.Wie verstellen nun die Engländer 
Deutschland? Sie verstehen es überhaupt 
nicht, sie bemühen sich auch nicht zu ver- 
stehen, aber sie hassen es. Ihnen schwebt 
uocli das schwache Deutschland des 17. 
und 18. Jahrhunderts, vor; sie erinnern 
sich auch au die Geschicliten von den 
wilden ('ynibein und Teutonen, von den 
Vandalen und Gothen imd reimen das 
alles, so gut oder schlecht es sich eben 
reimt, zusammen, und da haben sie das 
schwache Barbarenvolk, das sonderbarer- 
weise die St-arken schlägt imd den Zivili- 
sierten Gesittung lehrt. Deutschland war 
ein Chaos und in dieses Chaos wurde Ord- 
nung getragen, mustei'gültige, in der Welt- 
geschichte noch nie beobaclitete Ordnung, 
in der sich die Autorität der J^Yeiheit ver- 
bindet. In den Kö])fen der Engländer hat 
Deutschland noch nicht aufgehört, das alte 
Chaos zu sein — sie haben doch sogar aji 
dié„Néutra!itât" Bayerns-geglaubt u. 
wenn sie nun durch die stahlharte AVirk- 
lichkeit daran erinnert werden, daß „Lc- 
nore" mit ihrem Ausruf recht hatte: „was 
hin, ist hin: verlassen ist verlassen!" dann 
werden sie stutzig, wissen nicht mehr, 
was zu sagen und sprechen den blühend- 
sten IJnsinn." 

* * * (' 

Ueber die enghindfeindliche Propaganda; 
in Irland wird der „'Münchener Post" aus. 
London bericlitet: 

„Wir sind in der J^age, über einen be- 
zeichnenden Vorfall, der sich am 15. Nov. 
in Dublin abgespielt hat, zu berichten. In f 
St. Stephens Green wurde vor dem Denk- 
mal, das dem Andenken der im Buren- 
kriege gefallenen irischen .i^oldaten ^"e- . 
widmet ist, eine. Versammlung abgehalten.' 
Ihr Zweck war, gegen die Entlassung; 
eines Iren, der ein Kapitän der Sinn-Fein- ^ 
Abteilung des irischen Freiwilligenheei'es 
ist, aus den Königlichen Arsenalwerken 
zu protestieren. Ein bewaffnetes Kontin- 
gent der irischen Freiwilligen war anwe- 
send. Einer der Redner, John Milroy, 
sagte: „Man sagt auch, euer König und,, 
euer Vaterland brauche euch, aber ihr ! 
luibt keinen König und ihr habt kein Va- 
terland außer Irland. Das Reich, dem 
wir alle dienen sollen, hat alles getan, was 
menschliche pjrfindungskunst vermochte, ■, 
um eure Nation zu unterdrücken und zu 
vernicliten, aber es ist nicht gelungen. 
Die irische Nation hat es übei-standen und 
siè' wird das Britische Reich überleben. 
(Beiiäll.) Ich sage euch wohlüberlegt, daß 
dieses Reich endlich einen Gegner gefun- 
den hat, der Hieb mit Hieb heimzahlen 
kann. (Beifall, i'ine Stimme: Ein drei-, 
faches Hoch auf Deutschland!) Das 
ist die Stunde, die unsere Väter herbei- 
gesehnt haben. Hu- müßt alle dem frei- 
willigen oder dem Bürgerheer beitreten, 
um bereit zu stehen für den Tag der Ab- 
brechimng, der viel näher ist, als sich 
viele von euch vorstellen. Macht euch 
bei'eit fiü- diesen Tag, wo eure .Waffen 
nicht Worte sein werden, sondern kalter 
Stahl." 

„Dei- zweite Redner war dei' Arbeiter- 
führer James Conuolly, der neben Larkin 
die Hauptrolle bei der Dubliner Streikbe- 
wegung s])ielte und überhaupt das geistige 
Haupt dieser Richtung der irischen Arbei- 
terbewegimg ist. Er warnte di« Behörden 
davor, die Polizei oder das ^Militär gegen 
die Ver.sanunlung loszulassen, und sagte: 
„Ich habe dafür gesorgt, daß eine,solche 
Gewalttat, ehe die Woche um ist, jedem 
Soldaten an der Front zur Kenntnis ge- 
langt. (Beifall.) Und wenn es dort be- 
kannt wird, daß hier in Dublin niederge- 
metzelt wird, dann Averden die Dubliiier 
Füsiliere, wenn sie das nächste j\Ia] deit 
Befehl erhalten, den Rückzug der Eng- 
läntler zu decken, vergessen, den Englän- 
dei'u zu folgen. (Beifall.) .Wenn es zu 
einer Landung der Deutschen in England 
oder Irland kommt, dann werden alle frei- 
willigen Offizieríí und alle irischen Füh- 
rer mit rebellischen Tendenzen sofort, ins 
Gefängnis geworfen werden. .Jede Mas- 
senverhaftung von Iren würde der Beweis 
davon sein, daß der- Zusanunenbruch des 
Britischen Reiches bevorsteht." 

in einer von Conuolly beantragten Re- 
sohition geloljte die .Versannidung, immer 
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nur für Irland zu kämpfen und nimmer 
zu ruhen,, bis Irland als freie und unab- 
hängige Republik unter den Völkern da- 
stehe." 

John Bull, merkst du was? Das Chaos 
ist jetzt auf der anderen Seite des Kanals; 
das Inselreich droht, in die Brüche zu 
gehen. Die Engländer wollten, als sie 
über den Kanal gingen, ein großes Reich 
ze}-st(')ren, und sie werden das erreichen 
— sie werden das eigene Reich vernichten. 

, > :f( 4: ^ 

Es .scheint sicher zu sein, daß die Tür- 
ken die Suezkanalzone soweit beherrschen, 
daß unsere Gegner den Kanal nicht mehr 
benutzen können. Daher ist es nicht un- 
angebracht, sich einmal klar zu machen, 
was das bedeutet. Die Spemmg des Suez- 
kanals trifft den Handelsverkehr unserer 
Gegner mit ihren östlichen Besitzungen, 
vor allem denjeiugen Englands mit. sei- 
nem Ivronjuwel Indien und mit Au.stralien, 
an seiner empfindlichsten Stelle. Was das 
für England bedeutet, kann man abschät- 
zen, wenn mau in Betracht zieht, daß 
nicht allein über eine ^Million Tonnen eng- 
lischièr Kohle dm'ch den Suezkanal all- 
jährlich nach dem Osten geht, sondern 
daß England über den Kanal außer den- 
jenigen. Produkten, für die Indien der 
Haui'/llieferant der ganzen Welt ist, wie 
Jute und Reis, auch einen sehr großen Teil 
seinei' übrigen Rohstoffe bezielit. So er- 
hält England auf dem Wege durch den 
Kanal in Prozenten seiner Gesamteinfuhr 
von Jute 99 Pi'ozent, Tee 99 Prozent, Jute- 
fabrikate 97 Prozent, Reis 75 Prozent, 
Hanf 73 Pi'ozen't, AVolle 70 Prozent, Ben- 
zin (55 Prozent, Manganerze 52 Prozent, 
Kautschuk 51 Prozent, Häute und Felle 
49 Prozent, Oelsaate 44—48 Prozent, Ge- 
li-ejde .'50- -iJS Pj'ozent. Gewiß bleibt un- 
seren Feinden der Weg um das Ka]) nach 
wie vor offen. Er bedingt aber eine we- 
sentliche Verteuerung der von Asien kom- 
menden Rohstoffe und Lebensmittel. Ein- 
mal, weil die Unkosten der Fahrt um das 
Ka]) der Guten Hoffnung trotz den erspar-, 
ten Kanalgel)ülü'en infolge der wesentlich 
längei'en Reise dui'ch höheren Kohlen- und 
Pi'oviantverbrauch, höhere Vei'sicherungs- 
prämien usw. wesentlich griißer sind als 
bei einer Fahrt durch den Siiezkanal. 
Dann, weil infolge der längeren Reise <lie 
längere VeT'zinsung der AVaren schon eine 
Verteuerung des Verkaufspreises fordert. 
Endlich dürfte auch die Kriegsversiche- 
rungsprämio eine ansehnliche Erhöhung 
erfaln-en, da die Schiffe'auf dem langen 
Wege diu*ch den ganzen Indischen und 
Atlantischen Ozean der Kaperung durch 
die noch inuner nicht völlig beseitigten 
deutschen Kreuzer und Hilfskreuzer aus- 
gesetzt siijd. Und außerdem weiß heute 
noch niemand, ob sich durch den immer 
weiter um sich gi-eifenden Burenaufstand, 
dessen Niederkämpfung bisher ja nur te- 
legraphisch gelang, nicht ülHjr kurz odcir 
lang auch das Anlaufen der südafrikani- 
schen Häfen zm- Einnahme von Kohlen, 

■ Wasser und Lebensmitteln'verbieten wird. 
Dadurch würde sich natürlich der Verkehr 
noch schwieriger und kostspieliger gestal- 
ten. Jede Erhöhimg der Unkosten alx"r 
setzt unter den heutigen Verhältnissen die 
englische Industrie der Gefal# aus, daß 
ihr Absatz, der sowieso unter dem Ein- 
flüsse des Krieges schon eine starke Ver- 
ringerung erfahren hat, unter den Angrif- 
fen der nordamerikanischen Konkurrenz 
noch mehr abbröckelt. England wird also 
dm-ch die Sperre des Suezkanals gerade 
in dem empfindlich getroffen, was ihm 
einzig und allein heilig ist, nämlich in sei- 
nem Geldbeutel. 

Doch auch militärisch ist die Sperre 
sein- bedenklich. Man erinnert sich, dal5 
England in aller Heimlichkeit europäische 
V'^olunteers-Bataillone nach Indien gesandt 
hat, um für die weißen Regimenter, die es 
nach Aegypten sandte, Ersatz zu schaffen. 
Erst als jene Bataillone in Bombay und 
Kalkutta an Land gegangen waren, erfuhr 
die Welt von ihrer Entsendung. Aber 
wenn das indische Pülverfal.^ wirklich ex- 
plodiert— wie es den Anschein hat —, 
dann genügt dieser Ersatz nicht, sondern 
es müssen noch viel mehr Truppen nach 
Indien geschickt werden. Soweit diese 
nicht aus Canada oder Australien kom- 
men, müssen sie den weiten Umweg tun 
das Kap der Griten Hoffnung oder durch 
den Panama-Kanal machen. Und da kom- 
men sie vielleicht zu spät. In ähnlicher 
Lage befindet sich Frankreich, das seinen 
hinterindischen Besitz verteidigen nmß, 
wo es ebenfalls bedenklich gärt,. Das Ein- 
igreifen der Türkei in den .Weltlyieg ist 
also von den weitesttragenden Folgen für 
die HeiTschaft der Engländer und Fran- 
zosen in Südasien, 

* 

In Frankreich scheint sich, Vv^eim man 
aus den stark zensierten französischen 
Blättern Schlüsse ziehen darf, auch aller- 
hand zu wenden. Es ist bekannt, daß die 
Mehrheit des französischen Volkes diesen 
Krieg nicht wollte. Sie ist ohn« Begeiste- 
rung deui Rufe zu den Waffen gefolgt, 
denn sie war von der deutschen Ueber- 
legenheit überzeugt und hatte, nach den 
mandschurischen Erfahrungen, kein Ver- 
trauen mehr zu dem ,,gi'oßen Bruder" Mos- 
kowiter. Die Ereignisse haben die düste- 
ren Vorahnungen der Franzosen vollauf 
Ixistätigt. Seit fünf Monaten .stehen die 
deutschen Heere im Lande; die Not unter 
denen, die flüchten mußten, weil ihre 
.Wohnorte in der Feuerlinie liegen, oder 
die in törichter I<\n'cht vor den verschrie- 
enen deutschen „Barbaren" ausreißen, ver- 
schlimmert sich täglich; der Blutzoll, den 
Frankreichs IMannheit bereits zu zahlen 
hatte, ist ungeheuer; und nirgends eine 
Aussicht auf Sieg. Was Wunder, daß 
.namentlich die nordfranzösische Bevölke- 
rung, die auch die schwei-eu Lasten der 
Einquartierung eigener Trui)pen, von Eng- 

ländern, Indern, Belgiern, Kolonialregi- 
mentern zu tragen hat, einer Einquartie- 
rung, die sich bekanntlich durchaus nicht 
einwandsfrei beträgt, — daß diese Bevöl- 
kerung des Krieges herzlich müde ist. 

Aus den Preßerörterungen zu Anfang 
Dezember geht das klar hervor. Damals 
hatte de^ ^linister des Innern, Malvi. Com- 
líiêgne, Senlis, Amiens, Béthune und an-, 
dere nordfranzösische Städte besucht und 
der notleidenden Bevölkerung in seiner 
Verlegenheil baldigen Frieden- verspro- 
chen. Einige Episoden sind charakteri- 
stisch. In Com])iêgne begab sich der Mi- 
nister zu den- Flüchtlingen aus den von 
den Deutschen besetzten Ortschaften. Der 
Bürger meiste)' von Ribécourt teilte ihm 
mit, daß die Einwohner der vom Kiiege 
betroffenen Gebietsteile allen ihren Depu- 
tierten den Laufpaß geben würden, wenn 
es den Volksvertretern nicht gelingen 
sollte, die Kriegspartei zu stürzen und 
einer besonnenen, mit den gegebenen Ver- 
hältnissen rechnenden Regierung ans Ru- 
der zu verhelfen. Am meisten empörte 
sich die Bevölkerung über die Senatoren 
Bom-geois und Humbert. Selbst der Prä- 
fekt Von Epernay sprach sein Erstaunen 
darüber aus, daß zwei solche ^Nfänner, de- 
rei^ wohltätiger Einfluß sich in gefahr- 
vollen Zeiten deutlich erkennen ließ, den 
wütenden Nationalisten nicht das Hand- 
werk legten. Malvi entgegnete dem Bür- 
germeister, daß Frankreich nicht eher 
Frieden maclKMi könne, bis der Feind aus 
dem Lande vertrieben .sei. Er habe sich 
mit .seinen Freunden (er gehört der radi- 
kalen Partei an, die bis zum Kriege den 
Ausschlag gab) dahin geeinigt, die An- 
bahnung von Friedensvei'handlungen zu 
verlangen, sobald sicli die Deutschen nach 
Belgien zuri'Kikgezogen hätten. „Das wer- 
deii die Deut.schen nicht tun!" unterbi'ach 
ehi Bürger von I^issigny den Minister des 
Innern, „sie sind viel stärker als wii'. Ich 
habe sie mii- gründlich angesehen und 
lasse mir von den Zeitungen nichts mehr 
weismachen." Wie dei' „Petit Calaisien" 
belichtet, hatte der Minister' einen sehr 
schweren Stand mit den armen Flücht- 
lingen. Alles, was er außer seinen Ver- 
sprechungen leistete, war, den Präfekten 
zu einpfelilen, d;iß sie im Falle einer neuer- 
lichen Be.setzung des Gebietes bis zur Mar- 
ne durch die Deutschen (mit der die fran- 
zösische Regierung also offenbar rech- 
net!), zuerst an die Bewohner und dann, 
erst an sich denken möchten. Wer sei- 
nen Post«;n verla.sse, ohne vorher für die 
Sicherheit der Bevölkerung gesorgt zu 
haben, möge sich als entlassen betrachten. 

Aus den Slitteilungen der Pariser Blät- 
ter geht hervor, daJJ Malvi in dem Reise- 
bericht, den er' im Ministerrat erstattete, 
kein Blatt vor den Mund nahm, sondern 
die Stimmung der Bevölkerung Nord- 
frankreichs wahrheitsgemäß schilderte. 
Das haben jjpn nicht nur die Kolle,gen 
verdaeht, sondern auch die Boulevardzei- 
tungen, die vorerst ihr (ieschäft noch in 
Hurrapatriotisnuis machen müssen, weil 
die Zensur es nicht anders erlaubt. Malvi 
wird vorgeworfen, er bereite ein politi- 
sches Ränkespiel vor, um den ins Hinter- 
ti'effen geratenen Radikalen wieder zur 
Macht zu verhelfen! yVber all diese Ent- 
rüstung kann den außenstehenden Beob- 
achter nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
Malv.i. die Wahrheit gesagt hat. 

Kabelnachrichten. 

iPari's', 12. Die französischen Zeitun- 
g-en spenden der Antwortsnote Englands 
an die ^''ereinigten Staaten in Bezug a,uf 
dien Handel der neutriü<?n lilnder ihren 
Beifall und hof-fen, daß die inteixissiertcn 
Parteien zu einem Uebereinkornmen ge- 
langen werden. Gobriel Hona:^ux meint 
im „Figaro", dai.V von allen Seiten der 
l>este AVillen vorhanden ist. Die englische 
Noto hat außerdem noch den Vorteil, daß 
Rio die Grundlage für den Abschluß eiiuis 
Uebereinkommens bietet, welclies die 
richtigten Regeln fiü' deai Schutz des iieu- 
traten Handels enthalten kann. (Na! na!) 
■ [P a r i s, 12. Ein Telegramm bulgarischen 
Ursprungs bi-higt einen Auszug aas dem 
jüngst abg'(ischlosseneu deutsch-lrürkischen 
JRjiuidnis. Es heißt darin: Deutschlaiid ver- 
pflichtet sich, der Türkiii wäJirend d<;r 
ganzen Dauer des Krieges Munition, 
I<irieigsmaterial, Geld und Offiziere^ zu lie- 
fern, welche die Schlachten leiten sollen, 
im Fallfc eines Sieges erhält die Tiirkei 
von Deutschland den fünften Teil der 
KWegsentschäiUgimg, welche ihm gezahlt 
wird. Sollten die Verbündeten sieg'en, so 
"wird Deutschland beim Friedensschluß 
eine Klausel in die Bedingung'on einliigen, 
welche die Integiität der Türkei gai-an- 
tiert. Deutschliind und die Türkei ver- 
pflichten sich, den Frieden jiur gemem- 
sam und dn gegenseitiger Uebereinstim- 
mung zu schließen. Die Türkei vei-pllichtet 
sich, nur gegen Rußland und England 
lü'iteig %n führen. Frankreich wird in dem 
i^'^ert^'ag nicht erwälmt. 

Ujondon, Iii. lAus Berlin whxl mitge- 
teilt, daß eine deutsche Luftflotte Dün- 
k'irche.-n angi'iff. Die elekti'ische Licht- und 
Kraftstution, sowie einige Militänverk'stät- 
ten wurden zerstört. 

Rom, 18. Die große inneits Anleihe 
wurde in Höhe von 1300 Millionen Lire 
giezeichnet.' An dieser Summe sind die 
Banken mu' mii 200 ^lillionen beteiligt. 
Die Zeitungen heben hervor, daß, dieser 
große Bi-folg ehi beredte.? Zetignis des 
^iti'iöti.s'chen Gefühls der Bevölkenuig 
bildet. 

I^'o-ndon, 43. Der nordamerikänischo 
J\inzerkreuzer „Te-nnessee" ist in B^'glei- 
iung des Ti'anspovtschiffes' ^..J'asüu" iii 

i^exiuidrien eingetroffen. Beide Schiffe 
keimten in Jaffa, wo sie zueret waixiii, die 
Flüchtlinge nicht an Bord nehmen, weil 
dii! See zu hoöh ging. Sie werden jetzt iu 
iVlexandrien Kohlen eüinch'men und dann 
nach Jaffa ziirüçkkelu-en. 

Londcn, 12. Die Zeichmmgen für die 
10 Trillionen Pfimd Sterling-Anleihe, die 
in Schat7.anwcisungen auf die Bank von 
.lYankrcich ausgegeben wei-den wird und 
von 'der Baaik von England aufgelegt wur- 
de, ist mehrere }tlalc übeizeichnet wor- 
den. Viele auswärügT Finanziers zeichne- 
ten große Summen mid diei Beteiligung 
von Nordamei'ika aiis war besondere groß. 

Madrid, 12. Der englisdie Panzer- 
kmizer ■ „Invindble", der an deir See- 
schlacht bei den Ftükl'andsinseln teilge- 
nommmen hat, ist in Gibraltar eingelau- 
fen, um Havarien auszubessern. 

K o ]) o n h a g e n, 12. Die Regieining ver- 
ordnete, daß alle däjüschen Schiffska])i- 
tänc ihre Papiere stets in einer einzigen 
Ausfeiligung in Ordnung haben müssen. 
Es soll dadurch verlundert werdeai, daß 
Dänemark als Vermittler des Handels zwi- 
jschen den neutralen und den kriegführen- 
den Mächten benutzt wii'd. Die Verord- 
nung wurde infolge de-s bestehenden .Ver- 
dachts erlassen, daß einige Kapitäne der 
n'üuti'alen ScMffo mitunter Dokumente in 
mehrfacher Ausfertigung bei sich fülu-en, 
die mit der I^adung nicht überemstimmen 
mid welche sie vorzeigen, um der Unter- 
suchung durch die englischen Kreuzer zu 
entgehen. 

Paris, 12. Die englische Regierung 
verbot den Export, von Nickel, Blei, Alu- 
minium, Eisen, Schwefelkies, Kieselsau- 
ren Salzen, (lummi und Petroleum. Eine 
Ausnahme wurde mit Italien gemacht, 
nach welchem Lande diese Produkte ge- 
liefert werd(;n kömien, jedoch unter der 
Bedingung, daß sie für die italienische 
Industrie verwendet werden. Diese litt 
seit einiger Zeil .sehr untin- dem Tiangel 
dieser Produkte, .so daß viele Fabriken 
bereits mit der Absicht umgingen, den 
Betrieb einzustellen. 

N e w York, 12. Aus London wird be- 
richtet, daß der Einfall dei- türkischen 
Truppen unter Rihrung deutscher Offi- 
ziere in Aegyj)ten in Vorbereitung be- 
griffen ist. in Palästina sind 80000 Sol- 
diiten unter dem Befehl des Generali von 
Cre.ss vereinigt. Es heißt, daß 3000 deut- 
sche Offiziere iu diesi;r Heeresabteilung 
känii)fen. 

Bern, 12. Der Schweizer Bundesrat, 
teilte den kriegfülu-enden Mächten mit, 
daß er bereit sei, die Auswechslung dienst- 
unfähiger Verwundeter nach jeder Rich- 
tung hin zu erleichtern. 

L o n (I o n, 12. Infolge des Ki'ieges wer- 
den in diesem Jahre die sonst am 1. April 
jeden Jalires stattfindenden Regatten auf 
der Themse zwi.schen den Studenten der 

'Universitäten Oxford imd Cambridge nicht 
abgehalten werden. 

Notizen. 

___ . ; 

Ein weiterer Ritter des eisernen 
Kreuzes. 

■. ITV'iederum können wir von dei' ei'freu- 
liehen Tatsache berichten, daß einei- von, 
den deutechen jungen Leuten, die hier an- 
sässig warxm und denen es gelang-, d-as 
alto Vaterland zu enxiichcn, um es gegen 
die Feinde zu veii;eidigen, füi^ Tapferkeit 
mit dem „eisernen Kreuz" ausgíízeichnet 
wurden. 'Hei'm Boye Petei-sen, dei' früher 
bei den Herren Leon Israel Bros in Santos 
tätig war der als Unteroffizier das 1. 
t^ayrischen Infanteriei'egiments ' jetzt in 
Fi'ankiieich kämpft, ist diese höchstej Aus- 
zeichnung des Soldaten im Kriogo z.uteil 
geworden.Unsere-n herzlichsten Glück- 
,wunsch. 

(G o b äi u d es t e u e r. Der l''nianz.sökre- 
tär Dr. Sampaio Vidal Ixischloß, die. Zah- 
lungsfi'ist für die Gebäudesteuer ed.si Rech- 
nungsjahre« 1914 bis zum 20. die.s'es Mo- 
nats zu verlängern. 

'N i c k e l g e 1 d. Die Regierung trifft 
Vorkehrungen, um das Nickelgeld, wel- 
ches sjch in der Bundeshauptstadt .stark 
anhäuft, mehr über diis Innere' des Lan- 
des zu verbreiten und besonders nach 
den Plätzen zu leiten, wo es kna[)j) ist. 
Zu diesem Zwecke soll die R-acht für den 
Transport auf dej- Zentralbahn und auf 
den Schiffen des Lloyd Brasileire auf ein 
Mindestmaß herabgesetzt wcirden. Der 
L'andwirtschaftsminister hat bereits 
mit dem Finanzminister in der Angelegen- 
heit<konferiert. und wird sich jetzt auch mit 
dem A'erkehrsniinistei" in Vei'bindung 
setzen. - 

B r a s i 1 i a n i s c h e > S t e i n k o h l e n. 
Dr. Uuliö B. Ottoni, Präsident der Kohlen- 
hergwerksgesellschaft in São 'Jeronymo ini 
iSitaabe Rio Grande do Sul befindet sich 
augenblicklich in Porto Alegre, um de,n 
(Verkauf der Kohlo auf deni Konsum- 
fnarkto in größerem Malä© zu beti'eilHiii. 
Er le.rkläite einem Redakteur dea- dortigen 
IZ^eitung „Correio do l'ovo", daß seine (Je- 
siellschaft demnächst die Kohle iu grö- 
ßei en (Quantitäten föi-deni wird, so daß sie 
gröl-kire Bostellungen ausführen und mit 
der ausländischen Kohle konkumeren 
kann. - Ueber diö Kohle aus den Berg- 
werken von São Jeronymo im Staate Rio 
Grande do Sul ist schon so viel geschrie- 
ben und gessiu'ochen Avonlen, ohne daß sie 
aber bis; jetzt jenmls weiter als in der 
nächsten [Jmgebung ihres Fundortes in 
größerem Maßstäbe zm- Verwendung ge- 
langte.'Kiii genaues' Urteil über ihr<i Qua- 
lität konnte denizufolge in weiteren Krei- 

sen noch nicht gefällt werden. AVir sellist 
Ivibon uns ebenfalls schon mit ihr beschäf- 
tigt und hif.'-ß es von gewisser Seite, dal.V 
sie erst zu Pi'cßkohlo verai'beitet werden 

■müßte, um mit der Cardiffkohle konkur- 
rieren zu können. E-í mag dies wahr sein 
und kann ja aiuii mit.nicht zu gi-oßen 
Schwierigkeiten ausgefülivt werden. Aber 
selbst ohne besondeiHi Verarbeitung und ' 
1>ei geringerer (Qualität wäre ilu'e Verwen- 
dung in gW3ße7'cm Maßstabe .sehr zu Avün- 
8< heil, da sie doch billiger im Preise 
einstehen muß, schon weU sie ki'inen Zoll 
bezahlt und weil sie Brasilien von der 
■Enifuhr aus England unabhängiger macht. 

(iroßes Fuß ba 11-We tt s])! e 1. ..Am' 
Konntag, den 17. d. ]\I. nachhiittags 3 Uhr 
findet im Park Antarctica ein gi'oßes I<\iß- 
ball-Wetts]>iel zwischen dein Sportklub 
permania und dem Rio Claro-Rißballklub' 
Statt. Der Ei-trag ist zum Besten des „Ro- 
ten Kreuzes" bestimmt. Eintrittskartfön: 
{^>itzplatz 2 Milreis, Stehi)latz 1 Milreis, 
l^ind in allen größeren deutschen Geschäf- 
teil des Zentrums und in der Ex|)edition 
dei' ,/I)eutschen Zeitung" zu haben. 

Prot estver sanimliin g. Die Be-, 
amten der vei-schiedenen Ve-i-waltungsab- 
teilungen der Bundeshauptstadt iabeu 
für heute auf dem dortigen I^ai'go S. Fran- 
ci.sco eine Versammlung einberufen, um 
gegen die EinkommensteuiM' zu {)ro- 
testieren. 

Posta 11 gel egen hei ten. Der Ver- 
kehrsminister Dr. Tavares de L^ra hatte 
vorgestern ehie lanpx'- Konf.'renz mit dem 
Generalpostmeister Dr. Camillo Soares. 
wurde beschlassen, rine allg-enieine ln- 
spektion in allen Postanstalten der Ri*- 
j)ubUk vorzunehmen. Melii-ere 'Beamte der 
Haupti:>ost ni der Bundeshauptstidt wer- 
den zu Kontrollbeaniten ei'naniit u. die Kon- 
trolle. in den Staaten Amazona.s-, .Sergipi', 
Pernambuco, Bahia und Minas Gerai's be- 
gonnen werden. Es ist zu wünschen, daß 
die Inspektionen ernst iKitrieben ^V^'rd^■n, 
djaniit etwas ersprießliches erzielt und mit 
dem alten Schlendrian, der noeh an ver- 
schiedenen, Stellen der Repulilik im Po.st- 
wesen heri-aclit, endlich aufgerihimt wird. 

G c b U r t s anzeige. HeiT I^'ofessor 
Henrique (íeenen, Herausgeber der Wo- 
chenschrift „A (rueiTa" und Frau CJemah- 
lin teilen die Geburt eines gesunden Kna- 
.tfcn mit. — Unseren herzlichsten Glück- 
wunsch. 

B r a s i 1 i e n s S c h i f f s V e r k e h r u ii d ' 
der Krieg. Die ,,Ik!herrscher der Mee- 
re" hatten ihren Schiffsverkehr zwischen 
England und Südamerika wesentlich ein- 
geschränkt, so lange das deutsche Paci- 
fic-Geschwader noch be.stand. Seit es in 
der Seeschlacht l)ei den Falklands-lnseln 
der gewaltigen Uebermacht unterlag, wäre 
eigentlich kein Grund mehr vorhanden, 
mit der Entsendimg von Schiffen auch fer- 
nerhin zu sparen, denn England hat jetzt 
so viele Kriegsschiffe im Atlantischen 
Ozean, daß es seine Handelsschiffe wohl 
vor der „Karlsruhe" und vor der „A'dn 
der Tann" zu schützen vermöchte. Wenn 
die Royal Mail ,dennoch den regelmäßigen 
Fahrplan nicht wieder in Kraft setzt, so 
hat (las offenbar andere Gründe, u. zwar 
solche, die mit der Rechnung auf riesen- 
haften .Wirtscliaftsgewinn, der für Eng- 
land aus dem Kriege gegen Deutschland 
entsjn'ingen sollte, schlecht im Einklang 
stehen.' Die Royal Mail und die mit ihr 
vereinigte Pacific-Linie senden so wenige 
Schiffe, daß die Gründe für die Unter- 
lassung der Dividendenverteilung, welche 
die Direktion vor zwei Monaten angab, 
auch heute noch in Kraft zu sein scheinen. 
Früher hatten wir jeden Sonntag einen 
Royal Mail-Dani]ifer. Heute kommen die 
Dampfer der A-Klasse in Abständen von 
fast einem Monat. Zuletzt war die „.Ama- 
zon" hier, und zwar am 25. Dezember. 
Der nächste Danipfer dieser Klasse, der 
erwartet wird, ist die „Araguaya", die am 
19. .Januar einlaufen soll. Besser scheint 
es mit der D-Klasse zu stehen, denn die 
Dampfer „Demerara" und ,,Darro" sind, 
von Euroj)a kommend, für den 21. und 
28. Januar angezeigt. Die Pacific-Linie, 
die 0-Klasse, hingegen sclieiht überhaupt 
keinen Fahrplan mehr zu haben. Die Nel- 
son-Linie, die nach einigen durch die 
„Karlsruhe" verursachten „Unfällen" ih- 
rer Dampfer die südamerikanischen Ge- 
Avä.sser nicht mehr schätzte, sendet dem- 
nächst den „Highland AVarrior", an dessen 
Bord sich der bekannte brasilianische Li- 
terat Medeiros e Albu(iuerque, befindet. 

Die PYanzosen haben auch einschnei- 
dende Aenderungen in ihrem Fahrjilan 
vorgenommen. Die „Lutetia", die bei- 
nahe. den Deutschen in die Hände gefallen 
wäre, behält die Comj)agnie Sud Atlanti- 
que hübsch zu Hau.se. Die „Gallia", „Bre- 
tagne", „Gascogne" usw. sind von der Re- 
gierung in Hospitalschiffe verwandelt 

I worden. Die sogenannte kommerzielle Li- 
' nie, der die Schiffe vom Typ der ,,Liger" 

angehören, verkehrt noch, und den Schnell- 
dienst haben Dami)fer der (Kompagnie Gé- 
nérale Transatiantique überiiommen: „Lü- 
pagne", „Flandre", „Perou". 

Die neutralen Nationen haben teilweise 
ihren Schiffsverkehr nach Brasilien ebtiii- 
falls einge.schränkt, besonders die Hollän- 
der, deren Schiffe durch {Minen großer 
Gefahr ausgesetzt sind und außerdem von 
englischen und französischen Kriegsfahr- 
zeugen andauernd schikaniert werden. 
Deshalb wollen sie ihre wertvollsten Schif- 
fe, die „Tubantia" und die „Gelria" vor; 
läufig nicht mehr fahren lassen. Die ita- 
lienischen Gesellschaften haben einen re- 
gelmäßigen Dienst aufrecht erhalten, wäh- 
rend die Spanier und die Schweden sogar 
ihre Fahrten vermehrten. Die Stockhol- 
mer Nordstern-Reederei (John.son-Linie) 
läßt von Januar bis März nachstiihende 
Schiffe nach Brasilien auslaufen; ,,Drott- 
ning Soi)hia", „K. Margareta", „Ottawa", 
,,Ax('l .lohnson", „Kroni)rinz(is.san Victo- 
ria", „Kroniirins Gustaf Atlolf", „Oscar 
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d-'i'cdrik", „rfiiicossiui Ii)g0l)0Vg" und 
,,Avesta". Foi'iier könneti wir, wie wir 
bereits mitteilten, mit norwogisclien Damp- 
fern rechnen, deren erster Europa bereits 
.verlassen hat. 

Unsere Küstcn.«chiffa]n-ts-Gesellschuiten 
luiln'ii sieh die Gelefienheit xuinitze ij'e- 
macht und dem Noi'damerika-Dienst iln- 
.\ugenmerk zugewandt. Der Moyd Bra- 
sileiro, der auf dieser Linie schon früher 
arbeitete, liat dort jetzt die I)anii)fev ,,Mi- 
nas Cieraes", ,,Rio (le .Janeiro", „B. Paulo", 
„Puriis", „Sergipe", „Acre" und - de)i 
Frachtdampfer ,,"\Vascano" laufen. Die 
Oomj)anhia, Commprcio e Navegação hat 
die i)ampfer ,,Cor(iovadO", „Merity" und 
„Paraná" in den New York-Dienst ein- 
gestellt. Alles in allem ist also für un- 
vSci'oBe'JüifnivSSO lediglich gvsorgt, denn Ix?- 
kanntlich haben Handel und Verkehr in- 
folge des Krieges bedeutend nachgelassert. 
iWie gewaltig die Verringerung (les ^'er- 
kehrs ausländischei' Postdam])fer im Ha- 
fen von Rio ist, zeigt die Gegenüberstel- 
lung folgender Zahlen: 

1911. li)12 1!H.'5 1914 
'.Januar 12(; 129 148 14K 
l^Vbruar 118 12« IBß 141 
•:März t:5:5 12.') 197 14.5 
April 11;") Iö:! 182 Ulõ 
■Mai, 122 129 20:-5 1.^8 
'.luni 112 ir)8 1()7 1.^7 
'.Juli 104 161 171 1:í9 
A ugust 111 106 1 ()7 90 
Septembei- 112 143 149 77 
Oktobei- 1:í7 17:í 178 94 
Xovember U3:V 178 1.59 88 
Dezember 129 160 163 90 

14.52 1791. 20.50 1422 
Infolge der AVeltJjandelskrise, die ja be- 

sonders hart auch Brxisilien betraf, war 
.sciion in den ersten Monaten des .Jahres 
"der Dampferverkehr im Vergleich mit dem 
gleichen Zeiträume des Vorjahres erheb- 
lich zurückgegangen.. Inimei-hin hätten 
wiry wenn nicht der Krieg dazwischen ge- 
kommen wäre, einen Gesamtverkehr ei'- 
haiten, der nicht sehi' hinter dem des^Jah- 
n:s 1912 zui'ückgestanden hätte. wSo aber 
blieben wir im .Jahre 1914 noch um 30 
Dampfer hinter dem .Jalire 1911 zui'ück. 
""191 4. Ein Tagebuch übei' den AVelt- 
Tv'rieg von Pi'of. I)r. Ilduard Engel. Mit 
iUrkund'cn, Bilnissen, Kaiten. .lede I4e- 
fci'nng .50 PffMinig. (\'ci'lag von George 
iWcsterniami, l^raunschweig-, Berlin, Ham- 
burg.) Das leidenschaftliche, das -bren- 
wonde Verlangen nach ci'nc-r wii:klichen, 
.Geschichte des Weltkrieges, der .sich mit; 
Donnergang.vor uns allen abivllt, liat trotyJ 
CT.hi- vielei- Versuche bisher nòcli' nicht 
seine nefriedigung g'efundeii. Selbstver- 
Ktiindlicli ist eine gelehrte, pragmatische 
Geschichte des Krieges nicht nur jetzt, 
.■sondern noch sehr lange ein Ding der 
■LFumögli'chkoit. Nicht nur möglich aber^ 
|;ondern noch {lring"end erwünscht, nein. 
unlMidingt notwendig ist eine gx\schiclxt< 
lic.he D.arstellung der ungeheuren uns um-' 
driingenflen I*>eignisse in der ■ einzigen 
dajikbaren Form, der eines g-eschiclitli- 
chen Tag-ebuchs, das die Stunde, den Avi- 
genblick dieser umiussprechlich grofien 
Zeit für immer fasthält. 

Ein P>lick sciion in die erste Lieferung 
wii'd sofoi't zeigen, mit welcher Begííiste- 
rung, Saciikunde, Meisterschaft dpr, Ver- 
fasser diese undéndlich schwierige,,,, iiber 
zugleich unvergleichlich .so-höne' Aulgabe 
gelöst hat. 
. .rede.s wichtige Ereignis wird niclit imr 
lestgehalten, sondern mit seinen Urkun- 
d'en lebendig geinaoht und durch .foitlau- 
fende seelische Mitarbeit in ein Ganze.'i 
iverwoben. Es darf versichert werden, und 
jeder ' Lesei- kann die- Probe daj-auf 
.machen: keine der für die Mit- und Nach- 
w'elt kostbaren Urkunden fehlt, so daß 
diese Geschichte des Weltkrieges zugleich 
ein unejitlwhi'liches Quellenwerk für den 
spätei'en Forscher darstellt. 

Ein Ruch für jftden Deiitschen, ein gleich 
l(Mnem edlen Kunstroman spannendes Lo- 
tjebuch soll hier dargeboten werden, an 
dem wir alle uns begeistern, ja erbauen 
Sverden. Tag um Tag, oft Stunde um Stun- 
«io folgt die leidenschartliche, von höch- 
jfter .\\'iterlan<lsliebo!idurchglühte' Erzäh- 
imig d<Mi Hegebenheiten und den durch 
sie in allen I)eut.schen beflügelten H<')'Z- 
öchlägen. 

fEduard Engel, der N'erfasser dei' lie- 
kaiinteu Diuitschen Lileraturgeschichre, 
dei' weitverbiTiteten Deutschen Stilk'unst, 
der Herausg-eber unsrer Deutschen Mei- 
isterpro.sii-, ist von der gesamten Presse 
als: ein" Meister (leutscheii Stils und der 
deutschen Sprache, als einer der erfolg- 
reichsten Fönlerer echter deutscher Bil- 
dung und Gesinnung.sowie durch seine 
Kunst einei' für jedermann verständlichen 
Darstellung anerkannt. AVir sind über- 
tieugt, daß sein .neues "Werk durch innerei\ 
iAVert und. hinreißende Form sogleich das 
■Jieherrschendo G<>sehichtswerk unsrer Zeit 
AWi'den wird. 

J)er reiche Inhalt mit .seinen nach Voll- 
ständigkeit alles Wichtigen strebimdon 
jUrkunden, di(; der Grötk; des Gegeh- 
stande^ würdige (iesinnung und Höhe der 
iSprach<>, die hinreißende Lebendigkeit der 
J)ai'stellung' verbürgen ein Wcu'k, das bli.>i- 
i)Cn wird. Es hat nicht nötig-, ein'Bilder- 
iijuch sein, sondern will nur durch .sei- 
nen sachlichen Gehalt Wert imd Dauer 
iiCAvinnen. Dennoch ist as mit den Bilnis- 
wen der Männer geschmückt, deui'u vor 
allen wii- /MIdeutschlands hen-liche (Jc- 
igenwart und herrlichem Zukiudt verdan- 
ken. und-mit den Karten der Kj'iegsschau- 
plätze, auf dcmen jetzt d;is Weltgeschick 
entsohitiden wird. 

In 8- bis UtAigigen Zwischenräumen 
wird ein Heft mit je etwa 48 Seiten Uni- 
faiig (^'scheinen. Das 1. und 2. Heft lieg.'n 
l>p.i'eits vor. Eine genaue Tagt>.schronik 
inid ein sori^sjunes i\ani(.'ii\ erz<'ichuis wer- 

den der letzten Lieferung beigegeben, des- 
gleichen die Kriegskartcfii. 

Für jeden Teilnehmer am Kriege wird 
a'ngels Geschiehtswerk von höchstem 
'i'ueize sein, für den schlichten, Landwelu^- 
niann wi,6 für den Offizier jedes Grades. 
iDaß eS ferner hervorragend geeignet ist^ 
als vätörländische AVaffe im Lügenfeld- 
zug des feindlichen Auslands zu dienen, 
lehrt der ei'ste Blick in das erst<i Heft. 
10s gibt kaum etwas Wirksameres zur 
Aufklärung über den gerechten deutschen 
iJCrieg als I-lngel» Werk. 

W arn.un g. Wir werden um Veröffent- 
lichung fölg'ender jZeilen gebeten; „Am 
W'eihnachtsabtnid sind bei mir 2 ^fatro- 
i:en zugei-eist, die über Pires de Limeira 
Von São Paulo gekonnnen sind. Ich habe 
(iie iK'iden, eingedenk der Zeit, in der wir 
lelK'n, gut aufgenommen'-über die Feier- 
tage, und habe ihnen, ini Falle, daß, sie 
bei mir arlMMren wollten, auch Lohn ver- 
si)rochen und auch schon bezahlt. Zum 
Danke haben die beiden mich in der Nachr. 
zum 10. .Januar um ca. 70 Milreis in (ield 
imd Kleidern und 2 Uhren, bestohlen, und 
sind verschwunden. Der eine -nejuit sich 
■Wilhelm, ist ca. 2() .Jahre alt, 1,68 m groß, 
srark gebaut, nnt starkem schwarzem 
Lariwuchs, geht jedoch rasiert und hat 
( nglischblasieiTes Ausselu-n, sj)richt, gut 
Englisch, trägt Matrosennnitze und hat auf 
dem rechten Untei'arm einen bunten Stern 
(in blau mul rot) mit einem Franenzinnner 
(intätowiei't. Der andere nennt sich Willi 
(Jasner, • ist von der '„Blücher", ca. 21 
.lahri! alt, mit glattem Gesicht und. blon- 
dem Haar, ist schlank gebaut, ca. 1,66 m 
groß, har auf dem rechten Unteiarm ein 
Buffalobüd in blau eintätowiert,, an der 
linken Hand am zweitkleinsten Mnger ei- 
nen tätowierten Ring. .Joäo Kolfsen, Ko- 
lonie Campos Salles, 11. .Jaiuiar 1915." 

Die bo t a n i s che un d zoologi- 
s ch e Ausbeute de r Expe d i t ion 
R o 0 s e V e 11 - Ii o n d o n. Die lx)taiHSchen 
Ai'beiten dei- Fixpedition, welche unter 
1- ührung des F^xpräsidenten Roosevelt und 
des brasilianischen Obersten Hbndon von 
Matio Gi'osso auf teilweise neuen .Wegen 
nach d(!m Amazonas vordrang, waren 
Herrn Friedrich Karl Höhne übertragen 
worden. Nel)en Herbaiium- und Alkohol- 
präparaten hat Herr Höhne auch ein sehr 
reiches mikroskopisches ^Material gesam- 
melt, zu dessen Ifcstimmung die im Nati- 
onalmuseum zu Rio de .Janeiro vorhan- 
dene I>iteratur leider nicht ausreicht. Die 
mikroskoi)ischcn Präparate sollten daher 
an den bekannten Spezialisten Dr. Borge 
vom Botanischen ^luseuni in Stockholm 
gesandt werden, doch trat der Krieg- hin- 
dci'nd dazwischen. Selbst jetzt, nachdem 
de]' Schiffahrtsverkehr mit Schweden wie- 
(ier aufgenommen ist, besteht angesichts 
dei- Minengefahr wenig Neigung', das kost- 
bare Materia.l ül>er deii Ozean zu senden. 
Ks" stellt aber schon jetzt fest, -daß Heri" 
Höhne viele ganz neue Spezies, gefunden 
ha un<l auch viele, deren Vorkommen iti 
iilatto Grosso vor der Expedition unbe- 
kännt wai\ Das ist nicht verwunderlich, 
(icnn dieses war überhaupt erst das dritte 
Mal, daß ein Naturforscher derartiges Ma- 
iciial in jenem Staate sammelte. 

Die flüchtige Prüfung der in verschie- 
<i(;nen Seen und Sümpfen des durchquer- 
..,11 .(iebieies gemachten Ansbeut^^' ergab, 
.!aB unter den 110 Objekten Vertreter fol- 
;-;(>nder .Grupi)en der 'l"'a]lophyt.en vorhan- 
den; sind; Hchizophyceen, Flagellaten, P^;- 
ridinialen, Ikcillariaceen (Diatomaceen), 
Conjugaten, Chlorophyceen. • Unter den 
Conjugaten ist die Familie der Desmidcia- 
'(\>en vertreten durch Micrasteria, Cosma- 
1 ium, Uastrum, Docidium, Closterium, 
PIcuroteanium, .Arthrodesmus, \vahre 
Edelsteine inner den Pflanzen ihrer Schön- 
heit wegen, und die I'"aniilie der Zygnema- 
lateen liauptsächlich durch S])irogyra, de- 
1 .••11 hellgrüne í^üs-erchen viele "VVasserlö- 
fli r und kleine Sümpfe' ganz aasfüllen,- 
indem sie sich zwischen ,die Srengel der 
Pontederiaceen und Hydropliarit-aceen 
v.'c,ben,- welche die Oberfläche bedecken, 
in den intermitiierenden srehenden (re- 
wässern sind die Desmideaceeii srellenwei- 

so zahlreich, daß sie dem Wasser il^re 
iHjllgrüne Farbe verleihen, wenn man däs- 
s.ilbe umrührt, um .sie von ihren W irts- 
j fiaiizen zu lösen. " , 

^^'as das mikroskopische Material anbe- 
1 ingt, SP umfaßt davssell>e 125 S]>ecies von 

■ Cormophyten in 268 Präparaten, angehö- 
! 'iid den Familien der Bryoiihyten, Pteri- 
('oi/hyt-en. Alismateceen, Gramineen, (ly- 
iK'raceen, Araceen; Bromeliaceen, Diosco- 
i iaceen, Iridaceen, ..Marantaceeii, Orclii-- 
Taceen, Moi-aceen, Loranthaceen, Bala- 
I opsoraceen, .-\ristolochiaceen, Aniaranta- 
c;H;n, Xyctoginaceeji, Aizoaceen, Anona- 
( een, Capparidaceen, Mimosaceen, ('aesal- 
] iiiaceen, Pa]nlionaten, Oxalidaceen. Alal- 
i iiigiaceen, Rutaoeen, Meliaceen, Trigoni- 
;C M.'!!, Vochyseaceen, Rubiaceen und Com- 
j osiren. Darunter befinden sich ein Prä- 
l arar von Ohara ohne Früchte, das in ei- 
nem brackigen Biiche bei Corumbá ge- 
tuiiden wurde. .Als neu sind fünf Varietä- 
i'n und zwei S])ozies', zu, beziMclinen. 18 
wurden photographiscli wiedergegeben, 5 
(hirch Bleistift Zeichnungen und zwei durch 
.\riuäreLlskiz}'.en. 

.\uch mirde.,<,i\ne große Zahl photogra- 
phischer Aiifiialnneu" von tyjiischen Vege- 
laiipiisbildern geihä.cht<; Im Flüßchen Gu- 
.••nandy wurde i'in ,Bk)ck fos,silen Holzes 
gefunden. Diese.s gesa'mte botanische "Nfa- 
1 rial wurde-in 32 Tagen gesamnudt. Da- 
von entfallen 8 Tage auf Corumbá, seclis , 
iiuf Porto do (Jampo, zwölf auf Tapirapoan 
und, Salro da Felicidade, die übrigen seclis 
s'iid Reisetage. Selbstverständlich stellte 
lii i'i' Höhne gleiciizeitig auch pflanzen- 
geographische. Beobachtungen an. 

Herr Höhne saminelle mir l'nterstüt- 
x nig dci' Präparatoren Heinrich Reinisch 
und .Arnold Black auch zoologisches Mate- 
l ial. in <li'ii Sümpfen i>ei C()rui,nb;'i, ,.jn..S;u) 

l.uis de ('aceres jind Unigegend, in Porto 
do Campo und Tapirajioan, endlich in Sal- 
to da Felicidade am Sepotuba und in der 
drei Meilen vom AVege ablieg-endeii Scn'i'a 
de UruCinn. Von Salto da. Felicidade trat 
ein Teil der brasilianischen Konimi.s.sion, 
darunter, die Heri'e.n Höhne und Black, 
die Rückreise an ,während Herr Reinisch 
mit der Abteilung des Hauptmanns Aniil- 
car den A^orniarsch durch Alatto Grosso 
fortsetzte, die Flüsse Conimemoração de 
Lioriano, Gy-Paraiiá und Afadeira hinab- 
fulir und schließlich mit ihr Afanaos er- 
reichte. Die Hilfsabteilung unter dem i.'n- 
terleutnant Antonio Pyrineus de Souza be- 
gleitete der Präparator Emil Stolte auf 
ihrer Expedition den Arij)uanã hinauf. Das 
von den genannten Hemm gesammelte 
zoologische ^faterial wird gegenwärtig 
durch Herrn Alipio Aliranda Ribeiro vom 
NationalniiLseum bestimmt und soll dann 
als Geschenk des Obersten Rondon die- 
sem Afuseum einverleibt we,rden. 

Das zoologische Aiateiial zerfällt in zwei 
(iruppen. Der eine Teil gehört der Fauna 
des Paragiuiy-ALatto Grosso-Gebiets an, 
bis zn dem Oberlaufe des Rio Roosevelt, 
und umfaßt auch einige Exemplare von 
den Flü.-fseii Commemoração de Floriano 
und Gy-Paraná; der andere Teil stammt, 
voni Rio Arii)uanã, einem Nebenflusse des 
,'Madeira und geiiöit somit zur F'.auiia des 
Amazonasbeckens. Trotz der Schnellig- 
keit, mit der, die Expedition vorwärts 
drang, und trot/j der Unzugün^lichkeit des 
(iurcliquórton Gebiet<'S war die zoologif^che 
Ausixiute doch überaus zufriedtiiistellend. 
Dabei darf man nicht aufk-r aclit la.ssen, 
daß llerr Höhne in einem Gebiete arbei- 
t(>te, das schon zweimal von der Telegra.- 
phenbau-Kommission des Obersten Ron- 
don durchbogen worden war. Ik'ini ersten 
Afale, bei der Expedition Rondon vom Pa- 
raguay nach dem Aladeira (Aug-nst 1908 
bis Dcziember 1909), war der oben er- 
wähnte Herr Alipio de Aüranda Ribeiro 
mit,,beim zweiten ,Male auf einer großen 
Strecke Herr Höhne selbst in Begleitung' 
des Herrn Gerald Kuhlmann. Die Abtei- 
lung " des Leutnants Pyrineus hingegen 
durchzog ein unausgebeutetes Gebiet, und 
sie hätte noch reicheres Afaterial heimge- 
bracht, wenn die .Jahreszeit gfuistig'er ge- 
wesen wäi-e. ■ i 

Im, Stromgebiet des Paraguay wurden 
16 Säugetiere erbeutet. BemerkQiiswert als 
biologisches Dokument ist ein F'oetussehä- 
del von Tapirus terix»iris und ein Schädel 
von Afazama i;ufa mit doi)pelteni Geweih. 
Unier, den F'elleai befindret sich eines von 
einem ausgewachsenen Individuum von 
Chiropetes .albino.sa. Unter den 137 Vogel- 
bälgen sind hervorziuheben: ein schönes 
F3xeniplar von Ampullis iiurpurea, seltene 
Conudideus, ein Pionus, z;wei blaue Arara, 
verschiedene Arten von Buconideus und 
Galbulideus, spwie eine schöne Sei'ie von 
Formicariad(>us. Ferner minien gesani- 
niclt.1.00.Fische aas'den GriiDjicn Sceleran- 
tlia, Characinedeus und Chicilideus und 
;59 Tuben mit verschiedentm .Insekten. • 

Die Sammlungen vom Aripuanä umfas- 
sen; 43 Säugetiere, darunier verschiedene 
Exemplare einer vorau.ssichtlich neuen 
Si>ecies von Callicebus, zwei Dosyprocta 
mii verschiedenem Fell, zw(?i Felle ein;,'S 
Hirsches, der schon auf einer früheren 
Expedition den Xamen ("ervus rondoni er- 
hit U; 120 Vögel, darunter viel# seltene^ 
7.. B. verschiedene Trogon, Anabatideus. 
Dendrocalaprideus! 17 Reptilien, darunter 
ein sehr seltenes, wahrscheinlich eine ,La- 
chesis; 70 Fische, meist von der Grui)pe 
Characinideus; endlicii 5 Affen. 

Die kin'Zo Aufzühlung zeigt jedenfalls, 
daß die lOxpedirion Roosevelt-Roiuion auch 
in naturwi.ssenschaft lieber Beziehung 
nicht ergebnislos für Brasilien verlaufen 
ist, und das vermag mit den sehr hohen 
Kosten, die sie dem Lande verursachte, 
wenigstens einigermaßtni zu versöhnen. 

V 0 n d e r Fan a t i k e r b e w e g ii 11 g. 
D(;r (Jeneral Setembrino de Carvalho hat. 
dem Ki'iegsininister über den Angriff aui' 
das La,ger des Bundenführers Tavare;; 
einen ausfühiiichen Bericht erstattet. E.-; 
war nicht leicht, dieses Lager anzugrei- 
fen. Tavares hatte sich inmittèn eines 
sciiwer zugänglichen Waldes etablie.n 
und <lie Soldaten mußten lange und be- 
schwerliche Aufklärungsmärsche unter- 
iieiinien, um sein*! Stellung ausznknnd- 
schaften. Als dieses go.schohen war, wur- 
den zwei Zugänge xu dem Lag-er gesj^irt 

' und auf dem dritten Weg- drangen eines 
Morgeius fj-üh die Soldaten unter Führung 
von zwei Offizieren gegen den Feind vor. 
Als sie mit dem Sonnenaufgang die Lich- 
tung erreichten, in der das Lager errich- 
tet wai-, gaben sie Feuer, das aber nicht 
erwidert wiuxle^, denn die ..Fanatiker" 
halten die Annäherung der Sti^eitmacht l>e- 
inerkt und Reißaus genommen. So liefen 
die meisten Alitgiieder der Bande den Sol- 
daten iii die Arme, die die zwei anderen 
P^ugängxi besetzt hielten, denen sie >sich 
widerstaiidslos gelangen g-aben. Tavares 
s.e|i)Ht hat-die Lunte gemerkt und er isr 
in den AVald gelaufen, wo er nicht vi.t- 
folgt. werden kann. ■ <^cr Einnahme 
des' -Lager-s erg-aben sich üt.>er 300 Caboc- 
los und naehlier gesellten sich, auch noch 
'andere Gruppen zu <len vSoldaten, sodaß 
der Voi'stoß gegen <ias J^ager Tavares' ca.. 
500 .Vufständigo der Bundesmacht ausge- 
liefert hat. Das ist immerhin ehi nennens- 
werter Erfolg und es steht zu erwarten, 
da'ß 'die volle .Niederlage Tavare.s' auf die 
anderen Bandenführer in dem Siniu' ein- 
wirken wird, daß sie ihren nichts weni- 
ger als "i)uhmreichen AVider,stand aul'ge- 
b'en. Dieser Hoffnung ist auch General 
Setenibrino de Carvalho. Hoflemiidi hal- 
ten die andtn'cn .Maßnahmen mit den mili- 
tärischen A'orteilen Schritt, d( nn dii' 
durch die letzteren erzielten A'orteile kön- 
nen nur tltann von Dauer .sein, wenn für 
die Bewohner .gesorg-t wird, d. Ii. ihnen 
niüs.s(.rri L:in((enM(sn gegcliçn wi'i'di'n, da • ■ 

ihit'sie wissen, Avas'sie hahhn'ünd wo sie 
liingehören. 

Klage gegen Fonseea H.<'rmes. 
Ein fhmiinenser Arzt, Dr. Mario Salles, 
hat gegen den seinerzeit vielgenannten 
Brudei' tdes Ex-Bundespräsidenten eine. Zi- 
vilklagHi angestrengt. Vor 4t.'2 .fahren er- 
krankte der iiizwisehen verstorbene Sohn 
jde« gimannten Politikers Rüben und Fon- 
secííi Hermes übertrug' Dr. Alariö Salles 
die .Behandlung' unter der Bedingiuig, daß 
er ihn auf einer längei-en Europareise be- 
^■leite. Das geschah denn auch. Der Fj-- 
krankto imd 'sein© liltern reisten nach 
Bm'opa ab nnd besuchten dort- die ver- 
schiedensten Länder. In Berlin erinnerte 
der Arzt I-onseca Hermes an das Hono- 
rar, dieser winkte aber mit irgendehier 
Entschuldigung ab. So vergingçn mehrere 
'^lonato, ohne daß Dr. Mario S;illes auch 
mir eine Abzahhmg bekommciu hätte. 
Schließlich landete er wiexler in Rio de 
.laneiro sein Geld hatte er auf der nio- 
iiatelangen Reise verbraucht und von dem 
Honorar noch .immer nichts gesehen. In 
"Rio wiederholte er seine Fbrderung, aber 
ilonscca Hermes hatte jedesmal seine 
Entschuldigung*. .Jetzt hat der Arzt nun 
seine Forderung' vor dem Oíericht geltend 
gemacht. Er verlangt die Kleinig^keit von 

■25:000.$000 per Monat — zusammen ca. 
200:000.5:0005 lieseheiden ist denmach der 
iVrzt g^erade nicht. 

iSi)arsamkeit in Alagoas. Der 
regierende Alzepräsideiit von Alagoas hat 
aus Sparsamkeitsrücksichten die Posten 
s'eines Privatsekret-ärs und stMnes Ka- 
bünettschefs abgesehafft. Diese Sparsani- 
keitsmaßnahme steht einzig da, dtmn sonst 
jiflogen die Herren Gouverneure der Spar- 
samkeit wegen nicht auf ihi-e Beijuem- 
lichkeit verzichten, und, das am àllerwe- 
nig'sten dann, wenn es sich "wie in dem 
vorliegenden Falle, um die Entlassung 
eigener A'crwandten handelt. Mau spart 
gewöhnlich am anderen F)nde der Beam- 
tenschaft, indem majv diejenigen entlfißt, 
diö von keiner einflußreichen Persrinlicli- 
keit empfohlen wordeji sind. 
. Zum „Falle Rio d>e .Janeiro". In 
dei' Bundeshauptstadt zirkuliert mit der 
größten Bestimmtheit das Gerücht, daß 
der Bundeskoi^greß sieh für die Interven- 
tion im Staate Rio de Janeiro entscheiden 
.A\'(erde. Die Intervention werde aber nicht 
zu Gunsten Feliciano Sodrés geschehen, 
denn der Bundeskommissar werde sofort 
eine neue Wahl ausschreiben. Ueber 
die rechtliche Begründung einer solchen 
Entscheidung durch den BundeskongTeß 
befragt, erklärte Dr. Iiiglez de Souza, 

\>iner der basten brasilia'nischen. Ilechts- 
gelehrten folgendes: AA'enn die Entschei- 
dinig'in dem Sinne, ausfällt, dann verletzt 
sie in keiner AVeis<'-- das von dem Ober- 
sten Bundesgericht Nilo Peçanha gewährte 
Habeas Corjius. Eine resohitive Erklä- 
rung de.3 hohen Gerichtes liegt nicht vor 
und .kann auch nicht vorliegen. Die Bmi- 
desregieruiig hat die Urteile des Olxir- 
stitni Tribunals auszuführen, das hat sie 
auch getan und damit hat sie ihre Pflicht 
erfüllt. Das Habeas Oor])us ist keine 
Entscheidung, sondern eine Garantie vor- 
übergehenden Charakters, die die AVeiter- 
vei'folgung der Angelegenheit nicht auf- 
hellt. I)iese Weiterverfolgung hat vor der 
zuständigen Instanz zu geschehen uikI 
diese ist in dem vorliegenden I-^alle der 
Bundeskongreß. — A^'^ol■über der Kongreß 
zu v^erhandeln hat, ist nicht das Habeas 
Corpus, das seiiier Koniiieteiiz entzogen 
bleibt, sondern die politische Seit,' der 

h. die Giltigkeit oder 
AMilil Nilo- Pe<.;anha.s'. 

Angelegenheit, <1. 
Ungiltigkeit der 
AVird die AVahl für ungiltig erklärt, dann 
luirt auch die AVirkung des Halxsas Coqms 
auf. — Wenn der Kongreß es fi'u' gebo- 
ten findet, die Botscluift <les Bundesprä- 
sidenten zu archivieren, dann i.st ■ die 
Sache natürlich elwnfalls "erfedigt. 

Der von Dr. Inglez de Souza vertretene 
Standpunkt ist jedenfalls der ricliti.ii'sce. 
Der Kongreli hat das Recht., in der Sache 
zu entscheiden, das Tribunal aber nicht. 
Dieses könnte Dr. Nilo Pe<;ánha, .mir die 
verlangten Garantien geben und das hat 
esi getan; der Bundespräs-klent konnte sei- 
nerseits wie-der dem Urteil de-s Tribunals 
Nachdruck vei-leihen und das hat er .ge- 
tan. Dr. AVenceslau Braz hat* somit seine 
Pflicht voll und ganz erfüllt, und wenn 
der Kongre-ß nun dahin entscheidet, daß 
Dr. Nilo Peçnaha nicht als der Präsident 
des Staates Rio de Janeiro zu betraciit^'u 
sei, dann muß Dr. AVenceslau Braz .die.se 
Elntscheidung ebenso respektieren wie er 
das Habeas Corpus respektierte, denii die 
Entsclveidungen des Vertretungshaus.'s 
sind in politischen Fragen nicht minder 
giltig als die Entscheidungen des Tribu- 
nals in Sachen der ])ei-söiilicheii Garan- 
tien. Zu verlangen, daji xier Bundes])räsi- 
d'cnt die Entscheidungen des Tribunals re- 
sipektiere, die EntscheidungfMi des Kon- 
gii'sses aber g^ar nioht abwarte,- ist in- 
kou.sqnent. Und wenn der Kongn\'.i auch 
zu Unrecht entscheiden sollte, so hat der 
Bundespräsident diese Entsehcidiing a,n- 
y.ue.rkennen, denn er ist über den Kôngitífi 
nicht zum Richter gestellt. - - Dr. Wen- 
ceslaii Braz wird wegen der Botschalt an 
den Kohgi'eß in der oppositioiieilen Presse 
h'eftig angegriffen, aber mit Unrechtv denn 
Heine Haltung konnte gar nicht korrekter 
sein. .. .. 

\ 

S ch weizei'ischer S(ihülerk'a- 
lender 1915. 37. .Jahrgang. Herausgege- 
ben Von liektor R. Kaufmann-Bayer, Ror- 
.^cliach, und I.ehrer Carl Führer. Sr. Gal- 
len. A'erlag von llulier i.\;,Co., FraueidVld. 
•Ausgabe in 2 Teilen. Geb. Fr. 1.50. Der 
Ernst <ler Zeil hat Verleger und Heraus- 
gclK'i' des Schweizerischen Schülerkalen- 
d( rs nichi ahgeselirecki, den 37. .lahrgan.i;' 
(1<-C. Iirkannteii und ^•iel gelirauciiiiMi .lu- 

gendschrift erseheinen zu lassen. Natür- 
lich trägt der Inhalt den Zeitumständen 
Rechnung. General AA'ille auf dem Titel- 
bilde und eine Anzahl charakteristischer 
Szenen au.s der Tätigkeit unserer .AVehr- 
männer versetzten die jinigen Leser in die 
kriegerisch-o Atmosphäre der Geg-enwajt. 
Ein Rückblick über sechs Jahrhunderte, 
d. Ii. kurzie Skizzxjn der Ei'eignisso von 
1315, 141.5 usw. reizt zu lehrreichen, A''er- 
gleichen. Die schweizerische Industrie ist 
diesmal durch eine Schilderung- der Uhren- 
fabrikittion und ilu'ei' großen Bedeutung' 
vertreten. Natüi'lich wird auch der b« 
schönen und stolzien I^andesausstellung ge- 
dacht. Der alte Reichtum an Nachsiclila^e- 
rabellen ist 1>eilxihalten, ja noch vermehrt. 
Vorlagen für Zierschriften imd Anleitung 
zur StenogTaphie werden wiedenun will- 
kommen sein. Preise werden nieiit nur 
für Rät.sellöser; sondern auch für Zeich- 
ner und — zum ej'sten Male — für l.ieb- 
h:iber-Photographen, die nachgerade- lui- 
rer der Jugend recht zahlreich sind, an- 
geboten. Der kihistlei'isch feine 'Einband' 
von Richard Schaupp vermeidet.alles Re- 
klamenhafte und Miu'ktschreiei'ische eben- 
so- entschieden wie der gesamte Inhalt, 
der nach dem Grundsatze „für die .Jugend 
ibt- das .Beste gut genug" zusamnienge- 
s'icllt worden ist. 

Füi* Kinder und 

Erwachsene 

Rcrvornifícnd-^tes Xälir- 
mittol ,fiir ;rpsuii(le tiiul 
sclnviichliclio, in der Knt- 
xVh'kluiif,' zurüclcpreblit- 
bene Kinder jeden Alter«. 
Ks fördert die Muskel- 
II. Knoctienbildunf;, ver- 
hütet und bescitif;t, di» 

VerdiiuiinKs.störunffeii^ 
wicDiarrhüe,lJrecbiiur(li- 
fall und Dannkatarrh. 

„Der Säufflinfr'', lehrreiche Broschüre, p;rati* er-* 
hältlicb 'in den Verkanf.sstellen oder boi: Alfredo 
P^bel, Jiio de .laneiro Rua da Alfandepa 58 u. Oscar 
I-'liies, São Paulo, Hua Libero Dadaró 58, sobrado 

Deutsch - Evangelische Ge- 
ni ei n d e San tos. (Praça dos Andradas.) 
Sonntag', den 17. .Januar 1915 Jugendgoit- 
tesdienst 3i9 Uhr; Cremeindogottesdien.^^t 
10 Tdir. Pfarrer Heidenrcieli. 

E V a n ge 1 is eher (4 o 11 e sd i e n .s t. 
Engro. Coellio, Oonchal. Sonntag, den '24. 
.laiiuar 10 Uhr im Hause des Hemi AV". 

S Aleertens. Pfarrei- Hcidenreich. 

Bunte Kriegschronik. 

Die Einnahme Beigrads. 

,.Pesti ilirla})" meldet aus Seinlin: Die 
schweren (»eschützx; unserer Alonitorti bc- 
gann'(in vor einigen Tagen die Fe-stiuig; 
P/Clgrad unter heftiges F'euer zu nehmen, 
llu-es,, ausg^ezeichnete und energische tA.«"- 
lieit hatte bald daraii i'Jen euteprechen- 
den Erfolg. Die •28cm.-tre3chütze des F'ein- 
des, die französischen Ursprungs sind, 
wurden zum. Sclrweigen gebracht. Ih;'e 
Mannschaft erlitt schwere "Verluste. Als 
die Späh])osten, den Bericht über die ve,r- 
nichteiide |Wii:kung uii.sere-" sfhweren ü«- 

i'iBchütze erstattet lidtteu, vollführten un- 
sere am Semliner Ufei' stejienden Trup^ 
pen eine BravourleLstung. Sie setzten übei* 
die Donau, gelangten nach der Zigeuner- 
insel und von dort in die feindliche Hauj)!- 
stadt. G-'estern früh, noch währeiid' der 
beiderseitigen heftigen Kanonade, bc^gann 
der Ueberg'ang unserer Trujipen auf der 
Eisenbahnbrücke, die für den F^ißves'kehr 
hergestellt worden war. Inzuisclien war- 
fen die bei der Zigeuuerinsel eingedrun- 
genen Truppen die Serben aus ilr'en iiäch.st 
dem Bahndamm , gelegenen Dackungon 
heraus und nahmen Topocsider und den 
ganzen AVestteil der Stadt. Zugleich drang 
jener Teil uuserei' Truppen in die Stadt, 
ckir nach der Einnahme von Obrenowac 
an der Save .entlang ivorge-'ückt . war! 
lUiisere Ti''upi)en begannen noch iin.Lmifi» 
des Tages die Herstellimg einer Sfchiffs-- 
brücke. Die von der Heeresleitung zur 
A'erfügung gestellten Schiffe sind von Nvu- 
satz auf Semlin unterweg's, um ,bei def 
Abwickelung der Transiiorte behilflich zu 
sein. 

Väter und Söhne. 

AVie mau der „Voss. Zeitg." aus Straß- 
biir-g mitteilt, M'ird aus dem elsässisohen 
,Alü.n,sterral folgende drollige Knegsepisode 
berichtet: Das Patrouilleugehen macbj. 
Durst, zudem ist das Wirtshaus inuner 
noch die ersprießliche Nachriditenquelle. 
So dachten einige Wehrmänner des' X. 
liegiments, die man auf Patrouille ge- 
f.cb.ickt hatte und die in einer CTcmeinde 
des (.U'oßtals einkehrten. „Endlich", 
rief der Wirt, .,kommt Ihr. Den gane^ii 
Morgen warte ich auf luich und mit nii»- 
ein Franzose, dem die iSaclie jetzt aber 
zu dumm geworden ist. (íerade ist er hin- 
über in (len .,,(íoldenen Ixiwen" gegan- 
gen." ,,Wa.s soll's mit dem'Franzosen?^ 
fragt die Patrouille. ,,Ei, Ihr sollt ihn doch 
mitnehmen I Er sagte, er will im ,,L-öweir' 
iioüli ein Weilciien sich aufhalten. AVenn 
Ihr komnil, möchtet Ihr hinübei' koiruneji." 
Das \SchÖ|)[)chen wird genehmigt, und die 
Patrouille macht sich auf, natürlich hin- 
über in den „Goldenen Löwen". Richtig, 
da .-^aß geduldig die .Rotliose hei einem 
(ilase Bier. .,Xa endlich!" war auch sein 
.\u.<ruf, und dann schlol.» er sich den AVehi'- 
niännern an. ,,Sei,n Vater ■sei schon amio 
70 i,u deutsMier Cíefangenschaft gewosen. 
Er denke, es sei inzwischen dort nicht 
schiechter .ireworden, al.s sein A'ater iiim 
liizällit habe," 



DErTJ^SíTK Z-FJTT'X^' 

Sonntag, den 17. ds. Mts. nachm. 3 Uhr im 

Park Antarctica 

Casa Eiixowe 

(Villa ÜHarianna). 
<lõ» il?. .Bau. 

im.^, 1 riir nuchniittu^s, itn 
Suliiilliuitse Kuii .Jiisi' Antonio 
Coellio No. -J ' 

^@n*@ii-SG9iBiieider>©i 
von 

Germano Kirctthübel 
(Früherer Jnhabcr iler i^cluiciilcroi ,Trai)]i). 

Meinen werten Kunden ist es liekannt, ilass ich für 
[ironipte liedicninií,', jçeschmackvdile luid sorfffültig:« 

Ausfíihninjf jfamntiero. 
Kua S.inta Ejiliijjenia N. 78 ' Sã« Paul» 

T :i íí e s o rd n n n pr: 
1. Hcri(dif lies A'orstnndes über 

lias Oeichiiftsjiihr l!)U : 
'J. Hsriclit des Kassierers luid 

tJer Kassenrevisorsn: 
8: KntlMttiin^' (Iis Vortíundei: 
4. TVafildesN'drstundesfür Ii)!."): 
». Wahl d*r Kusjinrf visoren für 

llilö; 
(i. Antrag auf Aendernnji des 

* 1, Alis.No. 8, der Statuten: 
7.. KtwaijfC Antriij;« der Mitj;lie- 

dar; > 
•. \'crschiedcnes. 

I'm zaldrcichos ICrtidieinsii der 
Mit^lisdsr ersutdit 
(jT.) Oer V<srfilaBiil. 

Z*r Notiz: Ist weisen Nicht- 
aHwcsenheit eines Drittels der 
Uityliedsr eine A'ersannniiinjf he- 
lehlmiunFilhi;,'', so iindet tinf 
>lttiHde später eins /.Treite Ver- 
saBinilung statt, wclclie mit jeder 
Uit^liaderzuhl lieschlnssfäliii; ist. 
(Statuten ü l'/i.) 

üeiclíhaitigstes Sortiment in 

%ielöBchei, Spielr öokdiei 

Riissenkiltel, M.M 

Gaspari-Sdiilrzen ÈsdÊ (ili8& Scíiiírzeo 

Hiiitrittiskarti'ii f<iii(l zu luiltcn in der Kctl. imd in 
itllcii gTü.sscrcii Í ioschäftshiiiismi des Zctitriini». 

Sitzplätze 2$000, Stehplätze 1$000. 
von U! Jahren, ((er deutsclien, 
sowie der l.aiidcsspracho niäch- 
tiff: wird in besserem i'ainilien- 
hausc .Stellung ,für leichtere 
Hausarbeit gesucht. Kr wird 
weniger auf holien; Lolm als auf 
^ute Behandlung tfeseheii, Off. 
unter A. 51." an die Piiped. 
ds, Bl., S. Taiilo. -2.30 

Frau zur Beaufsiclitigunj^ von zwei 
Kindern von 8 und 5 .Jahren jic- 
»iuchr. Kenntnis der portiigiesi- 
schen Sprache wird nicht ver- 
laníít. Alameda Barãn da 1-i- 
ineira -ii), S. I'aulo. áü-'- 

Rio d® Janeiro 
wird ersuctit, in der 6e- 
sröäftsstcIU der Deutschen 
Eeilnnif, Ena ittfandega 90, 
vorzusprechen. 

D. V. d. D. Z. 

i)r. NuEes Cmtra 
vl'raktiselier Arzt. 

(íípe/.ialstudien in Berlin). 
Medizinisch ■ chirurgische Klinik, 
alljrenicine Diagnose u. Behand- 
lung vou Fruuenkrankheiten, 
Herz-, laingen-, .Magen-, Kinge- 
woide- und Harnriihrenkrankhei- 
ten. Kigenes ICiirverfahren der 
Bennorrhoegic. - Anwendunjj- von 
(iW) nach dem Verfaliren des 
J'rofessors Dr. KhrJich, bei dem 
er einen Kursus absolvierte. Di- 
rekter ße/ug des Saivarsan aus 
T)ontschland. — Wohnul)g : Kua 
l'u(iuò de Caiiiis N. .-iO-B. 'I'ele- 
pLoii á lif). Konsultorium: l!ua 
S, Bento 74 (Sobrado", S. I'aulo. 

' Man spricht dentsch. 1") 

Ladeira Sta Epbigenia Sa? 
zu vermieten. Das Haus liegt 
gegenüber der Pension Snisu 
und enthält in zwei Stockwerken 
18 rcicli möblierte Zimmer, Küche, 
- liadezimmer, i! Toiletteziiunier 
mit (iasiifen, !! I"..-isiile, Dieust- 
botenziminerunw. Im Krdgesclu.ss 
ist eine Kino- und 'l'heaterein- 
ri(ditung mit Logen usw. und 
eine grosse Bar. Der Mi«t»r 
soll gleichzeitig die liistan(|h'al- 
■tung des Hauses, der ilöliol usw. 
übernehmen. Ks-wt'rden (Jaran- 
tien verlangt. Zu jeder Tages- 
zeit zu besichtigen. rilll 

üoteS Forst©!» 

Neues Sortiiiient 
■M 9ua l'taiii«. 

. FrvURQ-, deN IS. Jawt. 
t9tt. iiltm(9a. narh (^em 
Tirnen: 

wird ein Mitbewohner 
iür einen grossen, freund- 
lichen Saal gesncht. 

Deiitsclier Landwirt mit Kapi- 
tal und melirjühriger l'raxis in 
Argentinien und Brasilien sucht 
Kapitalist zur Oründung eines 
landwirtschaftlichen Unterneh- 
mens. Arbeitsplan: Kationeil lie- 
triebene Kind- und Sclnveinezueht 
mit Anbau von Mais, Keis,Zucker- 
rohr, Tabak und Baumwolle. Off. 
unter „Landwirtschaftliches Un- 
ternehmen" an die Kip. ds. Bl., 
Kio de .laneiro. i'ü8 

III alleji !'rtM^!!lg■<'ll. 
\Vei«*t.' und Imiitt' 

KLAUSSNEfrt Co 

Ta yesso rdn u •; jf: 
Jf TerJesen des Pretoktdls «ier 

lltzte« Teriammiunj:. 
a. Aiif«ahnie neuer iHtjflitdcr. 
Ài. Seriekt dt* Tunirates. 
4. Seriekt der Kais3D|)rüf(r. 
». ^N'eHwakl «let Tirnrates. 
V. ilaträfe. 

Zkklreieli« l'eiluahnie erwartet 
IH Brr Tiir^iral. , 

Pentsche, I^attiolisctie 

Vereinigung „Fattiilie" 
(W l(i. .lanuar lOlõ. abends 
S Ukr findet im >'ereinsloka!e 
Litr^-o .João Ueiidei fi-A die 
Jükrliciit 
(p«M«ralt 

statt. 
T a g e s <1 r d n « II g: 

1. Yerleiung: d»« Protoktdis der 
letzten (ieneralfersammlKHj-. 

•2. .lahresberieiit. 
v). Kassenbericht. 
4. Vorstandswahl. 
». Verschiedenes. 

Ulli rccht y.ahlreiehes Krscliei- 
■ •H crsMaht . 
(ffr.) ' DKK VORSTAND. 

Zwei Zimmer 17 .fahre alt,- sucht Stelle zu 
Kihdern und Haushrboiten. Off. 
unter „il. B"' befordert die Kx|) 
ds. Bl., S. Paulo. 237 

hübsch mübliert in ruhigem, 
s(di(inem. Hause zu vermieirn 
zum Preise a 7(i Milreis. lionds 
viir der Tür. Kini Silva Manuel 
iV2, São Paulo. 

14-- 1") Jahre alt, sucht Stelle, 
als I>aufburscho oder sonsti- 
ge Beschiiftriifunä;. (iefl. Offerten 
unter „W. W. JOO'* an die 
Lxp. ds. Bl., Süd Paulo." (gr.) 

Typographia Brazil - Rothschilä & Co 

iCicliiii 

wiins 'ht in der Kisenbranche auf- 
gewaclisensr, mit, allen yor- 
komm Inden .A.rbeiton, sowie i.an- 
de's- u. Kunítenverhr.ltnissen ver- 
trauter imd In Wor.t und Schrift, 
die Haupthandelssiirachen be- 
herrschender Kaufmann. Erste 
liefersnzen hiesiger rieljühriger 
Tätigkeit zu Diensten. Offerten 
unter .,Deutsch-Schweizer" an die 
Kiped. ds. Bl., S. I'aulo. - -'28 

oder - alleinstehende Frau für 
Küche und Hausarbeit wird für 
sofort gesucht. Zu erfragen in der 
Eiped. ds. Bl., S. Paulo. 229 

Zu vermietesfi 
in ruhigem deutschen Familien, 
hause ein gut möbliertes Zimmer. 
Elektrisches J.icht, kalte und 
warme Bilder, grosser Garten 
vorhanden. Höchste und go 
sündeste (iegend' São Paul(')s. 
Bondverbiiulungcn . in der Nähe. 
Kua Ii) de Maiü 279, (Paraiso), 
São Paulo. l')0 

Deiitsche Frau 
mit 22jiihriger Praxis emiiliehlt 
si(!h dcit werten f)amen zur Hei- 
lung aller Leiden durch Siiezial- 
kur mit'Kräiiterbiidora und -Oe- 
tränken. ICrfotg garantiert. Lei- 
dende worden'auch ausser dem 
Hause behandelt. Madame Lina, 
Kua Assemblea X l:-i (Sobrado), 
ISiu «le Janeiro . 221 

ein sauberes Hausmädclieh mit 
guten Keferenzen. Zu melden 
Piuu ^^'aranhã() 09, S. Paulo 249 

Bucliiiiiider 
sucht Arbeit irgendwelcher Art. 
Offerten unt. ..Ktirliliiisfici"' 
an die l'.ipodition dieses Blattes. 
S. I'aulo. 2K) 

für eine kleine Fa= 

milic gesucht, die auch 

wäscht und kleine 

Sachen plättet. Sie 

muss portugiesisch 

sprechen, im Hause 

der Herrschaft schla> 

fen u Empiehiungen 

Stäben. Guter Lohn. 

Avenida Paulista 37, 

S. Paulo. 251 

welche ))ortngiesisch spricht, für 
kinderloses Ehepaar j^esucsht. 
Kua Maranhão 31, y. Paulo. 224 

BuaSta.6phigenia K. âS 
Inh. Karl CSnitler. 

Solide» 11. geniiitliclies 
Bicrlo'^al. 

Jeden Abend 
ÜRitlier-IiotiKert. 

Angenehmer Aufenthalt für 
Familien . '.M 

Vorzüglichste Bewirtung! 

Aijrahâo Ribeiro 
ron «iner deutschen Familie ge- 
sucht. Kua Maranhfio Xo. Iii, 
S. J'aulo. i'üy Gamara Lopes 

Reichtsanwälte 
— 8i recher: dentpoti — 

Sprechstunden : 
Ton 9 Utir morgen» bin 

6 Ubr n«njiuiitUK«. 

Wobnungen: 
Rub Marauíià-i No. 3 

Telephon 3207 
Rsa Albuijuerque Lin» 85 

Telephon <ü0ü. 

Böro; 
José Bonifácio N 7 
Telephon 294(i 

T{icfe!ig«r Brauer' 
26 Jahre alt, niit guten Zeag- 
nissen ausDeutschlacd, sucht 
baldigst Stellung Geil. Off 
unter „R. G" an die Exped. 
Ü3 JBl, S Paa'o 210 

 — Pão Paulo    
Kcft Cout > de Uagalhães 64 

Turnabende: 
Mi tinerrieK<in : D'enptflR und 
Freitag,Uhr Abends 

Knàbencicí^cn : Dientitaj; und 
Freitag 7—8 ührAbrnii. 

D^.Inen^ie^'e: Monta« n. Don- 
■erttng 7'/«—8</j UhrAbend» 

MÄltjhenriosron: Montag Mnd 
Donnemtag D'/» — B'/i l hr 
▲b'.ndi. 
Anuieliiungen werden d» 

■PlbKt fnlgeiien genomn»"«!-49 

irünsclit oin Kiml vmi- :> bis 8 
.lahreh zur Erziehung 'anzuneh- 
men oder eine \Vais(3, di(< nicht 
über drei Jahre alt seiii'darf zn 
.adciitioren. Briefliche Angebote 
an ilis« Mary; Eiiiedition dieser 
Zeitung, São Paulo. 247 

00S8J©iit gl 
wird eine Frau oder ein Miid- 
chen 'zum tageweise Waschen 
im Hause der Herrschaft. Die- 
selbe mwss die Landepsprache 
sprechen. , Rua Martiniano de 
Garvalh« #8 (Paraiso i, S. I'aulo. 

für Küciien- und Hausarbeitpn 
gesucht. Kua Vicforino Car- 
millo ti^, (Barra Fiinda), Säo 
Paulo. 2r>f! 

KSchin Deutsches Jlääcbcn Sauberes^ zuverlässiges 
Suche P^äficiieii 

von L"! bis 11 .lahreiv das por:«- 
gies'sch spricht,'/zur AVartung' 
eines Kindes gesucht. [.argo 
PaysaiKlii 4, Ilio de .Janeiro. 2õ< 

n-elehe auch' andere Arbeiten 
vorrichtet, für dri'i junge Herren 
gesucht. Zu erfragen in ilcr.Ex]i. 
ds, Bl.. S. Paulo.' 200 

Aromatische» 

£ls@Bi-EgÍMÍp 
Eliiir de ÍFerro amoratisado 

glycero jiliospliatado, 
Nerrenstiirkend, wohisíihmcckeud 
leicht vi-rdaulich und von i'dier- 
raschendem Erfolg, Heilt Blut- 
aniuit und deren Folgen in kur- 

zer Zeit, (ilas .H§0(X). G6 
ü'liarsiiueir« (!a Mjtsx 

Kua Du(]ue de Caiias Xo. 17 

iu der Xiihe von Agiia Rranca 
ein einfach iniiblift-tcs Zimmer 
mit Pension. Off. mit i'reis- 
angabe unter „Zimmer 397" an 
die F'.ip. ds. Bl., S. I'aulo; erboten. 

der Landessprache mächtig, sucht 
Beschiifrigung. Offerten unter 
..A. M. ist'* an die Expodition 
ds. BL, S. Paulo. (gr.) 

für alle Hausarbeiten gesucht. 
I'ua Sto. Amaro X«. 9ö (Sobrado), 
S; Paulo. ÍÍ42 

Qesucht 
ISrcHalaauiiiuIt 

Etttblierf seit 189U. - - Sjirech- 
itunden von 12—ii Uhr 

Ria d» Quitanda X. S, [. Stiick 
São Paulo. IG 

ein Mann fürOarten- und etwas 
Hausarbeit, der auch ein lleit- 
(ifcrd zu wa/ten hätte. Zu melden 
Uua 15 Xovembro ;!0A (Papier- 
handlung), S. Paulo. 2(i(' 

Rio de Janeiro 
Mädchen für alle Hausarbeiten 

in ^kleinem, deutschen Haushalt 
für sofort gesucht. Kua Baicell s 
Xo. !<• (Copacabana'. 2ri;i 

suchen 
A. Bose & irmãos 

Kua do» .\ndradas X. 40, São 
Paulo. . 24i! 

Dr. Senior Rio de Janeiro. 
In einer Krliteiliiiif»- 

wird .Matthias ( laiuliiis g-e- 
siicht, der im Jahre li)10 
in der Kua Itaiina 10 in 
liio de .laneiro wolinliaft 
gewesen ist. Tni Anpihe 
»einer _(etzi<>-en Adres^se 
wird ü'eiieten. ->6\i 

Advokat Dr. Neulands Juq 
Kua General Camara 4C, 113» 
de Jnnt'iru, BrasilieM, Tele- 
photi 552!). , üi2fl 

(weiblich) von deutschem Ehe- 
paar rmstände halber an bessere 
Familie flls Eigen abzugeben. 
Offerten unter .,(i. W. H" an die 
Eipc([. (ig. BL, S. Paulo. 2-11, 

Amerikanischer Zahnarzt. 
Kua ."^ão P.ento 51, S. Paul» 

Spricht deutsiih. 10 
Oesucilt sucht Stelle für Hausarbeiten eder 

sonstige Beschäftigung. (Jfferteii 
unter „A. B. .-il" an die Exped. 
ds. Bl..vS. Paulo. (gr.) 

Jltlss áa Qnm eil sauberes .Mädchen von 14 (»der 
15 .lahran zur fSeaufsichtigung 
eines kleinen Knaben. Näheres 
Kua Direita '22, S. Paulo. 22ö 

compilado por W. de Az. 
20 .Mappas geraes. Militares e 
Kegionaes, os mais eiactos, com 

todos OS Klados. 
Prs(;o 8.$000 o Atlas completo. 

A' venda em S, Paulo Koth- 
schild Jt (^, Livrari». H. (irobel, 
e na Adminis1ra(;ão do ,,Deut- 
sche Zeitung'*. - - Em Santo*: 
Srs. Theodor Wille & Cia. (gr( 

Salz-Herings 
Brabaoter Szráellea 
Dill Gurken 
Píefter-Gurken 
Scüwedischea Posch 

Rua Direita No. 55-á 
'iSo 7 

HoteIRioBranco kleines Haus, 2 Zim- 
mer und Küche und 
kioinen Sarton. ESek- 
trischcs Licht. Rua 
Humberto I. 50-B; 
São Paulo. 285 

Täslirli cutp, frisrhr 

Minas-Buiter 
Iviia .lose Ant, ('oellio 107 
(Villa .Vlarlnnna). 2t>5 

fiio Di JANEIRO 
Rii» Acro ÍKÍ 

(Iii' dir Af'flnida und dom Vn 
"vfplatz der üampfarL I a it' 

72 i-clies Familicnf Diel. 
— .waBf.iße ProiFfi.  

Gesucht unmöbliert, zu vermieten. Eloktr 
laicht, sowie kaltes und warmes 
Bad im Hause. Kua Bento Freii 
tas 'M, S. Paulo. [gt? 

(íír) 
für eine kleine Familie ein Mäd- 
chen als Copeira. Kua .Maranhão 
Xo. 15, (lirgienopolis), S, Paulo. 

wenn man zu Iwfoiileii Ixij^iiinit und uiolil 
mein- bin«. Das Blatr ffigl hiiizit, Mr. Wil- 
son könne die-; erteicli;;», sowie er nur 
die .-Vasfuhr von Kriegsiuatorial an diö 
-Mächte des Drsiverbandes verbiel?. Di;; 
,,Kölnische /^-eiiung'" schläg'i der li-.igk'- 
rung der Vereinigten .'^raMen vor, di,' Kr- 
fvougnisse der Republik nacii D-.'ntsehla,nd 
nud Oesverr-eich-Ung-aru zu .sdud^'n tniii^r 
dem SchiuKo der nordanierik'anisclr.Mi 
Kriegsi'.chilfe. und es S3i sicher, daß. kwu 
HandeJidanipfer mehr beläsiigt weixU^. 
Voi" der Gescliiclitü kihinc diese.s Vor.iic- 
he.ii bagründet w.M'de.n, denn Kug'laii.t halle 
.sieiiauch, nicht, au d^e JviMeg.ígi;..j3L/. \, 

■denn f-H kämpfe tdchi tnii Meirich ".i nnd 
{leschÜL;.\'n,.:SCnt(tern mit..s.Mn„nn l);;Bpoi,i;5- 
mus z:iir Heb, iièut rale. <ileWíle..:soi' dem" 'W-eh - 
handel'. v,'rs'chiiel,'.MKl. Iii üolclK'm; Falle 
sei 3in imernationuies, Hechi ein l'nsiiiji, 
dt iiii schließlieh könne Engiaud j.'d.Mi .\r- 
likeJ a.ls .KonL'-ebande ej'k'lär..iii. und Jio 
ganzü Welt »eiiicir .'•;,.'lbsisi"iehtigen Politik 
um<írjí)eli;!iL 

.Madrid, 4. .íuil Hier aiii.l Nachricii- 
U ii atts Hvrlin eing'eiroffen, die l)8sagen, 
daß in d«'r liaupis;aJt des deiuHciien R;*i- 
ch( imenilliclier .liilie! Iterrsclu i'ib.T die 
He.richie, welche- yoni. liehen K'riegs- 
.schau|/lafz, dori einlaufen, denn die Presse 
h.a.-. mil CJenehndgung d«r B.duirde Tele- 
gramme v.T(")i'f.eiiilicht, in »velcirui Vi-r- 
•si'chen wird, daß di,'- \'erbündeiL'n g«- 
/iWiingi.'n wm'den, die vor einiger Zeit be- 
goiUiere Oli'ensive ei,uziisU!lieiL Ui.s wird 
V(m den miliiärisclivn l-'achleiilen als ein 
giilr-s /eichen angesehen, denn es erlanbi 
(jcr detri-sclien ii..';.'i\'.--leitmlg, noch m.'hr 

1 rti).) ■.:n nach d-m ("i.-ilichen Kri-g.-eiehaii- 
pUtz.zu wwrf(»w, 

i\«»ff 'Y*rU, 4, Ai» Wm'ÜK ;rfij'á 

oenitddet, daß alle hier g'emachlen Kotii- 
mouiare zw .'illgenioinen Krieg.slag-e mir 
der Krklärung- scliließen, daß die deut- 
schen Heere sich in • der denkbar besten 
l.ag'e. befänden. Hie .stellen fest, daß die 
von den Verbt'mdoten in Jlelgien uiid 
r-rankreich geplanre und iyegonnene üf- 
feiLsive goscheirerc ist; daß aber gleich- 
•/iieitig' die deutsch-ö^terreicthis'che Offen- 
sive in Polen auf dem Puidcte si:eht, vom 
gToß,artigsten .Erfolg' gekrönt ztii werden, 
riio Deuischeu lialien in Belgien und 
l'i'ankreich.alle Hrcllungen, und allem .An- 
scheine nach haben sich die, Küiirer der, 
Verbi'mde.ieu schon Hechnung. darüber ab- 
gehVgi, daß es' ihnen .unmöglich isi,, dk*- 
se Siellimg'en inii (fen ihnen zur \"ö.rfü- 
gnng' si.ehende'ii "rt'uppen /.u nehmen. l)a- 
gegenfückien iit Pol.en die üeiitschçii auf 
\V,arschau vor, imd rwiingen das riissische 
H'<-?r, eine Serie 'von Marscldiewegting'en 
ausiiufi'ihren, b.ei welclien sie .enorme Ver- 
iiià.e erliMen, und tUa bereit,-; in griiß.ter 
Anordnung- vouscatten gehen. 

X ew Vo.rk, 4. .Jan. ,,.Assüdav,:'J Preß" 
inehiei' aus L;)n.don, daß sich Eng'land ei- 
nem sehr sch^'ierigen Problem g-egent'iber- 
.sehe. Da's.selbe bestehe in .der l'm''fl)i'in,- 
gnng .um! Ernährung' der belgischen 
l'li'ichtlitige, die auf KiüJlOl) Pei'sbn.'n ge- 
schätzt wei"d.'u. .Sie sind zum Teil b;n Pri- 
vaien, zum Teil in. .SuratsanslaJten unter- 
gebracht, und ist rs äid.k'rsi sctiwierig-, 
l.;^^('iiäfiigung fi'ir .sie zu finden, da di,' 
(.nglischeji CJeNverksi.'hiiften energisehe'n 
Miis| ru(h dagegen eriiobeii haben, wi-il 
.sie iiurin eine Bevorzugung, .^eln'n. 

New 'i'oi'k., 2. .JaiL .Vus.Bei'lin konnni 
(iie .Vl.'khmg, (hiß die Zald der in 1) ■iitsch- 
Iäuu iiuteini.ii'ien (íefan^jenwn Jsil.'iü Hffi- 
Mm * ukiI. i4»i«l«.riMi h« 

diese 'Zahl .sind die gdfangenen Zivilpcr- 
aonon nicht mit tdnbegriffeií/^auch nicht 
'die wähi-end.der letzien Gefechte, geiuach- 
ren, noch diejenigen, welche sich noch 
auf dem .Mansche nach den Gefangenen- 
lagern befinden. \\'ir haben gefangen ge- 
uominen: Franzosen 7 Generale, 'Mfji) Of- 
fiziere;, 21.õ.í)05 Maint; Hussen 18 Gene- 
rale, 857.") Offiziere, ,;5ö(j.'2iK) Matui; J?el- 
gier 8 Gfueraie, B12 'Offiziere, .%.8.52 
Mann; Engländer 482 Olfiziere, 18.828 
ManiL 

\V aith i n g't 0 n, 7. Jan., Aus Christi- 
ania wird gemeldet, daß.der norwegische 
Miirisccr div-' .Aeußern vom englischen Ge- 
sandten die Mitteihuig- erhalten hat, daß 
kein neutrale.s Fischerboot .mehr in eng- 
lis.clien oder irischen Iläfe'n aiilegen dürfe, 

New York, 7. .him .Aus Paris konnnt 
dicMeldmig', daiV-ilie französischen Staat.s- 
eimiahmen aus dtyi indirekten Steuern sich 
in den ersien vier Monalen des Krieges 
um Prozent verringeii ha.ben. 

■Madrid, 7. Jan.- A.u^ Paris'wird g-e- 
meldet, daß die Zeiiun.u' ..Excelsior" in 
ilirer heuiigen Nnminerdie Xaclu'icht Ver- 
öffenilicht, dal.') sich wlle franztisischen 
Verwundeten über den .schle('iu"eu J)ienst 
in dc,n Hospitälerti beklagen.^ 

New York, 7. .lau. Hier ist die Mel- 
dung' <;ingetrüffen, d;iß der Pariser ,,(íaii- 
lois" cim; Xoliz., veröffentlii.'hl h;.d, laut 
wc.lchi-r im franz<")sis(!hen lle',n'e ein .yro- 
l.'er Mangt.'l an Bekleidtmgssrt'icken, .na- 
mentlich an Schuhzeug herrsciien soll. 

New York, 7. .)an. Einer, Xac'liricht 
aus Paris z.ufid.ue isi di,' franzusifi-he 
Pi'cs-:.e im h()chsien Grado beunruhigt über 
(iit' \'erringerung ' des franziisjsehen Ein- 
llu«i#eá im OfidliL, uainwHlliclt ii« Hi«1rik- 

Xew York, 7. .fan. .\us London wird 
mitgeteilt, daß Generai Shaw in einriii 
im „New Sratesman'" veröffentlichten .Ar- 
tikel ausführt, daß das Bündnis Engiand-s 
mit dem inigerechten und verleumderi- 
schen Rußland ge.gcn Deurschland unter 
dem Vorwand, dieses habe die Xvnurali- 
tät Belgiens gebroclien, .i^eradezu lächer- 
lich sei. Es sei bewje-:;Mi, daß Belgien 
selbst, diü Verpflichtungen gebrochen ha- 
be,' welch« ihm sehre Xetirralifät aufer- 
le.gte. 

Washington, 7. ,ian. lAus Berlin 
wird mitffeieilt, daß der katholische Geist- 
liche in Htcinbach in der ,,Oberelsäs.si,- 
schen Landeszisitmig-" schreiln; die Fran- 
zosen seien nach der Besetzung einigvr im 
Elsaß liegenden Drtschafien außei-ordeni - 
lieh erstaunt gewesèn, zu bemerken, däB 
die Einwohner mir. Deutschland sympathi- 
sierten. Der Geistliche fügt hinzu, dijß.er 
unttn- Drohung-en mit dem Bajonfilt (iurch 
die französischen Soldaten ge^wtmgeu. 
worden wäre, auf den Gh>ck,ihturm' der 
Kirche zu steigen,', während der liefiig- 
sten IL-schießun,«- durch d^e deuisciieii 
Geschütze, um von dori ans die Stellung 
der deutschen Balterien anzn.ueiien. Spä- 
ter seien er und der Oberleluer der On- 

"schaft als Geiseln ztiriickbehttllen worden 
bis zur Rückkehr der Deursclien, welche 
von der IVvölkernn.g mit lautem .Jubel 
begrüßt wurden. (.Anmerk. d. Red. E-^ 
war ein .liroßer Irrtum der Fr.inzoseu, mii 
einem Abfall der Bevölkerung der Reich.s- 
lande zu reclmen.) 

•NtTT York, 4. .Jan. .Aus KonHiantino- 
)»el Tfird die Xachrichi bssLätigt, daß .Ar- 
il«h*n uacli heftig.'n Kämpfen in die Hand 
<ier Ttu'ken gefalkiti ist. Persische Hilfs- 
truppen waren ziur Knt&rsTützung-der Tür- 
ken herbeig>ö3ilr. fi.d ihrem Vormarsch in 
K»tikasien Imbeh die Türken nicht nur 
«ien Zwfck im Aug-e, Kars wi.^der Z'.i er- 
•bsrn, «ondern aucii ein-,' allgein.-ine Er- 
kebiing' der muselinanischen'Sj.ännn.r her-. 
TOtf^urufen, die sehr wahrsch "iulich ^.'r- 
rol^en .dürfte! 

Athen, 4. Jan. ,Es wird liiiu', *er.sicherl., 
Bulgarien sei 'in Bälde bereit', y.-ine N mi- 
rraliiät zugunsten' D.'ütschlands und 
OetnVj'i ficli-Un.uarns aufzugeben. Gri;*,- 
«Ircnland, Serbien und Rumänien b',.'reÍLe- 
l-tn «ich aid'diesen Fall vor. (.íriechcnlalid 
kii.be, die .Ausfuhr von (jctreide, l.ebe.n.-;- 
»liiicln und W.'iffen vei'bui-.'n. Im Falle, 
ukI.; Rulgarien Serbien angreife, uni Maz,.'- 
donien wieihn- zjti erobern, aei der dritte 
Bidkankrieg' eine Ta'i.s.-iche. 

Xrw York, 4. .J;ui. Aus Am.stsrdam 
ivird üb^r London genield,»t, 'daß die 
,,Frankfurter Zeinmg" in ihrem lieutigen 
Leitartikel die Proleslnole der Regi.'rung 
(irr W-reinigien Siaaten Ite.spriclii und er- 
Liirt, (iir Behindtirung des W'i-liIr.inilels 
• id (Iie F'ofge der S.vmachi Engl.'invis, niii 
wt lelier fs die i.-,'b,.'n-ikrafi .'tniM' n eura- 
len Maaten bedroh-'-. Es w.'rd.; nü(.'!i der 
Zeil [.linkt idntreffen, an welcii.nn alle 
«ruiralen ,SiaiO!''n .sich geg.'ii En;üland v.t- 
'•itty'tM wLü'd.^n, \r»l(.lrjw irct dtitui (Ji«i Kl'i- 
mnm. «.«f rjiiIm'w« i.ü'«il»r héi'«« 
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Waper, Schädlich & Co. 

„lo Pio ilssDCiir 
früher C/'oiifíscrIc Centrale 

Assembléa No. 106 

(am Largo Carioca) 

Fabrikation untl Iin[:)ort crstklassisor Pralinc'S. Bonbons u. Schokoladen; 
-— Feine LikOrc, Tees, C'auao. L'acos. — Spezialität: Holländitche 
Sahnenbonbons, Kncippsche Hustenbonbons. — Oeschmackvolle Go- 
sehenkartikel in jeder Preislage und für jede Gelegenheit passend. '—i 
Honigkuchen, rfefferhiisso, Makronen, braune Kuchen, lioll. Moppen. 
- - Versand nach dem Innern. — Am riatze Lieferung frei ins Haus 

,50 87 TelopUosic Cenlral ."iOfiS'. oo. 

'üouiKM'sl-ai;-, (k'ii l t. .I.-iimav liMT), 

Der Vater an den Sohn. 

Sieh 'Knabe, der (hi Jeliiist an üiieineiu I\iiie, 
gi'oiic Augti di'dlit in meiii's gedrängt, 

Und (fragst mit ewigem "\V?n'inu? und AVie? 
Dem Kxiego nac'li, der <;iiie .^Velt ver- 

sengt: 
Icli will dir jede Antwort gei'ti gewähi'en, 
kih will dir alles deuten und erklären -- 
l'nd doch, das Beste, wius mein Mund dir 

sprielit, , 
J{ih glaub', mein Kind, da« fühlest du noch. 

'i niclit. 

Wif> sich die Gräben schaufeln im Gefild, 
Grälxin, die Grälxir werden oft gwutg, 
(Wie drüber liin, des Adlers Ebenbild, • 
Dur Flieger wagt den todumdrängten Flug,' 
[Wie die Schrappnells zerbersten und.zei- 

prasseln, 
;"\Vie Eisenregenströme niedeirasseln; 
Dies läßt'sich schildern, bleibt dás i"\Vort 

, auch schwacli 
lUnd <hi Im Spiele ahmst es dann wohl 
, , nach. 

Docli Avcnn ich frage: Sjn-icli! Plh- wen 
I erbleicht 
In ,Wost und Ost ietzt manche '.Wange 

rot? 
Für wen der Mut, der stiirmt und niemals 

weicht? 
F'ür wen die (rluht, die flammt upd nie' 

verlolit? 
Für wen der Sohlachtgesang in Tode«- 

schauern? 
Für wen das Hüffen in der Heimat 

Mauern? 
Flir wen dàsi alles?' Sprich, mein .hmgo 

sprich! 
Du schweigst? >So höi'e e.^: Für dich! Für 
; <lich! 

Daß frei du wandelst einst in dieser Flur 
I'm Schutze, einer Kj'aft, die unbesii'gt, 

Daß sich der Xeid verkrümmt voi-deiner 
Spur, 

Der Haß sich machtlos an die Erde 
' schmiegt: 

Dies ist der Sinn der sinnlos wilden Tage, 
Das F'reudenecho ist'.s.der Totcnklagv, 
Und ist der Stern, der ans der Dunkelheit 
Des Schreckens auisti'ahlt- über deiner 

" Zeit! 

Daß t'rohumkränzt. dein Leben ruhig fließt. 
Daß du, <ier deutschen Zukuntt .fange.? 

. Reis', 
Dehi Tagwerk tust uiid deinen Goethe' 

- liest, 
Ist dieses Schlaciitens Ziel uml holier 

Ti-eis. 
Verstehst du dar;? Du mein blon- 

" uéi" K'.uihc, 
Und weißt es doch nicht, was gemeint 

icli h:i',)e; 
So geh' und spiele! l'n l gvwinn die 

Scb.hifiii! 
l-jö' kommt der Tag, der alle.! klar dir 

ni:ic'!it. 
■ ' Í Frit;- E'iigel. 

/ 

„Oreadnought-Zeppeline<< 

Deutsclilaud bereitet mit Bedacht, aber 
stetig seinen gefürchteten Luftangriff auf 
London und die Ostküste von England vor. 
Diesei'- kann nach Ansicht derer, welchc 
die angesj)annto Tätigkeit in den Z.'ppelin- 
Werkstätten zu F^riedrichshafen zu be-o- 
bacliten (Jelegenheit gehabt haben, auch 
oline Mitwirkung der deutschen Flotte un- 
ternommen werden. 

In diesei' Lul'tschiff-Werit ani Bodensee 
lind seit Beginn des Krieges anstatt der 
normalen Arbeitsforce von 400 Mann über 
1 üüü Mechaniker mit dem- IJau von Lenk- 
ballons 'tKjschäftigt. Anstatt der üblichen 
Ai-beitszeit von aclit Simiden per Tag sind' 

DFUTS'JilF ZKITrXG 

diese Leute, die sämtlich Sachvr-rständige 
find, in Schichte]! zu je 12 Stunden geieilt, 
i-'Odaß beständig ÜOO an (1er Arbeit sind. 
>Alles liergei-ichtete Mati-rial ne.l*st dem nö- 
.tigcu Zübeliör sowie auch Sektioneij von 
Ballojihüllen konnnen fertig aus anderen 
Gegenden Deut.schlands an, sodaß die Ar- 
beiter in l'Yiedriclvshafeu dies r.ur zusam- 
menzusetzen haben. Dadurch wird es mög- 
lich, einen Zej)i)elin. in drei Wochen her- 
zustellen. 

Der neueste und stärkste Zoppelin, dor 
jemals gebaut ^\hu'de, segelte' am ö. Kov. 
direkt aus den AVerkslätteu in Faiedrichs- 
liafen ohne vorherige P:-obefalirt nach 
N'OixIen ab, - Er ist bet'•äclrtlich länger als 
irgend einer seiner Yorgängor, und sein? 
Triebkraft besteht aus drei 800 Fferdo- 
stärke-Motoren. E:- führte eine Besatzung 
vou 30 Offizieren und ^Lamischaftcn. In 
einem besonderen Korb nahm er fünfzig 
Torpedobomlxin mit, von denen jede íío 
viel Schaden anzurichten vermag, wie die 
berülnnten '42cm.-Ge3chütze. Bei .einer 
Brolxi in der Xähc von F'riedrich'shafen 
di'ang eine dieser Bomben fünf Yards tief 
in die Frde ein. Sänuutlicli seit Beginn des: 
Krieges gebaute Ze])])eline sind álililich 
armiert. „Dreadnought"' - Zepi)eline sind 
vom Stapel gelassen worden am 1.5. Aug., 
B. Sei'it., 24. 'Sej)t.^ 15. Okt. und ö. Kov. 
und Kclion zu Airl'ang August zwei an- 
dere von demselben Tyj>, also zusammen 
sieben neue Zeppeline. 

Diese formidablen Luftfalu-zeuge sollen 
imstande i.cin, irgend einem Aoroplan- 
Angriff erfolgreich zu wideretehen. Sic 
können mit einem- Gewicht von zwei bi? 
drei Tonneu ,,,sog'eln"; sie hab-'^n 17 bis 
18 von eimiiid(;r getrennte <rasbpMlter, 
sowie- Wasser-IVagflächen, die ihnen ge- 
statten, wenn nötig, auf Wasser zu landen 
und s])ätei' ihren Flug fo:-tzusetzen. In 
FViedrichsliafen werden sie ,,Marin.^-Luft- 
schiffe" genannt mid an ihn'tuliumpf kann 

HMiiiiMiisilaEaitiil 
Gebäudesteuer 1914 

Im Auftrage dos Herrn ])r. A- 
l'ereira de Queiroz, Verwalter 
dieses Kteueramten, bringe ich 
zur Kenntnis der intcressenton, 
ila.ss auf Beschluss des Herrn 
Kinanzsokretärs die Frist iür }lo- 
zahlnng (ohne Strafzuschlag) der 
Gebäudesteuer dos vcrtlossencn 
Jiechnungs'nhres 1914 bis zum 
lio. dieses Monates v«rlängort 
worden ist. '27Ü 
l»i'r('liof der zweiten Abteilung: 

■Manoel de Aguiar Vallim. 
.SAo l'aulo, lá. Februar 1915. 

Deutscher Bäcker 
mit Fahrkarte sucht Stellung. 
(!6ht auch ins Innere. Off. unter 
„Ii.G. au dic|Kxped. di. Bl., 
S. Paulo. ' , i>'>7 

Unterricht 

in Ki'aiizösisch', Klavier 
und Malen wird tateilt 
Ulla I'edroNo Xo. 1(5, 
S. l'anlo. 

Junge Dame 
Kontoristin, sucht Beschäftigung 
in Schreibarbeiten irgendwelcher 
Art für einige Stunden am Tage, 
stenographiert deutHch nnd portu- 
giesisch. Off. unter „Kontoristin" 
an die Kip. ds. Bl., S. Paulo. S.'W 

Dauernd! 
Einige deutsche od. österreichi- 

sche Arbeiterfamilien (solche mit 
erwachsenen Kindern l)('vorzugt) 
finden dauernde Beschäftigung 
in deutscher Fabrik. Beworber 
wollen sich vorstellen Hotel 
Alblou, Zimmer No. 28, von 10 
bis 12 Uhr, S. Paulo. 263 

1 bis 2 Herren 
linden billig Wohnung ii. Pension 
in einem Fnmilienhause. Rua Leito 
fie Moraes G (Sant Anua), Bond 
einige Schritte vor der Tür. 
s. Paulo. ; 202 

6ine gebildete Datttc 
sucht Stelle als Haushälterin bei 
anständigem Herrn oder allein- 
stehender Dame hier oder aus- 
wärts. Näheres Alameda Eduardo 
Prado No. !Í2 (Ponto Piccolo), 
S. Paulo. 25Ü 

Zu vermieten 
elegant möblierte Zimmer in einem 
Familienhausíí, mit Garten. Bal- 
kon und Terrasse. Mit oder ohne 
Pension. 1.') Mhmten vom Zen- 
trum. (Juto Bondverbindungon. 
Kua Arthur Prado 9;"). Paraizo, 
S. Paulo. 104 

Deutsche Köchin 
in brasilianischer, deutscher und 
französischer Küche durchaus 
perfekt, sucht Stellung in Re- 
publik od. Pension. Off. unter 

Köchin" an die Exp. ds. Bl., 
São Paulo. (gr.) 

Maler 
wegen Kriegsijeriode von einer 
grossen Kompagnie entlassen, 
sucht Beschäftigung, arbeitet 
auch im Tagelohn, setzt Schei- 
ben ein, tapeziert Stuben, sowie 
Uebernahme ganzer Arbeiten. 
Billige Preise. Apel, RUa Brig. 
Euiz Antonio 409, S. Paulo. 204 

Viktoria Strazák, 
an der Wiener CniverBitäta- 

^ EliniV coprnite u. diplomierte 
Hebamme 

empfiehlt Bloh. Rua Victoria 33 
8S0 Paulo, Für Unbemlt- 
teltà sehr misaiges Honorar. 

Telep&ODi4828 iW 

man in klehien Biuílistabon die Worte, l;>j 
sen: ,,Für London geniacht". | 

Ks sind Iiis jetzt in Deutschland .'ü Ze)'- 
]'cline im Heeresdienst eing'est:'llt, aber] 
nur ein Dutzend allermode''nKter Konstruk- 
tion kommen als Kam])fschiffe in Betrag. 
Di(i älterpn Luftschiffe werden ve;-wènd:>t, 
um Bomben auf Plätze zu werfen oder 
Dienste von Fesselballons zu verrichten, 
aber im Kundschafterdienst sind sie von 
den Aeroi>lii,nen <i iigelö.st worden". Die 
neuen Luftschiffe werden, Avie ÍK-hauptet 
wird, für den Einfall in England, und be- 
.sonders London, in Re.serve gehalten. 

f)er deutscho (!roße (íeneralstab und 
(Jraf Ze])peliu sind, wie es lieilJt, der An- 
sic:ht, daß für einen erfolgreichen Angriff 
auf London achtzehn bis zwanzig Zej)pe- 
line vom neuesten Typ notwendig sind. 

■SíinuutliclVe neueste Duftschiffe fidiren 
jç mehrere Maschinengewehre am" beson- 
deren Plattformen und aul.k'rdem eine gro- 
ße Kanone. • 

Ein Geächteter. 

Zu <ler Abstinnnung des Ahgeordueten 
Liebknecht gegen die Kricgskredite 
sclireibt i>ie sozialdemokratische Bres- 
lauer „Volkswachf: 

„Innerhalb der Fraktion haben diesmal, 
wie vor dem 4. Aug., eine kleiiK*ro An- 
zahl Genossen gegen die Bewilligung der 
Kredite gestimmt, das war ihr gutes Recht 
und ihre Ueberzeugung. Dem Cregner .ge- 
genüber aller gilt die Einigkeit der So- 
zialdemokrat ischen Paitei, und sie, die 
Grundlage unsere:' iStärke, hat Liebknecht" 
verletzt. Wie die ihm danken werden, <!ie 

■draußen in russisehei' Kälte und franzö- 
sischem Feuer für Wfnb und Kind ein- 
treten, das wird ihm die Zukunft zeigen. 
Die Partei jedenfalls kann ihn ob .sein;.>r 
Selbstherrliciikeit niü- gründlich abschüt- 
teln." 

Das fülirende sozialdemokratische Or- 

Paul Krüger 
Travossa do Cominercio. 2-A 

8. Paulo. Telephon 4517 
oestbesuchtes deutscbes Bier- 
lokal im Centrum ~ Reichhal- 
tige Auswahl kalter" Hpeisen 
wie Öülze, Transvaal-Aal, in 
Gelee,vorzOgl Schweinebraten 
Mittwochs uDd Sonnabends : 
Frisch geräucherte Fische 
aus eigener Fisciiräucherei. 

Stets gutgepflegte Guannbpra- 
Hchoppen. i")!! 

A A A. A. A. A A. A A A. A. AA A A 

lliin Dona Ivuiza X. 84 

Rio de Jasaeiro. 
Vorzügliche deutsche Ponsi'jn. 

T) Minuten renn .lardini da 
(iloria entfernt, hoch und 
luftig gelegen, mit schönem 
Blick aufs Meer, gänzlich 
neu möbliert, schone gemüt- 
liche Zimmer mit elektr. 
laicht und jeder Bequemlich- 
keit. Telephon Contrai .W98. 
(!ute Bäder und Bedienung. 
iJie Küche ist anerkannt als 
:: hervcn ragend gut. " 

Pension von GÇ ab pro Tag. 171 

xnnMHimn«» 

Dr. J. Stranss 
Ztlmant 

birt« d* Theaocro Hr. t 
Baal No 8 

■lo rAÜLO 

nebst einer Anzahl der hqlieljton 

Doppel-Sclialiplatten 

CMA OOEON 

«•••ooooeoGOOGooooooooeMoeecsooeseoottseeeesMoaeoMOMoae 

liesuchen Hie 

Bsa São Beiita K. ? 

SÃO PAULO 

líau])t-Dc])òt füi die Staaten São Paulo, Paraná und Süden toii Elinas 
der (,)DE()X-\Verke in Ber 1 in - i» se n s e, e und Ii i 0 de.Janeiro. 

Es ist das einzig'c Spezialhau* diti.-ser Branche, das» durch direktem. 

Beziip,- nnd grüsste Auswahl in der Lajie ist, ji'der (jlesclimacksrichtnn« 

seiner g-eehrten Ivunden in jeder Hinsicht zu ents})reclu'n. ------ 

Kataloge gratis nnd portofrei. 

iiril9.!iyiiãsi 
können Sie vermeiden. 

Kaulfu Sie 

. a S z Ii O n is e n s 
, . 1) 0 s e / u 1 $( M). H7 

Die silul unfehlbar g-eg-eil Husten. 

La Boiibonailère 
llua 1.5 de Novembro 1-1 (Ecke Largo do Thosours). 

Kua São Bento l'/i-C. - S. PAUl.O. 

Herr 

!■ òtenf r 
in Campinas wird um 
Erledigung seiner An- 
gelegenheit orsucht. 

Deutsche Zeltung 

' < KUnik 
für Ohren-, Nasen- und HäIb- 

Krankheiten. 
Dr. Kcnrique listdenbcrg 

Spezialist. 17 
Früher Assistent in der Klinik 
von l'rof. Urb.intschitsch, Wien. 

Si)ezialar/tder Santa Casa. 
Spreclistiinden von !•_'bis Uhr 
Kua S. Bento .'5.8. - Wohnnnjr: 
liua iishari No. LI. 

gan Süddeutschlands, die ,,;Münchener 
Post", schüttelt Liebknecht von den Rock- 
schößen der sozialdemokratischen Partei 
ab. Das Blatt erwartet, dali de:' Partei- 
vorstand MalJiuUimen gegen Liebkiiechti 
ergreife, die ,.mit gebüh.iMider Schärfe da» 
unverantwortliche, das Ansehen der Par- 
tei sclnver herabwürdigende Verhalte« 
Liebknechts' treffen." 

T>er AbjJ-eordncte LiebkiKcht hat an den 
Präsidenten des Ifeichstags eine Erklärung 
gelangen lassen, die seine" Abstinmmng' 
über die Kredite beg-ründcu soll. Es ISL 
zulässig, sol die Erklärungen zu einer Ab- 
stinunung abzugeben. Diese- sind ■in-''ila* 
Protokoll aufzunehmen. Der Ik^chStaga- 
präsident hat aber,- nach dem ,,Vorwärts", 
die Aufnahniíí der J.iebknechtsehen Ei'- 
klärung abgelehnt, Aveil sie .so abgefaßt' 
ist, daß sie, wenn sie in der Sitzung öffent- 
lich vorgetragen worden wäre, unbeding'i 
Ordnungsrufe nach sich gezogen hätte. 

Gasiiis RS faolie 
Rna do Triumpho .8, ü. Paulo 
hältB ich dem verehrten reisen- 
den Publiiium bestcas empfoh- 
len — VoraügPíhe Küche, helle 
Zimmer, gute Betten. — 
rischweine, Antarctica- Schop- 
pen u. Flaschenbier« stets zur 
Auswahl, — Antmerlcsame Be- 
dienung. Massige Preise- Pen- 
sionisten werden an$;cnoni men 

11 Die Befttzerin 
Mathilde FriedrichEson 

Dr. Stapler j 
ehem. Assistent an der allg. I 
Polylclinik in Wi.3n. ehem. | 
Ohef-Chirurg div. Hospitä- 
ler etc. Chirurg »m Poitu- 

gieaischen Hospital 
Operateur und Frauenarzt. 
Rua Barão de Itapetininga^ 
S. Paulo. Von 1—3 Uhr 

Telephon 1407 '2 

Bonifácio 35-A,35-B, 37,43 
Fichtler & Degrave. 

@ar Internacional 
früher ll'ollaiirliiitriit TioTB 

Rua Cóiiselheiro t'lirispiniano 4G ^ SSo Paulo 
("íutjSfepfloífte (juanabara-Schoppen '_'00 rs. 
Vor/.infliche Woine, Liküre, Sainlwichs etc. 

.leden Abend Klavierkonzert. — Tin frciindlichen Zu- 
siiru< h bitten Ferdinand Fulis, Carl Jansen 

Mtinnsiifei-iiinMsiitt 
von Frau Helene Stegner-Ahlfeld. 

Dreiklassigü Vorschule n. Klassen Sexta bis Dntèrsekanda 
Mit der Anstalt verbunden : 

Deutscher Kindergarten Internat für niädcJiec 
Sprichstunden irochentafís zwischen I und l'hr n.ichmitfa.çs 

Kua (,'nnsola(;ão Jt8 São Paulo. 

Dr. Worms 
Zaliiiarzt 

Praça Antonio Prado Is'o. 
Caixa „t" — Telephon âí»? 
;-i4 Sprechstunden 8--.'i Uhr 

Rna 15 de Novembro 
B. PAULO 

Kino- 

VorfillirangeD 

mit abwechslungsieichem 
Programm 18 

lin Siii psse HsK 

ME S. Fmn Ii 
Hebamme 

Diplomiertin DeutRchland und 
Kio de Janeiro 

Rqa Livre N. 2, — B. Paulo 
Telephon 1945 

PI ifl. SA' 

Die London à Lansasblr« Fecerrerslch^rnngx 
Geieilschaft fiburnimuiit lu j^findtizen 
Versicherungen anf Grebáuds, Mõbei, Ví-renlajeT 
Fabriken cvo. 

Ageaten in Sio Paulo 1 

ZerreKner, Bülow & Co. 

Rita de SJo Bent».; Wn. 

Hers^en-Schneiderei 
von jr. JAXKOViccs 

Teile meinen werten Kunden mit, dass ich mein 
bestbekanntes Geschäft von RUA AUllOllA N. 49 
nach iV. derüclheii KiraMMr verlej^t habe. 
Für golide Ausfilhrunfj und eleffanten Sitz «arau- 
tiert msin# langjähripre Praxis. 

JB. .lAXKOVSCII 
6232 Rua Aurora Xo. 9<> — Säo Piulo. 



'jrEKTSiCTTI] (leu laimar 

Bromberg^ Hacker & Co. 

Werkzeugmaschinen für Metailbearbeítung 

= Xiir erstklassige Fabrikate = 

Aniliosse 
Hohrniíisdniieii 
Bleclischeeron 
])rehl)äiik(' 
Fvfisinascliiiicn 
Fcldi^cliiuiedeii 
] lohelinast'hiiieii 
l^oohstaiizeu 

I^íHlampcii 
Eeifeiibieg-maschiuen 
Schleifmaschinen 
Scluniedogehläse 
ScliraiihstcU'ke 
Sha])in}^mas('hinon 
Schrauheiischneiihnaschiiicn 

• A'cntilatoven 

ßrasiliänische Bank iär Deulscítland 

   Gegründet In Hamburg am IG. Dezember 1887   
von der 

Direktion der Disconta-Gesellschaft, Berlin 
una aoi" 

Norddeutschen Bank in Hamburg, Hamburg 

VoUeinbezaMtes Aktienkapital Mk. 15.000.000 4 ♦ ♦ # Reservou ßlk. 7.000.000 

"x 

Stets auf Lager 

o««««oo6«o«oao««o*e«««««e«oe«oe«««o«»ee«e*aM9«o«» 

Rua da Quitanda N. 10 - São Paulo - Caixa Postai 756 

Kilialen; 

Rio de Janeiro o São Paiilo o Santos o Porto Alegre o Bahia 
Korrespondenten an allen Plätzen des Innern. Telegr.-Adr. für sämtliche Filialen; ALLKMAHANK 

Die Bank zieht aol alle Lästier Europas, die La Plata-Staateo, Nordamerika, usw. 
Vermittelt Auszahlungen, besorgt den Ankauf und Verkauf, die Aufbewahrung und Verwaltung 
von Wertpapieren und béfaast sich mit der Einziehung und DiBkcntierung von Wechseln, sowie 

mit allen übrigen bankmässigen Geschäften. 

Vergütet für Depoeiten: in Konto-Korrent: mit 30-tägiger Kiinciiiiung (Spavgeider) 4'>p. a. 
Aoi testen Ternün: von 3 bis 6 Monaten 4«/« p. a j von ß bis 9 Monaten •/• p. a. 
von 9 und mehi »"^naton e»/t p. a, ~ Auf tägliches Geld 3'/« 

ammsm 

Rua Alvares Penteado 38-A. ii.3a-B 
S. Paulo - Telephon ..Mensagoirog*^' 

Schnellste and ilehent« ir.sfttfamBg Ttn 
A.uítr^çeii, j3eiiAchríchtig;t.n^oii a. Zu»teU«n- 

voa kleinen Paketen (blj 25 Kilo;, V«r- 
t-cilanj^voD Einlmduuçea, Prcgrammen, Rand- 
•cbreibenf ReklarncEetteln »te. Jiíeníageiroí 
ftLT BálU und Hochzeiten ete. — special- 
Sektion fUr Umtüge, Trensport u. Dexpafbos. 
U&isi^a Preise. Qarantio {Ur &IU Arbeiten 

iiiieii i 
;uis den Werken vou 

Ikauté ct.Mauicure 
von Babette Stein 

Kiia Osario Motta No. 68 — São Pauh) 
Komplette P^inrifhtiitigen für sämtliche 
Aiiweiulungsfonnen naturfíemüsser Ileil- 

5264 weise. — Hydro- und Elektro-Tlierapie. 

.y. 

Moline l". S. 

Pfläge, Eggen, Cultivadores, Semeadores etc. 

Lag-er aller ^angi)arst('ii .Mas^'hiiu'ii. 
Alleinige Vertreter: 

HERM. STOLTZ & Co. 

RawIinson,M!il!er&Go. 

y Baumwoll -S])inheroi 

O :: imd ^^'el)ClTi 
CARIOBA 

Villa Anioricana 

l-jlcktrische Kraft- |zi 

Zentrale i 

Elektrische Anlagen in den Distrikten von Villa Americana. Xova g 
Odessa, Jlcbonyas, Cosmopolis und. Santa Barbara. Lieferung von 1 
elektrischer Kraft zu günstigen Bedingungen für kleine und grosse I 
hnhistrien. Elektr. .Motore und alles notige .Material stets auf Lager. 1 

Die Cnyabá-Âmeise 

(Von unserem (),-Mitarbeitcr.) 

Die Cuyabá-Auicise (formiga cuyabana) 
iat eine allesfressciidé Rauba,meise, die We- 
der die Samea noch die Pflanzien angreift. 
J)om Namen nach zu uiteilen scheint sie 
ftus dem Stiiate ^Matto Grosso xu stani- 
nien, dessen íbiupt»Sia.dt Cuyabá ist. Nach 
■Erkundigimg'eh, die ich. einzog, ist sie in 
jenem Staate .selir Uetcaaint; aber ich glau- 
be, daß sie ihren Name.n führt, weil sie 
dunkler ist als die gewöhnlichen Amei- 
«eh, von kastanienbrauner P'arbe, wie ja 
«ticli dei- Bi.nvohner Aiarto Grossos dunk- 
.ler ist als der Bewohner anderer Staaten. 

I'aulo wird .sie meist „Corrêicção" 
íícnannt. Das ist die lienennung der pe 
riodi.schen Visitationen, welche die Ilich- 
vei- in den Gerichlsschreibtireien, Notari- 
Bten, Gefängm.s.seu usw. vornehmen. Es 
gibt vorechiedene Spielarten der „Ceireic- 
i.'äo", hellere unil-dunklere. Die Cuyabana 
tnuü die kastanienbraune .seitu 

Ich sah sie 7.um ersten, Male in einer 
Zuckerfabrik, deren l^igentümer aus Pira- 
oicalm, der scluinsten Stadt im Inneni S. 
raiilos, Btanimte, wo sie .sehr verbreitet 

••isr..'(^K.r hat-te von dort einpn, „Sameii", wie 
mifgehrachl, das heiik ein Stück 

«u.igèju-eCtevS Zu"kerrohr mh d;nu Nest 
dieser Ameisen. Icli nahm von. ilim eben- 
falls in ausg-oi-refkein 'Ziuikerrohr einen 
,,Seinen'' niii' nach nunnsr l-aaenda. Dort 
konnte ich h/jbachien, daLi sie'eine die- 
bisclio Feindin der Sclilei)]iamoise (Sauva.), 
der weißpii Anunse ((V.ijíim), der AVespen, 
<ifc;r Schaben usw. isi, ja sogar der Ratten. 
Auch G'. j-iivcor Karz^i'U und Ivüken 
3;.)-eifi: sie ntii Kühnheil an. ' 

rdi hau? a'l' Mi.;;:] versucht, um die 
■weiße Ameisa ■/.'i vertilgen, die das -Holz- 
•werk meines "Wohnhauses zKiretörce. Ich 
!iatte Schwefelkohlenstoff bei langsamer 
Venlampfung- mid mit »uer angewandt. 
Ivupfensulfar, Sublimat, Lösungen von 
(\yanogenverbindimgen, .Arsenik in faulem 
und gezuckertem Sägemehl, kurz alles, 
was man niu' ver^suehen kann. Die weißen 
Ameisen verteidigieu. sich, indem sie den 
in Mitleidenschaft gezogenen Teil ihres 
Baues abschlössen, das vergiftete Hiige- 
mehl zubauten, den von Schwefeldam[)fen 
durchdrungenen ii;iu zeitweise verließen 
lind einen anderen in der Nähe aidegten, 
wobei sie das Dachgebälk zierstörlen. Die 
Cuyabaua vertrieb die weiße Ameise und 
nahm von ihren l>auten Besitz;. Ich weil.^ 
nicht, ob die weißen 'Ameisen flohen 
oder aid'gefrossen wurden. Ueberreste fand 
ich nicht vor. Di(> Cuyabana kann man 
«Is Wanderameisen bezeichnen, weil sie 
immer in ' großen Scharen auswandern', 
ich habe niii beobachtet, daß sie in der- 
selben Menge ztu'ückkehren, wúe sie aus- 
wandern. Leider neluneu sie große li'lä- 
clum nur selir langsam in Besitz. Siè ílie- 
hen' Oiic, wo viel I.eben ist; sie f.iehen 
die Stille vor, .wie alle Diebe. 

Feh entnahm das Stück ausgepreßte* 
3lu»körrohr «ineMi llauföia, wo e« üiUi- 

onen Ameisen gab, vergewissei"te mich, 
ob ich auch weibliche Anveisen und Lar- 
ven erwischt liäcte, und steckte das Zuk- 
kerrohr jn einen Sack, in dem ich es trans- 
portieric. Junen Teil legte ich unter das 
Haiis an eine dunkle ,Stello und den au^ 
dert^n ,bei einen Btui weißer Ameisen, (hm 
icli teilweise auseinatiderriß. Etwa einen 
^lonat später sah ich nach. Ich' -glaubte, 
die Cuyabanas seien geflohen oder gestor- 
ben, denn ich fand in dem ausgepreiJten 
Zuckerrohij' nicht eine einzige. Ich traf 
sie aber dann ZiWisclien dem Gebälk und 
dem Erdboden tind im Dachge?itühl. .Sie 
hatten sich schon in einoji Bau der weißen 
Ameisen eingemstet. In den Gängen, wel- 
che die letzteren vom 'Erdboden bis zu 
der -Stelle anlegen, wo .sie ihren B;ui er- 
richten, gab es keine weißen Ajiieisen 
mehr, sondern ntu' noch Cuyabanas, wenn 
auch wonige und inuner in Gntppcn, nie- 
mals einzeln. Die weißen Ameisen bidä- 
stigcen mich nie wieder, dafür aber' ent- 
stand eine solche Einwanderung von (kt- 
yabanas im ganzen Hause, daß ich schon 
glaubte, mich voii einer PUig-e durch eint> 
andere befreit zu haben. A^ ährend einer 
ganzen W'oche war alles mit Ameisen be- 
säet, Sbhränke, Speisekam'mer tntd beson- 
ders der Zucker. Schon samt ich auf Ab- 
hilfe, als die Plague von selbst aufhörte. 
Nur wo Zucker und Süßigkeiten, aufbe- 
wahrt wurden, zeigten sie sich; aber da 
"War leicht Schutzi zu schaffen. .Niemals 
mehr gab es Schallen oder wt.'iiKv Aniei- , 
sen, imd sogar die \\Tenig'en Ratteii, die sich 
sonst gezf^^igt liatten, verschwattden. Ich 
erkannte, ckiß der Name Litupa-Casa, 
HauSreiniger, den manche Bewohner des 
Innern die.sen Ameisen geben, berechtigt 
ist. ■ 

In leeren Zuckersäcken, wo sie sich' zu 
Tausejiden ansammelten, begatin ich sie 
nach and(n-en Baulichkeiten zu ti\iaispór- 
tiereu, wo die weißen Ameisen eingedrun- 
gen waren, nach Scheunen, Speichern usw. 
Ich versucht« .aber niclit, a;ueh die 
Sclileppameisen mit ihrer Hilfe zu. ver- 
treiben. Ich hatte schon seit eiixiger Zeit 
in Schleppameisen-Bauten Beoba<,4itungen 
angestellt und einen Bau öffnen lafeen, 
der etwa z;wei Kilometer vom lianse ent- 
ferne war. ."Wie groß war nicht mein Ei'- 
staunen, als ich bemerkte, daß die Cuya- 
bana eindrang luid mit der Sauva Krieg 
filhrte. Dieser Ameisenbau erregie meine 
Aufmerksamkeit durch die Afenge von 
Sauva-Anieisen, die sich draul,k;ji ansam- 
melten und nicht einzndringen wagien. Ich 
hielt ihn sogar für verlassen, weil in den 
Pflanzungen keine Schäden meltV bemerk- 
bar wurden und keine neue ßrde melu' 
aus den Gängen herausg'estoßeiTi war. Nun 
begann ich zu beobachten. Di,e Ctiyabaua 
greift die Sativa, an, ich weitii nicht wie; 
ich vermute, daß sie irgeitd eine Flüssig- 
keit ausstmderi, welche die Sauva. betÍHibt 
und töi'et. Sie frißt die SauT'a nicht auf, 
sondern töiet nie nur, tun ihrej Pilzkulturen, 
ihre Eiji-r ,und-Larven zu. r;y.iben, wie mir 
sclieijit. Vel.i beniej-kte,.,wie >!ie dtui Sauva- 
Bau in großen Massen vejt.'ließen, weil sie 
l»tt!*t.öri wtirdwtt, und rvi» sie iiic»kti mit 

sich schleji])t-en.'Ich folgte ihnen-und ge- 
langte zu einem Zaune, an dem viel altes, 
halbtaules liok^.lag. Dort galv es einen 
großen Cuyabana-Bau. Der Ort war kithl 
uuii rtdiig, weder Vieh noch Ilülmer ka- 
men hin.'Nim ließ ich das Loch, das ich 
in den Sauva-B;m hatli:; graben lassen, 
wieder schließen,- um es -nach di:ei l\I.o- 
naten von neiiem zu üffmin. Der l>att w;u' 
leer und verlassen, ebünso wie d;'r Cuya- 
baya-Bau, in dem faulen Holze am Zainte. 
A\'o komitè-u sie gebliiiben sein? Lnd wa.- 
fiun waren, .sie gewandert? Offenbar, weil 
es in der Nachbarschaft nichts mehr zu 
stehlen gab. 

Einmal sah ich der AVanderung einer 
Cuyabana-Legion au einem Holzzium ent- 
lang ztt. Das war ein Iwchst interessantes 
Schauspiel. Alk' Winkel, alle Löehe.r im 
Holze und im Bodett, alle nahen Pflauz;'n 
wtu'den untersucht. Sie ilberfieleti Giillen, 
Spitmen, Schaben, andere Ameisen. Ich 
sali eine Ameise, die-mit einem Haufen 
Eier bepackt fliehen wollte. Aber sie* nniß- 
te die. Last von' sich- werfen und sich 
schließlich dem Ziwerghaften .Feinde er- 
geben, der sie durcli die Zahl überwäl- 
tigte und schnell zerlegte. Das Gespinst 
niit den Eiern wurde zerrissen, und die ' 
Cuyabanas zogen mit den Eiern los. li- 
dere schlep])teit Grilleiibeiiie, wieder, an- 
dere Spinnenstücke. Die, welche Ix^laden 
davongeziogen waren, kehrten wieder zu- 
rück. ' - -,. (Schluß folgt.) 

englische âcsçbãftsjiraitis. 

Von einem Fall, in dem sich eine eng- 
lische F'irina mit großem deutschen und 
österi'eichischen ivundenkreis an der 
Hetze geg'en das diuitsche AA'irtschafts- 
leben- beteiligt, berichten die Mitteilungen 
des Kriegsausschusseij' der dentscheu In- 
dustrie" folgendes: irm sich augenschein- 
lich im eigenen Lande gegenüber dem be- 
stehenden Handelsverbote den Rücken zu 
decken, hat die Firma „Kellys Du'ecto- 
ries Evd.", London, liieren Ivunden zum 
großen Teil aus deutscluiii iiml österrei- 
chischen Firmen bestehen'Und die nach 
wie vor in Deutschland (Hamburg und 
Berlin) Niedeiiassiuigen besitzt, in meh- 
reren^englischen Zeitungen eine Anz.n-g'.^ 
veröffentiicht, die sich in den schw;>rsten 
Angriffen gegen den Hijndel Deutsclilands 
und Oesterreichs ergdtt. In der Anzeige 
heißt K^s u. a.: 

,,Seit vielen Jahren überfluten Deutsch- 
latid und Oesterreich unsere lleimat- 
märkte mit. einem uiUaireii Wettbewerb 
und unj'erbit.'ien systematisch bi'itisehe .i'a- 
tnikanten und Kaufieute. Auf dies;' ^\■.^'i.^e 
haben sie einen gi'oßeit T'il unser;'r üb^'r- 
soeischen .Märkte für sich .erob;'rr. Der 
gegenwärtige Kiieg-ltat di;' i)einerk;'ns- 
wrrte Fnttleckuug liervorg;'rufi'n, <laß 
jetzt der Augeidilick gekommen ist, <lie 
von DnutSchland imd..Oesterreich gi'Stoli- 
lenen Märkte z.nrüekz'ugewiiuien. ^^■ir mit 
unserer weit ver/W,'igten Organisation 
■Sinti bereit, die vieleri^'iis ge'm;ichlen An- 
strrntfuniren zur AViMdei'i'Bwiiun.m;;' dar 

verlorenen Alärkte zu unter.stützen. .Wir 
eröffnen in kurzer Zeit in uns'.'ri'in Ge- 
«cliättsliause Ausstellungsräume . für 
deutsch-österreichische Erzeugnisse, die 
als eine Ixístândigô .Mustersammlung- für 
den britischen Handel dienen sollen. Wir 
erwägen fernei-, britische Fabrikanfe-n und 
Verschiffer in direkte Verbindung . mit 
den ausländischen Abnehmern dv'utsch- 
österreichischer Waren zu bringx'u . . . . 
Wir laden^-Sie ein,.sich mit uns in dem 
Angriff auf den deutsch-ösrerreichischeii 
Handel zu verbindeii." ' 

Diese Firma., die in dieser Anzeige die 
deutsehen imd österreichischen Kaufleute 

■gCradi'ZU des Diebstahls beschuldigt, be- 
merken dazu die Mitteilungen, will gleich- 
zeitig die Beziehung-en zu ihren deutschen 
Kunden fortsetzim, als wenn nichts ge- 
schehen wäre, und a-uch versuclu'ii, neue 
Kmiden bei tins^zu Averben! Einer derarti- 
gen Hinterhältigkeit gegenüber ist (is die 
nationale Pflicht eines jeden Kaufmanns 
iit Deutschland und Oesterreich, die Ver- 
bindung mit- dieser Firma zu lösen. Das 
ganzie Alanöver der Firma Kelly, die.üljii- 
gens kürz.lich' aticli 'den ,,Verlag <ier 
Lcuchs Adreßbücher G. m. b. H." erwor- 
ben hat, .ist ein besonders abschreckendes 
Zeichen, englischer Geschäftspraxis. Das 
Vorgehen dieser .Firma dürfte winterhin 
noch deutlich niaelien, wie nötig eine mög- 
liehst tunfasseiKle .Viiwenduw'g tler Kriegs- 
veroi'dntuig „betreffend die Leberwaclumg- 
ausländisclier I.'nteiuiehnumgen" ist, die 
auch in diesem F'alie mit Recht gefoi'deit 
wird. 

(Aas „Hamburg. Korrespondent".) 

Der Abschiedsbrief des deutschen 
,,S|}ions'^ 

Im Auftrage tmserer Alarine ist seiir^r- 
zeit der Marineoffiziei' Hans Lody'nach 
England gegangen und hat von' dort au.-i, 
nach einer Darstellung von NTorberi; 
Jacques in der „Frankf. Zeitg.", seine Bc- 
oliachtimgen .über Kopeidiagen brieflich 
nach Deutschland gemeldet. Kr wußte, 
daß er eiiie..> Tages enldeckt würde, und 
daß die Engländer alsdann ohne Schonung 
mit ihm verfahren würden. Er wiu'de denn 
aucli, wie berichtot, als ,,Spion" verfeaftet 
uitd. in ehrenvoller Getichtsverhandlung 
zum Tode verurteilt. Seine Haltung vo,-' 
den englischen Eichtern war von .söleh 
ergreifendem Eiiidntck, daß ein angese- 
hener Londoner Bü.rger aus dem Zuschau- 
erraum lieraustrat, auf den Angeklagten 
zuschritt und ihm die Hand drückte. Hans 
Lody wurde vei'urteilt; am Abend vor sei- 
nem Tode hat er einen in vStuttgart h-ben 
den Angeliörigen einen Ab.ichicdsbrief gi;- 
sclirieben, der ein ei-seliütterndes Doku- 
ment einer wahrhaft liekleninütig;'n (K; 
sinnung dar.stellt. Der Biief wird im hie 
■sigen „Tageblatt" ■(•erüffentlichi. Er latt- 
tet folgeiiderniaßen: 

^ T o w e r o f L o n d o n , 5. Nov. 

Meine Lieben ! Iphh.alK^ auf meinen Gort 
vertraut, luid er hat eiitfii.liiedüii. Durch 

viele (^efalii'en de.s Lö bens hat er mich 
geführt und inuner ge.'ettet. Er liíá mir 
die i^eluhiheiten der M'elt gezeigt, mehr 
wie .Millionen unter uns, und ich darf 
niclit klagen. 'Meine Ehr ist abgelaufen, 
und ich muß den Weg durchs dimklo Tal 
gehen wie vielt; meiner braven, tapJ'ereij 
Kameraden in diesem ftn'chtbai'en .Ring;'n 
der A'ölker. Da .gibt es keine-Wahl un.d 
keilte Warnung, und darum gehe ich mei- 
nem Seliick.-al entgegen-im .selben Geiste 
und Mute unserer glorreichen N'orfahren. 
,..Mit ,(,lott für Kaiser tmd .Reich!" Und 
Inöge mein Lelien als ein bescheidenes 
ü})fer auf dem Altar des A'aterlandes ge- 
würdigt werden. Ein Hcldento-d in der 
Schlacht ist gewiß schöner, jedoch i.st mir 
dies nicht beschieden, und ieh sterbe hiei- 
in F'eindeslaiul still und unbekannt. Das 
Bewußtsein jedocli, im Dienste moines Va- 
terlandes zu sterben, macht mir den Tod 
leicht. Wenn ich auch meine Feinde nicht 
tun (.inade flehte, .so bat ich meinen Tiott, 
mir gnädig zu sein, und dies ist mir ge- 
wählt. Lebt wohl, Ihr Liel^en, und be- 
lialtet mich in Eurer Ivrinnennig als den 
Hans, den Ihrkennt. .Möge der allmächtige 
Gott L'tich schützen und den deittsehen 
AVaffen den .Sieg verleihen. Das Oljer- 
kriegsgericht in London hat mich wegen 
Kriegsverschwö:'ung zum Tode verurteilt. 
Alorgen werde ich hies" im Tower er.iehos- 
,sen. Es ist mir eh IG sehr ^roße n.n-uliigung-, 
daß man inieh nicht als Spion behandelt. 
Ich haiie gerechte Bichtin- gi'habt, ich 
werde als Offizier und incht als^ .Spion 
sterben. Lebt wohl, Gott segne F.uch. 

H a U S." 
End in einem anderen Briefe leson wii- 

die Worte:' 
„Das Vaterland rief mich und ich folg- 

te. Xtiii hat mich mein Seliiek.sal erreicht. 
Trauert nicht tun mich,- behaltet mich in 
Erhinerung und seid versichert, daß Ilaiis 
Lody einen ehienhaften Tod stir,lit. Lebt 
wohl, tiott segne Euch und verleihe un. 
seren "Waffen den .Sieg!" 

Am 22. .Vov. erschien im ,.Stuttgarte!- 
Tag-blatt" eine schlichte Traueraíizeige, 
worin mitgeteilt winxle, daß der Ober- 
leutnant zur »See d. R. Karl Hans Lod.v 
am 6. Xov. in Fngland den Heldentod lür 
sein Vaterland starb. 
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