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Deutschen Zeitung. 

Bueiio!^ Aia*es, Sé^. ídie 
ö»if4';i*i*eiciti$iclieii liriejçs- 

^.Arpafl" iiiuB Mo- 
narch" die k'eiiiil 
liehen Positionen iüüd&ieli 
des IiO%veen. I<]inig-e fran- 
zösische Hatterien, weBclie 
ein lieftijs,'es Fetier aiif die 
Nciiifl'e unterliielten, wur- 
den zum ,Seii%vei^en $^e- 
hraclil. 

Buenos Aires,Das 
en^i. Blatt ..Dailj^ ^'ews^* 
jiçreift die liritiseiie Admi- 
ralität weisen iiirer l>ei tler 
ãÀüstenv<<trteidi^'ung' er%víe- 
senen S nfäleij^lieii sciiarf 
an. 

Buenos A ires« 1S*>. Die 
lleutsciien iiahen im Ar- 
K-onner%valde die <>ffenslve 
wieder aui*;;'enonimen. Die 
Franzosen niaeliten s;e%vaS- 
ti^e Anstrenjä^un^'en, das 
Vordrln;u:erx der 'Oeutselien 
zu v<írhÍH<Ic6*n, sie waren 
aliec* erfolglos. Die Deut- 
sclien lieBnächti^'ten sicli 
ein!.i;'er Nehützen^rähen u. 
nalimen zwei C^t'iiziere. so- 
wie ^-fO Soldaten ^efan^^en. 

Buenos Aires, 15. Die 
von feindliclier ííeite ver- 
1»reitete .^'achrielat, liille sei 
von Truppen der Terl»ün- 
deten zurüelieroliert wor- 
den, wird von der ileut^elien 
Botsciiak't in Wasiiinj^ton 
liate^oriseii dementiert. 

Buenos Aires. 15. I^aut 
Hieldunju; des deutschen 
fiDauptcfuartiers iiahen süd- 
iich von lia Bassee lileine 
Ciiefeehte stattgefunden. 

Buenos Aires, 15. Die 
Franzosen wurden in einem 
nördSieli von ('rony und in 
der lJm^el»un^- von l'crtiies 
st a 11 fi,-e f u n den en Gefecht 

zurücli^'eworfen. llire 1 er- 
löste waren sehr hedeutend. 

Buenos Aires, 1.1». Die 
Türlcen sclilu^çen die Bus- 
sen hei Tähris in I'ersien 
und nahmen die l^tadt. Blie 
persisclie fl®rovlnz Azerbeid 
sclian ist fast ^anz in ihrem 
Besitz. 

Buenos Aires, 15. Die 
Times*' liritisiert die eng- 

lisclie Be^^ierun^' wejsçen der 
l^rosifien Aerspätungen, mit 
der sie die enjsiischen Ver- 
luste veröffentlicht. Bei- 
spielsweise wurden erst 
Fnde Aovt^mlier die enj;- 
lischen Verluste hei der 
Bescliiessiin^' von Antwer- 
pen und auch nur unvoll- 
stänili^ bekannt |s^ep;eben. 

Buenos Aires, 15. Das 
römisch«; Blatt ..fiiiornaße 
d'Halia*" vertritt ilie An- 
sicht, «lass die Bussen ihre 
Truppen nicht aus War- 
schau zurückziehen, weil, 
wie von deutscher Seite ^e- 
lueldet wurde, in Petcr«- 

hurft' €ler Aui<b>""ck einer 
Revolution lievorsteiit, son- 
dern weil sie eine l m^eli- 

iin^' ilirer ISauptmaeht 
cSurch die Deutschen he- 
fürcfiiten. Die Deutschen 
drin^;en js^leichzeitig aus der 
Cieft'end von fl*lock, Bzura 
undMlawa nach Warschau 
vor. 

Buenos Aires, i5. Bder 
Wald von Brules in Frank- 
reich ist von den Deutschen 
genommen worden. 

Buenos Aires, 15. Deut- 
sche Flu^zeu^'e haben, wie 
bereits gemeldet, Bomben 
auf Dünkirchen ^-eschleu- 
dert. Es ivurden das Flek- 
t rizi t ätsiverk. Werft en, Ma- 
'^azine, in welchen Iírieia,*s- 
material laji^erte, un«l ver- 
schiedene industrieliel^tab- 
iissements zerstört. Zahl- 
reiche Personen xvurden 
verwundet. 

Buenos Aires, 15. Wie 
die „Mölnisciie Zeituuíç" 
flu itteilt^ wi r dBuniän ien erst 
^eji^en l<]nde des fiirieges in 
die Aktion eingreifen und 
niobiiisiert einstweilen nur, 
ivährend Bulirarlen sich 
Jetzt schon krie^i^'sbereit 
macht. 

Buenos Aires, 15. .Nord- 
östlich voif vSoissons er- 
lan^;ten die deutschen 

Truppen wesentliche 'Vor- 
teile. Sie eroberten die 
fiauf^^rälsen auf den Höhen 
von Faii!^ und nahmen da- 
bei 4 Kanonen und 4 Ma- 

schinen^ii^ewelire ilem 
Feinde weg. 14 Offiziere 
und li:i^ Soldaten fielen in 
deutsche Gefangenschaft. 
General von Mluck brach 
die Offensive der Verbün- 
deten und jagte sie auf das 
andere Ufer iler Aisne zu- 
rück. 

fiSuenos Aires, 15. Das 
Pombardement von 1^'ieu- 
port und Westendc nimmt 
seinen Fortgang. 

Buenos Aires, 15. Die 
Anstrengungen «les Ge- 
schwaders iler Verbü mie- 
ten, die I^infahrt indieDar- 
danellen zu erz wingen,nilss- 
langen trotz heftigen Be- 
scliiessens vollständig. Die 
Geschosse erreichten nicht 
einmal die Hüste. Wieder- 
lam wurden die Schiffc auch 
nicht von den liugeln aut^ 
den Festungen getroffen, 
weil sie sich in zu grosser 
Entfernung von der Ein- 
fahrt [der Tleerenge hiel- 
ten. 

Buenos Aires, 15. Die 
Arbeiter in Moskau und i®e- 
tersburg streiken, als Pro- 
test gegen die Gefangen- 
nahme der sozialistischen 
Duma Abgeordneten. 

Buenos Aires, §5. Die 
Bussen wurilenin den Kar- 
pathen Pässen, die nach Un- 
garn führen, sowie am ^Ida- 
iHuss unter grossen Verlus- 
ten zurückgeschlagen. - 

/. 
Buenos A ires. 15. Die 

Armeen der Generäle von 
Mackensen und Vij« Fran- 
^•pis rücken von Westen 
u. Süllwesten gegen W«r- 
»eliau vor. / 

Deutsche 

Buenos Aires, 15. (^8 vasos 

de guerra austríacos „ \rpad" e 

„Monarch" bombardearam as po- 

sições inimigas ao sul dç Lowceii, 

desmontando algumas baterias 

francezas que haviam al/erto um 

fogo terrivei contra os navios. 
I - . 

Buenos Aires, 15. Os alie- 

mães reassumiram a oííensiva na 

ííoresta de Argmiue. Os franceziçs 

fizeram esforços colossaés para 

impedir o avanço dos alíemães, 

porém sem resultado. Os alie» 

mães apoderaram-se de algumas 

trineheiras aprisionando 2 offi- 

ciaes e 140 soldados. 
• • * '••• • . - . ^ 

Buenos Aires. 15. A folha in= 

gleza „Daily NeWs" ataca violen- 

temente o almirantado britannico 

pela incapacidade demonstrada 

na defeza das costas inglezas. 

BuenosAires, 15. A embai- 

xada allemã em Washington des= 

mente categoricamente, a noticia 

espalhada pelo inimigo de que 

os alliados reconquistaram Lille. 

Buenos Aires, 15. Segundo 

communicaçao do Estado iVlaior 

allemão houve ligeiros combates 

ao sul de^La Bassée. 

Buenos Aires, 15. Os france- 

zes foram rechassados em um 

combate havido ao norte de Creny 

bem como nos arredores de Per- 

thes, soffrendo perdas considera- 

veis. 

Buenos Aires, 15. Os turcos 

bateram os russos perto de lae» 

bris na Pérsia, tomando a cidade. 

Quasi toda a província persa de 

Azerbeidjan está em poder dos 

turcos. 

BuenosAires, 15. O Times" 

critica o governo ingiez pelo 

atrazo com que publica á relação 

das perdas inglezas. Por exemplo 

sómente nos fins de Novembro 

foi publicado e ainda incompleta- 

mente a lista das perdas ingle- 

zas durante o bombardeio de An- 

tuerpia, 

BuenosAires, 15. O jornal 

romano „Giornale d'ltalia" sus- 

tenta que, ao contrario de que 

foi noticiado pelos allemâes, que 

os russos não se retiraram de 

Varsovia por causa de uma re= 

volução prestes a rebentar em 

Petersburgo, mas sim para livrar= 

se de um movimento envolvente 

dos allemâes que avançam con- 

tra aquella eidade pelas regiães 

de Plock, Bzura e MIawa; 

Bueyuos Aires, 15. O bosque 

de Brules na França acha-se in= 

teiramente em poder dos allemàes. 

Buenos Aires, 15. Aeropíanos 

aílemães lançaram, como já foi 

noticiado, bombas sobre á cidade 

de Dunquèrquí;. Sabe-se agora que 

ficaram destruídos a usina de 

electricidade, estaleiros, depo- 

sitos de material beilico e diver- 

sos estabelecimentos industriaes, 

sendo grande o numero de pes- 

soas feridas. ' 

Bu eno s Aires, 15. As tropas 

allemãíj alcançaram importantes 

vantagens a nordeste de Soissoiis, 

conquistando as trincheiras nas 

alturas de Vailiy. M officiaes e 

1130 soldados francezes foram 

aprisionados e 4 canhões e 4 me= 

iralhadoras cahiram nas mãos 

dos vencedores. O general von 

Kluck venceu a offensiva dos 

alliadòs, rechassando>os a outra 

margem do Aisne. 

Buenos Aires, 15. Está pro- 

gredindo o bombardeio de Nieu= 

port e de Westende.. 

BuenosAires, 15. Fracassa» 

ram por completo todos os es- 

forços da esquadra dos alliados 

para entrar nos Dardanellos. 

Apezar de um canhoneio furioso 

não attingiram a costa, mas não 

foram . tão pouco attingidos por- 

que ficaram muito longe da en^ 

trada do estreito. , 

Buenos Airês, 15. O „Köl- 

nische Zeitung" communica, que 

a RUmania só ao fim da guerra 

entrará em acção, mobilizando 

agora, em vez que a Bulgaria 

está se preparando para já. 

BuenosAires, 15. Os opera= 

rios em Moskau e Petrçgrad de- 

clararam=se em greve -como pro« 

teslo contra a dentenção dos depu- 

tados socialistas da Duma. 

Buenos Aires, 15. Os russos 

foram derrotados nos desfiladei- 

ros dos Carpathos, que abrem 

caminho para a Hungria e ao rio 

Nida, soffrendo grandes perdas, 

Buenos Aires, 15. Os exer- 

citos dos generaes allemâes von 

Mackensen e von François estão 

avançando sobre -Varsovia da 

região do oeste e do sudoeste. 

Der Grosse Krieg. 

wo (lie ciifílisdieii Zeituiigeii fort- 
während vou der luterveiiiioii KuiiKiniöiis 
oder f^';ir llulfrariens zuguusteu der Hielvii- 
verhaiKlsiuäclil'C (lio .schöiisteu Dia;.':« zií 
(U'zähleii wissen, diirírc es niclit/miiiiteres- 
sanr sein, einen Vom küld wägenden Ver- 
stände diktierten Artikel des „Hamburger 
PYemdenbliitve.s" über dieso 'Prag'e ken- 
neji /cu leriieji: - 

voti jianz. liesouderem Interesse, 
/,u beob'wi'liicj^i, Avie (Jms Ringen der. ,M;is- 

s(^nl<e<M'o aul' den eui'onäisclien Krieg"«- 
sehai/pLitzen sich wiederspi6g\']K''ir? ' (Ien 
HnupiStädten der neutralen li;ilk;instaa- 
tcn. < )b CS irgend einem dieser tStiiaton ge- 
lingt-n ^vvird, mitten im Branden der 
Kri'cigfiwogen die A'eutralität ai bewaliren, 
muif"] auch (larlnJ)ez^veif(>]t werdi;n, wenn 
ma/j annimmt, d^i die Friedejissííhnaucht 
dfií Regierungen stäri'cer ist als der 

fiosch, sich an dem liisiko'einer krie- 
gficischen VprwickJimg zu beteiligen. Seiv 
:din Türkei die (Junst der Stunde,, betn'ifr 
inwl gegen das vereinigte Syndikat ihrer 
Ax^sbcutir vom Leder zog", g-leichen die 
ih?'i nc^t'h immer nourraleti Si;u'iten Pulver- 
r'aineu, dki jeder Funke^ dieses Hii-simln-an- 
(íes VAir Explosion bringen kann. 

i,"Die W;dil, 'Ob Dreibund oder Dreiver- 
band, dürfte heute nur.in Sofia endgültig: 
iMitschieden sein. Diö krampfhaicen An- 
'strenguiigen — besoiiders der Russen 
ßidgarien zum Eingriff gegen die, Türkei 
xii beácinunen, erlebiMt täglich ein neue» 

' Hasko. Neuerding-s ist der Dreiverband 
3oga.r bereit, dit« gesiimte mazedonische 
Gebiet, das zum überlegenden Teil von 
Bulgaren bevölkert iíic, an Bulgarien ^u 
gebeii, und man scheut sicli nicht cinc7i! 
-\-ug;eublick, den serbisihen Bimdesgenos- 
se^i, dessen Unantastbarkeit; doch den ei- 
g^mtliehen Anlaß di(í-ííes' Kri(íg-e.s bildete, 
/:u diesem Opfer einfacli zu zwingen. Dali 
(l,io Leute des IT;nTii Paschitsch, (!Le in 
diesem fiu'ohUiar;>n l')xÍHÍ>en7.kampf längst 
mürbe geworden sind, de.n Wünsohcu aus 
Pi^tereburg und i.ondon Jiachzugeben be-. 
rein sind, ist nidrt ver\\"undèTÍieh, da sie 
'-lu'cu mächtigen Protektoren auf Unade 
odor Ungnade ausgeliefert sind. 

,,ln Sofia wäre, mau natürlich nicht ab- 
'Ar:)ieigt, die Effüllun,!^ des bn'iuiends^ju- 
-\atio'iüilM"uusch(!S, zu erleben, falls nViu 
tiiis ohne Schwertstreich, so ganz in Kon-' 
soqiKiuz des von England prokhnni(íríen 
Höchts der kleineren Nationalitäten, ha,- 
ben k()imt^>. Aber . . . ' 

üer Teufel ist ein Egoist 
L'iwi tut nicht gera um Gottes AVillen, 

asi einem andern nützlich ist. 

,,A.n Egoisnuis geben di<i Htirreu Grey 
lind fiisonow. dem Teufel sicherlich nichts' 
■lach, und so müßte Biüg'arien seine lUv 
.^imenter erst gegeti Adrianopel in Bewe- 
gung setzen, wenn es ]\L'izedonien ehist;)k- 
K€n will. Zar l'erdinaud aber traut den 
Dänaern nicht, die ihm GeAchenke brin- 
gen. iS(Muo ganze Eegterung-skunst h;it von . 
Anl>egijin üi eineau geschickten Hin- uitd 
•Herpendeln zwischen Oesterreich-Ungarn 
imd Rußland besta.jideu, bis er im vorigen 
Jahre' einsehen nuißte, daß der nissische 
Fremul ihn letzten Endes stet-s betrog-en 
iiaüe. Unaasgelöscht ist die Scihma'cli de.H 
Bukarester l'Viedens, unjl ktünt- noi-h so 
hohen Versprechuugeu werden die tnüga- 
rische Regierung veranlassen, ilu'e In- 
-cressen noch einmal einem Konzeni an- 

■'.uveiiraue-n, in dcrui Rußland eine aus- 
schlaggelMjnde Stinuuo führt. Bulgat-ien 
■iteht in die^sem Kampfe, der- auch über 
sein Schicksal vielleicht endgültig .eut- ' 
solKMáet; auf der Sejte Oesterreich-Un- 
lianus — das ist die .Quittung, die jahi-- 
/.Chntiilang russische Treidosigkvit in die- 

■^en Tagen empfängt. ' 
„Ganz! anders liegHui die Uinge in Rumä- 

nien. Es wird immer klarer, tlaß dio R;^- 
.^iernug wie der Kiinig — im Gegensatz 
icu dem diu'ch gachliciic Erwägungen nicht 
getfübteu Lärm gewisser Politiker voni 
•Schlage der .Eilii>GScu mid .Jonescu — küh- 
les Blut bewahren, mn dieienigo Entschei- 
dung 7.U treffíMi, die (hin Interessen Ru-, 
mäuieus am besten gerecht wird. Eijie an- 
icre als eine solche Interessenpolitik von 
Hnmäuien zu verlang(i]i, wäre töricht, imd' 
iü'spiegelt sich in Bukarest am deutlicli- 
sien der Kampf auf den eigentlichen eiiro- 
päiscIuMi Kriegsschauplätzen wieder. Hu- 
tnäuien darf als Bimdesgenosss eines sieg- 
reichen. RuIJlands den G-eAvinn des rumä- 
nischen Komitats in Ungarn, als Bnndes- 
.<íonoss(í der" siegreichen Zentralmâchí.í.í 
Hessarabien erwarten, um das russiscJie 
Dankbarkeit e,s im Jahro 1878 Ix^trog; imd 
■io wird es wart^m bis zu dem .A.ugtMiblidlv, 
(ier an unserer Ostgrenz'e die Entscheidung 
herbeiführt. W-eim llüidenburg ganze Ar- 
l)eit macht, wenn dio geschlagenen iiis- 

*sis(:hen Heere unaufhaltsam in'die ver- 
•<(;hneiteu Civbieto. ilires Ries.'ureiches' zu- 
rü( klliit(!n, dann wird mau aucrh iii Buka- 
rest wissen, was nuui, ^u tun hat; und 
darum bedeuten die Tausiuide von Russen, 
liie (ienerai von .Ma-ckens^'u neuerdings in 
Pohm fing, melir als mir einen militäri- 

■sclu.'n Erfolg. Die^ ])olitisehe i'\Virkungi 
siraldi weiter über Rußlaniis (ii-enze nacii 
Sütlosien aus, und an der Donaumündung 
wird m;ju zu.ni niiii(ii,sj.en ebenso ge.,si>ii,imV 
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(ler EntscJicidimg, dio nacli dem Ikriclit 
Tinscivr Obersten Heeresleitung noch nicht 
gerallen ist., entgegensehen,/wie Ix'i uns. 
Nichts zeigt deutlicher, als die politische 
l.age (üescÄ Augenblicks, diiii dio MUi- 
rung dei' Politik aus den Händen der Di- 
])loinatcii in die der Strategen übergegan- 
gen'ist. Für. I>eutschland sprechen nur ujid 
ganz ausschließlicli seine "Waffen, dem Ge- 
•wicht ihrer ."Worte dürfen wir auch in 
Ädanift unerscliütterliches Vertrauen ent- 
gegenbringen." - ' 

tWir halwn schon vor einigen Tilgen ge- 
sagt, (laß Eumänien iiieJit ganz bis zum 
Knclo des Völlcerringens werde neutral 
bleilwn können. Seine vitalsteai I.nter?Sri 
«eil • verlangen (is, dali dieses kleine Kö^- 
nigreidi ■ sicli auf Kosten des liesiegien 
.veip'ößert. Diibei kmin es sich durch er^ 
ijend'tt'X'lcslve ,Skruix)ln nic.-ht bestimmen' 
iasaen, sondern es niuß nacJi nüchternen. 
'Nützlichkeitserwägungen Imndeln; l>ic 
russiäclio Diplomatie scherte sidi auch 
nicht um Skrupeln moralischer Ai-t^ als 
tiie nach dem' letzten Türkenkrieg-e Jiu- 
iuänien, das Ilußland geholfen hatte, Piew^ 
IUI' zu «erobern, ganz ■ liessarabien raubt<^. 
i"^'arum soll jetzt Rumänien liessarabien 
nidit einstecken? 

. Aber Kiunänien mobilisiert jetzt schon! 
Das niag wirkiicííi der Fall .st.'in, darin 
liegt jedocJi keine Ikxlroliung Oester- 
i^ich-Ungarns. Die lüissim Avollen in Un- 
,uai'n' einfallen, um ein Zin-üekfluten der- 
(ísí-érr.-ungav. Streitkrälte aus Cralizien zu 
e,rz\\ingen und dadurdi ist.die Nenirali- 
tilt Rumäniens auf d;»s erustest-e Ix^lroht. 
Es nuiß mobilisieren, um im Xotwendig: 
tcitsfalle zu verhindei-n, d»%IJ-<Ue Hussen 
durch sein Gebiet maj'schiei-en. — Die, 
Alliiert-eli, die nach neAien Nothe.lf(!rn aus- 
schauen,' liaben die rumänische MobilisU' 
liOix^'-nätürlidi Kof<)i^ iil einem ihnen 'gün- 
Htif^eii -Síiintí "aiisgeh^-gl, ' ■ 

Der englisdie iScliatzkanzler Lloyd Ge- 
orgti hat, wie un.seren I^esern erinnin-lich 
sein wiixl, erkläit, daß I>eutschländ die 
ei'jäteji ililliaixlen ebenso leicht werde auf- , 
hring'en kömien, wie England, abi-r nicht 
die letzten: und da diesen Krii.'g- derj-L'nigc 
Íí'(;;winnen werde, d(M- die. letztiMi •Milliar- 
(ien .zur Verfügung habe, so werde el)en 
Jingland siegten. Die Wichtigkeit.des G(i]- 
(!<» für den' Krie.^ hat andi der vejtjt-or- 
bcDiß dentsdie Gtineralstabsclicf Gi'af 
kSchlicffeji anerkiuint, indem er äußerte, 
'dfe Pálme' (leadeliijôhígen 
.■\'olke zufallen,;, d.'tö dje. wiirtsdiaftliche An- 
.«panrmntj wälirejiddesr. Kneges bftsser.,vui4 - 
iäiigei! - .'ZU;..,eitrigen -vermag;. Ix'atürlidi' 
inachtt^ i^hieffen dab<n. »eine .Einschrän- 
kung, welche dem englisclien Krämer fern 
üiegt-.; ,(ias Vic^k mit dem läng-sten finan- 
ziellen Atem "iLiß nämlich cuich militä-: 

■Tisdi leifttitngsfähig sein. -Aber selbst wenn, 
wir von .dieser Einsclu:änkiuig-^ die,Eng- 

.iiind dpÍJi nui' in sehr be.djn]^ein ]\iaße er 

v^iiglajid,infolge. ^^,Öße.^. — 
3icher Wideretindsfähigkeit Aussicht auf. 
den endlichen Sieg hat. 

Es ist ja nicht Éijgland allein, das wi- 
lder -Ulis streitet, sondern clas. IiiselreidV 
liat. sich auf Gedeih und Verderb ;nijit ii- 
ner Koalition verbündet, deren wlrtscJiäft- 
Jidie Eeistmigsfähigkeit im Ganzisn b.e-^ 
trachtet wrden nmß. Von Montenegro^ 
imu yerbien ist nichts zlu sagen. Diese bei- 
de-n liänder leben seit jeher vom Pump 
und besitTren nicht (iie geringste, Mirt-, 
»idiafilidie iA\'id?i'st,'indskrait. ."VVas Japan 
anbelangt, so mußte es 1905 gegen Ruß- 
land auOiören und Avoid oder ül>el den 
Frieden von Porr-smouth unterzeichnen, 
weil ihm die Etigländer keine Voi-schiLsse 
ííiehi' 'gaben;' nachdem ihr Ziel, Rußland 
Ml' spichwächi4i, eiTcicht wai'. Diesmal Hat 
<'S^ 5ÍU den iWaffeu gegriffen gegen ein 
engllscheÂ íJeldge^sçhenk von iOO !Milli- 
«neJí Yfín und g'egen eine Anleilu"'. E« wird 
«.II dem Tage vom Kajnpfe zurücktreten, 
au dem England keinen ^'ol■schuß mehr 
gibt. Die japanischen Kriegskosten gehen 
nls'o völlig auf Recihnung Englands. 

Die wirtschaftliche ..Widerstandsfähig- 
kt'.it Frankl^eidls luíf beka.nntlidi niclit 
d(ni Ei'wartüng(Mi de)' \^er3chwörer ent- 
rtpi-'ochen. Der Pariser Geldmarkt hat beim 
Ausbruch des Krie.^e.s völlig vei'Si.igt, und 
<iie. Au.ssichti'n für die Zukunft sind doi t 
noch ungi'mstigei'. Auf die AVehraideihe 
der'ítejíubíik von 8()0 Millionen Fi-anken, 
die vor .Ausbruch de.s Kriegvs ülKn-zeidi- 
net,. worden war, Iiaten die Iranzösisdien 
Kapitalisten mu' 40') MilliontMi .gezaldt. 
Diç franzíi.-iisííhe Hej^iei ung vorsucht i;, 100 
Millionen Dolhiis bei dein New Yorker 
Bankhaus Morgan aufzmK'hmen, wurde 
aber abgoAviesen uii<lmußte sicli na(;h Loiir 
d<^ii., «'t-ii-de.n,-IVO sie .ganze r>0 Millionen' 
Frimkoji ei'hieh. Die . ...Aiileilit.' der naii- 
(>|ialen; A'i'i-teidigHng" lial di<! niißtriui- 
i.scllén l'ranzösisehen Spiu^'r-trotz üiVer-.") 
Prözelit Ziiiíién erst i'odit nicht gereizt. 
XiicJi. dem Kriegsavusbrudr konnten die 
Zinsen Irrster .^inlagepajiiere. wie ,d>r- .\.n- 
leihe der Siadt Paris und der Obii.gationen 
des ("j-iidlr Foncior, nidn gezahlt werden. 
Der Crédir Lyonnais dürft d auf Anordmmg 
der Regierun,g die Teildivideiide für das 
ersu». Ha]l)jahi" Ull i in Höh«? vou l'i,o Mil- 
lionen Franken ni(,'ht aiiszahlen. Die Ban- 
ken wurden <irmä(^htigi, ilu'e .Vuszahhin- 
.gen. auf Pi\)z:ent der (rulhabeii zu be- 
..schräuken; auf den Sparkassen kihinen 
nm- 50 Franken für je 11 Tagt; abgeho- 
bqu werden. .Ersi am 10. .Januar haben' 
diG Banken erklärt, auf jeiuis Moratoi-iums- 
privik^g verzichten zu wollen, also mehr 
als fünf Monate nach Ausbruch de.s Krie-, 
ge>H. Es ist also oCfenlxu-, daß diti fi'anz.ö- 
sisclu^ KapifvUl'l'iifi deii ErfordernissiMi des 
Ivrit'^iies l)i^íh'(ir■'ni('ht;gl'^\^■lehsen war. und 
sie wh'd e.s in Zuku'nTv wohl noch weni- 
gey. 'smn; :dii. »U«;-sfcitrken- Ivapitalaiil>agx«i > 
jlM-nukreiclis im .Auslände in die*)t?r Zeit • 

allgemeiner Krise nur teilwei.se Zinsen 
bringen. Die 20 ivrilliarden z. E., die Frank- 
reich in Rußland stecken hiit und die ihm 
jährlich über 900 Millionen an Rente 
brachten, werden vorläufig'ertraglos blei- 
ben. 

]{ußland ist nämlich den wirtsdtafTli- 
.chen Ansprüchen de,s Krieges noch we- 
niger gewach.sen. Dem überraschenden 
Aufschwung der nussischen Volkswirt- 
schaft ist nändich 1013 eiai jäher Rück- 
gang gefolgt, der sidi 1914 so verstärk- 
te, daß Rußland den Krie^ g"egen Deutsch- 
land und ()(\steiTeich-üngarn nicht mehr 
bis 191(5 hinausschiel>eH konnte, sondern 
auf sofortiges I.osschlagen drängen muß- 
t(?. Es war nodi weniger als früher im- 
stande,' die ungeheuren Anleihen mit den 
Uebi'i'sdiü.ssen der eigenen Handelsbilanz 
zu verzinsen. Die er.ste Stelle im russi- 
schen Außenhandel nimmt die Ausfuhr 
von Lebensmitteln ein. Sie wertete 1911 
über 1,5 Milliarden Mark. Nun hatte Ruß- 
land 1914 eine Einte, die um 11. Prozent 
hinter deni Durchschnitt der letzten 5 Jah- 
re zurücksteht. (Auch F!rankreicii hat ei- 
itp'ii Ausfall in der Getreideernte voii etwa 
12 ^[illionen Zentnern zu verzeichnen.) 
Obendrein ist die Ausfuhr gar nicht mehr 
möglich, da von: allen AVegen für Ruß- 
lancl nur noch derjenige frei ist, der nicht 
in lietracht kommt, nämlich ülK>r AVladi- 
wo.<itok oder die Mandsdunei. Das Getrei- 
do.'muß also "im L-ande bleiben; und die 
russische Volkswirtschaft \vü*d' um 1,2 bis 
1,4 Milliarden Mark ärmer. Unter diesen 
T,'mständen können auch die netten Steuern 
nidit viel bring-iiii, clM&.eingeiührtr -\\tirden, 
ttm den Ausfall voiiiBübrn .>3 MiJliarden 
Alark zu decken, der-: im -ílíudgefe durdi 
das- Verbot' des ■Branntwrtiiiverkaufs ent- 
feiehc. PYankreich kann nicht weiter pum- 
pen, und. England hat keine Lust dazu, 
da -cii die „letzten .Milliai'deji" selbst be- 
halten möcht-e. 

• ünz.W6Ífelháft ist. England der kaj)ital- 
kräftigste tmd wirtsehaftlidi leistungsfä- 
liigst(^ Partner des edlen Konsortiuins. 
Aber cfer ,',Economist" hat Recht, wenn 
er schreibt: „AVäre England neutral ge- 
'l>lieben, daim A\lh-de das große Räder- 
!Werk der A\ eltbörsen tmd das weitver- 
ccweigte System; wodtu'ch der englisdie 
i"Wedisel eine, .Vrt internationalen Zah- 
lungsmittels. ist^ intakt geblieben sein. 
Abel- unsere Kriegserklärung an Deutsch- 
Jand bracht« dies alles zxtm: Ende. In einein 
Augenblick ist dieses ganze wunderbare. 
Räderwerk zerbrochen oder ans den Fu- 
gen gerückt. Für die Ztikimft werden je- 
detifalls alle ünsxire Mittel durch Kriegs-' 
anlei'hen. mit Resdilag belegt werden, so 
daß Kanada, Südafril^, Australien, Bri- 
tisch-.lndien -imd die anderen Kolonien ge- 
zwungen werden, sich auf die eigtine Kraft 
zu stützen." Da die ganze englische Volks- 
.wirt«dtafL weit .mehr von clenr internati- 
onalen (TÍtteraustausclt abhängig ist, wird 
audi der englische Geldmarkt viel emp- 
findliclier getroffen. AVie es in der eng'- 
lischen Industrie, soweit.sie nidit für den 
HeeiXisbedarf arbeitet, aufisieht, das ist 
dui-ch. zalilreidie englische ■ Zeugnisse tge- 
nügend bekannt gewoi-den. 

Vergleidit man damit die Verhältnisse! 
in Deutschland und Oesterreidi-üngani, ■ 
die 4,7 Millionen Alark Kriegsanleihe in 
Deutschland und die :-5,2 AFilliarden Kro-^ 
nen in Oesterreich-Ungaa-n — Zeichnun- 
gen, welche die külmst-cn Erwarttmgen 
weit hinter sich lifeßen —, die mtisterhafte 
Organisation auf allen Gebieten des. Kre- 
ditwesens. mid dês.AVirtschaftsIebenS, die 
selir günstigen lurnteergtibnisse, so darf 
man bereditigte Zweifel an der Lloyd Ge- 
orge'schen Aiiffàssung hegen, daß der 
A\irtschaftliche Àtem des 'MörderkouSor- 
tiums länger auslialten Werde als der der 
Zentralmächte. 

EntwicklunptendeiizGfl der siidamerlka- 

nlsclien Landwirtschaft. 

tion, welche den griißten Fremdenzufluß 
aufnahm, Argentinien, hat es bis jetzt aucli 
am weitesten gebracht. Ihm folgt im Kul- 
turzustand ('hile und dann Brasilien. Die- 
ses letztere Land zeigt da, wo die Bsvölke- 
rtuig- weißen und namentlich teutonischen 
Ursinamges ist, eijte fortgeschrittene Zi- 
vilisation, dort aber, wo (lie Lusobrasilia- 
ner .sich mit Negern und Indianern ver- 
mischten, eine große Rückständigkeit, 
trotz der reichen Natur. 

Fremde Unternehmungen mit deutschen, 
englischen, französischen und italienischen 
Ingenietu'en waren es, welche in Siiílame- 
rika Eisenbahnen tmd Häfen bauten, in 
den Städten AVasserleitungen, Kanalisa- 
tion, Gas tmd elektrisches Licht einführ- 
ten, Fabriken zur Verarbeitung der ge- 
wonnenen Produkte gründete, tmd die 
Technik in Landwirtschaft tmd Industrie 
verbesserte. Fremde Gelehrte begründe- 
ten das Studium der .Medizin, der Juris- 
prudenz, Landwirtschaft und Ingenieur- 
wissensciiaften an den Hochsdmlen der 
verschiedenen Länder, Naturforscher un- 
tersuchten Fatm^ Flora tmd Geologie des 
Erdteils. Die Lateiner waren allerdings 
gelehrige Schüler und suchten so rasch 
wie möglich.die Fremden abzuschütteln; 
aber zu originMlen großen Leishmgen ha- 
ben sie es im allgemeinen nicht gebracht. 

Heber die zukünftige Entwicklung Süd- 
amerikas kann' man nach dem Vorher- 
gehenden \vohl einige Schlüs.se zieiien. Es 
ist keine Frage,' daß (lie Landwirtschaft', 
weint sie in den letzten Jahrzehnten 
Ackerbau und Viehzucht auf einem Teil 
des vorhandenen Landes gefährdet hat, 
auch attf ähnlichem Boden, .der noch nicht 
der Kultur erschlossen ist, dasselbe er- 
reichen kann. Der Anbau von Zerealien, 
Handelsigewächsen und Plantagenpflanzen 
kann leicht um das Vielfache vermehrt 
werden. Durch bessere Pflege der natür- 
lichen AVeiden und namentlich durch ver- 
mehrten Futtei-ban ist die Anzahl des 
Nutzviehes noch l>edetttend zu steigern. 
^Mehr aber noch. als durch die Au.sdelv 
nung von Ackerbau und A'iehzucht ist 
durch intensivere Gestaltung deif-elben zu 
gewinnen. Die Ernt^e-Erträge von allen 
Ktilturpflanzen sind bis jetzt noch gering. 
1000 kg Körner vom Hektar gilt schon 

In den Mitteilungen des Deutsch-Süd- 
amerikanischen Instituts- veröffentlicht 
Prof." Dr. A. Backhaus-Berliiv eiiie Studie 
über die Entwicklung der südajnerikani- 
.«chen Landwirtschaft, Nachdem er die 
gei'inge landwirtschaftliche ihitwicklung 
in der Kolonialzeit kurz skizziert luid ein- 
gehender den Aufschwung während der 
letzten Jahrzehnte l)esprochen hat, be- 
schäftigt er sich mit den-Gründen dieses 
Aufschwunges und der voraussichtli(>hen 
(iestaltung in der Zukunft. 

l'Vagt man .sich, wie.e.s kam, (laß ein 
lirdteil I vo"n .solcher landwirtschaftlíchpn 
Príjduktionsfâhigkeiteir. sich (hn-ch Jahr- 
hinid(?rie Jiindiu'ch fa.st ' gar . nidit (Mit- 
wickelte . und. dann in den letzten Dez(?n- 
niéii dies(Mi rapiden ■ Atifschw-ting nahin,- so 
ist die Antwort.: lediglich" 'die; ^ däfyvSi'id- 
aniííyka nicht M"i(>^ STordainerika durch die 
Knglander koloni.siert wurde, sondern 
dttrch die,Spanier lind Portugie.sen. Dit^se 
Nationen haben es nicht - ver.standen, blü- 
hende Kolonialreiche zu gründen, und .sie 
haben auch- ihre großen Kolonien fast 
gänzlich eingebülif. Die aus der Pyre- 
iiäischen ilalbin.s(il stanmiemk; Bevölke- 
rung" ist neben vielen guten Seiten, als 
Igitclligenz, Riiterliohkíeii und Herzensgfiif! 
charaktel-isiert durch mangelnden Unter- 
nehnuntgsgeist. eine gewisse Bequemlich- 
keit, unci AVankelmütigkeit. Sie be,sitzt 
einen Hang zum Pplitisiei-en und eine 
große Neigtmg, alles von der Staatshilfe 
zu erwarten, eine Zersplitterung in Par' 
feien, die sich mit sü(ilidiem Tempera- 
ment iKiftig befehden. Di(ises alles zti- 
sammeil''lilMi (Mni:n Aufschwung' in ' den 
spaniscIftMi 'tmd iiortugiesischen LUiidérn 
Südamerikü's nicht aufkommen. Der wirt - 
schaftliche Aufschwung wurde er.-t din-ch 
FrenKle bewerk.stelligt, und diejenige Na- 

als gtite Ernte, während in Deutschland 
im Durchschnitt doppelt so viel, in einzel- 
nen Betrieben viermal so viel geerntet 
wird. Kulturen, die eine sorgfältige Be- 
arbeitung erfordern, sind 'selten. Frucht- 
'tíáume existierbn ei'st ift 'verhältnismäßig 

'■geringer Zahl, tmd eine "ge'regelte Forst- 
wirtschaft gibt es überhatipt nicht. Aller- 
wärts werclen die Rinder vier Jalire alt, 
ehe sie zur Nutzting* kommen. Die Pro- 
duktion von eretklassigem Fleisch und die 
intensive ^lilchnutztmg sind noch unbe- 
deutend.' Lahdwirtsc'haftliche Industrien 
existieren "ii* geringer Zahl. Dies alles 
weist darauf hin, daß der Atifschwtmg in 
den näch.sten Dezennien in ähnlicher .Wei- 
se wie in den letztveiigangenen vor sich 
gehen wh'd. Die Einheimischen werden 
gewiß einen großen Teil dieser Entwick- 
lung durchführen, aber nach den früheren 
Beispielen wird doch auch in der nächsten 
'Zeit eine beträchtliche Atbeit durch aus- 
iändischti' 'Unternehmüngen ' ausgeführt 
werden müs.seh. 

Daß es nicht atif die Einwanderung gro- 
ßer Massen ankommt, sondern auf Intelli- 
genz tmd Kapitalmacht; lehrt das Beispiel 
der Italiener im Vergleich mit Englän- 
dern imd Nordamerikanern. Deutschland 
ist besser in der I^age als andere Länder, 
geeignetes Menschenmaterial für die vor- 
liegenden großen Aufgaben zu stellen, 
muß allet'dings wünschen, daß das 
Deutschtum aufrecht erhalten und die Ver- 
bindtmg mit dem Mutterland gew^alirt wird. 
Der Einwand, daß deutsche Landwirte in 
Südamerika der Heimat Konkurrenz bie- 
ten würden, ist nicht berechtigt, denn 
welin die Deutschen nicht zur Hebung der 
landwirtschaftlichen Produktion in Süd- 
amerika beitragen, werden andeixi Kulttu'- 
völker es tun; und das ist für Deutschlaiid; 
noch schlimmer, weil diese nicht Maschi-' 
nen und Industrieerzeugnisse in Deuts(jh- 
land kaufen werden. In den landwirt- 
schaftlichen Erzeugnissen des trqpischen 
und subtropischen Klimas kann von einer 
Konkurrenz nicht gesprochen werden, weil 
der betreffende Anbau in Deutschland 
nicht exi.stiert, und auch in den. Produk- 
ten der gemäßigten Zone ist die Konkur- 
i'enz niclit so g(>fähiiich, weil die gut 1h>- 
zahlten Qtialitätsjn'odukte doch durch die 
heimische Landwirtschaft erzeugt w^erden 
müssen, und w'cil auch ein angemessciiier 
Schutzzoll vorhanden ist. Ks existiert 
aber auch eine Möglichkeit, daß die deut- 
sclui Landwirtschaft von der aufstreben- 
den südamerikanisclien direkte N'orteile 
haben könnte, indem sie; von dort billige 
Futteistoffe Iwziehen und anderseits wert- 
.volhi Zuchttiere und . Sämereien dorthin 
absetzen kann., • ■ 

' NolxMi der Mit.Wirkung ander Fntwick- 
hmg der -'siidamerikanischen Landwirt- 
schaft durch (ÜMitsdie Unternehmungen, 
die unstreitig von allen einsichtigen süd- 
amerikanisclien Regierungiui mit Freuden 
begrüßt und unterstützt würde, liesteht 
noch' eine andere Möglichkeit, in jenem 
I'iidteil ziu' Hebung der landwirtschaffli- 
cheiL Produktion beizutragen, . nämlich 
durch die Tätigkeit fachmännischer Be- 
rater, Lehrer und Fonscher. Gegenüber 
der enornien ti^chnischen Fortschritte, wel- 
che die Landwiitschal't in Europa u. Nord- 
amerika durch wissenschaftliche Hilfsmit- 
tel, inslK^sondere durch Benutzung der 
neuen Krnuigenschal'len der Katui'- und 
IngenieurwiHsenscliaften zu zeizeichnen. 
hat, sehen wir in'fast allen südamerika- 
nischen Ländern noch einen sehr' primi- 
tiven Betrieb. N'iir 2 Prozent der IJoden- 
fläche des lOrdleils sinil wl-ierhau|)t in 
Ackerbau genommen, während die rest- 
licheii 98 Prozent als iWald und AVeide in 

ganz geringem Grade oder gar nicht aus- 
genutzt werden. Es kann natürlich hier 
nicht die intensive ."\Virtschaft, wie sie in 
dichtbevölkerten Ländern besteht, emp- 
fohlen werden. Alwr auch im extensiven 
Ackerbau, selbst bei AVeidewirtschaft und 
Viehzucht sowie l>ei Forstwirtschaft, las- 
sen sich große A^erbesserungen durch An- 
wendung wi.ssenschaftlicher Methoden 
durchführen. Es gibt aber auch viele Gct 
legenheiten, -wo infolge der Fruchtbarkeit 
von Boden und Klima oder infol,ge der 
hohen Prei.se ein intensiver Betrieb am 
Platze ist. Die A'ersuchsresultate und die 
fachliche AtLsbildung in Etiropa u. Noi'd- 
amerika können niclit allein zur Anwen- 
dtuig kommen. Es bedarf unbedingt loka- 
ler Institute für Lehre und Forschung. 
Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay 
haben dies schon seit langem erkannt tmd 
verschiedene Einrichtungen getroffen, 
doch zeigen sich überall noch j\Iißstände, 
und in den übrigen südamerikanischen 
Ländeni hat man wenig oder gar nichts 
in dieser Beziehung getan. 

Prof. Backhaus geht in seiner Studie 
dann auf seine persönlichen Erfahrungen 
in Urugttay als Organisator des landwirt- 
schaftlichen Hodischuhmterrichts ein. 
Diesen Mitteilungen entnehmen wir noch 
folgendes: Es zeigte sich, wie fruchtbar 
der .AVirkungskreis hier ist, denn es ge- 
nüg-te, die erprobten wissenschaftlichen 
^Methoden iii lokalen Beobachtungen und 
Ü-jxperiTiienten anzuw'enden, tuu in' fast 
allen Fächern erfreuliche Re.sultate zu er- 
halten. AVir konnten zeigen, wie durch 
die Bbdenbearbeitung mit modernen Ma- 
s'chiilön sich die ErtragsKUiigkeit der Kul- 
tt^pllanzen Verdoppeln und verdreifachen 
ließ, wie die Pflanzenzüchtung, Sorten- 
wahl und namentliííh die Kunstdüngung 
oft i'ibeiTaschönde Resultate brachte, wie 
die Bekämpfung der Pflaiizenkrankheiten 
sich sehr wohl durchführen ließ, die Er- 
nährimg und Pflege der Ntttztieixi nach 
den Piinzipien der modernen Hittermigs-' 
lehre zu Erfolgen führte, wie Kulturtecli- 
nik, Bau- und Maschinenwesen der land- 
wirtschaftlichen Produktion zu Hilfe ka- 
men und auch Spezialfächer, als Gárten- 
baulehre, Forstwissenschaft usw., wichti- 
g-e Fingerzeige geben konnten . . . Ich 
erwähne als ein charakteristisches (»e- 
.samtresultat, daß es auf dem A'ersuchsgut 
dçr landwirtschaftlichen Hodischtde zu 
Montevideo innerhalb drei Jahren mög- 
lich w^ar, dtu'ch die angewandten netteren 
Alethoden die fünffachen Roherträg-e im 
Vergleich zu früher zti erzielen. Ich halte 
es sehr wohl für möglich, daß auch im 
Großen die laiidwirtschaftliche Produktion 
Südamerikas durch Anwendung moderner 
Methoden in dortiger. Progression zu he- 
ben ist. 

Kabelnachrichten. 

' íícw- York, 14. (Die Zeitung .,Tho 
New York Herald" teilt in ihrer heuti- 
g-en Nummer mit, daß 4000 belgisdie 
Jjfindleute, w'elche nach Holl-aaid geflohen 
Wvajxin, das Anerbieten annahmen, sich in 
den der Brasil Products Company gehö- 
älenden Ländereien'in Majiatts anzusiedeln. 

Paris, 15. ,,L'oTemps" erhieltattsGenf 
.(iüien Aufzug aus der Unterredung, welche 
d<ir ehemaügo Khedive von Aegyi)ten 
Abbás Hilmi einem A'erti-eter der .,Wie- 
lier „Neuen lYeien Presse" gewährte. Der 
ehemalig'e Heri"scher Aegj-ptens sagte 
u. a.: ^.Dio Expedition der Türken ge- 
gen Aegypten ist ein sdiwieriges Unter- 
iiohmen, alxir idi glaube doch, dafJ es von 
Eiiolg gekrönt sein wird. Eine Revolution 
im Lande würde wohl unter den augen- 
l^ilieklichen A''erhältnissen scheitern. Sollte 

'{IS aber dem türkischen Heer -gelingen; 
hl Aeg-j-jiteit einzudringen, so ist es j^anz 
sicher, daß die Gläubigen sielt den Tür- 
ken anschließen tuid (äiie für Englaatd 
sehr gefälirliche Lage scliaffen werden. 

New York, 15. Der bekannte russi- 
sche Israelit Dr. "Levin, jMitglieid der 

■ersten . ru.ssisdion Dttina, veröffentlicht 
eine ergreifende Schildermtg der Schrek- 
lam.staten i n Polen, die in der hiesigen jüdi- 
schen Zeitung izumAbdnick gelangt. Der 
^-'erlasser berichtet., diaß dieiM)lnis(iien Ko- 
saken Hunderte von Israeliten in Polen 
njiodermetzelten tmt(>r dein 'N'orwandii, daß 
.sie es an Ergebenheit aiit die F^inridittm- 
gen des Zai'enreichs hätten fehlen lasstm. 
Als diese'A''erlenmdungen gehörig, ver- 
biiNfitet wai-en, riß nian die Juden mit Ge- 
walt aus ihren ■ liehattsungen und (a-sc] loß 
giei oder liäaigte- sie irgendwo auf. Attf 
dié.se' AVeise' wurden in Polenmehr als 
10(X) Juden, ermordet.. . ' . 

Notizen. 

Unsere Âbreisskalender. Wir 

haben in der ])ekaiinten kunst- 

gewerblichen Anstalt j.ldai*' 

(Inhaber H. Franke, Hua dos 

l^rotestautes 5), A !> r e i s s - 

k a 1 e n d e r lierstellen las- 

sen. welche Avir durch die 

Post allen unseren Abonnen- 

ten . zugehen lassen Averden, 

die mit ihren x\]»onneinent^- 

znhluni>-en nicht im Kiickstand 

sind. Die Kalender, Avelche 

die Medaillon! )ilder der ver- 

l)ündeten Kaiser zeigen, sind 

nach einem EntAVurl' des Bild- 

hauers l^rof. AVilliain Zadig in 

l'rägearbeit hergestellt und 

bilden einen künstlerischen 

Wands(ihmuck von hervoii'a- 

gendein Wert, der soAvohl dem 

modellierenden Künstler als 

auch der ausführenden Firma 

Ehre macht. Wir dürien daher 

hoften, unseren Abonnenten 

mit dieser Gabe eine Avirk- 

liche Freude zu bereiten. Die- 

jenigen Leser, Avelche ihi-e 

Abo II nementsrech Hungen 

noch nicht beglichen haben, 

ei'Averben Anspruch auf den 

Kalender, w enn sie den ialli- 

gen Betrag noch im Laufe 

dieses Monats l)ei uns oder 

bei unseren Aíí-entiuen ein- 

zahlen. 

Karten der Kriegsschau- 
plätze. Herr A\'alter de Azevedo, des- 
sen vorztiglieher „Atlas de GiK'.rra" (20 
Sjxizialkarten) eine so gut>e Aufnahme ge- 
funden hat, teüt una mit, d:iJi (u- einen 
neu(>n Atlas vorbereiUit von den Gebieten, 
die in der letzten Zeit besonders oft .ge- 
nlannt werden, wiö Daadanellen, Kauka.stis, 
Aegypten (eine Seite), "Warschau mit Um- 
gebtmg I tmd Festungswerken, NorcLsee, 
England etc. Der neue Atlas wird hi aller 
Ki'u'zo ereoheinen und für einen gcring(ut 
Preis abgegeben werd<>n. 

F a 1 s c h m ü n z e r. Die fluminenstr P.i- 
lizei i.st einer Falschinünzerbande aur die. 
Spur g^kommmen, die ihre „Offizinen" iii 
Buenos Aires und „Filialen" in Rio (l(i Ja- 
neiro, São Paulofliiid Porto Alcgi'c unter- 
luält. Die iu'gentinisclie Polize sei schon 
verständi^'t worden und hate bereits das 
Hauptne.st in litienos Aires aiLsgehol>cn. 

< Í E i n Kolonist e r s c h 1 a g e n. Auf 
der Fazenda Nova im Munizi]) Pirassu- 
minga wurde der italienische Kolonist 
Bedro Magnini voji dem Aufseher l/jite 
cia/ Silva erschlagen. Der Kolonist luitte 
■w',egen einer niohtigen .Ulriche den .A'er- 
■walter Fi-azilendo Con-a mit einem Messi-r 
angegriffen, ais der A.ttfseher diesem zu 
Hilfe kam und ihn ;uif den Kopf 
schlug, daß ler tot zu.sa,nmienbrach. Naclt 
den Zeugenaussagen scheint der Kolonist 
den Zwischenfitll selbst provoziert zu 
hal)en. 

Der Krieg e i n P r ü f s t e i ii e c h- 
ter Kunstl so könnte man kura den 
Inhalt der geist- und kraftvollen Aus- 
führungen kennzeichnen, mit den-eii Dr. 
■AValter Georgi das Dezemberheft der \'on 
'Hofrat Alexander Koch he.raus'gegebenen 
Darinstädter Kunstzeitschrifc j,IiHien-De- 
koration einleitet. Ein Prüfstein ist ja das 
große IMelwiu,, dtu-ch <las wir ob'Cn stolz 
imd schauernd dahinschreiten,: für alle.i 
Echte. Fehlen uns sonst- im ailgemein'eu 
die großen Maßstäbe: jetzt sind sie tui;-! 
gegeben! A\'as \'or diesen gewaltigen 
Regalitäten standhält, iKídarf wahrlich kei- 
ner' weittn-en Pi'ütung mehr. In markigen 
.AVorten gibt Dr. Georg-i in der „Innen- 
Dekoration" den Empfindungen Aiisdnick, 
diöin diesen Zeiten alle diejenigen bewe.g- 
ten, 'die IUI dér Kunst interessiert .sind. 
— „A'or der allgemeinen Erhebung- de.s 
lAolkes ging- manche AVeit in Tri'tmmci-, 
in dfU' wir seither gelebt hatten. Wie ans 
iinent schweren Traum ist mancher in 
diesen 'Tagen er wacht. Noch steht die (!e- 
gcinwaj't im Banne dei- Kämpfe, die der 
luieg 'mit sich bring-t. Alier unser Gewis- 
sen hat sich geschärlt. als sollte es a:uch 
in diesem Kriege als AA'^affe dienen, doc^i 
'gegen einen anderen Feind. Es ist, als ob 
das 'Schicksal in di<tser Sttmde .selbst zur 
lie.sinnung gentfen hätte, daß nicht die 
leichtfertig-o Absicht und der ehrgeizig(! 
AA'ille Einzelner o<ler einer Gruppe von 
Alensdien eine Kultur hatte, soncleni da.s 

■Schicksal selb.st als AVeltg'efi'ihl, ckts sich 
Menschen nach freier AVahl da^u atiser- 
ersieht. Das ist allein die Kraft, auf die 
wh' bauen kihtnen. Nttr das Echte, AA'-ihr- 

■hafte und .(Jrolie hielt den g'e.waltigen Stol.'i 
aus. Ai^les, was uns vor kurzem noçli 
als Wert deuchte, zerfiel in. Nichts. ' Es 
wurde allt'S'in eiiier neueji "Wage gi'wogeii 
und gar-manches als leicht befundeni- Ein 

• Beginnen auf -die g-e.sinide Kraft hat'über 
Nacht j('glieheS/Ki-ankhafte tmd Sch\\%äch- 
Uche ituierbittliííh g'ezer<'hnet, (lernt alles 
drängt in diesen T'agen nach Stärke, und 
mit tausendfach kritisclieren .Augen als 
frühej" lliat iiiati zu sehen und zu sdiätzeu 
gelernt. fXur da-si Echte in jeglicher Schöp- 

■fuiigsart iH'hielt seinen AVert. Es allein 
gilt' uns heute als ' Alaß im künstleri- 
sclwn, kulturellen tmd . wirtschaftlichen 
Leben Klei- Gegenwart." - A\'ie nun eine 
Ktuist lM.>schafTen ist, die vor der Pi'üfung 
dieses igi-oßen (res(dieh(.'ns niidit versagt, 
das studiert imui am b(\sten .gleich am 
illusti-ativeii Inhalte des Hefte-s! Denn d-:i; 
koninit nur Edites und (re.sundcs, Detit- 
.schcs und Tüchtiges zum Worte. Da ent- 
falten die IniKMiräunio des jun^rn .Mei- 
.ste.rs Eduard Pfeiffer ihre bald wuditig- 
gedrung('iieii, btild feinnei-A'ig-el(>g-aditeu 
.Slöl^tifornten, '<<-111 denen ü])piger. von 
glühimder PhantaiSi*' (ingegebener yierr.u 
(Si'in [Wesen tivibt. alle Srinnniingen 
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iiiul Töiio, die, im ruiici'amno' ;ui,ui'S(.ii]a- 
■WiM'dcii köimen, Ireteii im Sciialffu 

(Moses /(iingWHUpciJ Kfinstkii-s hervor; ja, ■ 
ter .vorl)iiul(:t sclicinliar (ícfíx-iisâtzliclics, 
aiiT Sein- i'('ss<'lnflo iHLMnitzt i)ar:i-' 
dbxc ZiiiwumiieusiclJuiig-eii iiiu'ailczii als 
Kimstniittcl, wie dies Anton .riuimaini selir, 
glücklicli 'charakterisjort: ..Seine Alöhel- 
ífíi'U])i)en sc'liuiien die, (liarakfore, ev 

prinzipiell Fremdes zusamnnneai, .so 
daii i'ins das andere lebendig' niavlit-.inid 
steigert. XelMin .den" zierlichsten , Tisch 
Kcliiobt sich der tiefe, stdiwerfälUire (Jroß- 
!\"^ttorstulil,.<lie ernsten glatt j-a.sieH<'n S})ei- 
seÄinnner-Möbel erhalten (icsellSi'lKuft in 
einem lieueiiter ans übennütigx'ni Duroh- 
bi-nclnvra'k'. Untvr feinen \\'a,tidarni<'n 
strtM'kt sich das breitlxuiehige Xlainnnit- 
SOfa;.- Blankes ^letall tritt zn dnfrigeni Ba- 
tist. Der i'iUn'zigt! S<*hrank vereint .zari- 
><esponnenti Venetianer-Jvelclie, ri.ssij;r> .la-' 
^)anvasen, räteelhafte BilHilots". 

In diesen wenigen AVoi-ten ist das "\V<'- 
isentliche der iPfeiffei-'srhen Innein'fuun- 
As-i'rknng'en recht treffciid wiefier,ireg(>h:!n. 
•Mit Interesse, sieht man alsdann A)-béili'n 
.von Km, v. Seidl nnd Loo Nachtlicht, 'be- 
i^ondci-s auch die entzückende SpeiseAva- 
iicn-Kinriclitung von Walter Gropins fnid 
die iSchlafwagen-Ansstaitnng von An- 
glist Kndeli. Znni Schhisse folgen einigi' 
i-eich ornamentierte Tische „nnd Sclinitz- 
inilbel von linnge & Scotland-Bremen und 
ejnc lleiho kleinei'(;r Gegenstände der In- 
iiejide.koi'ation, wie- Kis.sen, geátickt;- l)ek- 
ken, Spitzenvoi'liänge. T\!iipic.h(' und Steh- 
lampen. letztere nach Entwürfen von Mei- 
stern wie Jos. Iloffmann. Ludwig Paffen- 
dorf und Banl Thiersch. Der textliche Teil 
bringt außonleni noch eine Reihe ■ von 
M.'einungsänüernngen benihmter und mai.V- 
gebcnder .Schriftsteller übe.r Kunst, Kul- 
tur und Krieg'. Zus,'i,minonfassend kamt 
man sagen, daß dieses DczemlK'i'heft der 
aitberühmten Dai'mst^idter Kunstzeit- 
ein Mustci'bcispiol fftr tüchtige dinitsche 
Arbeit darstellt. Ks ist zweifellos' vom 
1 leransgeber, Ilofrat Al(>xajider Koch-, ein 
sehr zu scliätzendes VcrrditMist. daß er í^eine, 
stolzen Zeitschriften trotz der vieUach vo'-' 
iinderlen Verhältnisse so weiterführt, wie 
im Frieden — das heißt de.utsch luuideln 
nnd sich .seiner Verantwortung- bewußt zei- 
gen! Das mit! über 50 meist g-anzÄcitigeu 
Abbildungvn ausgcst;iitet<! H(;ft. das letzUi 
de-s ...rubliäums-Bandes lilll", ist zum' 
'Kinzclpreis von Mk. - in aflen Bui'h- 
han(llung<Mi zn hal>eii. 

S ('. Ii i f f b r uc h V ^■or di'ei Tagen wur- 
den an dor Praia Gi'aude zwischen den 
.Ortschaften Angary und Porto de (.'ain])o' 
eine .große .Anzahl Kisten,.die Gazolin eüt-.. 
halten, angeschwemmt und die größten-: 
teils nnver.sehtt.sind. Die Bewohiu-r hal)eji: 
bereits 20() Kisten gebòrgen. A\'ahrschein- 
lich wird die Zollverwaltung- .sie mit Be- 
S(rhla,g belegen lassoii, da es sieh • umi 
iA\'aiv aus dem .Vuslande handelt, die. 
dem Kinfuhi-zoll unterworfen ist. Vorläu-, 
fig weili man noch nicht, wohn- diese; 

• Kisten .st,-immen, ob von einem Dampfei-, 
der S(ihiffbi-uch litt, oder von einem :Sol-' 
dien, der durch ein Kriogsschiff tlcr kri;ig-. 
führenden Afächte. in den Gruiid gebohrt' 
würdig. . ,1 

Die n s t b ü c h o r. Xa<.'h dem Muster eü-; 
ropäisclier Länder .sollen in Rio de .laneii-c> 
.jetzt für das .gesamte Hauspei-sonal Dienst- 
bücher eingeführt werden, in welche die 
Dion.sthevrscliatt die Zeugnisse 'tilxir ditv 
Führung-'der Angestellten einzutragen hat. 
Fs soll dadurch verhindert werden, daß 

..■fjcute in die FamiliCTi dringen, die durch 
A\enig emj)fhlensweilcn L-elxiJiswandel für 
den líaiisdi(ínst ungeeignict sind —- Di;^ 

' Einrichtung ist mit Freuden zu tegnition, 
wenn ,si<i von allen Teilen mit (íewis.sen- 
haftigkcit durchgefühlt wird. 

iV er inä Ii 1 ii n .u". In Piracicaba schlos- 
,sen Herr Pedro Krähenbühl und F'rl. Ade- 
Icido de Almeida Morato. den Bund- für.s 
T/eben. — L'nsoron (rlückwimsch. 

. c;ofä lS(?hte S t e ni p(! 1 III a r k e 11. 
Bei der dritten Hilfsdelégatur in Rio d > 
'.T.tneiro wird im geheimen eine umfang- 
reiche Untci-siK^hung- gelührt, um /die' 
Schuld niehi-er(M- Pei-sonen fti.stzu.-tellen, 
die sich in letzttn- Zeit mi;t <leni Vertrjeb 
ixler der Anfertiguiig falscher Stenipel- 
)narken beschäfligcn. Ks sind Pei-sonen 
in di(^ .ViigeUigcnheit verwickeit, die ange- 
sehene Stellimgeii in der (ie.sellschaft ein- 
lichmen und andere, dii' Beaniteii.st<-llun- 
gX'n inne haben. Die Polizei hat bis .jetzt 
nur mit Bestimmtheit feststellen könnOii, 
daß sich di(i Werkst-'itten íür die Falsifi- 
kate in Buenos .\ii-es befinden. Der In- 
Bpekter der geJH'imcn Polizei, Afa,jor .\r-. 
thur do .\ndrad(> wird sich daher dem- 
inäclist na<'h genannter St-ult be.gclxMi. \Vi\*; 
CS scheint, hat die Firma Borlido. Mnia Vc' 
l'o." die (•ieschiehte der Polizei i)rieflich 
angezeigt, da sie, auf eimmi ihrer i)akt}-- 
mente eine falsche St-empelmarke ent- 
.deckte. Schwere Ve.rda<'htsgründe rivhttíii 
sich gegen d(>n ohemaligeii Zollbeamten 

■jMajoi;,Thaies Costa, der seit einigen Tag(;n 
íiiKíh in eine Angelegenheit weg-eii fal- 
scher Cieldnoteii A'orwiekeJt ist, ge.iic.n 
IVdnilino Freitas imd einen Advokaten 
Heixas, der im Stadtteil Botafo.go wohnt. 
'A,uch nach hier wurden nu>lii-ere Palizt.'i- 
lieamte geschickt, die mit l'netrsuchuugen 
boscliäftigt sind. Die meisten Falsifikate, 
(sind Bundesstcmpelmarken im "Werte von 
v3()0 Reis und da sie vollendet nachge- 
fmacht .sind, haben sie l(>i<;ht Fingang ins 
iZollhaas gciundeii, wo der Konsum lic- 
kanntli(!h ein ,grol.ier ist. 

F i r m e II e i n t r aig u 11 g e n. Bei der 
'Junta (.'onimcrciaJ do Kstado de. São Pa.ulo 
wurden die folg<'ndon in Santos etablierten 
Geschäftshäuser eingetragen.- .Jacob Aran 
nnd Friist Sti-ucknH\v(;r .für den Kiiikaiif. 
»Verkauf und Export von Kaffee mit einem 
Ka]Mtal V()n 2().()0() Pfund Sterling luiter 
dcr Firma .1. .\ron & Go. — Hans IL W iii- 

^ ner und Roberto Craig, ersterer als Ivoni- 
iiwnditär und letzterer als persönlich hufr 

andere sagen wieder dagegçri;, daí) 
I auf eigene Faust Politik maclie'ii 

tender GesellS(-hafter, für die Abwicklung 
von 'Geschäften fm Zolllunis, Kommis- 
sionsverkäufen und anderen (Jeschäfte-u 
'unter der Firma Craig & Co. und mit einem 
Ivipitiil von 180 Ciontos. Von dieser Summe 
sind i>ü Contos Koiiimanditkajntal. 

'j{.e i's k u 1 tur. Der \''orst(Mie.r der Di- 
rectoria de Industria e Commercio maclito 
dem . :Ackcj-bausekretäi' den Vorschki^i, 
Reissamen von der Gattung „Valenciai',' 
zur Kultur in unserem Staat«' zu ka,ufen. 

iH a u ae i n s t u r z. Bei einem lieftigen 
Ifcgenguß in Jniz de Fora (Alinas), der den 
tiefer geleg'enen Teil der St.;wlt unter AVas- 
s^r setztet., wtürzte das Haus in der Pua 
.Julio Modes-to (58 ein. Der Bewohner des- 
■síílben Ik'iHHlicti» Sansão wurde venvundet, 
wähi-end seine Gattin und seine vier lün- 
der ei-schlagen wm-den. ..Di(! Polizei ließ 
die Leichen auS^ den Trümmern heraus- 
holen und überführte den Verwmideten 
na^'h dem Krankenhaiuso. 

G e w i 11 e r s t ur m in Pell o Hori- 
zonte. Am Mittwoch ging über Bello 
Horizonte tnn furchtbarer Gewittersturm 
nieder, der ungeheure S(;häden anrichte- 

, te, deren l'infan.g auf õOO Contos de Réis 
geschätzt wird. .Avich die Eisenbahn Oeste 
de .Minas wurde schwer in ]\litleidenschaft 
gezogen. 

1 r i n e u Af a c Ii a d.o n n (F d i e 1 i b e - 
rale Partei. Der bekannte Brandred- 
ner und un(!rmüdliche Hetzer .gegen jede 
Regierung und Autorität, Irineu ^lachado, 
ist aus dei- von Ruy Barbosa geleiteten 
Partei ausgetreten. Einige Stinimen be- 
haupten nun, versichern zn können, daß 
Irineu Ma<".hado sich dem andern Matjhado 
nähern werde oder sich schon geiilihert 
habe 
Irineu auf eig 
wolle. - Alag' dem .'^eiii, Avie* e.s wolle, 
durch den Austritt des Demagogen kann 
die liberale I'artei nm* gewinnen. 

Afarscliall Hermes ange.grif- 
fen? In Pio de ./aneiro zirkulierte da.s 
(ierücht, daß der Ex-Präsident, Marscliall 
Hermes da Fonseca, in Petropolis ange- 
griffen worden sei. Deshalb wandte sicli 
Dr. ■Wence.slau Braz an den Staatspräsi- 
denten, .Dr. Xilo Peçanha, und b^t ihn, 
für die Sicherheit des verflossenen Lan- 
deschefs zu sorgen. Dr. Nilo Peçanha 
ließ die Sache unter.sue.hen und .stellte, fest, 
daß dem Alarschall nichts geschehen war. 

Wie konnte dann aber ein solches Ge- 
rücht auftauchen und sogar den Bundes- 
prä.sidenten zu einem schnellen Einsclirei- 
t.en bestinnnen? 

; A CJuerra. A'or uns liegt die fünfte 
Xümmer der zweiten Serie dieser Zeit- 
schrift, die treu ihrem Programm unent- 
wegt wçiter für die A'erbreitinig der Wahr- 
heit über di<i Erei.gnisse des großen euro- 
päischen Krieges eintritt. Unter den Ar- 
tikeln dieser neuesten Nummer sind beson- 
ders ].>enierkfnswei-tj]ç.r.. A:ort_rag dçs her- 
\ orragenden Käm])fers für Recht u. AVahr- 
he.it, I)r. .Abrahäo, Ribeiro, ,,Die AVahr- 
heit-über f)èutsbhland", den der.selbe im 
Theatro A'ariedades" in Rio Clftro hielt, 
fernen /lie unter dem Titi':! „Quem são 
OS Barbaro.s" zusammengestellte Reihe von 
Tat.saclien ül>er Kriegsereignisse und der 
satirisch gehaltene .Artikel ,,Goli>e de 
Afestre", von Carlos de Lact, der in tref- 
fendster AVei.sc (üe AVahrheit an den Tag 
bringt. SchlieiJlich das „Regi.stro de Afen- 
tiras", eine kö.stliche AViedergabe-aller der 
rnwahrheiten und Lächerlichkeiten, die 
die A'erbündeten nicht müde werden, durch 
Havas und Reuter denjenigen mitzuteilen, 
auf die das alte lateinische Sprichwort 
heute noch Anwendung findet „Aluridiis 
vult Bestellungen werden so- 
wohl in der Redaktion, Rua Santo An- 
tonio Xo. 71, wie auch in der Expedition 
der „I)eut.scheu Zeitung" entgegen ge- 
nommen. 

"Mord. Gestern morgen kurz vor neim 
Fhr wurde, der bekannte Kipitalist Anto- 
nio Vaz Portio .von einem Italieij,er/namens 
\'i('!ente de Lucca criiiordet. Die Vorge- 
schichte des Verbi-echens, die von jetleii 
Person, die sie zu kennen vorgibt^ andei"--:;; 
erzählt, wird, ist nicht kl;u-. A'icentp de: 
Lucca, der in der Braz mit einci-'feitt-: 
Icrèi etabliert ist und in dorsellxMi A'or- 
tadt einige Häuser besitzt, hatte von A'az: 
Porto g-egen Hyi>othek Geld g<iliohen. Es 
sollen 2Õ Contos gewe.s(>n sein. Diese 
iSuminc habe er unter genauer Einlialtung 
der Termine» bis auf 4(X)§0Ó() abgezahlt, 
abtu' die Sache .sei nicht ganz glatt abge-' 
gangen, denn Vaz Porto, der eili AVuche- 
rcr gííweson sein soll, halx) seinen. Scihul d- 
ner auf die mannigfachste AVeise ülwr- 
vorteilen wollen. Als die letzte- Rate halw 
er nicht 4, sondern õOOíiOOO verlangt und 
deshalb sei es zwischen Schuldner imd 
(üänbiger wiederholt zn orregten Au.sein- 
imder.setzuügeiv gekommmen. — Das ist 
diu l^rsprung-sgeschichte, die noeh unter- 
sucht werden soll. Die unmittelbare Ur- 
.«aclui des Mordes war, daß A'az Porto 
seinen Schuldner ])fänden ließ. Lucca 
widersetyie sich mit der Erklärung, daß 
<>ix die Zahlung ja gar nicht vei'wiMgern 
wolle, nur dürfe Vaz Porto nicht melir 
-verlangen, als er wirklich zu verlangen 
habe. Bei diesem Anlaß kam es — <^s 
war vor.gestern abend — zu einem Auf- 
tritt zwischen y.Avei CierichtsVollziehern 
und Lucca, die dann alle drei auf der Po- 
lizei erschienen. J)ort wurden sii'. be- 
ruhigt, und nach Hause geschickt. (He- 
stern mor,gen ,gab nun Luwii. seiner Frau 
tOOSOOO mit der Anweisung, sie gegen 
Ausfolgung der betreffenden Pa])iere, A'az 
J'ortb auszuliefern. Darauf ging er weg. 
.(Ueii^i nachher erschien der (lläubiger und 
die Frau bot ihm das (}eld an. A'az Porto 
Hahm es aber nicht an; er. wollte äOO-SOOO 
hallen! Kr erkundigte sich, wo Lucca hin- 
gegangen feei und als er erfuhr, da.ß dix'- 
sei- .sich nach-einer SchiieiiléníüUli"'- aiiMi'l- 
,'Vvenida Rangel Pestaua. bv-linde,. begvit,) 
er sich dorthin und get-ici. sofort mit 
Hucca iaeine erregte Auseinandersetzung, 

die in Tätlichkeiien iiiisartele.. Plötzlicli 
z<v,g' Lucca ein Messer hervor und ver- 
setzte Sf.'inein (íegner mehrere Stiche, so 
\Iaß'dieser tot zusanuiienbra<'h. Daräuf lief 
er quer über die Strai.\<' nach dem Poli- 
'Äciposten'von der Braz und meldete sich 
j^efangen. ' . 

Der Krmordeto, der (U? Jahn; alt war, 
fctanimte'aus Portugiü lyid lebte in São 
J'aulo s<-hon seit 42 Jahren. Er hatte. Iiier 
pls kleinei- Handelsangostellter angefan- 
gen mid eö mit der Zeit zu .einein ansehn- 
lichen Vermögen gebracht. - Der ^lör- 
der ist Hö Jahre alt imd ans Neapel ge^- 
bürtig". 'Er steht im Rufe eines i-esllen Ge- 
schäftsmannes. — Bemerkensweit ist, daß 
vor einer Reihe von Jahren aus einean 
àlinüclien Anlaß auf A^az Porto ein ;Mord- 
\xu'sucli gemacht wurde. J'liiie Spanierin, 
die nach ihrer Erklärung lüchts, nacli sei- 
ner 'Ansicht aber ein« ansehnliche Summe 
schuldete und die er pfäjiden ließ, über- 
fiel ihn in der Rua São Paulo und stieß 
ihm ein Me.sser in den RücJcen, ihn so 
schwer verletzend, daß «n- lange Tage 
ZM'isehen Tod und Lebtai schwebte. 

A'on der Fanafikerbowegung. 
Aus Florianojwlis kommt (Uq Nachricht, 
daß der Bandenführer Antojiiö. Tiivarejs 
höchstwaln-sclieinlich ni<;iit (Mitkommen, 
sondern bei der iJiniiahme seines Lagers 
durch <üo Bunde^truppen gefallen ist. 
Seine ieigeneii Isente, die in Gefangenschaft 
geraten sind ader sich freiwillig ergeben 
h9;hen, erz-ählen von Tavares die garstig- 
sten Düige. Seine (rrausJinikeit g'egen seine 
Untergebeneai und ffCffon diti friedlichfin 
Bcswohner iier von ihm heimg^isuc5iten Re- 
gioiipn habe jeder Beschreibun'g gespottet. 
Als Bandenchef habe, er das nnlistc Pa- 
scluüeben gefülut. Er sei ständig, von 
einem Harem von sechs und mehr Alüd- 
chen von 14 bis Ifi Jahren lif^leitet gê' 
Wesen, die ei- nach zwei oder drei AA'o- 
öhen, nachdem er ihi-er ül)eixliiissig ge- 
worden, wieder „ausgewechselt" habei — 
])ieser Tavares ist derselbe, der vor we- 
'nigen Wochen iui eiiiün Bundesoffixier 
einen Brief schrieb, in dem er,gegen die 
Bezeielinniig „Bandit" protestierte,. Er'sei 
kein Bandit, sondern ein edler Kiuiipfer 
für die Rechte von 10.000 TJntei"drückü\n. 
AVenn das aber wahr ist, was jetzt üter 
ihn orzäWt wird, dann kann man leicht 
iBi-niessen, auf welolie Weise <ir für , die 
.UnterdrücJvten „kilmpfte" und daim ist d^is 
lAA'ort „Ban<üt" 'für ihn nocli lange nicht 
di<> ausreichende. I^zeiçiiuui,lg. , : , • 

iEin Sohjwindler; y,erha.,'Ètt\t.. .Dioí 
Ju.stizlxiliördc. liat.^gegon einen gowisseji't 
José I.aurenz<ina die,,Anklage wegen- Be- 
truges erhol>eh und (ler,Genannt.e. l)efindet 

■ sich Ixireits in Haft. Laurenzana hatte in 
der Riui' Via ('onceição' Nr, 123-A untei- 
dein Namen „C<asa Interna<flónal de (jjun- 
■bio" eine Ait „Bankgeschäft"^ ei-öffnet und 
nahm Anwei.sungen.nacli Eiü'opa, .lx\son-. 
ders Italien. Das dauerte: so eine , ganze 
Zeit, bis es aich heraiissteJlte, , daß das 
ganze Gescliäft ein purer Scliwindel, denn 
l.aurenzana hatte weder in Italien noch 
.sonst\yo Verbindungen.und seiue'Anwei- 
isungen w urden ntj:gends honoriert.; . wer 
durch ihn Geld n;iuíh ,íiu-0i)a Kchi«kte,,Ayar- 
betragen. --vIM' S.giiwiiidtd kam daduwh! 
ans Licht, d-aß.eiiifgewiH.'^r Liiigi Pipe^e. 
liaoli Italien reisend, bei Lmirenzana tau-' 
send •l.,ire einzahlte, die er . in Italien ab- 
heben "wollte: als er auf der Bank, di-á die 
Au.sz;Uilung leisten sollte, seui Papier vor- 
wíkís, erfuhr er, diiß die „Casa Inteniado- 
nal de Cambio" dort absolut unbekannt 
war. —, AA'ievielo Leute dem Schvnndler 
zum Opfer gefallen sind, wii-d kaiini fest- 
gestellt werden können, denn Ixiurenzanai 
hat seine Geschäfte hauiitsächlicli mit ita- 
lienischen Kolonisten g;emacht,, die viel- 
leicht aiie erfahren, dal.^ ila- an die Ver- 
wandten .greschickte Geld nicht angekom- 
men ist. — Es ist für die paulistaner Po- 
liziüi 'kein besonders, gut*» Zeugnis, daß 
Laurenzana lange Zeit sein dunkles Ge- 
Averlie treiben konnte. 

. D ie deutsche G e f a h r. Dr. CJarlos 
i de. I^aet veröffentlicht un'ter .der Ueber- 
.si'hritt„Gerechtigk6;it!" im ,,Jornal ' do 
B.rasil" einen ausführliclien Artikel gegen 
die Gernianophobie seiner i.«a.iidsleute. AVir 

. werden morgen auf (Ue ausgezeichnete Ar- 
Ijeit. eingehend zurüc.kkonimen. 

, Zu der bevor st ehe,nden Bun- 
deswahl. l'Yir den ersten \VahIIxv.irk 
des Staates São Paulo kandidiert als „Lo- 
ser" Herr Dr. José Piedade, Heransgeber 
der Zeitung „(^ Grito do Povo" und Advo- 
kat in der Staatshauptstadt. Herr Dr. Pie- 
dade war bis vor kurzem Stadtverordneter 
in São Paulo und hat,auf diesem Posten 
sich durch seine Rühri.gkeit sehr vorteil- 
haft bemerkbar gemacht. Durch sein 
mannhaftes Eintreten in der paulistaner 
Alunizipalkaniiner fih' die- berechtigten 
AVünsche dei- Bevölkerung hat er sich der 
AVählerschaft l")estens> empfohlen. 
■ Deutsches Rotes Kreuz. Der ge- 
schäftsführende Aiissjchuß der Sammlung 
für das Deutsche Rote^\reuz möchte sehr 
gerne di(i Xamen der sämtlichen Spender 
veröffentlichen, was bisher nicht möglich 
war, Aveil auf den Saniniellisten die Xa- 
men zum gixißten Teil unleserlich waren. 
Aus diesem Grunde konnten bis jetzt die 
A''eröffentlichungen niu- kollektivwejse er- 
folgen. 

Die Koinmi.ssion'.glaubt aber, daß es den 
Ilcrien, welche im Besitz von Sammel- 
listen sind, nicht zu schwer sein wird, der 
Originalliste noch eine'zweite Anfertigung 
der Liste mit genauen Xaniensangalien 
beizufügen, um Unstiiuniigkeiteii und Aus- 
lassungen Ixü den Bekanntgaben zu ver- 
meiden und es der Kommissioii nu'iglich 
.sein wird, einem jeden freundliehen Geber 
die Zaiilung durch die Zeitung zu bt>stäti- 
gen iiiul dafür zu danken. 

Diese Gt-l<^'g<-'nheit benutzend, darf wohl 
der geschäftsführende Ausschuß damit 
rechnen, daß auch in dem neu begonnenen 
Jahre.die Oiiferfreudigkeit unserer Volks- 

genossen und -Freunde nicht nachläßt nnd 
jeder na-(.'.h Kräften beistimre zum 13esten 
der verwundeten Ki-ieger und zm- Alilde- 
rung vielen Elendes, welches durch den 
Krieg heraiinieseliworen wuifle und immer 
noc.h wird. 

Betreffs Zusendung von Saminellisten 
wolle man sich an Herrn Jorge Fuchs, 
Caixa 373, wenden. 

Die „.Mission" Caillaux. Die Ar- 
gi;ntiner besitzen mehr nationale ,A\"ürde 
den .FYanzosen geg-cnütor als die Brasi- 
lianer. Sie lial>en für die „Mi&sion" Cail- 
laux bestens gedankt und durchgesetzt, 
daß sie einen anderen „^^Fissioiiär" bekom- 
men.'Diis niiissen wir wenigstens aus einer 
Notiz des „Diario" von P»ueno.s Aii-es 
schließen. Diestis Blati teilt mit, die fran- 
zösische Regierung habe Herrn Baudin 
mit t.'iner wirtschaJtlichen Msiiion in Ar- 
gentinien beauftragt. i!s fügt hhizu, die 
A^'ah 1, sei glücklich, und das argentini- 
selie A^olk freue eich, daß von der Entsen- 
dung d<'.s Herrn ('aillaux in offiziellein 
Charakter Abstand g'enonnnen Avorden sei. 
•AA'arura hat sich unsere Bundesre.gierung' 
nicht Zill dei^lben energisclien Ablehnung* 
des Herrn Caillaux aufgesclnvungen wi<^ 
die argentinische? 

iü ni ver s i tâ t von São Paulo. Am 
]\íontá^, den 18. d. AL wii-d Heri- Dr. 
Abrahäo lübeiro, Dozent an der hiesigcji 
Rechtsfakidtät, in der dieser ang-e-glleder- 
ten Universidade Popular eine Vorlesung 
ülier klas. Thema „0 Direito Internacio- 
nal" halten. Der Rektor der IIniV<;i-sität 
ladet die Heri-en I>oze.nten, Profesisorcn, 
Pr6i)aratoróií-,- Assistentan und Stimdenten, 
sowip alle Personen^ die sich für den Un- 
terricht intere.íôiei-en, ein, dieser A'orle- 
simg beizuwohnen. ,ltei der uirifassenck^n 
Kenntnis, die Herr pr. Abrahäo Ribeiro 
über das Ausland hat un,d dem khiren 
Blick, den er sich über ■ a^ißerbrasiliani- 
»che A'^erhältnisse innerhalb imd auik>.r- 
halb seines besonderen Studiums der 
Rechtswissenschaften erwarb, dürfte 
diese Abhandlimg für die weite«te-n Kreise 
eine hochiutei-essante u. in der jetzigen Zeit 
aufklâitmde wei-den. AVir wollen deshalb 
nicht unterlassen, hiei-durcli dai-auf liin- 
zu weisen. 

Ein Irrtum. A'or einiger Zeit berich- 
teten wir, daß Frl. Amalie Pink die Güte 
hatte in iCosniopolis eine Samnüung füi- 
das österreichisch-ungarisclie rote Kreuz 
zu ' veranstalten, , die die Summe von 
118S6000 ergab. Dies ist insofern, ein Iit- 
tuni', a|.ls die 'betreffende Summe "in der 
deutschen .Schule in posmopolis gesaan- 
melt wui-de und Frl. Amalie Fiik, diô hier 
in S. Paulo wohnt, aber doit gérade zum 
Besuclt war, nur die Freundlichkeit haWe-, 
das» Geld .von Herrn Gotthilf Jucken- in 
Enipfalig zu nehmiMi und hier .boi uns alv 
zuliefeiTi. 

■ y 0 n d e r a r i h e; Der Kreuzer „Tu- 
]),y", n-^it dein Admiralstabschef,- .Adiniral 
Garnier, und einer Reihö von . Marine-L\- 
geniem-e an Bonl, uiitemaluii eine Probe- 
fahrt nach der Ilha Rasa, bei der . ei'' eine 
CTeschwindigkeit von 18 Knoten entwickel- 
te. Die ^lasc.hinen des Kreuzers,sind so- 
eben einer Reparatm- unterzogen worden. 
Das war der Grund der Probefahit. Am 
20. d. Af. wird die „Tupy" den Hafen der 
Bundeshauptstadt verlassen, um die Aus- 
reise nach Pará anzutreten. 

Der Kreuzer „Tiradentes" wiixl am glei- 

chen Tage Rio verlassen. , Er hat., d«)» 
Auftrag' erhalten, sämtliche licuchttürme, 
Leuchtfemii* usw. zwischen Rio, und Para- 
na-guá zu revidieren. 

Bimte Kriegschronik. 

Belgisch« y^Hoohverrätflir''. 
AVir haben Ijereits darauf hinge^-xesen, 

daß sich in Antwerpen ein ganz anneííin- 
bai-es A^erhältnis zwischen der. dortigien 
Bevölkerimg und den deutsch'eii Zivil,- 
imd Mlitäi-beliörden herausgebildet nai ; 
hauptsächlich zum Nutz imd FrornniiSti, 
der A-iitwerpeiier. Dies ist "der in. Ha\Te 
verscJianzten, vollst-ändig unter fran7/>isi- 
schem Einfluß stehenden Ixdgisclien .Re- 
gierung, die den möglicliäten AA'iderstoiul 
des A'olkes g^'en die Okkupafiòiv 
wün!5'<íht, ein Dorn im Auge. • Ihr Zovii 
riditet. sich vornelnnlicli g'egen die bei- 
den Antwerpener Eläanenfiihver, dph Se- 
nator Ryckmans und den Abgeondnétiíu 
íYanck, die ihrer A^aterrtt^idt nicht bloß' 
die Fortsetzung einer nutzlosen Bescliies- 
sung ersparten, sondern aucli den be- 
stehenden modus vivendi z-«n»clicn 
Belgiern und Deutsehen in Antwerpen 
vei-mittelten. Der >Iinisierpräsidont de 
Broquer^'ille liat, wie .mafi 'hier erfährt, 
gegen die beiden genannten FlimenfüUr;-«!' 
ein liochnotpeinliches A^erfahien wegen 
„Hochveirats" eingeleitet imd die Ange- 
klagten nach Holland beschitxlen, %yo .sie 
von zwei belgischen Staatsndnistern vei'- 
flöit wurden. Es soll dabei «u sehr hef- 
rtJgea Auftritten gekommen sein^Man 
daß die Hen'on Ryckmans und Fj-Jüjok 
wegen ihrer „Begünstigiing des Feinde^" 
nachdem Krieg vor Gericht .gestellt wer- 
den sollen. 

D e u t s c h - E V a n g e 1 i s c h e G e •. 
meindezuSão Paulo, Rua Viscond« 
do Rio Bi-anco 10. Sonntag; den 17. Jaj}.: 
^9 Uhr vorm: Liedei-stunde des Kinder- 
gottesdienstes; 8 Uhr abends: Abendgot- 
tesdienst. — Amtestunde des Pfarrers ^ 
wochrntäglich (von i/29~10 Ulir vomi. 

Pastor F. Hartmanit. 

■Deiitsoh-.Evangel isch> ,' 'fte- 
tfieinde jRi'rj' de Janeiro. 
nezes A^ieifa, arit;. d'ös Inválidos';- 
Sonntag-, den 17. Jimuar tOLí; GòtjteS:- 
dltnist vorm. 10 U-hr. ' 

Hooptfner, 

: Deiitseh-Evangeli'iiehB Qt- 
nieindç Santos. (PrdçA dos Aailiíajâis.) 
Sonntag, den 17. Januar 1,915 Jug«ftd|ot<- 
tesdienst 3/.t9 LHu;; Geniíájidegottès^çDriSí 
10 Uhr. :P.fíinHír:fI«dení-iéiícíí; ■ 

BTaiigreliseher Oottesdi.enat. 
Engro. Coelho, CSondial. Sonntag, den 2-4. 
Januar 10 Uhj* ira Hause des Herni W. 
Meertenü. Pftiirm' Ijtidmi-ei«]». 

Marktbericht vom 14. Januar 1915 

; Kinlieit liindftÄt- • 
ftrei« ur««.- 

fiM (.'jscii. AfrulUu . Reis, imfrosclüllfr . .' ... .Sick v. (íf> k£ t.S.VOt*» 
" •' '• . „ . .. ■■ . . . ., ., „- „ läSKW 
„ herieticiado, Agullia la R-eir, jjetiVhiiltiir . . . .'. ">8-ky -WB) 27lí(1!í) 

' -* • „ „ ■ i'l SOCIO , 224(pfiO 
• " - ■ „• ;, . isitti) . 
'bi .. .■ ., :-iaioqo '-jsscfíir 

■ ■„ , á()80ttU 
f 3a - .    WWW- línòoo 

„ QiHrera: ■ - „ . .. ..... „ ■ '.-»«rtl! '7^000. 
Aguardente. . . . . . . ■ Scliiiiips . . . . ... , Liter. 8ií80 

, Alfiifii, producto de S. 1'iiulo Luzerneheii ........ Kilo. Sj.">Ó' 
Alf^odAo descaj-ooado . . l$,^umwolle, «itkfnít. . . . . . .Vrrolia - lã|(XJO IGijdli) 
Ameiidoin,. . ..... r KrdnUsse ; , . ...... ](X) I.itír. 080011 J.Ö'fOÜD. 
Assut':}r,.,mas(!iiv<i . . 1 . Rohzucker .   Sack v. (>Ó kff, 14.*Ü(X) .lõKXXÍ 
Assucar, crystal . , .. . . Knsfailitncker í   „ „ „ '-iHOO,! 2-,'IÓOft 

, redondíi .... — Zm-kor, küriiij;fr     „ „ „ ISSiOdO tí^l.V*!- 
\lcool dc 3(; ^ráos . . , - Spiritus. . . . . . .. . . . Liter , _S4(IÓ tEaW 
Alhos. ........ Knobkm-h . . . . . . . Humiírt IS.TO: ' aiOÜí'» 

   Kartoffel». . . . . . . . . K» Liter TWOO 
,, novas ... . . . ■ „ ,iiçuí. . -. . . . . „ 9fOÜt) 

Borracha de manírabeira. . Mangabeiraírummi. . . . ' . . Arrotu . 2Í?|(XX) 
• ^anio de parro salivada . . Schweincneisi-h, {jesalzeii . ... 
('aro<;os do alfrodão . . . ■ IJaumwoIlkerne. ...... • SSÓt) 
• 'era dn atielha - Bienenwacli».    KíIih ■ ItWK» ' 
I cijão novo superior ... Bohiien, neue beste tfítl l>iter 'Jífàfíf ■ 
' hoHi . . . . Bohnen, neue ^ule  ,, „ , 

feijão velho bom a superior - Bphneii, alte j-ut bis superior . 
■, |>ara vaccas . Bohnen, alte für Ftitterzwe<ike , ,, „ 

Farriiiha de mandioca. . . Mandiocamehl  Sack MtXXl ÍJ#ÓIÍ» 
„ milho . . . . - .Maismehl 8S<10li 

Tqmo connnnni em rolo la - Rollentabak 1. yiialitiil . . . ArnSbâ -JbStX» ■ij.'ilöini 
.. II- .. . . . ' 18«aX) --H)ÍCOn 

Mamono. . . . . .. . . Rizinusnuskerne  Kilo SlSO . 'íU<' 
Manteigra fresca  Butter, frische  „ ■ÍíK)Cíi 
Milho amarello  Mais, frellier . .    tOOl^iter ■ tiSál*» 'cSiV)!) 

,. amarellão . . . . . „.gelber   . .. 5*800. (iítOOO'' 
" ''"-«nco  „ , weisser ....... ' 6$0ÜO 
•'  - „ , Cattete , . ...... . ê$mi 
 - Eier   Dutzend ■ 

''"b'ilho  Stärke.   Kilo $-U} SSÖti 
yiicijos redondos Käse, raiide ........ ' Stiick iS^Óô' lltíOO, 
.;^rbo ora rama ..... Talfr, unprereinii'tes . . . . Arrn»« ."»SöW . " ' 

„ refinado  „ , raffiniertes  „ v !)$r»(X) lOSaW 
 , Sohlledcr .   Kilo :i«i(X)0 '3(S-OT 

'l'oucinho bom . . . . . - Speck, {fute Qualität. .... Arrobu 1()^*)0 llSbl**) 
„ Kujiorior  „ , beste yualitUt . llÇOt.» 

Tremo(;os  Lupinen ........... KK) Liter ' I8SOO0 á()$Onb 
   Hähiichon . ,    Ilnndert |-J()$0<10 1.'!0$0<1Ò 

.(iallinhas . . . , Hiilmer,. ... . "   „ 1 iO$noo iGÓSw.Kló 
'.'Cl'"« - .Truthühner . . . . . . I>utz«idl'a-jr 180i«n(X) LWStXJd ' 
I'atos e .Marreciw — Kntcn ... , ffundert) til()8nO(í 

nie Pi-Hm«' niiirt (jroaMhundelMpr«^!«^. tlir KIrinlianrtelapr«»!««» Miiid in 
<!«'■' Itrcel »lu 13 bis «O i>rw-.een( Itâber. 
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j)F,i^Tí;tfi<ivZKrri:\(; ijiuinal.K'iiil, (Irii k;. .I.iunar l'.ii;>. 

Wir halben alle nur einenFeind! 

,!4e>i(Mi KiifilaiHl'-'-isl (Jus (àpiIícIu 
betitelt, tUw auf Befclil ck»s Geueralkoiu- 
uiaiidos an alle l)ayrischi'n TruppfMi im 
l'cldc verbixiiti'i wovdi'u isl. IkT V^Tlas- 
síT. ein Soldar de»; 10. bayris<-]ieu liiraii'- 
rcrie-Kt'pi)neiiis, ist zu dii-^rm riaimncti- 
dfji Prorost aus deni tiefst.'u völkisrlii'u 
Emplindon aiijioiTjir \vord;ni dureii den 
Anjieebftfclil d'>*s t)ayrischeu Kroiij>riiizr'n 
Kuf.riH'hf. Daß (rediflu lautet: 

AAas KC'liit'rf uns lhis.s!' und Fritnzos? 
Sdnili ■»■idtT Scliuß und Sroß >un S10I.Í. 

ir lieben sie nicht, wir ])asseu sie nichr, 
ir schÜTZcn WtMohsel und \\'a-i;i.Mi))al3, 

"Wir habe]) nur einen einzi,i;-,'n HaÜ. 
"\\ ir lieben vereint, wir hassc'n vereint, 

ii' haben nur einen einzi^'e.n Feind. 
Iveu Ihr alle mßt, den Ihi' alle wiBp 
Jir sirzL geduckt hinter gi'auer Mut 
r,urch die Wassel' »ecrenm die sind 

^ , dicker als Bhu 
' A'oil Xeid, voll Wut, voll Tücke, voll List, 

■\\'ir wollen ireíén in ein (Terieht, 
Finen >'chwur zu schwören Gesicht in 

Gesicht, 
Lijuji Schwur von F]rz, den verbläsr kein 

\\ind, 
Kiuen iSchwur für Kind und Kindeskind. 
Vernehmt da,s Woit, sa^rt nach das Wort. 
!*« wälze sich durch sianz Deinsclilaiul 

fort: 
Wii- wollen nicht lassen von"unsei-ein lluß. 
\\ ir-lieljen vereint, wir hassen vereinr, 
W ii' haben alle nur einx'ii Feind: 

Kniilaiid! 

.N'ii'nni T)u die Viilker der i'Ii'de in Sül.l, 
l.'aue aus ßarren von Gold, 
Bedt'cie die Meei-flut inii Bug l)ei lUii;-, 
Du rechiieu'Si klufi, doch nicht kluf; .aenuu. 

as schierr uus Russç und Franzos? 
j'cluil.!. wider Schuß und Stoß um S.oß! 
A\ ii' kämpfen den Kampf mii lironze, und 

Siahl 
Und schließen Fri(;den irgend eiiun,uJ. 
Ijicli Werden wir hassen inic huigcm Haß, 

'Wir werden nicht lassen von unserem 
Hai.'., • 

Haß zu A\ asser imd Maß zu Land, 
Haß des Hauptes und Haß der Hand, ■ 
Haß der Hämmer und H.aß der Ki'onen, 
drosselnder Flaß von siebzig .Millionen. 
In Liehe vereint, in Haß veri'iuv, 
ii'ic hal>e)i alle nur eiueji F..'iud; 

,F n g 1 a n tl ! 

Frankreichs letzte ECraft- 
anstrengungen. 

Xadi einem Telegi'annn der „N'ational- 
zeitvmg" au-S' Genf berichtet der Pa i.ser 
,,.Matiu", daß die frauzü.sisciie Hegierang 
von der. demnächst zusannnentreten'ien 
Kannner die Xeueinlierufung vop Ti ,lah:-- 
gängen dei- uuiuiygebildeten Klas'iLii 1872 
bis 1877 fordern we>de. Sollte es sidi als 
notwendig herausstel|en, so würde sic^li 
diesen l'^inberufungen eine allgemeine 
Volksausbildung auscliließen; Um das 
Leuni'uhigende dieser Mitteilung zu aiil- 
âeru, fügt der ..Matin" Jiinzu, daß die 
Maßnahme der Hegiei'ung, nur einen Akt 
der Voi'sicht bilde; bishe' sei es nicht' 
gelungen, die Deutschen aus ihr; ii ^tel- 
hmgeii in Pelgieu zu verdrängi'u, was nui" 
mit Uem staj'ken ziffemniäßigen Leb:';'- 
gewicht dci'. Deulschen zu erklä:.i 11 sei. 

Franzö.sische Spionage 

Um, ihre Spionage üu et',>veitei'n, versu- 
chen es jetzt <lie Fi'a'nzosf'ii mit ; inem 

"neuen Kniff. Aus vorlieg'cMiden Sehrift- 
stücken geht hervor, daß'deutsche (be- 
fangene .-(dtens der,Fi-anzosen vi':'a7ihißt 
wurden, sich ihre .Militä!'].apiere nach- 
schicken zu lassen. Der Grund ist durch- 
>iclLtig genug. Die.'-'os wertvolle Ausweis- 
material kommt-gar, ni(;ht in die Hand'des 
rcchtnuäßigen Figentümers, sondC'-n wii'd 
S|/ionen au-geliefert, dandt sie, so ausge- 
rü.stet, ihrem liciitschcaen (i<'\ve:i)e hi-i' 
im Deutschen Reiche- naelm'i ii-.'li k-.ninen. 

Fine Abwendung (h'-^ Sehadens ist mu' ;la- 
'<iui'^i]i; miiglich, daß lilierall in Deut.-eh- 
lan(l fi'VOl.^e A'iirsielit gebraucht und sol- 
chen .Aul'foi'dei'ungen zu ' l'eber.s.'ndung 
von Militäriutldei'.en untc keiueii (.'nntän- 
,deu staltgegeiu'i-i wi-rde. Auch g(>hiei,"i 
es die Pfliclit, sofort deu' Uehönlen M.'l- 
duug zu erstatt(Mi, wenn von irgeui eine ' 
Seite verd-ächtigA .Ansuchen dieser .\r an 
eine einzelne 1'. i'sönlicidcit. zugehen. 

' ,.Neutral<'. 

CA US einem Sclnveizer BrieL) 
.,Fs .will! uns oft der Vo 'wui'f gema<'ht . 

wir seien nicht neutral. Kilrzlich hat auf 
diesen N'orwurf eines .F^ngländers. ;ine 
Schweizerin' folgende .Vntwo'rt geg■,"b^n: 

Wir .sind neutral, nicht wie die ik'lgier. 
ab<M' wir shid nicht teilnahmslo,-; an dem 
Schick.?al unserer Naclü>ai'n. AVir iioii'eu 
ndt den Deutsclien. Avir leiden unt den 
F''ranzosen, wir revoltieren mit den Pais- 
i'en, wir i-ingeu mit den Oe.stciTeiclrern. 
wir bangen mit den Serben, und wir 
schämen uns für die Englajider." 

Ein beschämendes Urteil. 

13cr liezirksgericritpi'äsident von Lau- 
sanne bat dieser Tage in einem Beleidi- 
gmigsprozeß, jn dem tíich der deutsche 
Staat i-angebörige, Iku-hhändler I'^iank- 
furtbr, de" seit. ,K) ,fahren in Lausanne 
wohnt und kier eine .Huehhandlung oe.-: 
treibt, und dei' (.JynuuLiiab'rofe.^sor Giili- 
ard al.^ Pai'teien g'egenübe'standen, ein 
büclist anfechtbares: l'rteil gefällt. Fi'aiik- 
furt.er und Gilliard samdcii bis zum Kriege 
in dui'cl au-i freundlichen Hexiehun-gen. 
.\L' nun a))ei' die Pe)'i('lu(> über dii- lle-' 
i'ciiicßung von Keims ' kamen, schrie'n 
Cülliard an Frankfurter einen Brief, worin 
ei- ihm mitteilte, er selu' sich gezwungen, 
die Gec'eültsverbindungen mit ihm a1tzu- 
bret-'r.'n, dabei_ Werde i r waTu'scheinbch 
nicb; aliein bleiben. Im weiteren f<chr;el> 
(.ülliard. ei' bei-acb'e en. als s"ine IMicnt, 
di('. deutst'. 'e *Xatiou, <lie .sob-lie A'e'r'Dre-. 
ciien gegen die Ve,riuuift und die Alenseli- 

licl'keit begehe, mit allen ihm zur Ver- 
fügung stellenden -Mitteln zu lK'kämi)feli. 
Frankfurter antwoi'tete in einem durcluui:-" 
böflichen Schreiben. Fr bedauci-te, einen 
Knuden und Freund verloren zu haben; im 
übi'igen ließ er .sich nicht auf die lienre,'- 
kungen Gilliards (.'in. Frankfurter zeigte 
g(degentlich den Bi'ici' (.ülliards dem deut- 
•■^cben Konsul in Lausanne. Dieser bat um 
die Fj'laubiiLi.s. gegebenenfalls von dem 
Brief Gebi'aucli zu machen. F'unkfurter 
gestand dies zu, nn;l dei' Konsul besclvwei^- 
te sich beim, rnterrichtsdepa.'tem.'ut des 
Kantons Wadt. f)i(^ Kegierung rüffelte 
Gilliard. Die.sei' lief^ schjiU'stra<'ks zu 
FrankfurtC!' und beleidigte ihn 'vor Zeu- 
gen mit den geniein-ten Schimpfworten. 
Die von Fi'ankfurte,- darauf eingeleitete 
Lelei<ligung-sklage führte zu d.'^m v>'rblüt- 
fenden F>gebnis, daß der Beklagte fi'eige- 
si.rochen wm-de I Fs liege, meint das 
Lausanner (.Jericbt. eine heftige Heraus- 
foi-derung vo.', die das Verhalten Gilliar:ls 
eiUi-:cl!uldig'e. In der ,.Neuen Zilriche;- Zei- 
tung" wird z^u diesem Uineil 'neme'"kt: 
,,Wki ist C's möglieli, dem Kläger aus der 
Mitteilimg des Briefes an seineu Konsul 
einen Strick zu drehen? Wohl ist es ein 
Privatbrief, ein Gesebäftsbrief, aber er ist 
da-?, unbestrittene Fagenium des Arlressa- 
ten, des Klägers . nicliL der Privatbrici 
eines andej'u -■ , und da.er ii-gen lwo ver 
trauliche Mitteih'mgen nicht enthält, kann 
kein-Mensch' le-s ihm verwehren, dessen 
Inhalt .seinen Freunden, Bekannten oder 
auch "dem. Konsul mitzuteilen. Daß diese 
Mitteilungen gar Hüe empíirèndon Belei- 
digungen des Herrn G.illiar'd recbtitniigen 
köiuu.', i-:i vollends unbegreiflich. "Was 
aber die S:(!lliing der bie.vig, n P:'q.,^se (vor- 
ul.> der „Gazette de Lausanne"■ und ,,Ti'i- 
bune de Lau.siume") anbelangt, so müssen 
wir im höchsten Alaße bedauern, daß et- 
liche Blätt(ir'iu ihre ' blinden Leidrnscuaft 
so veit geben kötmen, daß offe]d)ar un- 
rici.'tige l'rteil zu billigen." Das sonder- 
bare Urteil findet, auc.i sonst überall in 
der deutschen »Schweiz scliäi'fst»; .Mil,i- 
billigung. 

Campinas: August Lauer, Padaria do 
Sol, Rua, Moraes Salles 185. 

.Imidiahy: Carlos Ilojek, JUia Gen. Mo- 
reira. Cesm- 16, Villa Areiis. 

Piricicaba: ífenrique .Wohlgemut, Rua 
do Commercio 85. 

Petropolis: Numa Hees. 
Juiz de Fora: ]\Iaximiliano Engel, líua 

da. Gloria 15. 
Rio Claro: Bei'tholdo AA'iegei't, Rua 5 

Casa 34. " 
'2í) de Julho: Avie íür den ganzen Staat 

Espirito. Santo; Anton Blaser 
Liemiro und Pires da Limeira: .Wil- 

helm Döring. 
Curüyba.;'Eodolpho Speltz, R\ia ' São 

Francisco 84. 
Cosmopolis: Gottliilf, Jucker. 
Friedburg, Alonte Afor, Jndaiatuba, Co- 

lônia. Helvetia, Itaicy: Christian Krähen- 
bülil. 

Blunienaiu wie für den ganzen Staat 
Sta. Catharina: Eugen Ctu'rlin, Buchhand- 
lung. 

Santos; F:inzielverkauf der Deutschen 
Zeitung bei José de Paiva :\lagalhães, Rua 
Santo Antonio 8(5. — (.íeneralagentur in 
Santos: F, Eeininghaus, Rua da Consti- 
tuição 235 

Joinville: Hugo Quidde, Buchhandhmg. 
Ponta. Grossa, wie außer Curitylxi für 

den ganzeii Staut Parana: Arigust Canto 
Caixa postal 109. 

Sammlung 

Zugunsten des Deutschen Roten Krouaes: 

Bestand: 

]Max AVischendorf 
Ueber.schuß des AVcilmaehtsb'- 
• stes'de.^ Sj)ortvereihs S..Cai'los 
F'mirUuifiinel 
iGotthardo J.andgraf 

lü.iCüO 

Hö-SOGO 
KJ.stKX) 
lO.-sOOO 

Zugunsten des ôaterr.-ung. Roten Kreuw., 

(Villa Dlarianua). 
MwiiiiluK den 17. «Bau. 

t riir niic.liniittiigs, im 
Minlhausc Riui >Iòs(* Antonio 
(.'(lellio N(i. J 

iÉiiimGnraloeMais. 
T a p s 0 r il n n n ÍÍ: 

I. Heri<'lit lies V<)vstiui(lcs ütior 
(4as (5èscli:ift»ii>lir 1!J14: 

■J. l'ioriclit des Kiisaicrcrs iiiiil 
(hr liasseiirnvisorcn: 

.'}. ICntlustiing- (Im A'oi-stuiidcs: 
Wahl lies Vorstaailc.sfür 191."): 

AValit i1(^r KnsiiTtircvisorcn fi'ir 
591.^; . 

tf. Antrafi auf Acniloninjr <kvi 
■ <« 1, Alis.:) Xi). 'ü. clor Statuten: 

7. KtwiiigG .\ntrii{re ilcr .Mitglii- 
" «Icr: 

<. .Tersehiedones. 
l.'in zahlroii'hos Erscheinen der 

Uii|;lledrr fcrsuMit 
fjc.j' SIrp 

Zur Notiz; Ist wogen_ Nitlit- 
a«Vi'cgeid)eit eiiics Drittels der 
.\litilledo'r ein« Versammlung l»c- 
«chrusüiiifiilii^;, so findet eine 
."'bijide spiltor eine zweite Ver^ 
•amirnlung statt, welche rriit jeder 
i^yliederzalil lje«chlussfiüiif;,ist. 
(?tat«(en S 3U.) 

Siii»;l2. EilUii.,.iiie!ia" 
São Paulo 

.laliiosver^aninilun};, Samstu;; den 
Ii.' .fanuar 1915, yü Iji I hr in 

der -('eiision Süisse, ' 
Kua'lirig. Tol)iu.5,N. 1 

Traktanden : 1) \'erlciuiifl: des 
Krotokülles, ■->) Kassonfterichl, 
;1) Diskussion iiher die Plao.ie- 
roa^' des Vereinsvcrinögrcna, t) 
t\"ahl dcti'Vorstandes pro 1915, 
i>l Diverses. 

In. Anbetracht der sehr wich- 
tlS«ii Traktanden erwartet dor 
Viirstaiid • recht zablreichu Itö- 
t«Ili;funsr. ' 

1)K1! Vt)USTAND. 

in São Paulo 

Dienstag-, den IIb .laniiar liHö, Al)eii(ls 81|2 Tlir 

in der Kirclu*. iJnn X'isconik' do lilo Hriiuco X. 10 

zum Basten des úéutscíien Roten Kreuzes 

l^ross.es liixlieikoEsert 

Eintritt ■ _ • ■ -iSOOO 
Karten sind'/u liaben bei I!. l'»:iniberg'. Hiia de. 

S. Beut') X. T(); Pastor llartina,iiti, Riia Visconde 
Branco X. 10. íTü 

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

F'ssrlc Atatarc&ica 

■/.{[ (1 misten des Koten Kreuzes ■ :ÍT-I 

Gobäudesteuer 1914 
Im Auftraj,'o des Herrn Dr. A. 

l'ereira de líuciro/., Verwalter 
djeses Hteueramtos, lirinifC ich 
7iir Kenntnis der Interessonteii, 
dass auf lU^schtuss des Herrn 
J'"inanzsokrptjirs. die Trist {iirlic- 
zahluiifr iiihno Strafzuschla;;^ der 
(iobäudesiencr. des verflossenen 
liechniinffb'ahres ttU-t Iiis zum 
20. dieses Monates vcrl;in;iert 
worden ist. -70 
l)rr('hef der zweiten .Miteilunjf: 

■Manoel do A^'iiiar Vallini. 
Sfio l'aulo, i;i. l'ehruar 191.'). 

I)eutRcher Landwiiif mit. Ivajii- 
ta! und mehrjyhriíícr l'raxiá In 
Ar;,'entinien und Brasilien sucht 
ICapitalist zur (jri\ndtin^ eines 
lundwirtscliaftliflien Unterneh- 
mens. .Vrhcitiphln: Rationell be- 
triebfno Ri«d- m)d .''ehwcit}ezueht 
mit Anbau vun Mais, Keis, Zui-ker- 
rohr, Tnbiijt uii.tt Haumw olle, 'Off. 
unier „Landwirtschaffliches Un- 
ternehmen'' aii die :'K.\p. ds. 1)1., 
]!io de Jatieirp."' dfiS 

Deutscher Hilfsverein 
Kaiser Wilbelm-Stltlung 

nw'iinrratuj;; ilfii 91. »fnsfii 
1915. altcndii M I 9 Ulir, 
Im der (>f w(;IlMt*hatt (»rr- 
nianla 
3Üirt. GtneralvcrsamtntuKg. 

I. Bericht des Vorsitzenden; 
a. Bcrifhl des Kassierers. 
:J, Neuwahl des Vorstandes. 
4, Ktwaiffe .\nträge. 

Der \'(irsfáni!, 

II 
. (.Tnoúca-ltrax.) 

General-Ver Sammlung 
ííonntajT, 17. Januar 19iri. 

nachm. ü l'hr. in der Pension 
„Rrtvaria" Avenida Pavaria N. -2. 

T a p e s o r (1 n u n g : 
f. Herieht des Vorsitzenden 

M., Berieht des Kassierers 
Hl. Kntlassunfr des Vorstandes 
IV. Ne(i\Vabl dos Vorstandes 

u. d. l'evisoren 
V. Antriigo u. N'orsehicdenes 

. Uiii zahlroiftheu Uesuch bittet 
DKi: VOliSTAND. 

r —- 

Dauernd 
Kinif^e dBulsche'od. iisterrcichi 

sehe Arlioitcrfarailien (solche mit 
envHchsenen Kindern bevorzu^'l) 
tiiiilen , dauernde lieschiiftipung 
in deutscher ' Kabrik. liewerber 
wolléii sich, vorstellen Hotel 
Albion, Zinnner No. i8, von 10 
tiis l'J r'ir, S. l'aulo. 'JGü 

iClâr0F.I.O.ieifi!iSpírl-(!liiliGerwii 
Eiufrittskarteii .-^iiid zu liaben In der Red. und in 
allen {irOsscreii Geschäftshäusern des Ze.ntriuns. 

Sitzplätze 2$000, Stehplätze 1$000. 

üfflt* isiferatacional 

• liiia (iiiKmöes X. ST São l'aulo 

Ciutgopneffte (Jeniiania - Schoppen 'JOü rs.'^. 
Vorzüfrlicho Weine, JJköre, Sandwich,s.cji*. 

■Jeden Abend Klavierkonzert. —Um frotiwty;cUqi!-j-/iU- 
spruch bitton. Ferdinand Pubs, Carl Jansun 

Biousen, Morgenröcke 

raá Bionen-Wäsche 

jindcM (lanvrn<l .g'iitbezaliite. Arbeit. 

ßasa iliiemä 

Tãchtign Brantr 
25 Jahre au, mit guten Zeug- 
nissen ansDentschlànd, sncht 
baldigst Stellung. Geil. Gif 
unter „R. G." an die Exped. 
üä bl, S Paa'o 210 

tti 
und 

TAealer Folies Bsri^^es 
Ladçira Sta. Eohigeoia 5n 7 
zu y^srrtlietbn. ' Das Haus liejjt 
peffõnüber der Pension Suisse 
und enthiUt in zwei .Stockwerken 
18 reich möblierte Zimmer, Küche, 
2 Hadezimmer, 2 Toilettezimmer 
mit (iasöfon, H l'.ssiile, Dienst- 
botejizimmerusw. Im Krdjjeschoss 
ist eine Kino- und 'l'heaterein- 
richtunp mit l.ojren usw. und 
eine frross,ó Unr. Der .Mietor 
soll ifleichzeitifr die [u.standhäl- 
tun^ dos Hauses, der .Möbel usw. 
übernelinien. P^s werden (Jaran- 
tien verlangt. Zu jeder Tuf^Cs- 
zeit zu besichtigen. äiil 

Köchin 
welche auch andere Arbeiten 
verrichtet, für drei jun;re Herren 
gesucht. ZA orfraffen in der Exp. 
(Is. Hl„ S; l'aulo. 2òG 

s mmt 

38Hg( Frau 
sucht Stelle für iiausarbeiton oder 
sonstiffo lieschäftigung. Offerten 
unter „A. B. 31" an die Exped. 
d.s. ]!1.,' .S. l'anlo. (ffr.) 

Gresucht '!?!•) 
für eitfo kleine Familie ein .Müd- 
chen als Copeira. llua Maranlnu) 
Nq. l.'i,''(Hyfcionopolis), S. l'aulo. 

Psutschcs Jlädchgn 
von i:l bis M .Jahren, d.'is jiortu- 
ffiesigch spricht., zur Wartung 
eines Kindes gesucht. l.avgo 
l'ay^anrli'i -t, S. I'atilo. áf)''! 

unmöbliert; zu vermieden. Elektr. 
I.icht, sowie kaltes un(i wannes 
lia'd im Hause. ,Kua JJentcj Frei- 
tas Hi, S, I*aulo. [gr' 

Dr. Worms 
ÜKaliiiarxl 

Pra^a Antonio l'rad ' Nr. 8 
Ca'.xa „f - Telcpk )n 2'jr)7 
yi Sprechstunden 8 o Uhr 

Qesu®ht 
ein Maskenkostüm „Kotkäppchen'- 
(4{)). Offerten mit Preisangabe 
unter ,,L. S. Jü" an die Exped. 
ds. Bl., S. Paulo. 277 

Gesucht 
wird ein Mädchen oder allein- 
stehende Frau für alle Kütben- 
arbriten. Selbi);o muss' im Hause 
schlafen, liiia 'l'riampho No, 17, 
S. l'aulo. ~ 280 

Gesucht 
wird ein älteres Mädchen .oder 
Frau für alle Hausarbeiten, etwas 
Waschen und ■ Bohnern. Uua 
Triumpho 17, ö. l'aulo.. 281 

Photographie 
zu kaufen gesucht oder 

Tejlliaberposten 
Off. unter. „Sanlo>s 11. (!.■' an die 
Exp. d. 151., Süo Paulo. ■ -288 

Möbliertes Haus 
Februar ali abreiselialoer 
zu vorniioten. Selbiges 
sich für Familie oder ^'en- 

von 
Itua 

vom 
biili- 
eignel 
sion. ICinige Zimmer schon 
jungen Herren bewohnt. 
Vergueiro Xo. 72 
Paulo. 

(Sobrado), Sao 
.'fOa 

sucht Arbeit ■ irgendwelcher .Vrt, 
auch Waschen u. Scheuern. Off. 
unter ,.A'. B.", Uua Conselheiro 

Hat Drotere 2.-12, S. Paulo. 

Ein Saal 
möbliert oder unmöbliert, an ein 
oder zwei Herren zu vermieten. 
Hua Triumiiho 27, S. Paulo. 301 

Deutsche Frau 
mit 22jähriger Praxis empfiehlt 
sich dcil werten Damen zur Hei- 
lung aller Leiden durch Spezial- 
kur mit Kräuterbädern und -(íe- 
tränken. Erfolg garantiert. I.ei- 
dende werden auch ausser dem 
Jlause behandelt. Madame Fina, 
Uua Asscmblea N t.'J (Sobrado), 
3<io «Ic «Eaiieiru 221 

besucht 
ein -Mann für Oarten- uud etwas 
Hausarbeit, der auch ein lieit- 
pfC'rd /.u warten hiilte. Zu melilön 
liila 1.") N'ovembro .'WA (Papier- 
handlunj,), S.Paulo.- 2l)U 

Sesucht 
eine porfektj Köchin für Santos. 
Praia Josi^ .Menino Ht., 282 

Möhliertes Haus 
Mit Kontrakt zu vermieten ein 

möbliertes Haus, s.'hr nahe der 
Stadt, mit. liond vor dor 'i'iir, 
air ordontliclie Familie, Instand- 
haltung des Hauses wird zur liv 
dingiiTi^ gpinacht. Näheres .\v. 
Hvj;iiJni)polis Gl, S.Paulo. •_'7.'< 

deutsche Haiisliallsachon als 
Daunenbclfcii. sehr gute Ma- 
tralzeii, ■ üettleinon, neuo ..Niili- 
mascbjue,ni,chtgebrauchtar Wek'- 
schor Konservierapparat, 1 
schleuder, 1 .John'sche Wasch- 
maschine', (Was'- und Siioorsachon 
(.Messer, (íabeln.- Sclialcn usw!l. 
l'erner Schräjike, Kinniuoden, 
■Waschkomnii.ilOn und (Icschirre. 
Stuhle', Tisidu'. Iti'iclier. lüldcr, 
Docken, Lampeif, Waagen, gut 
bevölkerte, nioderne I'.i«:ien 
Stöcke, Honigi)!;hlciidcr, 120. Kilo 
feinen lloni;;, 1 Kind, 2 hocli- 
trageude (i'ute llasseukidie, ein 
Pterd, niphrere Sältel, P.cttutolk-n 
niit .MalrJlzeii. ■ ■ "J-l") 

iviliii'iiii 'a'oJic. 
Deutscher (iartcn. 

Zu i;ei«mi0ten 
in ruhigem ileutsidien J'amilien» 
liausc eiii gut 'niöl)licrtcs Zimmer, 
l'^lektrisches Ficht; kalte '.und 
«arme llädcr, gmssor .(iartòii 
vorhanden. Ilöchsto und ge 
sundeste Gegend São Paulos, 
liondverbiiidurtgen in der Nähe. 
Kua D) de-Maio-27-9, (Paraiso), 
São Paulo. ÖOI 

löbelverkauf 
Die .^|öbJel . eine."; fiut. einge 

richteten Hauseir sind, billig zu 
vcrkauf.'ii. Zn lYesiclitixen füg 
li(di vcn ;V1 2 Iiis t.'lir liacii 
mittags.-■ Uua ■ PainplniKi .') am 
l'^mle ib'r .\venid,i . Hin ('l:'.n), 
S. l'uido. 28Ü 

Deutsclier Bäcker 
mit Fahrkarte sucht Stellung. 
Geht auch ins Innere. Off. unter^ 

2'' an diei'^xped. ds. 1!1., 
,S. "Paulo. ■ 2.^" 

Zwei Zimmer 
hübsch möbliert in ruhigem, 
schön ""m Hause zu vermieten 
Zinn Preise a 70 MilreLs. lionds 
vor (I m- Ti'ir. Kua Silva Manuel 
.">2, Pi.i, de .laneirii 

Junge 

11 t."> .Jahre alt, sucht Stelle, 
als Laufbursche oder sonsti- 
ge Beschäftigung. Gofl. (.)fferlcn 
unter .""i. lOÜ" an die 
Exp. ds. lU.. São Paulo. (gr.) 

Zu ves^mleteBi 
ein schönes Zimmer mit 2 Fen- 
stern nach der Strasse, Bond vor 
der Tür, aiioh . ist eine Douclie 
vorhanden. Preis ;-í5S. Rua .Ma- 
jor Sertorio 40, São Paulo. 289 

Deutsches Fräulein 
.suelit Stelliing' für bessere 
häusl.' Arbeiten" oder zn 
Kindern. Kaini event. die 
Filhrmig- des llaiislialts 
ilbernelinuMi. ()ft'. niiter 

B." an die Ex]).,ds. 
^1.. Hio. 099 

Tüchtiger zuverlässiger verhcir. 

Qirtner 
sofort, gesucht, welcher der por- 
tugiesischen Sprache mächtig ist, 
.\ov» Kcelaitdia. Kua Siio 
Bento 9/t, Suo Paulo. 
291 Pauline Kern, 

besucht 
eine gute Köchin mit guten liefe- 
renzen für eine ausländische Fa- 
milie, wohnhaft in Magy das 
(!ruzes. l.ohn 70SO0Ü.' Nähere 
Auskunft Praca da liepublica 
No. -20, S. Paulo. :i02 

1 bis 2 Herreu 
linden billig Wohnung u. I'ension 
in einem Fannlienhaus_e. liua l,eite 
de .Mvraes' I) (.^ant Anna), ijond 
einige Schritte vor der Tür, 
S. Paulo. 2G2 

6itic gebildete Dame 
sncht'Sfollo als Haushälterin bei 
anständigem Herrn (ider al|ein- 
.ifchender Dame hier oder iius- 
wärts. Näheres Alameda Eduardo 
4'rado No. :i2 (Ponte Piccôlo), 
S. Paulo. 2.'')G 

Zu werr^sleien 
elegant möblierte Zimmer in einem 
Faiuilioidiause, mit Garten, Bal- 
kon und Terrasse. Mit oder olmo 
Pension, 15 Minuten vom Zen- 
trum. Gute Itondve'rbindungcn. 
llua** Arthur Prado 0."). Paraizo, 
S. Paulo. 104 

Junge Dame 
Kc^ntoristin, sucht Beschäftigung 
in Schreibarbiiten irgendwelcher 
Art für einige Stunden am Tage, 
stenographier! deuts'.'h und portu- 
iiiesisch. Off. unter ,,Kontoristin" 
an die Fx)). ds. Bl., S. Paulo. 254 

Dautsche Köchin 
in brasilianischer, deutscher und 
frany.ösischer Küche durchaus 
l«;'r{ekt, sncht StelliniK in l!e- 
piilil.ik od. Pension. Off. unter 
„Köcliin" an die Exp. ils. d!l., 
São Paulo.- .("-r.! 

Haus zu vermieten 
liua Tenenle' Pena •")!) (Hoin l!r 
tiro;, nenerbant; schöne l.agc u 
zu billigem Preise. Der Schlüs 
sei isl in N.GI derselben Strasse," 
niidil weit vom Desinfectorio. 
N'iiheres Kun Consellieiri) Ne- 
bias .■i7, São Paulo. Einer' klei- 
nen (tcutschun Familie wird der 
Vorzu.ir gegeben. ' 285 

Schreibmaschine 
System .;M]imíI9i Pmnioi"' 
fast neu, bSilig,- zu vcr 
S4aiif4-n. Angebote onler 
„Schreibmaschine" an die Exped. 
ils. 1)1„ S. Paulo. 29t) 

Biläbaägf 
(ornamcnf) 

Ml allen .Moijellier- n. Gips-Ar- 
bíúten durchaus erfahren. Spe- 
zialist für Antrago-.\rbeiten sucht 
gestützt auf hiesige, sowie deut- 
sidie Uefercuzen dauernde Stel- 
lung eventl. als Werkführer, 
Off. mit (ielialtsangabe unter 
B'\ lt. an die Expeilition dieser 
Zeitung, São Paido. 294 

Rio de Janeiro 
ilädehen für alle Hausarbeiten 

in kleinem, deutschen Hanshalt 
fi'\r sofort gesucht, Kua Harcellos 
Xo. 4tl ((.'oiiacabana). 2.'i9 

Kräiihiiiiieprin 

der Fanilesspraelie mächtig, sucht 
Ueschäfiigiing. Offerten unter 

M. :tl" an die Expedition 
ds. Bl,, S. Paulo. (gr.) 

Für ein Mädchen 
von IG .lahren, der 'deutschen 
sowie der Landessprache mäch- 
tig. wird in besserem Fafniüon 
hause Stellung für leichtere 
Hausarbeit ffcsucht. Es win 
weniger auf hohen Lohn als auf 
Kuto Ueh:nidlun;r gesehen. Off 
unter „('. A. M." au dib l'^xped 
ds. BL, S. Paulo. 280 

^aier* 
wegen Kriegsperiode von einer 
grossen Kompagnie entlassen 
sucht Beschiiftigung, arbeitet 
auch im Tagelohn," setzt Schei 
ben ein, tajicziert Stuben, so\Vic 
llebernahme ganzer Arbeiten 
Billig s Preise. ' Apel, Kua Bri 
Luiz Antonio 4G9, S. Paulo. 204 

Perfekte Köcliln 

PaiSaraa 

Ctiritylaita 
Kiiii Toledo liarl).');';) T)! 

Dentselie Schwarz- und 
^\ eissbrotbiiekerei iind 

Konditorei. 
^ TiijiHeli friMcli«'« 

Roggenbrote 
(^ on dönl.scheii .Merzten \»arui 
empfohlen.; Wird ins Haus kv- 

liefert. .-ui 

Vorkaufsstellen: 
Casa Siiíter 

Rua do Seminário 20 

Fredcrko Jacobscu 
tíua Aurora ^ 

6niilio Plscsek ^ ?mãc 
Mercado S./.loão 7 und íi. 

Stelleavermitílung 
für weil)]. I )ienst])er>onal 
Kiiehinnen, Hausmädchen usw. 
Hua .lose .Vnlonio Coelho 1(7 
Villa -Mariaiiiia . S. Paulo. 

.Jnnge Hnndo 
Foxterrioi, f^arantiert natrui.- 
fanger. zu verkaufen. Kua Fli - 
encio Abreu 49, S-Paulo. .'1(7 

Simmer in Rio 
gut möbliert, mit freiem Eingang 
und mit Aussieht aufs Meer, ist 
mit oder ohne Pension in kleinem, 
ruhigem Privathause in bester 
Höhenlage und nahe dem Zen- 
trum an i^hepaar oder Herrn zu 
vermieten. Uua Tavares,Bastos 
No. 1,"^).'!, zweites Haus im Garten, 
Bond Ueal (irandeza (zweite 
Haltestelle in liua Bon'to IJsboa 

Minuten von l.'attete. 23 

Oesterreicher, 
von Beruf Maschinenschlosser, 
^;isen- und Metalldreher, sucht 
Beschäftigung gegen niässigen 
Lohn. Gute Referenzen. Geht 
auch als .Monteur ins Innere des 
Staates. Nähere Informationen 
erteilt das k. u; k. iisterr.-ungar. 
Konsulat, São Paulo. (gr.) 

Zwei eintaclie Herren 
linden volle Pension itnd Logis. 
,\uch wird daselbst Wäsche zinn 
Waschen aufgenommen. Ebenda- 
selbsl werden vier sprechende 
Papageien verkauft. Kua - da 
Graca 1.')7, S. Paulo. üoö 

Junger Kaufmann 
■24 .Jahre all, perfekter Bindi- 
lialter, lirm in allen sonstigen 
Koutorarbeiten, sucht ents|ire 
eilende .\nstellung unter frün- 
sligen Keiiingungen. Offerten 
unter „L. C. lOO" an die Exp 
ds. BL, S. Paulo. :!U9 

y^ausmädchen 
verlangt, welches alle Arbeiten 
ausser Kochen, üliernimmt und 
,irutc Empfehlunfren besitzt. l!n;i 
Mari|uezdo lli'i 12 1. S. Paulo. .'iOG 

E' 

sucht per 
erfragen 1 
S. Paido. 

sof. 
!ua 

ijT Slellun; 
l'riinupho 

r. Zu 
No. 

;!o(.i 

in schicker Damensidireib 
tisch, u rundes Salon 
tisrhi'hen, 1 Ni)tenständer 

Í no"es l'orzellan Ess-Servic 
.47 Teile), 2 unjrebrauchle weiss 
lackierte Bellen mit Sprungfeder 
nahmen und 1 Oelgeniälde sin 
preiswert zu verkaufen. ISini d: 
(Juilanda 17.') :sobr.) Kio 298 

Hierdurch teilen wir unseren 
Abonnenten und Freunden mit, 
dass der Agenl 'der Zeiluiii' „A 
CAPITAI," Herr Oscar (lomts 
Cardoso schon seil einiger Zeit 
kijine Beziehungen' mil der .Vd- 
niiin'stration unseres HIattes hat, 
weil er sich mehrere Fnregel- 
inässigkeiten zu schiüden kom- 
men licss. Er. hat unrechiuiäs- 
siger A\ eise Gelder von unseren 
Abonnenten einkassiert und sich 

azu eines unserer i,|uittungs- 
bücher bedient. .\l.s er von uns 
enllassen wurde hat er dieses 
Buch nicht ■ zuri'.ekgegeben. Da 
Ulm täglich neue Ffiregelmässis'- 
keiten ans 'l'ageslicht Ik nnnen, 

0 waren' wli- ^ezwinigen', der 
'nlizei "Mitteilunx zu machen, 

welche (h'c nöii;,'en Me.ssroircln 
erf:reifen wird. ^Vir bitten unsere 
.Vbonjienlon inid Freunde, der' 

olizei zur, Verhaftung: des un- 
elreuen .Menschen bihiiflich zu 

sein. 

Geschiiftsleite'r ihr Zcilunf,' 
.,A CAPITAL" 

N.B. Die (^'uitlun^ien über An- 
zeigen, Abonneinents und irfrend 
welche \'cröffyTillichunf;en haben 
nur ert, wenn sie vom Su]ier- 
intendenten dei- Einproza 
C.VPJT.M." Herrn .José da Cunha 
Freire oder vom Geschäftsführer 
Herrn Alfredo Padalino sidbst 
untcrzeiehu-. t s!nd. 

Paul Krüger 
Travessa do Commercio. 9.-\ 

S. Paulo. Telephon 45";7 
Dcstbesuchtes deutscliei. Bier- 
lokal ini Centrum — Heichhal-' 
tige Auswahl kalter Speisen 
wie SülZf-, Transvaal-Aal, in 
Gelee, voi zögt Schweinebraten 
Mittwochs ui d Sonnabends : 
Ffisth geräucherte Fische 

auH eigener Kisclir.iucherei. 
Stets gutgepfleKte Guanab^í-a- 

. adioppen. ÕG 
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Feine Liköre, Tees, Cacao, Caccs. 

DEUTSOTIE ZETTUNn" 

xxstxxxxxxxxxxxxxx 

0. 

können Sie vermeiden. 
Krtiifen Sie 

zbonbons 
Dose zu 

Die sind uiifchlliar <>-o^'('ii Iliisti'n. 

La Bonbonnière 
de Nuvemliro 11 (Kcke l/arfrc tlo Tliesouro). 
Kita Silo Bcnto 2H-('. - S. l'Al L"- 

I Dentsch-Södamerikaiiisclie Bank A.G. 

Banco Germânico da America do Sul 

Kapital 20 Millionen Mark 
Gegründet von der Diesdenci Bank, dem Schaii hausen— 
sehen Bankverein und der Nationalbank für Deutschland 

Filialen; Rio de Jáneiro, Rua Candelaria N. 21 

Wilh. Gronau 
 Institut für Bäder und iVBassagen 

Ulli! Aunu-a 100 — S. l'aiilo — Kita Aurora 100 
l)oh:imlolt sämtliche Leiden inid Scliwäche/.iistiiiide iiiicli der 
Jui'ln'lliiieilMMle niid er/.ielt iianieiitlicli «u«' ''Ci 
,1011 verscliiodriieM .\ei-voii- xintl 
bei AstUmn, K!icuin;itismus: l»d Haut-uiid (»eschloclitsleulcn yel s 
iliiTM rolsreu: liei Arzneisiochtuui und (^»uccksilbcrYcrfriftunfr: l>ei 
Si-Iiwiicliezuständoii und allen- Stüruiiííon in der "Jilut/jrkulation 
(lüutandnniíí nacli dorn Kopfe, Hitze, Kopisclmierzen. Sclnvindel, 
HeUleiiiniuiifien, lliraklopfen, kalte l'iisse, (!licdcrschiiier/.en, miiu- 
lii"-er fciclilari, Leheransdiwelluniren, Oallcnstein (Boscitigunjj; (ilino 
Onoralioii in kurzer Zeit), Ilamorrlioideii, sowie alle sonstigen. 
riiterleil>sleiden und besonders bei den verscliiedciieii í rrtuei«- 
U'iilen. üeliandUing der Damen auf Wunsch durch ri""' 5'"'^ 
tiroiiaii. (íleicir/.eitiíí brinjre mein Institut für «cUiuiHeit*- 

in iU'iiiiiei'iiiiK 

D ßf^nk vergütet folgende Zinsens 

auf Depositen in Konto-Korrent  

auf Dei>(>siten auf 3Ò Tage   • 

auf Depositen auf GO Tage   ' 

aui Depositen auf 90 Tage 

n „Conta Corrente" Limitada (bis 50 Contos). 

3 Prozent jährlich 

3Vi Prozent jährlich 

4 Prozent jährlich 

5 Prozent jährlich 

4 Prozent jährlich 

Herren-SciineidereB 
von 

Germano Kirchhübei 
(Früherer Iiihal)er der Schneiderei Traiip). 

Aloinen werten Kunden, ist es, bekannt, dass ich fiii 
iiromitte P.edienung:,. gescdnnackvolle und sorirfülliire 

Ausiülining; garantiere. 

Kua Santa Ejihigonia N. 78- Sa o Paulo 

!i;i 

Ikatitéet Maiiictirc 

von Babette Stein 
Ccsario Motta Xo. ()3 — São Paulo 
Komplette Liiiriclitun^rcn für sämtliche 
Aiiweiuhiiiiisfonnen naturj;emiisser lleil- 
weise. llvdro- und Elektro^Tlierapie. 

CHAPELÂRIÂ GÉRMÂNIA 

liuá Sta. E])liigcuia 124 — S. ruiüo 
Knirifehle alle Sorten Stroli- «ml Flly.liüte (weich und 
steifj, ^TUWüoii. «eliirine, »iiickc «ml Krttiatlei», 
III H«para<i«P*n?rl4«tutt -vt 10/ 
W. Dammenhain, IJna Santa E])hi^-eitia -N. 1^4 

ERNE5T0 

BUCHDRUCKEREI 

Schneider 

Typographia Brazil - RothscMld & Co. 
Kua 1.") de Novembro HO-A •- Caixa postal (i, - sAu I'AIJ.O. 

Kriegskarten auf Lager 
Flemmiiiir, 0 Spezialkarten 1;(iOOOOÜ.des russischen Kriefrsschaju 

• platzes für _ . 
„ Deutsch-Fraiiz.-Kussischer Kriefrsscluuiplatz 

neutsch-Franz.-BelgiscUcr 
[' iiesterreichisch-Sorbisches (irenzp:cbict 

Spezialkarte dos östlichen Kriegsschau|ilal7.es 
" »tosterreich-Iiusslsciie (!rcnz>rebieto 

HulkanUUuler' 
íSeekriefískartó 

Westermanii. Kriefrskai'tc von Kiiropa 
yVeltkrie>;skarte 

1' Krauss, Europäischer Kriefis^chauphitz. Oestl. 1 eil 
' ' r Westl 

Kothnmmel, See- and Landkriefrskarte 
Fees, Europäischer Kriogsschauiilatz ..4,1,1« 
(ieo^r. Vcrlai;'. I.eipziir, Karte des europ. Krietrsscliaiiphitzes .-ilSOt,»» 
roterHen, <Jpo«!Íe Rarlt' vom «iiropa. 

genau und empfehlenswertI 

úSim 
4$(H.K) 
4SW0 
.-IStHJO 

:iÇ(KK> 
;iSo(X> 
■l.itK.X) 
JSOOO 
iiSooo 
HÇCIOO 
;-!.S0()0 
8SlXiO 
48000 

88000 
4S(XKI 
üSOOO 

Beste Ausführung von illustrierten u. mehrfarbigen Katalogen, 
Preislisten. Prospekten, Xakateni Rechnungen. Briefpapieren. 
Geschäftskarten etc. für jeden industriellen u. kommerziellen 
Bedarf. Moderne Ausstattung uon Jahresberichten. Werke 
aller fírt in mustergültiger Ausführung bei soliden Preisen. 

FABRIK UND LftGER 

VON GE5CHP\Fr5BUCHERN 

PfíPlER- UND- 
SCHREIBMRTERinUEN-HRNDLUNö 

Lager von Briefpapieren und f<uverts für Geschäfts- und 
Privatbedarf, Visit- und Einladungskarten, Mcnus etc.. so- 

wie sämtlidien Kontorbedarfscrlikeln ■, 

BUCHBINDEREI 

Einbinden von Musikalien und Lieferungswerken', sowie 
Muster- und Falzbüdiern in bester und billigster Ausführuna- 

Frevtag, Karte vou Europa 
Brockhaus, Kriegsatlas von 1014 
Meier, Atlas des Kriegsschauplatzes 

Kriegsliteratur 
Munstirljurg. The war'and .America 
lieclams. Fniversiim Kriegsausgabe. Vorhanden 

10 Niimmeni a 8700 
lllustr. (iesohiclite des Weltkrieges, Vorhanden 

Iii Nummern a SõW) 
Für Zuse:nlung nach auswärts, eingeschr. 

zu o!)igen I'reisern, aber mindestens ii.'iOO. . , . , , 
Uei Einscndujig des Betrags der Bestellung in ertbricf oder 

mittelst-A'alc postal erfolgt umgehende Aliseuidung. -l'i 

.-ilSOO« 
(irtsWzunif 
wird n. E. 

^ nachgeliefort. 
kommen 10 Trzt- 

> F 
) 
■) 

6UMMI5TEMPELFF\BRIK 

i'EHS ilil 1 
^  ——— ' ^ M 

I Uitivcfsaes i 

I Bdla Cukna | 

^ (Flor fina) , . .n ^ 

Inn.r aller diesbezüglichen Hnnnrnte. Datum- und Nummernstempel, Stempelkissen und -färben etc. 
, Gravierung von Firme":^^rn. Prägestempeln, 5iegellad<stempeln und Facsimiles in Blei. Messing und Stahl. 

Vertretung und Lager der Nrühmten - Radier-Gummifabrik in Hannover 

TELEPHONE 2788 NORTE - RIO DeIpTnEIRO = RUft EENERfll. COMORR 37 

MELLIN'S 

(las beste Xahreiii>'.sinittel für Rinder 
;; iiud Kranke. - . 

Ai-enteu; MoSSack % CO. - SÍIJÍTOS 

NAHRUNG 

iia 

von Frau Helene Stegner-Ahlfeld. 
Dreiklassige Vorschule u. Klassen Sexta bisUntersekunda 

Mit der Anstalt verbunden: ^ 

Deutscher Kindergarten internal für Mädchen 
Sprechstunden wochentags zwischen 1 -und H Lhr naclmuttags 

Kua «oaselaçãu 38 Sâo Fiulu. l'i 
MÊímmmÊmmi 

„ID Pio ilssiitar" 

Fabrikation und Import erstklassiger Pralines, BonboTis u. Schokoladen. 
itiit: Holländische 

früher Confiseric Centrale 

Assembléa No. 106 

(ain Largo Carioea) 

Sahnenbonbons, Kneippsehe Hustenbonbons. — Geschmackvolle Ge- 
sehenkartikcl' in jeder Preislage und für jede Gelegenheit passend. —- 
Honigkuchen, Pfeffernüsse, Makronen, braune Kuchen, holl. Moppen. 
- Vcrsau.1 Tiitfih dem-Innern. - Am Platze í.ieíernng frei ins-Haus 

'JB'cleplsone Central 50ßG 

Pension und Restaurant 
W. LUSTIG 54 

Kua dos AndraiUis 18 S. PAI'EO 
empfiehlt seine vorzügliche 
:: und preiswerte Küche :: 

Vollö Monatspension 05—70StK30 
(hitgepflegte Antarctiea- 
Schoppen. — Diverse Liköre. 

B TÜner Abendpost mit den neue- 
sten Kriegsnaehrichten Hegt auf. 

Gründliche Behandlung von 

Fi^aioenleifien 

mittels Thure-Brandt-Massage 
und Gymnastik, v 41 

' 19-jährige Erfahrung.' 
Frau Anna 4iirona*i 

Rua Aurora X. 100 São Paulo 

Dr. Nnnes Cintra 
Praktischer Arzt. 

(Spozialstudien in Berlin). 
.Medizinisch - chirurgische Klinik, 
allgemeine Diagnose .u. Behand- 
liui'** A'on Frauenkranlßheiten, 
Hera-, Lungen-, Magen-, Einge- 
weide- und Harnrührenkrankhei- 
ten. Eigenes Kurverfahreii dei 
Bennorrhöcgie. Anwendung von 
ü(Hi nach dem Verfahren des 
Professors Dr. Elirlich,_ bei <lcm 
er einen Kursus absolvierte. Di 
rekter Bezug des Salvarsan aus 
Deutschland. -- Wohnung: Kua 
Dutjue de Casias X. 30-B. Tele- 
phon -Jl'lö. Konsultorium,: Kua 
S, líòt<ti> 71 (Sobrado), S. I'aulo 

* ■ .M;in spricht deiftsch. 15 

GEGRÜNDET 187B 

Limbnrgar Käse 8 
Delikatesse 
Brie und Camembert 
änsländische Salzgurken 
Deutsche Champagner 
Ha gi-Sauce 

Gasa Schorcht 
51 RuB Rosário 21 — S. Paule 
relephon 170 Oaixa B58 

KuaSta.6i)higcnia ](. 98 
Inh. liarl CJeHdcr. 

Solides 11. geniütliches 
Bierlokal. 

Jeden Abend 
Zltlicr-Kunzert. 

Angenehmer Aufenthalt für 
Familien 1)4 

Vorzügliclisto Bewirtung! 

FiUíiIí' Bia« 
A.vKaageirast«nal43 

Bestes Sortiment 
in 

Haushalt 
Küchenarlikeln 

sowie 
Eismaschinen tind 

Eisschränke 
Wasch-Wrangel- 

maschinen ■ 
Mesäerputz- und 
Fleischschneide- 

maschinen. 
Gas-Kochherde 

etc, etc. 
bei 

billigsten 

Preisen ^ 

AURORA 

Hotel Forster 
Kua Brigadeiro 'l'ohias No. 
1 , . S. P.VFLO 

Herr 

i. irto Stanlr 

in Campinas wird um 
Erledigung seiner An 
gieiegenlieit ersucht. 

Deutsche Zeitung 

iVersiclierun|sgesellscliait aui Gegenseitigkeit 

uuter Aufsielit der Ivegiermtg. 

Billigste mid sicherste Garantie gegen 

Feuerschaden, Diebstahl ii. Verluste 

durch Konkurse. Prospekte und In- 

formationen Galeria de Gristalj Sala 

5 und 7, 8. Paulo. , 211 

TcUgrantnc, die uns nidt 

crrcichien. 

.Wasliiim loii, «. .lau. Ans Berlin Avifd 
initKfHMll, daß man durcli einen bei hi- 
nein (U-raiiii-eneii aiifii'i'fnndenuii ßrij'f nnd 
(lin'ch di(i niiindliclu'ii Bôvichto^ gefang^'n 
,H(ni()innu'ncr franziisischer pffizii.'rc in I'-f- 
iulifung' g'ebrac'lit hat, dalJ Cíeiienil •loffre 

offizitdl (km Trni>i)en miiteii:.-n. 
licli, es seien infanriM-^lvtlwri- Iíe\\';'iSv' vor- 
]ian<len, (lal.V diiv Detitselieii ihrui KiL'g.s-i 
i;cratigeiien «-.sekießim ]ieß>m. Daraus g'eht 
iiiu'.vqr,-weldui ^ritiel man aiuv^ndeii in,ul.V 
tc, uiu die i'rany.ösisclieii i'rnppen /.usani- 
nicn/iiiliaiten.' 

X (^ ^v '^'o r.k, .S. .L-in. i Kiner Berlnier 
Ardilun^- zulolg-e !>csclireibt ein .Militär- 
arzt-, der a Ks Krief>-.sg'í>fiuifí-ener in .F'i;:vuk- 
i'cich war und küi'/.lieh nach Dtuitsclilaiid 
/.uriickii'eki'lu't ist, dt^n ^'^iraflezu trostlo- 
sen Zusf-iuiil und <lie cntsetzliehe rndiand- 
huig, der <lie deutschen Gefanji-eiien in 
yrankri-ich aus^ic-seizl sin<l. Kr erklärt un- 
ter andi.'reni, dal.^ <nn Iranzosischer .Miliiái - 
ai'7jt einem deuiscluni Icraiiken Ofti/.iei 
.Fiiustschlä-e viM'set/.le, weil die lieut.sriien 
Jieinis l)('%sehüsS!M) liatien. Die \ erplle.iiinij^ 
sei dal>ei so schleelit, dal.') .sehun /.alilrei- 
Che. Krki-anktui.u-en .riiiii'eli'eien, .seii-n., _ 

Horn, H. .lan. Die liaiHlelskannner in 
(.■enua'lial Lei dei' Iiaüi-'nischen Kenit.'ninji 
einen s( liarfen Protest ,i;e|;en die Itedrükr 
kenden Mal.inalunen di'r <'nn'liselu'n Lie.u'ie- 
nui^- eini^ereiclir, (Uircli welehe dem iia- 
.lienisehen Handel -rol.'.en Seliaden x.n^e- 
l'ieat Wierde. 

New Yol'U. «. .I.MU. Seh\ve,l/-M 

Fraucuvcrein hat den Franen-Vereiiuvu in 
Berlin und Ilamburfí' das Anerbieten ?■>'- 
nuieln-, eine .Saniiätsabteilung, beste rend 
aus (teil besten Aei'Ziteii und ausg-elnldet-'u 
Prieseriniien, xu schicken, g-lcichz-'yntii^' in- 
sirumeiuc., Araioieii,' Kh^idungsstücke eie. 
Das .Anerbieten \vurde dankbar ang-vUiom- 
tnen. , 

New York, 8. Jan. Aus Berhn wiid 
mitgeu'ih, daß der 70. Geburtstag des Kö- 
nigs I udwig von liayei'ii /.u großaiiigen 
pairioiiáchen Kundgabuugen Anlaß gege- 
brn luit nicht, iiur. in Müiicliivn, sondern m 
allen g-ro&ín . Städten- des- lleichcs. /alil- 
reiche' Glück\vuii.schtel&gTannue wurden 
au de.n greiseu Herrscher gesandt. Mau 
'wirdrsich' {irinnern, daß der Kontgvbei Au-s- 
bruch des Krieg-es die: Aeulk'ruiig-.^g'etaii 
hatte: ,Xoch ein'Feind-iu<5hr, da.s ist aucJi 
ein (ir'und; noch nvelir, yAtsanuntniziüial- 

iW a s Ii i n g t <) n, «.. dan. Die „Russkoye 
Slowo" gibt'"/u, (laß die rtifíáisclve Armee 
während der letzleu' Sohhu'htvn bei l.odx 
und l.owicÄ einen großen Teil ilirer Aero- 
phtne eing<!biißt hat. • , ,> 

XíMV York, 8. Jan. Die russische Ue- 
gi(>rung hat. scharfe :Maßregeln gegen die 
rtissist'hen .Mordbrenner' g-errolfeii, wel- 
che in Polen G.üter tnid Schlüs.s'er ge|)hm- 
(tci't liat-ten; verschiedene PHinder-ei .sind 
erschossen worden. . , , i 

Xew York, 8. .lan. Der Präsident des 
Genrer Koicn Kreuzes hat die in Deiitsch- 
lanll befindliclien (.ielangejieidagei- besurti- 
ügl unil (jltiziell i'rkhirt, dal.) die (jelang> - 
n(-n sehr 

X e NV York, 
i ( lieinende' Ta 

gut behandelt werden. 
8. .laihi iSje .in Paris^, er- 

-izeitung ,,l.'lhunanité" 
ehe llioirriung. 

wenn man Deutscliland durch Hunger zum 
Friedensschluß zu zwingen gedenkt,'. 

New York, 8. Jan. Yier iranzosischo 
Xotabehi, BürgeJ-mcister und Stadträte 
von Orten, welche von der deuisclien Ar- 
mee beserzn. sind, haben <^tiie Insi>ektions- 
i'cise unternommcii und sich da.von ü-ber- 
%eugi-, dal.^ die 'BewoiiiKn- aller Orischaf- 
VfiiL welche (UiU Deulst'heii keinen \\ i- 
(ier.stand enlgegensetzten, welche iliie. 
A\'oi>nijtätten nicht in Brand stet^kten oder 
in Iciclufcniger A\eise. .zerstörten, um 
(leu .l"''euideu ,zü schaden, in jeder " 
gut behandelt werden. l>ie deutsche Ali i; 

'üirbGhördc versieht sio luit .L'^bcnsniitl^^ln 
tnid allem Nötigen 1 . . . . 

a.-s h i 11 g'10 h, 8. .Tan; Tjin aui einem 
ratrouiUenritt ge'f;uig-en genonimener 
dcuuschçr Ofliziiú' isi vou. iKinz-o- 
sischen' Kriegsgericht mit Gefängnis be- 
siraft "\\wdeii ; die dcuts-chc, Ri.'g'ievuug iiiu 
(iine neutrale -Kegierungr ersucht, die Auf- 
liebung" (iicses UrteiU iliirehz-usvizeu, da 
e.s gegen das internationale Recht v(M-- 
stieik'. .,,, 

Xew York, 8.' Jan. Das Berliner Ja- 
geblatt" veröffentlicht folgenden Fall. Em 
in .lava leV>endói' Holländer sandte einen 
Scheck an eine Berliner Rank iiir seine 
Yerwandien, welche deiitsclie S.old:nen 
sind. Der Brief isv vom englisclien Zen- 
.sor geöfl'ner und zuriickg'ese.liickt worden, 
obgleich er aus leineni neutralen Lande 
hain. , . t> 1 

New ^ Ork, 8. .lan. Herr .Mbei i B.iL 
lin Generaldirektor der Tlaniburg-.Vmeri- 
ka-l.hiü-, hai erklärt, die liehauptmig der 
„Xew York Tribüne'-, die Linie ließe ihn; 
i)am| ler in Amerika '/'.ir Refraclutm,!:- ;uil 
Zi-.ii, sei unriehlig: die iiamlMn-g-.\inerik:i 

Linie 'ha-he Reserven gííiiug, mit auf das 
■ Endo,.(les-, Krieges -zu Warten, und wenii; 
derselbe Ii) Jahre dauern sollte. 

Xew York, 8. .iaii. Die Statistik der 
.deutschen Toxiilindu.strie be.'iagt,' daß es 
heute weniger Beschäftigung:slose gibt als 
vor dem Kriege. 

Xew York, 8. .Jan. Aus der zu An- 
fang des .Talires veröffenrlicht;;n Sta;i- 
stik (ier detttsclien ^Itthlöiiitidusirie geht 
hervor, daß die iUihlen mehr -zu ruix h:i; 
bell als je zuvor. 

Xew' York, 8. Jan. Der . dänisclte 
E'içhter Peter Hansen <;rklärt, (ler déuv- 
s-che' íMilitarisnms aúi 'das. Resultat ,-(Lm- 
Xotwendigkeit; er sei durc-li da.4 deutS('iH 
Volk, selbst hervorgerufen und erleich- 
teri worden. Die. Diszdp/lin sei div«. atis- 
gesprochensre Form des .Mtlirarisnuis, det 
übrigens' dassellw sei, wie der eng-lischc 
MarinisnuLs. ' , 

X'('w York, 8. .lan. Aus Dänemark 
koininr die- Meldung-, die Teuerung'' .von 
Roggenbror, sei die. I'ölge der Sc;hwierig-.' 
keilen, welche P.ng'land der ui'tttrale-r. 

■Schiffahrt bereite. • 
Xew S'-ork, 8. .lan. Die norweg-iscin 

„.Shippiiig (i'azetie'.' protesiiert gegen die 
Ka])erung eines- liorAvegiscltrit Oeldrtmp- 
fers tuid erwartei, daß die uorweg'Lsche 
Rt;gieniiig die notwendigen Scltriite mi: 
feriihiiint, um Schadener.satz zu verlan- 
gen. 

Xew ^'ork, 8. .lan. -Vtis Berlin wird 
gi.^melder,".dal.) nördlich von .\rras hefiig 
um' <tie St'hüizeiigräben gekämi)ft- wii'd, 

■ \V(:lehe die íDetuschen vo'r 'ein ;j)aar Tiigcm 
oiHil)Ori haben. ,\\ e.sj,li(li vpn' Sennhi'ini 
■ma( Ilten di.' 1'i'';uiz.:.)sen gesieril abend ver- 
sehiedene' B:tjorieti.angi-ilT,', um .sif.'li (l-r 

H()hi;' Xr. 425.'Ai ))enüichtigeii, welche ftu* 
(iie sj;'ät-ere Offensive der Deiilschen you 
tingelunirem yoi'teil ist. .Alle Versuche 
scheiverien, die Hölre blieb in der (rewalt 
der l/euts'chen. . 

Xew York, 8. .Jan. .\us Berlin wird 
gemeliiet, daf.) die, Kämpfe in der Geg^end 
von %Si(nnbach, (iurnay und Tiiaiin zu den 
lieftigsien des ganzen J-Vldzuges zu re(;h- 
nen sind. Mehr als 250.'ÍKX) Mann stehen 
einander dort- gegenübiír. Auf beiden Sei- 
ten wird viel schwere Artillerie verwandt. 

'A msj erda ni, 8; .Jan. Aus Berlin mel- 
det liian, daß alle Versuche ik'r Verbihi- 
(leten, bei l)i>:!nutden iii der Offensive Xd 
■i'erhaiTon, endgültig- als gescheitert an- 
■■o.seheu werden können. Die Belgier .hfU- 
eii: eine Brücke ,<resclila,gvMi, ■\Yelche'-so- 

.,'ürt von der d-ouis-chen.Artilleri-o zusani- 

.nengeschos.sen wurde. í)ie L'indlicheu; 
-J'rui)pe,n inuliieii sich in iin-e \'erschaii- 
itingcn ziirücikzieilen. 

Ro r t e r d a in, 8. .-Jan. Von der belgi- 
.;eh(m (.]lren5-,e siiui- Xa(?hriciiten eiugetrof- 
.Vn, laut welchen die J/euischen- enie all- 
gemeine \'orw«i tslK-nvegung in Mandern' 
in;r( lTii Wei'den, iiih .sit,"ii (leii eg nach 
i;alals zu bahnen. Es werden starke Tvup- 
ponme.sseii nath vprn g-e.-;ehoben. 

Xew ^'ork, 8. .)an. Aus Berlin wird 
gcnieliiiH, dal.) währ-'ii.l der lefzten drei 
lagt- zwischen l.odz und f.òwicz zehn rus- 
si,sdu Flieger abgeschossen wurden, teils 
wurden sie gtHöicH. t.dls'g.■fangen geiiom- 
nien; tla sie. sehr unvtjrsichrig flogen, so 
WiirMi si(! h>i(;ht. durch Fluggescliütze zu 
trerfi,Mi-. 

I'aris, 8. .Jan. .J.e Teinps" veröffent- 
ii(dH eiih» riuerredung des frithereu Khe- 
'(iiven von A(y:yiaen niii einem l!<';riclit.^ 
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,<;i'.stautij-, (lie iiiu-li iii-,',>v»^u;ni 
Kroit'ii Presse)".,«.'{tiyjxfenen iHt. iJei- Klie- 
(live htlbe erklärt, die türkisch;! Expedi- 
lion gvgcn Aegypii'i) sei «?ine .St>hr sclnvie- 
j ijje S'uche, alx'r er K^'i der l ebèr/^eu^iníí", 
<iail alle Schwiei-igkeitén iibcrwuiideii wür- 
den, und <laü die Türken, deifii Heei- Jot/.c 
durdi die deiitsclien Ijisrruktionsöfl'iziere 
vorz^iigiicli aiisg-ebildet sei, den erstrebten 
Erfolfi haben werdeji. Man känno aug^en- 
blicklich mit einem Aufstand in Aegyp- 
ten niciit i'ecluieii, deim dessen .MKkn-fojg 
«ei siclier, so lange das türkische Heer 

nicht im lj:inde selb«t stehe. Dann aller- 
.ding's würden sich alle Moslems unrei' der 
heiligen Fahne deíi Proi)heteu vereinigen, 
um gegen England ziii kämi)fen. 

London, 8. ..lau. Aus Xisch wii'd gc- 
mcluet, daß die OesteiTeiciiei' dii> kleine 
Insel Adaiziglia, gegenülwr-voii Belgrad 
flch'gen, besetzten. 'Später ül)en-asditen 

-'Kio die Serben und schlugen sie ztu'ück, 48 
.Gefangene'machend ' , . 
' N ew Y ork,, 8. .Jan. l-uut.hiej' aus IJer- 
'Hti eingetroffenen Xadu'ichlcn hat der im 
' Aririausclum Mi-ere konnnandierende. Ad- 
mirai der französischen. Flotte den Befehl 

■gegeben, sich, aus döm Kanal von Otranto 
'zunickzuzielien, aus Fürcht vor d(5n öster- 
Jrcichischen l'iuei'sCi'booien. Der Angriff 
,auf f'atiiiro 
•.zu sein. 

scheint díMunach aufgegeben 

Die Breslauer Ehren-Doktoren 

1' 1 Die .Re(:rits- und iitaatswissenschaftliche 
■ Fakultät hatte bislier noch keine Doktoren 
der »StaatsAvissenschuften- ernannt. Jetzt 

h-iJt sie, wie^sbiioi)-gèi^éUti'.!-, di-ni (i>'iicral- 
feldmai'sdtalp v'. 'íliúílbnburg, seinem (Je- 
neral.-'tahscKef. dofr, (leneralstalvAS des 
Mauj-tquailiei-s im Osten, Ludendo 'ff. dem 
Chef des piv.idMschen Eisenbahnwesens, 
Ministei- v. Breit«nbach, und dem schwe- 
dischen Fo;i'sclumgsr-ei'senden Sven Hediji 
die Würde eines Doctor honoris causa zu- 
erkannt. Die Verleihungstelegi'anuue ha- 
ben folgendeii Wortlaut;. 

(ieneralfeldmai-schall v. Hiiideiiburg, 
Hauj/tcpiaj-tier vom Osten. Die liechts- 
mid -StaatsAviísenscliaftliche F'akuUät Bres- 
lau macht zum ersten Male (iebrauch von 
lem ihr kürzlich Al!e:'höehst verliehenen 
Hechte, Doktorender Staatswisseuschaften 
zu kreieren, indem we T1anke:-füllt Ew. 
Exzellenz, den glori'eichen Verteidiger un- 
serer Ostmarken, zu ilu'etn ereton Doctor 
;-erum i)olitica.ami ernennt. Oreteneiin-, 
Dekan. 

Genej-alleutnant ljudendorif, Maup'tjua 
ier vom "Osten. Die .Ee(;hts,- und vStaats- 
vvis.sens'(rlvaftliche Fakultät von Breslau 

'Verleiht Ew. Exzellenz, tler, vc'dicnstvol- 
'en ^;tütze. unserer Obersten Heer.'sleitung 
■m "Osten, i\i <iankbarer (lesiuiumg die 
VVürde eines Doctor rerum politicarum ho- 
loris causa.' liretenem, "Dek^ui. 

t^taatsminister mid ^linister dei' (iffent- 
'ichen Arbeiten v. Breitenbach, Be-lin. 
,)ie Hechts- und i>taatswissensciiaftliche 
Fakultät Bre^slaü verleiht Ew. Exzellenz, 
lem liochVerdieuten «iRM'sten Jj(!ite.r |d''S 
Dreußis'chen Eisenbahnwesejis, der in im- 
abertrefflicher AVeise die A'crbindungen 
LULserer kriegerischen Plrfolge schuf, die 
ft'ürde eine« Doctor ro'uni politicarum ho- 
noris causa. (Jretenem,-Dekan. 

Ifei'rn Sven Heilin. Die HeciitK- und 
.Staatswiesenschaft liehe F'ukuhät Bi'cslau 
verleiTit ihnen die Würde eines 'Doctor 
utriusque juris lionoi'is ca isa in dankbarer 
Anerkenntmg Ihres nuitigen Kampfes für 
die Walirheit und Ihi-e erfolgreicli;" ^'el■- 
tcidigung'der, (ierechtigkeif dt';- Sache des 
deutschen A'olkes. (iretenem, D^kan. 

,yKriegsberichte<' aus der 
„ Jugend'*. 

Sir John Falstaff l'lumpudding an seinen 
Freund FrançoLs Oii'andebbuche. Meine lie- 
be Opferlanuu, -Wnenn Ich di^ch würde 
malen ein Bild von hieine Lage, es wuürde 
fallen aus etwuas zitterig: neo-invasioni- 
stisch. Es ist zu sehr verstaúnt: in 'Pa:'is, 
wuo "der Fleisch 'witerd innne "-teurer, dei 
pex)ble sclii-eit ,,.L«iden!" - - in m;'jne 
Haupt-stadt man scVireit, mil richtige Aus- 
spracli.e, ,.Lond , n1" ' and in (íermany 
unter die Linden, 'man ruft ,.Landen I" - 
Oh, wtieiui diese Krieg wirft ab wiieitCM 
for mir eine so schlechte. Dividend.-, ich 
eiufacli wuerde erklä'cn England for neu- 
tral. \A'h.y not? Ich lialx> erklä 't sciton 
viel größeres' Blödsinn und man hat ea 
geglaubeii. Wuas is überkiupt Keutrali- 
tät? Xeutralitäf .'^ein, wuas immei' der an- 
dere verletzt. "Du bist kennend die b.'lgi- 
schc Oenusregel: Wua.s man Glicht' ak- 
kui)ieren kann. Das sielit man als Neu- 
tralen an! Xeutralit'it is, wnenn meine 
englisci e Flngscliiffer, fahren über das 
Schweiz, Sie haben' dort_ bloß erkundigt 
das 'Lage von die Vierwaldstätter Scl-., 
wuelclien icli gern" möchte halven, um zu 
etablieren darauf meine Flotte in Sicher- 

heit. Ich Aviieiß nicht, M'as meine. Schiffe 
haben ITu' eiii AiigewoinilKiit zu geluui s))a- 
zieren in die Euft. AVuenn ich' es "halte 
noch .<o' heimlicJi, es is doch unheimlich. 
Oh, meine liebe tíe. lord Fi.sher, <".s 's -in 
nix mit Deine Fischerei, wärst Du lie- 
ber ein Müllei'!! Wuii- haben zu viele 
Schreiers, and die ve.i'flixten '.Dmitschen 
haben zu viele M(\vei's! ,\uch nüt I'^gyp- 
ten es gel t uns nilpfei'dmäßig. Es ist ein 
schwueres Sacli: Wechselreiti.U' gegen Ka- 
'hieh-eiter. "Unse.-e leg-yptische Politik is 
very, very schmierig- • - excuse, ich wollte 
schi'eiben schwierig. Mir is scheinend; 
das Mistreß SpLingx hat Jioch ein dickeres 
Ko])f als das .Mister Kitchener! And das 
verdaunnte Suez-Kanal! Wir wuollten (lie 
Türk(Mi lun' blicken lassen darauf von der 
Gallerie, - and j(!tzt sie l aben dort ein.-n 
Sperrsitz! - Uel)e,:'haui)t es sein dort ganz 
wuie im theatre; sie machen uns nicht 
Platz, - ^\•^,leil wuir zu spät gekommen 
sein. Es sein wuirklich bed;inernswue;tig; 
inuner kleiner wuird unser u^hUz au der 
Sonne, and erst unser Platz an die Halb- 
mond !! Deal' me, ich bin haltend gornix 
mehr von das ganze Planetensystem! 
Wuenn ich. mir angucke meinen lloff- 
nungsstern, den großen Bär, (ursus ]-ussi- 
cus), mich wuird , i?anz schlecht I Au 'll 
in lndi(;n es regt sich etwuas, and wuenn 
ich sag(i: ,,iS^i still, du Hin(hi," es klin- 
gelt zurück „halt'si Maul, du Hund du!" 
Di(i einzige englische Kolonie, die noch 
folgt wuie eine Pudel, is Portugal ! (iod 
save die Konkut'sverwaltung! Soeben icli 
erfahre das neu(;ste: meine Linienschiff 
,-,Bulwark" is durch eiiu; K(iSsel(^Ai)losion 
in das Luft gestiegen. - 0 (íoti ! Meine 

Zukunft lliegt aus dem AVasser! Ich 
schließe tiefbekuunneil. AVuas tioU man 
rpake? Es giebt drei Arten von deutsch.ui 
Minen: ,,Ke3selex})losion", ,,auf ein Hiff 
laufen".'and ,.unbekannte l'rsaclie". Lebe 
wuohi, bleibe mich treuer als ich Dich, und 
sei gekißt von Deinem alten, i-hrlicheu 
Seemann vSir John Falstaff Pluni]>udding 
Kärlch'en. 

Australien und der Krieg. 

Die ..Times"' melden aus Sidney: Wälu 
rend mau der Febe zeugung ist, (laß die 
normale. bi'iti~che Heichskonfe.'enz wäh- 
rend des Krieges muniiglich ist, besteht 
alkntl'.alben der Wunsch, daß der austra- 
lisdie I'i'emierminister und der A'erteidi- 
gimgsministei' .\jifang diesen Jahres au 
der geheimen Beratung des Heichsve:"tei- 
digung.-komitées in London lííilnehmen, so- 
wohl um zu zeigen, daß das Jieich die 
Ssc bchei-rscJit, als auch um die Vereinigte 
Aktion an der gemeinsamen Sache zu sti'u'- 
k'en. Es veilautet, ».'aß die l)ritische Hr- 
gierung empfahl, die Einfi'ihrung: einer ein- 
lu'itlichen Eisenbahnspurweite, zu Ik-.- 
sçhleunigen, da dies für die Vorteidigung: 
'Au.sti'aliens unerläßlich sei. (Man befürch- 
tet also, daß man Australien werde ver- 
teidigen mtissen. Oegen wen? Doch' nur 
gegen .lajian, uenn sonst hat keine Xatiou 
i.ust. Au.'-'tralien zu besetzen. Die Engr- 
lände.r sclii^inen also ^enau zu wissen, 
wessen sie siclv von ihi'eu „Bimdcs- 
brüdern" zu ve;'S(ihen haben). 

Cervejaria Germania 

Telephon N. 15. Boni Retiro — Caixa do ('orreio 119 

SÃO PAULO — RUA DOS nWLlAXOS No. 22, 24, 2(5, 28, 80SÃO PAULO 

eini)üehlt ihre hokaiintcu. wohlbekOininlichcn Biere zu folgenden Preisen: 

PILSEN . Dutzend g-anze Flaschen 7S000 
OMNIA VIXCIT „ „ 7S000 
MTENiMlEX i „ „ „ T8000 
VIEXXEZA . ' „ „ , „ 3i?500 
IDEAL {(liiiikelj V • 4S000 
CÜL.MBAíMI „ halbe O^OOO 

^ íèizOSÁ • Dntzcii(l halbe l*'lasehen 18500 
'ROST .(alkoholfrei), ' ' .. 28500 

SiTHAO 1 Liter „ 48000 

■ Preise frei ins llaus geliefert ohne (ilas. , 

an{reTiommon : ISar-'Uaron, Travessa cio ('-ommcrcio No. 8 -- Teleplion No. 17(X) (leiitral. 
Bar -llua Ii") de Novembro r)y - Tpiephoii 806-2 Central. 

m k.X.r. A A 

Broiwbepgy Hacker & Co, 

Maschinen für das graphische Gewerbe. 

Ph(■)nix - llg-eldruckscliitellpresseii 

Zyliiiderdruckpresseii Windsbraut'" 

Keiclilialti,i>'e>s Lager von Schriften iiiirl Setzniaterial 

J. G. Scheiter k Giesecive — Leipzig. 

Rio (Ii Janeiro 

) UiUl 

Ciiixa 191 

Natitlose gewalzte 

MäDoesmäDii-Slahl-Muireurohre :: 

iür Wasser-und Gasleitungen. 

Rohre unzerbrechlich, auf 80 Atm. geprüft 
in Längen von ca. 7—12 Meter. Gewicht halb 

so gross wie Gussrohr. 4 
Niedrige Transportkosten. — Lcichte Montage 

Maiesuii-SUMr-isleii 
für St;omIühruDg und Beleuchtung. 

MppliEii- Ulli lelEplonslen 
ft 

Mannesraann-Slederohre 

Flantschenrohre für Hochleitungen, 

ßohrrohre,. Gewinderohre 

farbinen-Leitnngsrohre 

Aromatisches 

Eisen-Elixir 
Elixir de l'orro amoratisiido 

glvcero ])liosiihata(lo. 
Nor vßnstiirkeiid, wohlschmeckend 
leiclif verdaulich und von üher- 
riischendem Krfolp:. lleilt ]iluf- 
iinnut uhd deren l'olifon in kur- 

zer Zeit, (rlas ;)S(X)0. G6 
Pliarniacia <la IAik 

I{ua l)u(iuo de Caxias No. 17 

ladividccller thiierricht 
Moratlich anSOOfi, durch 

Dr. F. Â da Amaral 
Vereidigter üebers tver für 
Deatsch. EngliBPh,PianzÔBÍ8ch 

Itahenisc:i und Spanisch. 
Kua da Gloria 39 Teleph. 3936 

— 8. Paulo — 

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

B sa 

Papierschiieidematichiiieii. l'erfonenna«ehineu. Bueiil)iji(leri)resseii, 
— Pajtpsi'heren, \\M-ji'ohle])resse!i-.v>>}i;-KfU'l, Krntise. ÍA'ii)zio-. — 

a ET"' B 

T yppgpaphsetzmasohlnen Liniermaschinen. 

— Ii è t't in a se ]i i 11 e II. 

Kliniic 
ir Ohren-. Nasen- und Hals- 

KrankhcitPii. 
Dr. Kenriquc lindenberg 

Spezialist. 17 
Früher Assistent in der Klinik 
vort Prof. rrhantschitsch, 'NVipu. 

Spezialarzt der Santa ( asa.' 
■Sprechstunden von l'i bis 2 Uhr 
KNa S. Hento iifl. - - Wolinünff: 
l{ii:i Sabará No. 11. 

3 Stereotvjtii' - .Maschinen und -Aiiparate. ■t— 
% 

Stets auf Lager 

Rua da Quitanda N. 10 - São Paulo - Galxa Postal 756 

Dr. Senior 
Amerikanischer Zahnarzt, 

liua São üento öl, S. Paulo 
Spricht (Icntsch. 10 

Schneiderin 

»iieht taoeweisé HeHehäftifiiiiifi- in nud ausser dem 

Ihuwe. Offerten unter ..-St." an die, MNj). ds. Bl., 
S'â(», Panh). .(Rf-) 

ZI" 

(K;rit;rriii<l<*t IWÄO) 

Inhaber: Rudolf Zeilen 

Kua Direita N. 2 - S. Paulo - t'asa Tietê 
oinptiohlt ' , li7 

sein alt renommiertes Atelier. 
Massige Preis®. 

Aufnahmen ip künstlerischer Vollendung 
nach modernstem System. 

t íTsrôwmTiiiijt«*!!. I'ImII« 
ito(;»|iIe. Oleiitt'rapliie. 

S|)c/.iaiitiit: Heimaufnahmen. 

Herren-Schneiderei 
von jr. JA^VHOVICll 

Teile meinen werten Kunden mit, dass ich mein 
besthekanntes Geschäft von RüA AUUOKA N. 49 
nach Ii. 8# densellien Wtraxue verlegt habe. 
Für solido Ausführung und eleganten Sitz garan- 
tiert meine-laiigjiihrigo Praxis. 

J. JAXKOVICH 
6232 Kua Aurora No. Ä« — São Paulo. 

Frau 

RIq de Janeiro 

wird crsuthl, in d«r O«- 
srbäftsstelU der Deutschen 
Zeitung, Bua ilífandega 90, 
vorzusprechen. 
Verlag der Deulschon Zeitung 

Mi. ü. 
Hebamme 

Diplomiert in Deutschland nnd 
Bio de Janeiro 

Rua Livie N. 2, — 8. Paulo 
T<>lpn*ion iBili 

Dr. Lehfeld 
KeflilMuiitiaK 

Etabliert seit 1890. Sprevh- 
, stunden von Ii Ü l'hi- 

Kua da (,iuitMnda .N. S, 1. Stock 
Sfiip riiulii, 1(1 

HoteiRibBranco 
RIO DE JANEIRO . 

Bua Acre 26 
(an der Avenida und dem An 
'Rijeplatz der fampfer). Deut- 
7:J Bcbes Familienhotel. 
 Mâssige Preise.  

Rna 15 de Novembro 
ö. PAULO 

KÍUU- 

YurlühniBgen 

mit abwechslungsreichem 
Programm 18 

Drs. 

Âbrahão Ribeiro 
und 

Gamara Lopes 
Rechtsanwälte 

— Spreeben deutsch — 

Sprechstanden: 
von 9 Uhr morgens bis 

5 übr nachmittags. 

Wohnungen: 
Rua Maranhão No, 3 

Telephon 3207 
Rua Albuquerque Lins 85 

Telephon 4002. 

Büro: 
Aua José Bonifacio N 7 

Telephon 2946 

R „iltlas da Gttirra" 
t'onipiladii por W. <le Az. 

■_'0 Majijias geraes, .Mililares e 
l'egiouaes, os mais e.xactos. com 

todos OS (l:idos. 
l'reco íiÇOOf) o Atlas comiileto. 

A" venda ein S. Paulo Roth- 
schild i.'vr I.ivi'arift II. (ívdbel. 
e n:i Administração du ..Deiil- 
scho Zeitung". Km .■>;intos: 
Srs. Tiieodor AVillo ä < ;a. lirrj 

Stockh(dm-.)ohusoii-I/mio 
Direkte Linie iiacli Schweden 

und Norwegen. 
Der sc hwedische Uanipfor , 27.'t 

Ottawa 
erwartet am 3<). .lantiar, geht 
nach dem nötigen Aufenthalt von 
Santos nach 

Ilio. Christiania, 
ilalmö, (Jolhonburg 

und Stockholm 
Wegen Frachten und weitere 

Informationen wende inaji sich 
an die Agenten in 

SANTOS 
Schmidt, Trost & Co. 

Uua Sto. .Vntonio N. .')(• 

•11 

Stockholm-Johnson - Linie 
Direkte Linie nach Schweden 

und Norwegen 

|)cr schwedische Dumpfer ' 21'i 

USA IDCdlUIS 

Salz-Hérlnge 
Brabaoter Sardellen 
Dill Gurken 
Piefter-Gurken 
Schwedischen Pnnch 

Rna Direita No. 55-Â 
«Sn PxTi'n 7 

{[(-«líc. friffclie 

Minas-Butter 
liuii .lose Ant. t 'ot'llio 107 
( Viliu. IlariaiiiiH). 265 
iMüWJiiffiiia viMiiim iffímim 

Dr. K. BãUitttantt 
Arzt und Trauenarzt. 

(ichnrtshilfe und Chirurgie. Mit 
langjiihriger l'raxis in Zürich. 

Hamburg und Berlin. 
Konsultorium: Casa Mappin, Kua 
15 de Novembro 20, São Paido. 
Sprechst.; 11 12 und 2 -1 l'hr. 

Telephon 1941. ■ 53 

erwartet am 2i!.. .lanuar, geht 
nach dem nütigen'Aufenthalt von 
Santos nach 

liio. Christiania, 
Malmö, Gothenburg 

und Stockholm. 
Wegen Krachten und ^weitere 

Informationen wende mau sich 
an die Agenten in 

SANTOS 
Schmidt, Trost & Co. 

liua Sto. Antonio N. ."A 

Viktoria Sirazák, 
an der Wipner UniversitPiB 
Klinik gQprüfi;e u. diplomierte 

BH-íiííwsttk» 
empfiehlt sich. Koa Victor!« ;i2 
São Paiílo. Für tinbemn- 
leite sehr mätsijip-' Honorn-, 

TnlAr-hnn 4828 58 

sparsie iiaiisiraii 
sollte nicht versäumen, alte 
Strümpfe zu verweiten. Strüm- 
pfe von den feinsten bis zu 
den gröbsten werdçn enge- 

«••OMMMeoMeeeoep striekt, sowie alle Arten neue 
2_, , . S Strümpfe nach bester Wiener 

lElüi'äiinliiiroFlsiiiP: 
J ülatiorli'lirfciii 5 Preisen. Auf Wunsch worden 

Kua IJarrit l'^imda. S.g;dieselben auch abgeholt. 
■_)3i S| H. AI. Hell, 

•••♦•••••••••••••••• I 153, S. Paulo 

Stockholm-.lolinson - Linie 
Direkte Linie nach Schweden 

und Norwegen. . 
(»er si'lnvedische Danipier 271 

Axel Joimson 
erwartet am 22. .lanuar, geht 
nach^dem nötigen Aufenthalt von" 
Santos nach 

llio, Christiania, 
Malmi), (Jothenburg 

inid Stockhohii. 
Wege!\ Krachten nnd weitere 

Informationen wende man sich 
au die .Vgenten in 

SA.N'l'OS 
Schmidt, Trost & Co. 

Ii'iia »»f. iut^iiuiii N, 'd. - 


