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leotsöiseis Zeitisiig 

Airesí« 

le^iteitos Aiffís, 10. Wjw 
tzt ans Aiiiea eisig;eifi*of- 
liie j^''íií?Sía*icIaícsi wlílcr- 

;'Cii die .Eielsaisptainjä; slcr 
i»rci$^'n «Sisss die 
ii^;Síí!íehe £ii 
igj'jiteii eine giânsesasle 

11. Was €jíe{í,*eEííei8 Ist der 
ill. dea' eäzaezt v^eMe 
so sa^'eii «ile gs-SceliSscSaesi 

bieMeii — iíínlieia «Me 
Jiider die rei^isltire liirki- 
Iclie ]^iacÍ8Í , mii starker 
i'iillerie, aiiff der aiidercia 
;itc MsiaEíselííit^Bíarc ISe- 

laiaien-^^eäsareai 12. «He âsçyp 
»die IBeviilkeraasis: xai 
;li deia Síiij^Bsiauterii ^'C^'en 

Iiea* alssoiiat iesasdäieia. í5í€í 
»i;*e Ist vea*3;:we2ÊVlí. 

itienos Aires, S0. i^ie 
ImtseSaeia I^eiÍBiias^-eM ft-eSaeia 
iia íBiaiiííerleí^íeaa aa. jçe- 
lidexia SsSikleaa Aesassea^aasa- 
reaa der assaerikaailsclieaa 
;ll9en I®resse, «Sie eiaien 
reniaiellCEa líníerseeííoot- 
la^a'iff aiai* eiiaesi MßaBaipfca*, 
er aisaea'ikairalsclae 'i^assa- 
lere an JSiird Isat, als 
La'ieg'sfall ea'liiäa'eia, die 

loliIverdSeiäie csaea'ji,'isclie 
laatwoH. Ilie Si-öSsiisciae 
iltaasig sais;t iRiasaa »^eSalEsssc 
ia'cs lieltaa'öikels, der sieia 
|it dieser ^Saeläc liefassi: 
Setzt wissen wir, was wir 

la taan Isalieaa, \vcl«'lie aiasila 
laiiaer siie FoSj^'caa scis^ laa«- 
fcaa. Wesaaa Aaaat^rika üsasr 
]e rolie €»ewalt respek- 
;a't, aiBBis s« wea'deia wir 

lieh die rolie €«cwaM an- 
lendeii." flíié id^eltgaii^-eM 

ilieia den ;iaiierikaiiern 

iiiMirnwniiiiii fii in »i nii iwariiTi iiiii ■ iini nn »ii 11 miw iMiaii iwiwiiiihiiiiiiiii—iii ai<«iiiiiriMftM»iywi iTr-it|niririii-wirii 
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»isi wird ,%-€isiaeasiet, sia^is 
Ii' iler íí;aiisi:esa Aísíae-Eiisale 
Jid aiaela Seüi Aa*e;45>í55ien- 
lalde sleS» eine «ieiatssilse 
fiensire fisiaSSsar esaaeSal. 

daa'assl' seädsessen Ilisst, 
jss die ISeiatsciftcsi grosse 
|'rsáâi"I'íBBcS;Ç;en an Ta'usppesa 
)d Arlillefi'äe im dle Ffi'osit 
Iba'aeia^ laa^jen. .Bn sIen 
•is;oaineai sind I®€ísiíB4>5acn 
«iiert worilesä. röle als mii» 
litaelaiaaSear ?í;aMc3a landsSIc 
>fi»Ift'e an «lea* Alsne slasd 
plat BsslaideE* Jieiicaenswea'i, 
ltSiea»isclie Mriejí.-skísrE-e- 
oaidenteii 08ca*lelateis, dass 
ineral .1 cl/'i's'e, «Icssera. 2i2>- 

FäSatg'keliesi vêííi afleai 
liten rÊlfíkSiaEt^ifiíS anea»- 
Inait werilcsa, mit sessaen 
itarSieitern sssa liöcSisiesi 
•ade-iassKiafrjedeííâst^-tleain- 
laaiíss inasfcier saaelar essa- 

iaeia, dass ea* saait líEafàiiai- 
|n Í^fillaiíís-esa isaa arSseiteaa 
lt. l']s dlirl'te isieaasandesa 
liiiadea'i^, wesasa er -^«n 
[aia i^Sies'kossasBBanilfii xn- 
lektretCEi wih'de. IBieses 
-'iia'de sâeiaer eisata'eleaa, 
;ain er iiaeist alle '^'ea'äii- 

[rianiçeaa In den laolaco 
loaaaaaaasaslos vornclaasaen 
^naate, die er S'iir notwen- 

laäM. 

deaa eliafaelaeia ISai, isas 
liaaise mi iileiSaesi. ileaan 
ais£ deaa ess'^-llseiieaa ISaiaa- 
ssfern wilrileia säe aasscii desn 

FeSirsaas* aiielit slciier 
seiaa. 

15saeiii>s A fl res, lO. IBse 
S®aa'âscr Frc^sse ist silier die 
inselsperre seiar iasil*p:e- 

iS5*acSBá, alier ilas-e Wmi weai« 
elet si4tií iBÍ<í'iiá sí> seiaa* g-e- 
i^'esa EBesalseiilansl aSs ?i;es'en 
liín^^iariíl. i^er „Maissa*' 

BMeliat, dass es sieis salelai 
tiíBa eine Prííklaiasatioaa. sssaa- 
dem asisa eiese ^■öllesidete ■ 
Tatsaeiu; lamsadle. gi]np,-Iaiad : 
sei aaieisi ssaelir in úer 

Esiiela iVasakrefii'h l^es'feläs'- 
kiasi^esa laiael ifliisíátlsín zu 
sciasickeii. Iis dess letalen 
Ta^esa seien Iesi Maa^al ííwcS 

eE3ig;Ii§eS8e IViasípeas^a-aias» ' 
fiiitt'tseislffe tßi'iiedlert w©r- 
deaa asssd deslaji^s sei die 
Fra|s?,-c aias I^Ia^xe. was «leian 
die esajçIlseSse Mittle elß;eBat- • 
lielâ ^aae aand w<5 die fraii- 
isilsiseise i^li>tte «lessEa eii|:eiial,- 

, "ieU stei-ike. SBie feifäilli^iiiesa 
í*íeMffe iMaffainrleráeii SSÍ° 
wolal aaa der eaa^-filscliesa wie 
aaa der fraisaiisiseSaeaa liíâste 
umí ^-íêEa des' ^eriíihislelen 
FI<í>lie §else ssaan aiacrls raielsl 
den lIí-2S2ííla esaad assara Isisre ; 
¥ííBí! llBsien aiaar, dass sie' 
nieíat «isa sein. 

El laesa^s Als'cs, III. Ans 
ll'ien wird Sserlelatet, dass | 
der aiistríí-íleiaíscííe {§ieíç' 
isa í^sid-lSsikanvIiaa claa sawcSa | 
¥ieí ij;a*össerer ist als laiiiaa I 
aiaerst asasaalaaia. lies' risssi- ! 
selse ltslckKEi?:V artete isaäd 
in eine FSaacSit aias. wí>:eíi ; 
lalelit weasig; «Sie ösica*relclai- ^ 
selae Mai allea'le iieeta'ai^-. B^]s ; 
wiarslen siaeiirere taiiseaad 
€iiefang:eaae í^-íísaaaelat aa. eile ; 
Terff«ílsí,-55aaí? eiasaert aaocla an. 
Man «larr daa'aoä' la«l'aen, 
dass alle Stiassen Isi ISaako- ■ 
wina keinen Widerstasi«! _ 
sBaelir wi?rdesa leisSesi kiln- 
«aeii, 

liiieiaos Aires, i#. Atas 
lierlin wia'd ll?ser eisae star- 
ke ^lifeaisive isaa 
naent I®as ele (f'alais Isesiels- 
tel. ®ie «leaatsciae Artillerie . 
eE'käaaapfte ^'oráeiSe. 
iiaaaiitsäeialseiä aísl* «ler 

^tg'asse awlseiseis lia Ifassee 
II. fSetlaiBaae t»?®t «ler iiassagäf 
Esait eiaaer j^a'osseaa IM.el'tiii;- 
keltjand die M^eaitselseii lia- 
Sieaa ssea'ells i^]rfi>l^'e kis ¥e8*« 
scelclsneii. 

Baaenos Alares, f®. Asss 
fis9s A.njg,'eles wird ^'eaneldet, 
dass der Japasaiselíe Ma-eaa- 
aer „.-^saiMa"* asieht lajfols^-e 
eines k^tasrnjcs assaterg-egan- 
í^-esa Ist. f]5ea* Ma'eassier Jssatte 
eine Sejijei^'siiisii^- aaalt eSsiesii 
detatseSäen Ma'feg'sseiäiff, w^o- 
Siel er S4> sclaw-ere Jiescliä- 
diíçsanjçen dawontraij^-, dass 
es an ei.Baer fiai'isen stelle 
^ei'senkt wurde, ggan die 
jfiasBBiseSiai'teai w,u a'e^ieis. 

Mslfioiseaa liark IjcSíensMSiil- 
tei eisäkassl'esa soll: 

Buenos Aires, 10. Der nor« 

wegische Minislerprüssdent Knud= 

sen proíesíieríe gegen die Eng- 

land freundlichenAeusseriingen des 

eheniaiigen Alinislers ides Innern 

Konow. 1.. 

Buenos Aires, lO. Baron 

Biiinski wurde zum Fi«anzminis= 

ter der Donaumonarchie ernannt. 

Buenos Aires, 10. ;Die skan= 

dinavisclie Presse befasst sich 

sehr ausführlich mit der ange- 

drohten Blockade Englands. Alle 

Zeitungen stimmen der deutschen 

Massregel uneingeschränkt zu. 

Die StockEiolmer „Nyadghet" 

sagt, dass das deutsche Vorgehen 

durch das Dekret voiii 3. Novem^ 

her voll und ganz gerechííeríigt 

sei. England habe die Bevölkerung 

Deutschlands dem Hiüigeriode 

überantworten wollen und des= 

halb habe Kaiser Wilhelm 11. sich 

gezwungen gesehen, zíHíen äiis= 

sersten Mitteln zu greifen Mit 

diesen Mitteln werde sich aber 

nicht nur Deutschland der heim= 

tückischen und nur eines Meu- 

chelmörders würdigen Angriffe 

Englands erwehren, sondern auch 

die anderen Völker von der 

schmachvollen englischen Vorherr- 

Schaft befreien, die alle Rechte 

der Neutralen mit den Füssen 

trete. — Das „Afienbladet" ge= 

braucht dieselbe energische. Spra= 

che und hebt unter anderem her- 

vor, dass der engh'sche Plan sich 

zerschlagen habe. England habe 

die deutsche wirtschaftliche Kraft 

unterschätzt und jetzt wende sich 

der Zauber gegen den Zauberer 

selbst. — Die „Berlingske Tfden= 

de" in Kopenhagen äussert sich 

in einem ähnlichen Sinne. Die 

englische Hoffnung, dass die skan= 

dinavischen Länder gegen die ; 

deutschen Massnahmen protestier 

ren würden, ist nicht nur nicht i 

in Erfüllung gegangen, sondern 

in das direkte Gegenteil gewen- 

det, denn England niuss erleben, 

dass die Skandinavier dief insel- 

sperre mit einer seltenen Eininü= 

tigkeit für vollkommen berechtigi 

erklären und sich darüber freuen, ' 

dass den Engländern, die die 

Nordsee sperrten, die eiserne 

Faust gezeigt wird. 

Buenos A i r e s, 10. Aus Kon 

síantinopeí wird nach Berlin ge= | 

meidet, dass die Beschiessung der 

Dardanellen-Forts durch die ver= 

bündeten Geschwader bisher ohne 

Erfolg geblieben ist. 

Fiiari absolut nicht sasbsicliiig 

söia dürfe, England, das viel mit 

schõüen Wöries für die Rsclite 

: derlleHScWichkeit zu kämpfen 

voroebe, habe die Stirii gehabt, 

ia die ¥/el! hinaussnrufen, dass 

SS nielir als siebzig Millionen 

MeDschen des Hungers sterben 

lassen wolle. Es sei nur zu be= 

klagen, dass die leulralen Län- 

der, die alle imter der Tyrannei 

Englands litten, sich nicht dazu 

auisohwlngen könnten, diesos 

brsitaie Joch, das ihren Aiii= 

Schwung niederdrückf, von sic?i 

3u streifen. 

Eiieiss Aires^ 10. Die 

áeitsslie Presse wMmet der 

Blöskaie ligianás aiisfiiiir- 

liclie ärtikeL Is wM gesagt, 

dass die cleitsclieii üifersee- ^ 

beste den Belelil liabeii, die • 

iieiitralei Seliiffe wo nur mög- 

licli III ssliöiieii imá miv da- 

lacM Ell traoMen,. áass^.álg.; 

m Síigláiiíl Ml übeaie- Yer- 

geltiiiig mit iiimaclitBiclitlielier 

StF8iip, cliircligefilliFt wird. 

Bei äem lieist, âer in der ^ 

áeitsclien Flotte lierrscM, - 

wirâ dieser Eefeli! woM kei- 

ner Wideiiiolmig lieâürleii,: 

Die lekaimtiiiaslmig der Ad- 

iilFalltät tiat unter den la-; 

irosen eiie legeisterimg ge-: 

weckt, wie sie nocli lie be- 

oliaelitet wurde. Auf dei Be- ■ 

felii: Freiwillige vor! wird die . 

pme Flotte förtretei i. Je- 

der latrsse wM es als eine I 

Zirtiüksefeimg eiiipfiiideii, 

wem er lisM mit darf. 

Biieios Aires, 10.. Die 

eiiglisslie Regieriig teilt mit,: 

áass der Major Morrissciii, 

Bell, Mitglied der koiserva-' 

ti¥8ii Fartei des englisclien 

Farlaiieais mn dei Deiit- 

solieii auf den ScMaclitfeld 

gefaiigeii genoniine!! wurde.-. 

Bieios Aires, 10. Die 

löiilaineFikaiiisclie Regierimg , 

ii WasMngtoii erliielt die of- 

fizielle Mitteilung, dass 84 ■ 

scliwimmeride liieii as--^ der 

Iiolläidissliei lilste aus dem 

Wasser gafiscM wurdei!. Ba- 

fei waren 9'MläMlisslieii, 

2 IraHsösisclien ;md der Rest 

eiglisclieii ürsphmgs. 

- ISaieiaos A às* es, Hie 
StadáverwaliíaBsaíí: v«i>ia liaasa- 
liaaa'^- liat eine Momíiaissi«ín 
eini^'eselifit, die, fsia* xiviiSf 

Buenos Aires, 10. Der Kanz- 

ler des Deulsclien Reiches v/ur- 

de von vielen Vertretern derl 

skandinavischen Presse auige= : 

sucht, die ihn über die Blockade : 

Englands ausfrugen. Herr von i 

Eeihmann=Hollweg erklärte, dass 

Deutschland einem heuchlerischen l 

Feind gegenüber stehe, gegen den i oriliofloie 

Biieios Aires, 10. Aiis 

Bidapest wird mitgeteüt, dass 

die RiisSiBii ¥011 den Oester- 

reieliem im BiiMa Pass ys- 

scMagen wiiráeii und grosse 

Verluste erlitten. 

Buenos-Aires, 

riiiiiaiiissiie 

Der 

Bi" 

seliof iE Krosswardein lobt in 

eiaem an die Bewohner eines 

lirchsprengels gerichteten 

Hirtenbriefes den Heldenmut 

der rumänischen Soldaten, 

weiche im ungarischen Heere 

dienen. 

!>u(nios Aires, 10. Die 

,,K()lin.sclie Zeitung'* ])riiig't 

einen selir energischen Ar- 

tikel über die angedroliteAus- 

himgeriingl )eiitschlands durcli 

England. Das Blatt erklärt, 

dass die ersien ^lensclien. 

die in Dentscliland den Ilun- 

g-er kennen lernen, die . . . 

(K)0.(H)() Geiangenen sein 

würden, die das líeicli zu er- 

halten liat. Dann würde al)ei' 

auch die yBev()]kerung Bel- 

giens sowie NordlVankreichs 

u. l V)len>s an die ]\(4he k'oni- 

-meJV zu samm(^i míU- Mi 11 ionen 

Menscheji. 

Bueiios Aires, 10'. Zur 

Widerlegung des Gerüchtes, 

dass der Präsident des elsäs- 

sischen Landtags >vegen re- 

gierungsieindlicher üintrielie 

verhaftet worden sei. \vird 

Í estgestellt, dass der Ge- 

nannte, Herr Dr. liicklin. seit 

dem Kriegsausbruch sich als 

Fi'ei'williger bei einem Aiiil- 

leri(Tegimentberindet, das im 

Oberelsass kämpIT. 

lUienos Aires. 10. Die 

nordamerikanische Kegierung 

hat gegen die deutsche Note, 

in der die Erklärung der 

Gewässer um England zur 

Kriegszõne bekannt gegel)en 

wurde nicht protestiert. Die 

nordamerikanische I legierung 

betrachtet diese Note mir als 

ein(> an die neutralen Mächte 

gerichtete Warnung vor einer 

grossem Gelahr. 

Buenos A ires,'10. Aus 

Berlin wii'd über Washington 

olTiziell gemeldet, dass "die 

Deutschen in()st])reussen vom 

Eegierungs])ezirk Gumbinnen 

1)is an die rnasurischen Seen 

diívOlTensivè ergriffen haben. 

Auch auf dem rechten AVeich- 

seiufer beiluden sich die 

Deutschen im Aní>TÍff. O 

Buenos Aires, 10. Die 

Türken iiaben den Suez-Ka- 

]ial überschritten. Aus Berlin 

wird gemeldet, dass die Si- 

tuation der Enghinder in 

Kaii'o immer schwieriger wird, 

demi der Feind nähert ^ich 

jetzt von zwei Seiten der 
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Stadt. Ein englischer Kreii- 

zei' wurde im Kíinal erristlicli 

bescliâdiü-t. 

Buenos Aires, 10. Die iialien-iscfie 

Presse äussert slcf] selir erfreut Oiier 

tlie friedliclie Erledigung dasZwisciieti- 

talles von Hodeiila. Das erlreulieiie Re- 

sultat der Verhandlungen sei im 

grösstenteil dem Entgegenkomnien der 

Hollen Pforte zuzüsciirGüieii; die ita- 

lieniscfi-tüfkisciien Bezieiiungen iiitten 

keine Triung erfaliren. 

Buenos Aires, iö. Die iíaírenl- 

sclie Regierung tiat durcli ein Delirei 

die Ausfuhr gewisser Artikel verliefen, 

unter v^elßiien auch die Leíieíisiiijfíe! 

einljogriífeii sind. 

Buenos Aires, 10. Aus Rolfer- 

dam wird gemeldet, dass ausser dar 

^Wliite Star Line,, nocli 21 eriglisofie 

Scliiífalirtsgesellscíiaíten infolge tier 

Inselsperre das Auslaufen ihrer Sciiilfe 

suspendiert lialien. 

ßuehos A(T>es„ Í0- öas ösiei«" 
rfitchische iiauptquartier meüsSet 
einen gi'ossen Sieg im Di?!i!a-Pass. 
Die S^ussen wsirdsn unisi* grossen 
Verlusten zum Slückzug geztvun» 
nen. ^ie österr.ungarische 
mec;, an eies^sw Seile starke döoi- 
sche Strettkräftö fechten, v-ird 
den Angriff üijer die Karpathen 
nach SàaÜzscin tragen. 

Bu enOS Air cs, 10. Die Ainster» 
dacner Zeitung „Teiegraaf"', die 
ahsoEut England fr&undiicii ist, 
teilt dennoch mit, dass tnsn. in 
nautischen Kreisen HoSSands den 
Missbrauch, dsn. England mit 
Vervi/eniSiing der Flaggen der naa- 
tralen SWäcis-äe treibt, auffs^soisärfj 
ste ueriifieiát. 

Buenos Aires, ÍQ. Aus Was- 
hington VJÍFÚ miigetelBt, dass die 
E^egierung des™ Vereinigten Stasiten 
die SVSiitesSung QeutscSiSands ülier 
die Gefahren, die dse Schiffab&>t in 
englischen Gewässern laufen wird, 
für eine nichtssagende Anzeige 
hält. 

Buenos 'AtreS; IG. ESie '{/er- 
tcuérung der notwendigsten L?- 
bensmiiteS erregt in ganz ; 
grosse UnzufriedenSicit. Oie Grund- 1 
besitzer in viaian Säsidfiichcn ^e- | 
zirken sind in grossen S^ölet?; da 
es erstens an Arbeitskräften für 
landwirtschaltSichc Arbeiten fohSt 
und zweitens die vorhandenen /Ar- 
beiter in Fo3ge der aiigemeinen 
Teuerung Siöhere Ariieiislölsiie 
fordern. Okí die i^iot -an Arfeaitarn 
zu beseitigen, geben die landwlrt- 
scliaftiichen Oenossenschaften den 
Bat, das Gesetz, %veiches di^ [lißo 
der zwingt, Isis zum 14. 
Jahre in dis Schule zu gcüien, 
aufzuheben. Die Londoner 
hândêer erklären, dass sie we^jes) 
des Fehlens der Arbeitskräfte sand 
der Steigerung der Futterpreise 
gezwungen sind, den Press die 
e^iich zu erhöiien. 

■Doiiner^ta^', (li-n 11; jiíhrnàt-TOió > * T 

Tiisiiiili. Das gniizc Ifaiis pi'otfs- 
tiei'te Uli«! iiannie tl«s lictra^eii des 

' íiiebkiieclst eisie 
Wclsajídí' i'üi* (lie íles doiit- 

I si'lH'i! TííSkes. 

SS tio 51 OS Aires, H). B>ic öster- 
reifli-iiiigariselieii Ti-iiiijm'h Ijesete- 
ieii Waina liei sie «ler 

! ESiiliovviiea'. Atis iSiiiiaresl «íí*í1 «je- 
läielilet, «loss die ifiissets «lie SSiilt»- 
uêna rítuiiieii. 

: il !s e El O s Aires, 10. Schivedeu 
j uikI iloiiaii«i verhandeln »eiiieiii- 
seSial'iäieli, wie si«' sieh zur iíloeííade 

I <3er «►•rosslíritaiiüisehexi Miisiesi siel- 
: !e:i sollet!. 

I Sl II e BS o s A i r e s, ICK 7%in()ie!i n ird 
I aus Wie« {i'eiiieldei, dass :H3Í' den 
1 ivesíüciieíi ISöliei: der Biarfsatiie« 
i die Artillerie il^uelle aisdauern. Aul' 
; «leiii Wej^-e iiaeSi W<>|sjíí'K eroä»erteii 
die fH'iiiseljeii und Oesteri 
l'6ii<>'ara! eiiae niehtäi>'e Siellucij»' der 

I Jiusseit. A Sie Ai!}{,'rii'fe der leíKíereíi 
I in deííí westüeEieíi Teií der Siar- 
; liiätitesa u'urdeis KEirüeky'esehlsBäi'esi, 

;S, Kaiaoiien erobert, und .'l-iO í£us- 
I seiä «eiajiiii'iä <»enoaiiiieii. 

I Buen0 3 Ai re s 10. Von Petersburg wird 
die Niederlage der Russen in der Bukowina 

' bQslâtiyí Das Vordringen der Oesleireicher- 
: Ungarn üííçr Nadworna und Sadzawka zwingt 

d'e Ruisen die Bukowina zu räumen, wenn 
sie nicht alle gefangen genommen wärden 
wollen. 

j E ue nos Aire s, 10. Seit vier Tagen 
: fehlen Nachrichten von einem Ssppelia-Luit- 
1 kreuzer, der von Friedrichshaien den Flug 
! nach der Nordsee antrat. Man glau'it, dass 
! er an der dänischen Küste verloren ging. 

iivdeiikt der küDipiViuleii IJiii- 

der in iMiropa nnd dej- mit 

iliiien zu Scliiitz und 'iViitz 

vPr1)iiud('n(Mi ()este,rrr'iciici'-l 'u-' 

p,-ani und trügt i^ucr SclicrF- 

:: li'in liei für das :: 

Seid Iii ßesiifr.-ii. üs ireai 

der [iaiserücia Deutschen Elegie- 
rung über die Blockierung dar 

englischen iCüste. 

ISueiios Aires, 3«. 0>ie ^eiiiinj"- 
„4nloriia!e d'ataiia'* versichert, eJass 
<>!rieclie»lai{d den ^'«rsciilaa: Esij»- 
laisds Jíie^eta 5 eberlassuH«»- der Iii- 
seliB i.'hios, Miiliyleiie und i'ypern, 
Trupjien nacSi Aepfypien .zu seaiiieu, 
mit EiitriistuH^- aupück wies. 

ISH e 11 OS Ai 1"es, 10. Auz London 
wird mitfteteilt, dass Mr. Kansscy 
Macdoiiald französische, englische 
und l(ei}>'ische ihtkninente über die 
an^çeblicli von den i>eutschen ver- 
übten <iirausanikeiteti girüfte und 
sich davon liberzeugíe, dass dabei 
falsche Zeugen benutzt wurden. 

ISuenos Aires, 80. Xach Jliitei- 
hin^cn <ies l'i-essbiiros erklärte, dei- 
soxiaidensokratiscbe Abyeordnete 
Kl Irsch im preussisciieis iiandta}; 
dass dle[;S».rJaidemokraten die Mit- 
tel zur weiteren Fortsel'zun«- des 
Krieges verwei}»era werden. Abíçe- 
ordneter von Eleydebrand und der 
Lasa sprach darauf ini I¥apien des 
deutschen Volkes, wekiies ileclit 
ihm der Aba-eordn<»te Siiebkneciit 
Jicstritt. IS^aranf erhoifj sich íçrossei- 

M? i 

-rii nr\t;iiiu (l(is Ki'iofi';':-; liat 
I'.niUlaiKt, (!ni Handel inii Douiscliliniil in 
l iiii !■ A\'(mso • )K'kruii])l'r, dio (iriind- 
;;äiz:;ii d''.'-^ X'iilkcrroclils \vidr'r;-i]i)'i<'iii. I'ls 
is! /wai- dalj die englisclui 
j'uiig- in ViVschiodinien Voröffeiilliciiuiig-pu 
oi'kläi'i. liat, diiß dir)! Loiidonor Ericläriui.ii" 
üi;rr dni Kpckripn- für ilirn- Si i'i>iikriini' zur 
H;(' hiiidinid xoi, in .A\\'t!irIioil; liai, laij«'- 
];nid jViio('li. die Vv'ii'lüii^.-iion Boslitiniiun- 
^'(.n difscr Erklärung: außor KralT: 
.'!! Izi, oliglf ich, soiuG cigiincn Verlrci;'!' auf 
d( r Loiidoiicr Koni'oron/i voiii didii-,' 190!) 
!:rklärt. Ii;il;ni, daJj (tpi.'cii I^ascldüssc iiui' 
aiK rkanntIi (ii'uiidsäize d(^s: iniprii;i1 inua- 
]i n. -Heeliis.inilliiolt.'ii. 

r.ie briti,S('ll(V ]ÍPOÍ(.)'ll])o- ]|;,j ({(.ill;. 
von, Ariikoln aul," dia Lishv dc!- iConi]';'- 

l^iuidc ,i;(>Retzi, dio i;-ar ]d(;lii, od;n" dofrli 
lii.i.listciis' indii'idvt njüiläi'isflion Z\vf!(,'k:'n 
<ii:'n< n und <lcnniac]L .sowohl, nach, der 
l/)n(i()ncr Erklärung- wici nach den allgo- 
luriu anerkannten Keiw;dn des internaiio- 
naicn .Rcchi.s- idcht alsi Jvontreliaude ho- 
i'i,lehnet Vv'ordeu. sollon. Sie liat i'erirer den, 
rnicrsclüe.d zwischen ali.soluier nnd rela- 
tiv(-r KontrfbaiKhi latsächlicli aufi,;-eiioh;ni, 
indem, .sie ^Varen, dii; znr j'elativen Kon- 
(rrl;and(' fix'lKii'en, Avenn an^-euonunen, 
W(:i'df'n kiinn, daü sie Für Dentseldand Iie- 
Htimmr, sein sollen, der Wegnalvma nnter- 
wh'lt, auch wenn sie nacli neuiralen Hä- 
lt n vcrscidfifc. sind. Diei britiscli-ci Rogie- 
j'ung' trägi; ancli kiu'ne: Ifeilenken, dio .I'a- 
i'isci" Erklärmig- von ]85(i zu vei'letzen, in- 
d( in ihi'ii ,!Ki'iog-sschiiTc alles, deutsche 
Kigennun, atu'li, wenn es g-ar keine Konii'e- 
liiuide ist, ;iur neutralen Schifien J'oj'tneh- 
nieii. In vollem .Widerspruch, z;u ihren eig-e- 
ncn Erkliiiamgen auf der l.iondouer Kon- 
IV reuzj liat sie fe,rn,er zalilreiftlio draiischo 
Eürg'er, die. ihrer ]\Illi(ä.rpflicht jia.clikom- 
mc.n wollten, von lioi'd neutraler Schiffe, 
gcunnnnen und_ zu lu'ie^i^'sg'efang-eucn g-e- 
macht. Ächließlich hat. die englische 'lle- 
gicrimg- die ganze aSTordsoe als 

Kj'icgszöne erklärt. iWenn sie auch' niclit 
imstande ist, <len A''erk'ehr aiemrale,!': 
Schiffo zwischen Schotiland und is"orwe- 
g-on zu hindern, so hat sie diesen Verkehr 
doch so erschwert, daß sie bis zu einem 
gewissen .Grade unter offener ^^erletznng' 
Jodes internationalen ' Itechtes eine 

• lilockade über neutrale Küsten und Hä- 
fen. verhängt hat. 

Alle diese Afaßregeln verfolgen offen 
den >Cweck', durch die Verhin:,lerung" des 
legitimen neutralen Handels nicht mu' die 
niilitarische AVidersi,'a.ndskrai't Deutscli- 
land.s, sondern auch seine ganze wirt- 
schaiilichii E.xistenz zu treffen und 
schließlich die gesamfii. Bevölkerung! 
L'culschlands' der Aushungei'ung' zu unter- 
weifen. 

Die neuiralen Alächie haben zum gro- 
ß(:n 'leil die Hchritie der englischen l{e- 
gierung- widers|)ruchs]os Inngenömnien. 
Insbesondere ist es ihnjm nichi, g-elung-eu, 
die britisi he liegierung" z^u veranlassen, 
<)(uirsche Untertanen und <l,'utsches Eigen- 
lutn, die: unier Verlelzung* des internatio- 

nah;n Hechts foiigenonnnen sind, wieder 
h( rauszugcibcn. in gewissem T'mfange ha- 
ben, sich, auch die britisehen :\laßi'egeln, 
{lie unvereinb;ar sind mit der Ereiheii iler 
.See, dadm'ch unterstützt, daß sie, offen- 
bar unt(>i' englischem Ei'u.ck, durch Aus- 
fuhr- und E/m'c.ld'uhi'verböte die IViedliclien 
Zwecken, dienendi> Kinfulu' nach Deutsch- 
Iii nd verhinderi h;it>en. 

L'iii I>euts< h;; l'(igierun,g hat vergebens 
dio .Aulmcirksamkiiii der neut-raloji Älücht.e 
auf dio Tatsacho geleuki, daß, .Deutsch- 
land sicli, vor ,die ,l<''i'.'igc gestellt sieht, 
ob: es" seincrseil.s bniger die. b.isherigH^ ;,ij'en- 
ge .Befolgung- d. r L.)ndoner Erkbirmigen 
aufrechterhalien kann, wenn En.gland 
zum iieha.den Heui-;ehlands bei soiiie:i ,A'er- 
letzungcn, d;:r Xruiralitiit driiter Secden 
bnharrt. Eür seinii Verletzung' internnlio- 
naler l?e.chtsgrundsätze beruft sieh Eng- 
land iauf die. vit.'den Intei'issen des jlri- 
tischíMi, Hoielies, die auf dem Spiele ,sie- 
hen. E'ia neuli'alen. ,M,'k-hte .selieinen sich 
niil: dieser Erkiliung" zu be.gnügen ,imd 
somit tatsächii. h da.s vitale imeresse inni'r 
kl ii'gfidirenden Pai tid als, eine ausrei- 
cli(iiid(j Keehth:!iigung' lür .p'.lci .Art .von 
Krieg-sführung- anzunehmen. 

Deutschland sieht .sicli mmnKihr mit 
Bedauern in. dei- La.go, sich auch 
seinerseit,s auf die gleichi>n vitalen Inter- 
essen b,erufe;i iind^ niilitärisciie \\'i'gel- 
tungsmaßregcln ge.gen. d.as A''orgehen Eng- 
lands e.rgreileii zu müssen. 

i'.benso wie Eirgiand di;: See zv^dsehen 
8e.hcttland und. XiOi'wegon zur lvrii\gszane' 
ei-kläi'l: hat, so erkbirt j;:tzt .Drutseldand 
alle (;ew,ässL r um (iroß-britjumien, und Ir- 
l.'i.nd einsehlieiilieh des g"a.nzcn engliselien 
Kanals als ICriegszone. N'oin IS. PeliL'uar 
ab,: untei'liegt je(U:s ieindliche Handels- 
Hchilf, das in dieser Zoin; betroffen wird, 
der Zerstörung, nnd es wird uicht iminer 
möglicli, sein, die dar.ius i'nt.si(lieiid- (<e- 
falu' iür d.'is Debcin der darauf iiefiudiielien 
rersonen zu vei-mciden. Alle ,Neulr:ileu 
wei([(^n hiermit gt.warnt, Besatzuügmi, 
Iwiss.'igierti nnd At'ar; n srdeheii S.'hilTen 
anzuvfirtrautai. 

l's;r]i(,r wird darauf aufmerksam ge- 
macht, daß es auch für ]ieutr.ile Han.lels- 
seliifi'e, nicht j''itlic'i ist, di(i -crAvahnte Zone 
zu befahren. Wenn, .autdi (iic^ deut:-; 'i ui 
Seestrciikr-Utc angewiesr-n .sind, Angriffe 
auf neutrale iSehilfe zu vermeiden, ,s.) brin- 
gen doch. di(! von d;:r b.rilisehcn Begi^'rung 
c.iiassene A.noi'dmmg ,daß die englischen 
Schiffo .sieli zu iiii'em S( Imtzr' neul.':de;r 
.Maggen b,cdLene:n, solfni, und die Zufäl- 
ligkinte.Ji di:,s St .'ki'ieges e.i mit si( h, d;iß 
auch, neutralei Sehilfe in jener ■Zone ern- 
stf^" (Jefahr ausgesetzt sind. Zugbdch wird 
l;escnders jiai'.aiif hing; wic.sen, daß. der 
\A''<!g' ,nr)rd|ich der Shetland Inseln, lerner 
d(.ir östliche, Teil der Nordsfie, und ein 
Streifen von mindestens dreißig- S:';mei- 
len Breite entlang'der hollündisc-hen K'iiste 
nicht g(!fährdet sind. 

Die Deutsche Begieriujg liat diese Ma.ß- 
i'egeln so ,i'rühzeitig" 'ziu' (iffrait liehen 
Kenntnis gebraehi, daniit die .feindli, lien 
und ufüiti-aien Sehilie ihre Ab.skbr, die 
Halen d(!r ob,'eid'.ezei(;hneten Krieg'szjono 
anzulaufen, rechtzeitig" ändern können. 

Jjeutschland -giebfc sieh der Holfnung' 
hin, daß die neutralen Staaten die vitalen 
interessen Dentschlauds ,ni'eht geringer 
Schätzen werden, als dic,veuigeii. Englands, 
und daß sie; dazu beitrage-n werden, ihive 
.Bürgel' und deren Eigenluin von, der ge- 
fährdetem Zone fernzuhalien. Di.,- Deut- 
schn K(>gi:erung tühlt sicli zu dieser (Er- 
wa.i'tnng- umsomeiir berechtigt, als <\.) im 
interesse; allci.* ihmiíraten J.,inder liegen 
muß, (laß dieser zerstiirendi' iKri.'g Ls;> 
bald wi(i' möglich, (>ndet. 

Berlin, den I. Ee.bruar Ii)!"). 

A'or ims liegt der A'erwaltungsbericht 
über das verflossene Jahr. ]")asselbe war, 
ob,wohl die. vornehmste Pflegesiätre deut- 
scher Bildung- und Gesittung- dm Staate 
&. Paulo vom Kriege nur mittelbar berührt 
wii'd. ein Jvriegsjahr, denn a.uf der 
schule lastete noch die schwere Kris.", die 
wir hier nicht weiier zu erörtern brau- 
chen, weil dio ganze deutsche Kolonie sie 
kr imt. iAVir beschränken mis deshalb dar- 
auf. aus dem Bericht die Ausführungen des' 
A"orsta.n:le.s zu ül;errragen, die sieii auf 
dio von ihm ergriffenen ^Maßregeln ~ zur 
Beschwörung- jder Krise beziehen. Sie 
lauten: .,AA'ir sahen uns iuni in eine sehr 
schwierige Eage Vers'stzi. Es nnißt,-; vor 
allem ein p.r-ovisorischer Eeiter für dio 
FJchule gesucht werden. Glücklicherweiso 
erklärte .sich unser langjährig-er I. direr 
Herr ,AA". Kraemei- bereit, die.ses Anii vor- 
läufig zu übernehmen. Aäel Zeit un 1 Ar- 
beit erforderi© nun die genaue .Fesrstel- 
lung der .siattg'chabten Vnterschla:>-ung. 
Kndlich am 17. Ainãl konnte der A'or.iiand 
eine außerordentliche Generalvers,,nini- 
Imig- einbVrufen. In unserem Berichr muß- 
ten wir der A^ersanmilung- nutteilen, daß 
df r von Schulz verursachte Seliadeii sich 
auf 8:i)()4S100 'belief. Die Generalver- 
sammlung- sali sich veranlaßt, dem Vor- 
stand ein A'ertrauensvotum zu erteile.! und 
beschloß nach längerer Debatte, es dem 
A^)rstande zu überlassen, Aliitel und Wege 
zu finden, die Sehule aus der schwie.'igen 
Enge zu bringen, jhni ra.tend;, durch eine, 
aulzulegende Zeichnuugslisie Deckung 
des D( fizits zu suehen. AVir mußten j. doch 
dies(>, Idee unausgelührfc küssen, weil dei 
l'esta.usschuß für <len Empdang dos deut 
Kdieii (ieschwadersi ims b,at, ihm voii'iufig- 
das E( ld zu i'iberlassen, indem or iLircli 
blicken ließ, d.al.i ein (iVvmtueller E 'ber 
si huß der deutschen Sehule z,ugui'e kom 
men würde. 'Eetzleres traf .ein uiul k..'nnte 
der ,F(,'Stauss(:huß de.i" Schuh! leinen nani- 
halteii Heirag" 't'd;erweisen. Durch, diesen 
erfreulichen Emstand sowie durch Er-i])ar- 
nis des 'Direktorgehaltes für ieinig<! Afo 
nate wurde 'es möglich, dio (Jesclhäfle der 
S(hule nach, 'uiul naeh izu .sanieren. 

.Seit .dem 'Bestehen unserer Schule hat 
wohl noch 'niemals ein so großer AVeehsel 
im Eehrerkollogium innerhalb' eines 
Jahres araitgefuiiden. Im Januar verließ 
Herr E. Pichl die Anstalt und wurde durch 
Herrn AVacket fersetz.t. Am 1. Juli traten 
Herr AVoraih und Frl. Thoma.s, ;!ereu 
Nachfolger dio i.eliror fingiert und Th 
Bauer, wurden, 'ans der ■Seliulo aus. Am 
Sidben Tage Tibernalim Herr Direktor Faß 
dio T.eitung der .Schule. Ehe al>er dor 
S.chullieti'iet) unter diesen voränderteu 
A'erhältnissen, wiedcir ,<,uifg-enommeii wer 
den konnte, ira! eine neue schwere Stö 
rung ( in. Am 7. Juli starl) plínzlií h un- 
s( re. langjährige *1111(1 treue. .Mitarbeiterin 
Frl. .Augusta 'BücIhm-. Zum 'Zeiclum der 
tielen Teilnahme .'fand in 'der Sehule eine 
'l'rauerlVier .statt. Die Kinder unter Füh- 
rimg ihrer Eelirer nahmen an der B.!:>rdi- 
giing teil und Ihrr Direktor .Faß rief dei 
Entsi Idafenen am 'Grabe horzliche ^Ah- 
se hiedsworie nach. Fi'l. Ziehlsdorf wurde 
mm in das J.ehrerkbllogium aufgenommen 
und üliernahm den Enterricht, 'welcher bis 
h( r von Frl. B>üc!ier erteilt v,an'de! Am 
4. August, bei Ausbruc.h des euroii'äi.-^ehon 
Krieges, stellten 'sic.h .sofort die Hei'ren 
A\"acket nnd Englert und konnten inii der 
ersten Dampb.-rgelegenheit '(tem, Huf.,' des 
A'aterlandes folgen. Sie err(>iclueii es 
glücklich. Die X; ub,esetz.inig dieser S,<dlen 
V( rursat lne große 'Schwierigkeit, die ei- 
nigermaßen durcli die Anstellung von 
Frau Wiese, am 10. August behoben wur(L. 
Die noch 'offen gxdiliel>ene Stelle konnte, 
erst am d. Oktober .durch Herrn Paul 
Klemig begetzt 'werden. ...' .Am Schluß 
des Jahres 'vorließ nach Vierjähriger Tä- 
tigk(;it Fi']. Erna. AVolff unsere Sehlde. 
Alit; Beginn des neuen Jahres trat Herr 
lioliert .Müller, bisher Lehrer an der Schule 
von Itajahy, lun uns ein. Der Schulimtei 
rieht hat durch, diese großen Emänderun- 
g( 11 sehr 'gelitiiiii; (.--.s war eine ewige 1,'n 
ruhe in 'der Schule, <lie tmr einigermaßen 
durch den Einiriit tmseres neuen Direktors 
b( hoben wurde. Afit ihm ist ein u nter 
G( ist in unsere ScJiule eingezogen. Dia 
Kiiuter haben sofort A'erirauen zu ihm ge 
faßt und das Eehrerkollegium wiitteil'ert 
mit ilim in treuer Id'lichrerrülhmg. 

Von den '.Nfitgliedern verschieden im 
Eauic des Jahres nicht weniger als sechs. 
Davon, fit 1 eines attf dem Felde der Ehre 
fürs Vaterland, Julitis Beckmann. Euter 
d(m A-erbliclienen befand sich ferner der 
um die Sciiule so hochverdiente unver- 
geßliche Ernst Heinke, dessen Käme vev 
di( nun'inaßen so lange die Taf(d der 
Ehrenmitglieder .schmückie. 

Dei' neue. Direktor, Heri- Faß, seirdnt 
naeh, allem, was \\dr von ihm geliiiit und 
gesehen hal;on, d^,"r richtige Mann am 
ridiiigen Platze zu .sein. DaS erhellr auch 
atts seinen kttrzen Bomerktmgen, die dem 
A'orstandsbericht beigegeben sind. .AL 
Gharakterisiikum luhren wir. daraus fol- 
gendes an: „AVenn ich. liente zum ersten 
.Male die Fhre habci, vor Emen in einer 
(ien( 1 alver.sannnlung des Schuha-reins zu 
c.r.schcinen, so erwarten Sie eine a.ustühr- 
liehe Ea'ilegung des Progi'imms, das ich 
als ijoitcr der Seluilcj hier zur .Uislübrung 
zu bringciu gedenke. Doch bitte, ich mir 

und Pläne inhaltslos erscheinen, die aiiclit 
von Pcrsihilichkeiten getragen und dtirch- 
golülirt werden. Ob- es mir gelingen wii\l, 
dia Ziele, der Schule ztt erroiclicn, die mir" 
vcr .At^gen stehen, werden Sie zu beurtei- 
len haben, hmnerhin ist es mir lieb, d'tß 
bereits ein Zeitraum von sieben Alo,nat;'n 
hinter, uns liegt, der Ihnen wenigst-'us 
schon ungelähr liat zeigen können, Avie. 
ich meine .Aufgabe aulfasse." 

AA ir hatten Gelegenheit uns ztt ü'rv?]-- 
feeugen, daß es dank dem eifrigen aiivd 
verständigen AVirken des Hen-n Faß ,iin 
A ereiii mit der aufoplcrnden Hingabe der 
Klassenlehrer gehuigöti .ist, die interne 
Krise, welche auf technisehem Ciebi.de 
lag und den Bestand der Schule in FTage 
zu stellen schien, nahezu t'iberwundon ist 
und die Anstalt sich wieder in aufsteigen- 
der Einio, auch inbezug auf die Sehtiler- 
zahl, bewegt. 

Dio Finanzen weisen einen weit besse- 
ren Stancl auf, als in Anbctra.eht der miß- 
lichen wirtschaltlichen AVrhältnisse! und 
des großen diircli dm früheren Direktci' 
Schulz vertirsachten A\:r]tistes zu erwa''- 
ten :war. Es war Ende des Jahres 'ein 
Bankguthaben von H:()7n.|OõO vorhanden. 
I'ie einzige Schuld de.^ Schulvereins ,lie- 
bet sich auf 2:20()i?0()ü für «ngesehaffte. 
Lehrbücher, von denen aber am .'H. D> 
zember 1914 noch ein Bestand im .AVerte 
von 1 ;3()2.S;500 e.xi'stieite. Die. Ausgalxni 

vermindert. II sich um 
.''):(;f)5-S()0(). Dio Einnahmen aus Schulgel- 
dern blieben hinter den (Jehaltsausg.aTjen 
um t und (kõOO-üOOO zurück. Festlichkeiten 
und Veranstaltungen ergaben den statt- 
lichen Betrag- von 5:4881100. ]-ie in der 
Híuqitsiadt etabliert;:!! dcutsehen Firmen 
h'istct. n Beiträge im Belauf von .... 
8:ir)0.'s0n0, wählend <li'a Aiitglicdci'b.eiti'ä"",- 
nur 5:.55!)§0()0 ei'gaben. ; • 

Es ist eine Eliivinpllieht der deutschen 
Kclonio, trotz des Kt*iegcs und <li^r gros- 
fen, pekuniäre n Oi.dcr,' Avelehi' er auch 
ihr aulerlegt, lür die Enrcrhaltung- und 
den We,i|erausl a.u der deutschen. Schulen 
zj sorg(Ui und so dazu beizutragen, daß 
ICindiM' und Kiiideskindt^r dom Deutscliium 
e liahen, lihnben und .sicJi würdig Zj?igen 
dem 11( klcngeschleeht, da.s froiidig- Gut 
und Blut hergibt für die Existenz, do.s' A'a- 
tcrlandes und die Erhaltung" unserer hoi- 
ligsten (iüter. Wie unsere iJrüder -in der 
Heimat, so müssen auch Avir Auslands- 
cidtiSthen <lurchhalten, durchhalten aucit 
in^Bezug auf unsere gemeinuützjg-eii Ziele. 
A\ enn Deutschland und da.s in Treue ver- 
b/andcne Oesterreich-Engai'u der Ueber- 
zahl ihrer Feinde Herr Averden und .sieg'- 
r( ich aus dem titanenhaften Bing-en her- 
vorgehen, AYio wir alle Avünschen und hof- 
tcn, so kiinnen Avir getrost!den,igrößten Teil 
:lcs Erfolges in das Habon unserer Scdm- 
h.n laichen. Es gilt, auch jetzt Avioder luid 
in höherem .Afaße, AA'as von den früheren 
Sii.gen der deutschen AVaffen g'e.sagt Avtir- 
.1'- : E,er Schulmeister ist der beste A'f^i'- 
brmdeie <les Kriogsgottes.. 

Wir können uns überzeugt halten, daß 
I;; uischland uns nach iknindigimg- des 
Krieges mit Zins- und Zinseszinsen zu- 
rückzahlen Avird, Avas Avir füi- tmst're Schu- 
len tun. 

Der Krosse Krieg 

.diese .Auseinan.l(,i'setzungi'n zu erlassen. 
Je.nudir i(di die .Akten, Protokolle und Be- 
riclit(i früherer Jahre dm-; lile.se, desto- 
mehr Programme, und Bläne finde ich 
hier, dio in Avohlgesetzten W'orl.'u erslre- 
be.nswcrle Ziele, angeben und Adel Selbst- 
verst'indliehes ausspreehcn. .Ab.'i' Ibn-.'-n 
Averdeu uueh die aehönsleii Programmo 

^ Die .\nzeiehen mehren sieh', daß in 
trankridcli g'roß(i A^ei'änderungon jioliti- 
S( her Xatur sich vorbei'ohen. Es Aväro 
lalseh. daraus aul einen baldigen Ztistnn- 
nu nbriieh des franzíjsischen Widerstaiidcvi 
.5( hließen zu Avollen, aber inlmorhin lian- 
delt es sieh um Erscholmmgeii, dio man 
ni( ht tU>er.sehon darf, besonders Avenn man 
siei mit. der Kriogsunlusc und Friedons- 
3(:hngucht zus:ammenhält, dio nach über- 
einstimmenden Berichten unserer Solda- 
(11 in den französischen Schützengräben 

S( hr AAcit vorb;reitet ist. In der „iseuert 
Züricher Zeitung" erstattet ein franzö- 
sischer ALitarbeiter Bericht über die.ses 
w( rdcndo „neue Frankreich". Er sagt, daß 
S( it Krieg-sbeg-inn dio Enbeliebtheit de.s 
Parlaments und des A'orAvaltungsklüngels 
nur noch zugenommen habe. Dasíialb 
liäticn sich auch, Avälirend der letzten Afi- 
mstersiiZungen dio Alinister geg-enseiiig- 
das A'ersj-.rechen g'Cgeben, es Avährenddes 
Krieges z.ti keinen Xeuwahlen kommen zu 
lassen. AVürden die.so stattfinden, dann 
\A iire es aa'oIiI mit der Herrlichkeit jener 
paar Hunderte, die Frankreich beherr- 
schen und aussaugen, vorbei. Es scheine 
übrigens unter den .Ministern selbst nicht 
an Al(dnungsverschiedenheit gefehlt zu ha- 
ben, besonders bezüglich der i^rnennung* 
von Generalen und Beamten. Der Süden, 
der liisher vom Krieg direkt gar nielit, 
heimgesucht Avorden ist, möchte die Po- 
litik im bisherigen Sinne leiten. Der 
Kri(-g -erlatil/e ihm, .seine AVeine zu nner- 
holften Preisen an die ArmeeverAvaltung' 
und an die englischen A'erbündoteii zu 
verkaufen. Deshall) habe mau im Süden 
melir (ield als goAVöhnlich, AA'ährend dor 
W(^dnbau und die Industrio des reichsten 
Teiles Frankreichs vernichtet seien. 

Der Franzose kommt dann, Avas uns hier 
natürlich I>esonders interessiert, auf 
0 a i 11 a u X zu sjn'echen. C'aillaux tmd sei- 
ne Frau seien in Paris so unbelielit ge- 
wesen, daß sie es vorgez.og-en hätten, aus 
d( in Lande, zu g<ehen. .lede Kritik .s(:>iiier 
Person in der Prosse Avei'vle jodot^h scharf 
unterdrückt, und man könne atts dom Voi'- 
g(dien der Zensur schließen, daß Caillaux' 
Einlluß in den leitenden Kreisen noch so 
mächtig- sei Avio ztivoi-. (Offoid.-)ar Aveiß 
der geAviegte .loseph zuviel von all seinen 
Ivlüngelkollegen, als daß sie iitn fallen 
lassen könmen. D. Bed.) Die politische 
Zensur werde in Frankreick noch schär- 
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Jer Sriei id iie ttii firlir. 
Es war ein nach zwei üíK-íiclitspunkien 

nicht uninteressaiitcr A^ortrag-, den, iuit3r 
dem obig-en Titel der io'zialdeniokrarisfli:? 
Kciclista;g-sabg'eorductc i^r. Albort Süi.>- 
kiim'am JjonnerÄtagabend im großen Saale 
der Berliner PhilharnvoniC' .;;i;'lt. Einmal, 
weil der Redner nochmals die natiünal'i 
Ehimütigkeit der dcutschea iiozialdemr> 
ki'atiei betonte, eine Tatsache, an der nie- 
mand bei uns inelu' zweifelt, und an <l;*r 
wohl auch die Einsichtigen nie i;czv/..'ii >ii:. 
haben, zweitens, weil er im zw^útL-n Teih.i 
seiner ilcdo gewissermaßeji den di.'utsclieu 
'Keichskanzler Kinn 'Ivi'onzeugeu nalun, luid 
weil er, der Sozialdemokrat, das nur 
variici'te, was Hen- v. Eeihmann Holl weg 
in seiner Eedei voni 2. ])ezember gesagt 
hatte. Das ist neu und liöclist, crlrculich 
iür unser natiö]iales Leben, und wü' wol- 
len uns; dieser Aussichten liir die Zukunft 
unseres Eartcilebens, wenn einmal wieder 
Frieden im Lande sein wird, freuen. Fio 
Ilcílo Ft. Südekums, die er vor eineni fast 
gefüllten Saalo hifclt, hatte ungefäiir fol- 
genden Gedankengang: Seit vier ilonaren 
fveien die Angriffe imserer Feinde draußen 
kräftig' ziffückgewiesen worden, und wir 
könnten den Kriegern, die di*auß.?n käm- 
pfen, nicht diankbar genug s;. in. Aber die 
Krait imserer Feinde, sei nocli jiieht g;.'- 
■broclien imd bis es zum Frieden konnne, 
werde es noch schwöre Opfer kosteji. Fio 
Erkbinmg der Sozialdemokratie in der 
denkwürdigen Sitzung vom 4. August, daß 
s-iö iln- .Vaterland in dei- Siunde der Gc- 
fahr niclit im Stiche lasse, habe eine 
Kchwero Enttäuschung für die Fiplomaiie 
unserer Feinde bedeutet. Ab.rr auch im 
eigenen Lande hätte es viele ICleinmütigc 
gegeben, diö die deutsche SoziaJdemokrar 
lio schlecht gekannt Iiätten. Fenn ihre 
Stellung am 4. August sei nichts weiter 
als die konsequente FörtsetzAUig ilu'er bis- 
herigen Politik. Fas Prinzip der Natio- 
nalität liätto die Sozialdekrati© sclion in 
iln'cn Anlangen nicht beiseite legen kün- 
]icn. Fas spreche aus Aeußerungen Las- 
iialles vom Jahre 1859. Aelmlich drücke 
sieh l>ebcl iu einer Broseinhe' vom Ja'ire 
1893 aus. Und in seiner letzten liede, die 
der schon schwerkranke fiebel in eiirc-r 

■geheiinen Eudgetsitzung des Keicnstags 
im Jaln'e 1913 liieh, und di-r er, Süde- 
kum beiwohnte, liabe er es ausg-espro- 
chen, daß Feutschland wegen der an sei- 
jion Grenzen stets drolu;nden Kriegsg(>.- 
fahr die Wehrliaftmaclnmg' aueh des letz-, 
teil Mannes Vorbereiten müsse. Bebel habe 

A,/. 

gewisseianaßeii ile.n "\^Vltkrieg vórlrTgc- 
selien. F,'ie deutsche. Arl;.:ií;.i's-J!aífc i-s'c 
heute überzeugt, daß; ihr A'a'.eiland auge- 
grilfen ist, daher war sie einmüiig zu 
seiner ^'erl;eidigung bereit, wofür sie kei- 
ne Anerkennung beansprucht. Inniieriiin 
]nöge n.ian, wenn 'i--! Kieji einnral üni di.' 
Fioblenie d;:r kihiltigeu Xeuge.-.taltnng 
umxres Volkes handelt, die b.eiondere 
Stellung der Art eirerbcliaft ziuu Kriege be- 
trachten. Fer Fiediicr gab eiireji kurzen 
Febcrblick über <li(; ihitwieklung 'der ko- 
zi'alistisclien Theorie ge.wissermaßen al.s 

DEUTSCHE ZEITUNG 

fyjíiirwi 

als ein l;j'ittel im i^ liie ge.siauden niUlen, 
imd (ienen inzwiseh>:n we.ld ein zweites 
Frittel gefolgt veerc .;;;le:' lolgen v/ürd,-. 
An Fnler,Stützung Jür die Arheiisloseii oder 
lüi* die fandlien dei- f^ingi zõgenen seien 
v,,ii den Kliissen d. (.U 
.selten mein' als i:> .AliiiéHKMi ge;:;i;i!t wor- 
den. (ileieliwolil seJ. die Sozialdemokratie, 
ebwohl sie die theei e:ise::e Friedenspar- 
tei sei, mit nielit geringerer Begeisterung' 
in den Kiieg ge'zogen, wenn es gelte, Haus 
und lief zu vertcidig;;n. Ft. Südekum be- 
luindelte (lann austührlii Ii. die Stelle in 

Zes^stärtes Fos*t (Aniwerpen). 

gekonunen sei, den Druck ausüben. Aueli 
gehässige Vorwürfe wie der der A'ater- 
v.aaden dann wegfallen. Fem Kedner, der 
landslcsigkeit gegen die Sozialdemokratie 
etwa fünfviertel Stunden sprach, wurde 
für seinen A'ortrag von der A^ersannuhmg, 
die nur zum kleinen Teil aus Genossen 
bestand, lebhalter Beifall zuteil. 

Heilslehre für die großen industri-:'lh'u 
Afassen, <lie sich zuei'st geistig'- verein- 
samt gefühlt hätten, und denen Feutsch- 
land doch allein seinen großen Bevölke- 
rungszuwaclis verdanke. Fie organisato- 
rische Tieisiung" der dann entstaudeuen 
Arlieiteipartei sei von großer Bedeutung 
für Leben' und Schlagkraft der Nation 
geworden. Fas crlielle schon allein aus 
(leu Leistungen der Gewerkschaften, von 
deren AIitgliedorn scho.n im Oki ober mehr 

iKaMMBBaeKRiMBBaaB3Bfflgg«au&aiiUi-magam!amBT^i/i^ 

der Eede des Feichskanzlers vom 2. F^- 
zember, worin dieser vejn den Seiu'anken 
sprach, die aus Aliß.verstand und Aiiß- 
gunst in unserem A'olko aufgerichtet wä- 
]-en. F'iese 'Worle des Kanzlers wiesen in 
die Zukunft. F'i;; Schranken würden .ein- 
uial falleji. Fr.erJülltare FVirderungen wol- 
le nran aiicht stiilieii, wojd aber soleiie, 
die die Alodernisierung g.'p'isser Einrieh- 
tungeu iii sieli seidiisien. P^rlur könne die 
orge.n.isi;!rti) Arl/jiterselraf^ weiui die Zeit 

aii« «3er ong^Iiselie» 
iSuiiptslHiSt. 

Fer Krieg hat im Sirafienbilde Fondoiis 
eine üiteressanie AVandlung herbeigeführt: 
mit der großen belgischen, Invasion hat 
sic.'h auch der Piiysiognomie der Straße 
eiji neuer Zug aufgedrückt. Auch k()rp.er- 
lieh unterseheideL sich die Alenge, die di;.' 
Hauptverkehrsstraße Fondons lieute be- 
völkert, von der, die man sonst irier zu 
seilen p.flegte. Fie Feute siiid kleiner und 
zeigen enriC üppdgere l'ormfülle, just als 
hätte der Prozentsatz der Dieken plötzlich 
eine Erhöhung erfaiu'en. Die Flüchtlinge, 
die von Belgien lierübergekonnnen, wan- 
der]i auch mit dem langsamen Spazier- 
sehrivt der Bewohner des Kontinents und 
sjuTchcn gemeinhin lauter als .es der steif- 
leiui no Ihigländer zu tun ])flegt. ,,Na- 
türlich hört man vorwiegend französiscli 
sprechen und alle diese herumflanierendeu 
Herrschaften haben einen waliren Heiß- 
liunger nach Naeliriciiten", ])laudert der 
Bci-ieliiei'statier einer» italienischen Zei- 
tung über das Londoner A'erkehrslebeu im 
Zcic,;ien der belgisclien Einwanderung', 
„eirren Ileißiuniger, zu dessen Befriedi- 
gimg die belgische Presse nach London 
üf.ersiedelte. Die Hauptstadt Englands be- 
sitzt iieure drei französische Zeitungen, 
die dem Kriege ihr Fi^ein verdanken, und 
drei belgisch'© Blätter, die ihren Lesern 
nachgereist sind. Die Antwerpener ,,Aré- 
iTopole" irat zivischen den englischen 
Spähen des „Standard" ein gastliches Asjd 
gefunden, während das „Sport beige" und 
diü „Indépendence beige" sich ihre Selbst- 
ständigkeit gewaln't haben und nur da.s 
Miibenütznngsrecht der Druckmaschinen 
und der Setzierei der englisclien Zeitmigen 
in Anspruch nehmen. Aber wie sollen 
diese fremden Blätter in einem I^ande, das 
A'ei'kaufssiände kennt, den AVeg zu ilen 
fjcscrn finden. In die Bresdie treten hier 
die ausrufenden Straßenjungen, oder hi 
(iiest.ni Falle die Straßenmädel, die den 
A'erkauf des belgischen und französischen 
Flattes als ihr Soirderi'echt in Anspruch 
n(:junen. Der englische „Newsboy" ist 
eine alte traditionelle Figur des Foudo- 
ner Straßenbildes, aber diese Truppe nett- 

gekhiideter Alädels. die heute graziös und 
keck auf den Straßen herumwinnneln und 
den Passanten ein Blair unter die Nase 
hahen, das sie in einer dem Einheimischen 
unverständlichen Sprache anpreisen,■ Ahl- 
den eine Neuheit, dergleielien man hier 
noeli nicht gesehen hat. Und diese Neu- 
heit hat sich.zweifellos eines großen Er- 
folges zu erfreuen, denn die Zahl der 
schnnieken Zeitungsverkäuferinnen hat 
sicli mit beängstigender Schnelligkeit ver- 
größert und zru' Stunde sind die Stnißen 
Fondons mit diesen „newsgirls" über- 
schwenunt. Ja dasi ,,Straßen,mä.der' ist 
nachgera.de'eme Frage geworden, die .las 
empfindliche Aloralgefülil de^ pniden Eng- 
lands, bereits beunruhig.i. Die Saclie ist 
aber auch bedenklich gehug. Dieser Zei- 
tungshandel von zarter Hand gibt hur zu 
gefälligen Anlaß zur Anknüpfung von Be- 
ziehungen zwischen Passanten und V^jr- 
käuferinnen, .die recht fragwiu'diger Na- 
tur sind. Der Engländer, der iiichc die ge- 
ringste Neigung zeigt, mit den nätiona,-, 
len Zeitung-«rufern zu ]:.laudern, saheint 
leider nur zp.i gieiuhgv, nnt ihren fremd- 
sprachlichen Kollegimren zu techtel- 
mechieln. Es l/egreift sich daher, daß die 
kcusfrhen Engländerinnen die Na?c rümp- 
fen und .sorgenvoll auf diese neiie'Gefahr 
blicken, (he. das olmehüi so k]ipj)enri'iche 
Fondonin-Srraßenleben noch um eiiic* wei- 
tere Gefahr vermelu-t. Fnd noch dazu- h) 
heutiger Zeit, wo die Dunkelheil so. fniii 
hereinbricht und die Straßen so d.iuikel 
sind. Es ist unter diesen Umständen, er- 
klärt man, um so zwingendere PfliclU, das 
heimische „girl in tlie sireet" vor,den 
Fährnissen und A'ereuchungen einer 'un- 
heilvollen Gemeinschaft zu schützen. Das 
ist; die neueste .Sorge ,die die Lon.loner 
und die sj-röden Lon.lonerinneii inäbason- 
dére beschäftigt, mra die im Gefolge^, i^er 
belgischen Flüclitlinge sich in dio tii- 
gendsanie 'Hauptstadt Englands einge- 
sclüichen hat." 

Vercitcürr Uiiiforiiiscliiniiffiii^el. uaclt 
Serble«. 

Fie .,Baseler Nachricliten" melden: Bei 
einer Exportfirma iu Tmán wurden 400000 
Uniformen beschlagnahmt, die für Serbien 
bcstinnnt waren, da die Ausfuhr eine Um- 
gehung des Ausfuhrverbotes fiu^ .Woll- 
stoffe daretelle. 

âbíeilung; ß: Traaspög?, 
voa Waren, Gepãok- 
Biüoiittn.' Expedi tionan 
nnoh jeder idcatiin^ euf 
Riscnhalinen, Bciorde- 
rnriii von Reisegepäch 
ins I.Iavif) und vice-veraa 
Direki.3 Befördennig vor. 
"RoiEOj-fípácíi; ■ att ■ Börd. 

;;i- und ausläadi- 
Bchen DampIiU- ia Saatos 

und Eilgut 

vv S., 
Ii«' 

Transport und VerKchiiiunt» voa Fracht 
Abtcil'ong 0: Doizüga und Möbeltransport.' 
Pie Gesellschaft besitzt zu diesem Piwock rjpezioll gebaute, gfr-pAlsterte, aesshlo.sfcene Waga,. 

and übernimmt alle Verantwortung iür cvent. Bruch oder Be-ichädigunt; i.'sr JiöbcJ wãhrenó 
Tríinsportes. Auseiiianderneiimcn und Auftiteilon d ?;- Mõbai übui-ninimt dia GeseUschaft. 

i'ransport 7on Pianos unter Garantie, j^ür alle Arí>ei!i:'n ist ein selir gut gescliultes unri 
'Aiverlässiges Porßcnal vorhanden. Preislisten und Tarife werden jedorman» aut Wunse^' 
,agesandt. 

Rua Alvaves Pesffiado - S8-B ® São PaBle^ 

Café Central 

Praça Anioeiio Praslo — São Passie 
GS7 

Ausser allen Kousuniationcn eines erstklassi- 
ficn Caies, ist stets während der ganzen Nacht 
ciu frischer fíutgepílegter Germaaia-Sclioppen 
:: zu 200 Reis vorhauclcn, :: 

Sandwiches von Schwarz- und Weissbrot nii 

Schillken, Käse usw. — Spiegeleier. 

Spezialität: Sandwiches sie forno. 

Trinks Irmãos 

Joinville Kua 15 de Jíevotnko — Santos Prsça Maua 29 
Cnixia PoHtal l^'o. :t.« 

Eine Fraii 
mit 2 Kindfirii im Alter von 7 
und ü Jii.hrcn, mit- Kochen und 
allen liäuslk'hcn Arboiton vor- 
traut, sucht Stoliung. Geht auch 
ins innere. Off. uiit. ,,y))irang:i" 
an dio Exp. ds.Bl., S . l'aulo. 

Hotel 
,Iiua Brigadeiro Tobias 89 
in der Xiihe der Bahnhöfe 

Silo l'a-do 
empfiehlt sich dem reisenden 
Publikum. — Alle Bequemlich- 
keisen für Tamilien vorhanden. 
— Vorzügliche Küche und Ge- 
tränke. — Gute Bedienung. — 
Massige Preise. — Geneigtem Zu- 
spi'uch hält sich bestens em- 
pfohlen der Inhaber , 

José Schneeberger. 

Padaria „Germania" 

iPsMtsche lichrcil 
von Schmidt & Matt 

Ena Ilelvetia 92 São Paulo 

I Deutsches Brot in allen Qua- 
litäten, Bisquits, Kaffee- nnd 
Teegebäck. Frische Butter. 

Import von .Produkten des Staates Sta. Catharina. 

Uebernatinte irgendweUlter Lieferung in Holz, 
in allen gcwünscliten fiasse und Qualitäten. 

Ständiges Lager in: 
Reis, Gomma, Äraruta, Malte, Fett.Bnttar, Honig, Syrup, 

Cachaça, Phosphoros, Leder, u. s- w. 
Preise und itluster stehen gern zu Verfügung. 

'loiatdeiamgeS 

Beanté etj\[aiiicurc ^ 
von Babette Stein ® 

Rua Cesario Motta No. 63 — São Paulo w 
Komplette Kinrichtungen für sämtliche 
Amvendungsformen naturgemässer Heil- 

526-1 weise. — Hydro- und Llektro-lherapie. 

Zu verkaufen 
eine guterluütene Kähmascbine 
(deutsches Fabrikat), sowie eine 
eiserne Kinderbettstelle. Kua Ma- 
jor José Bento 96, Cambucy, S. 
Paulo, TOit 

für ein oder zwei Herren ist nei 
einer deutscher Familie, Kua 
St."). Antonio 1.', São Paulo, zu 
Ysrnn'gfan. TH-I 

Rua Frei Caneca (Av. Paulista) 
Dieses Etablissement hat eine 

erstklassige Abteilung für 3'cn- 
sionistinnen eingerichtet. Ein Teil 
der für Pensionistinnen bestimm- 
ten Iläume befindet sich im 
Hauptgebäude, der andere im 
separaten Pavillon. Pensionistin- 
nen haben eine geschulte Krar- 
kenpf legerin zu ihrer Pflege Auch 
stellt die Maternidade für.Privat- 
pflege ge))rüfte und zuverlässige 
Pflegerinnen zur Verfügung. 30 

. liBI H 

Sá© Paäüio. 
'S'Hi5íeí«í»I*€ÍíaH!l|r «S«M- 

ersien oröeotliGiien Generalversammlüng 

am !!. l'\d)ri!ar ííM.t lim'"S Ij'i IJIir'im Saale des 

. São Jos©,. 
1. Verlesung des Ausscliussberifhtes über die bisherige Ver- 

einstätigkeit. , 
2. Verlesung des Kassenberichtes. 
8. Bestätigung der Kooptiorung von zwei Aiisschussmitgliedern. 
.|. Bestätigung der Kniennung eines Ehrenmitgliedes, 
i). Vorlesung und òenchmigung der Statuten. 

Anträge des Ausschusses. 
7. Freie Anträge. • 

ifugo Apens 
l'räsident. 

São Paulo 

Sonnabend, lo. Februar Ii)IT), Abciuls 81|2 Uhr 
iu der Pension Suisse 

ÍHss$r«rã$Hili(k @e!im!vtrs3iiitnl»8g. 

Tagesordnung: 
1. Verlesen des Protokolls. 
2. Gutachten der am lü. Januar gewählten Kommission zur Prü- 

fung der Ka))italsanlage. Bespi'ociiung nnd endgültige Be- 
scldussfassuiig über die .Anlage dos Vcreinsvorniögeus. 

In Anbetracht der Wichtigkeit der Verhandlungen bittet der 
Vorstand um zahlreiches und pünktliches Erscheinen. 
787 ^ i. A. E. (Ml a bl oz . 

1) r u c k i' e Ii 1 e r. Dio Engländer briii- 
isicren gern, was nicht engliscli ist. ; 

von einem gut eingerichteten 
Haus zu sehr billigem Prei.se 
zu verkaufen. Ilua Pamploha 
N. 5, (Ecke der Alameda líio 
(.'laro) São Paulo, von '2 bis "> 
Uhr Nachmiltairs: 

Sem Hival 

@©isEea = 

Mens Sentas eiagetraffen! 

iiiligg Preise! 

Sekmasi Si 

99 Rua Florensio de ireu !0!, 

PostfacEa Í154 

«PS 
%Sl 

Deutsche § 

iuorriciaili'i BWS? 

SSüüi» fiaaiii» B'U-iüiiijrssiii .\«5. St? (i") 

mmmmmémmmmmmi 

Faul Krüger 
Trave-isa do Comraercio, 2 A 

S. Paulo. Telephon 45;? 
Dostbesiiclitea deutsclie? Bier- 
lokal im Centruin — fleichha!- 
tige Aus'wahl kalter Speisen 
w;e Bülze, Transvaal-Aal, in 
Gelee, vorziigl Schweinebraten 
Vliitwoohs i:;d Sonnabends : 
Frisch geräucherte Fische 
aus eigener Fisobräuoheraia- 

Stets guígepílejíte Guanabar . 
Schoppen. 56 

Sltio zu verkaufen s 
15 Alqueiren abgezauntes Land, 
dio Hälfte unter Kultur befind- 
lich, mit vorzüglichem Wasser. 
Haus mit Xebenräumen, Geflü 
gelzucht, landschaftlich seliöner 
mit Bäumen bestandener Ort, zur 
Erholung geeignet. Zu erfragen 
Eua Direita Saal N. 7 von 
1 bis 3 Uhr Nachm. S. Paulo. 

MiBls 

Lachs 
frisch geräuchert 

Lachs-Heringe 

Raa Direita No. ãQrA 
^5o Paulo 7 

Hotel Forster 
Piua Brigadeiro Tobias No. 23 

S. PAULO 

GEGRÜNDET 1878 

Frische condensierie 

III 
Marke ,iYlilcliiiiäflclieii' 

Dutz. il$QOO 

Casa Schorcht 
Rua Rosário 21 

Telephon 1?0 
- 8. Pan! 
Oaixa S.^i' 

Or» J« IBs^itto 
Iür 

AngeMerkrankiingcn 
ehemaliger Assistenzarzt der 
K. K. T'niversitäts-Augenkli- 
nik zu AVien, mit langjähriger 
Praxis in (len Kliniken von 

Wien, Berlin u. Londen. 
Sprechstunden 12 1|2—4 Uhr. 
Konsultorium und Wohnung: 
Eua Boa Vista 31, S. Paulo. 3g 

Aromatisches 

_Eis@si»Eii]sir 
Elixir de Ferro amoratisado 

glycero phosphatado. 
Nervenstärkend, wohlschmeckend 
flicht verdaulich und von über- 

ischendom lirfolg. Heilt Blut- 
armut und deren Folgen in kur- 

zer Zeit. (iUis i!§(KX). ülG 
l'linrtiiarin du IdiiiK 

llu',1 Dui(iit' do JMu. 17, 

Zu vermieten 
in ruhigem deutschen Familien 
hause ein gut möbliertes Zimmer. 
Elektrisches Licht, kalte und 
warme Bäder, grosser Garten 
vorhanden. Höchste und ge- 
sündeste Gegend São Paulos. 
Bond Verbindungen in der Nähe. 
Kua 13 do Maio 279, (Paraíso), 
São Paulo. G12 

Dort oben 

im reizenden Stadtviertel Carin- 
dirú (Sant'Anna) hochgelegen, 
15 Jlinutcn von der Lokalbahn 
nach der Cantareira werden 
Landparzellen von 10x45 Meter 
zu 250, 3(K) und 350 Milreis ver- 
kauft. Bie Zahlungen können 
monatlich mit 6ÇOOO, GS800 und 
88000 geleistet -werden. Es sind 
dort bereits 2400 Baustellen in 
kurzer Zeit verkauft worden. 
Schöne Aussicht auf die Stadt, 
gutes Quelhvasser, schöne und 
gut nivellierte Strassen. Plan 
wird Interessenten gratis zuge- 
schickt. Zu erfragen beim Be- 
sitzer, Henrique Mazzei, von 1 
bis 3 Uhr nachmittags Ijeim 12. 
Notar, Travessa da Só No. 7. 
Telcplion 34.94 oder zu anderen 
Tageszeiten in der Kua Volun- 
tários da Patria 314 (Sant'Anna), 
S. Paulo. 439 

Herr' 

ÜP. Ârlliui- Stauf r 

in Campinas veird um 
Erledigung seiner An- 
gelegenheit ersucht. 

Deutsche Zeitung 

Coiifos 
gegen Garantie für ein durchaus 
rentables Geschäft bei guter Ver- 
zinsung auf () Monale gesucht. 
(MT. nid er „2it C'ontos" an die 
ICxp. ds, lil.j S, Paidii, i.ili 

Dr. Nunes Cintra 
Praktischer Arzt. 

(SpezialStudien in Berlin). 
Medizinisch - chirurgische Klinik, 
allgemeine Diagnose u. Behand- 
lung von Frauenkrankheiten, 
Herz-, Lungen-, Magen-, Einge- 
weide- und Harnröhrenkrankhei- 
ten. Eigenes Kur^'erfahren der 
Bennorrhöegie. Anwendung von 
606 nach dem Verfahren des 
Professors Dr. Ehrlich, bei dem 
er einen Kursus absolvierte. Di- 
rekter Bezug dos Salvarsan aus 
Deutschland. — Wohnung: Eua 
Duque de Caxias N. SO-B. Tele- 
phoii 2445. Konsultorium; Eua 
S, Bento 74 (Sobrado), S. Paulo. 

Man spricht deutsch. 15 

5 Drs. 

Âbrahão Ribeiro 
and 

Camara Lopes 
Rechtsanwälte 

— Sprechen deutsoli — 

Sprechstandes; 
von 9 Uhr morgens bis 

6 Uhr naobmittags. 

Wohnnngen: 
Raa Maranhão Ko, 8 

Telephon 3207 
Raa Albuquerque Lina 85 

Telephon 4002. 

Bõro; 
^na José Bonifacio N, 7 

Telephon 2946 

Dr. Worms 
Zalinarzt 

Praça Antonio Prado No. 8 
Caixa „t" — Telephon 2357 
590 Sprechstunden 8—3 Uhr 

Klinik 
für Ohren-, Nasen- und Hals- 

Krankheiten. 
Dr. Henrique íindenberg 

Spezialist. 
Früher Assistent in der Klinik 
von Prof. Urbantschitsch, Wien. 

Spezialarzt der Santa Oasa. 
Sprechstunden von 12 bis 2 Uhr 
Ku'.i S. Benti) !!3. —- Wohunng: 
Kilii S.dtai'a &\j. 11, ,■171 



Jedem ins ^eiie 

bietet kein Iiistrumeiit der Weit 
ia (lern Hasse, ;ils wie ein gutes 

nebst _ einer Anzahl der beliebten 

loppel - Sßliallf lätten 

1- 
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BesiiekCn Sie 

mh ooEeN 

Bsa Sie Bf «to K. 7 

sm PAULO 

Ilau})t-Dei)ôt für die Staaten São Paulo, Paraná iind Süden von Minas 
der ÜÜEON-Werke in Berlin- AV e i s s e n s e e nnd Ii i o d e J a n e i r o. 

Es ist das einzige Spezialhaus dieser Branche, dass durch direkten 

Bezug und grösste Auswalil in der Lage ist, jeder Geschmacksrichtung 

seiner geehrten Kunden in jeder Hinsicht zu entspreclien.  

Detütsciio 

F.ii iil- Ii ürslim 
«'wiä ISiscIccíiík'. 

FleiseSiveríiauS : 
Ulla .Anluiniraljiihú (Moruadinbo 

Provisorio Kc). IL mid J!). 
Kaatcia83j?äs«6i its. 

wiJS'CäSTi'S'Siaiif! 
Ttua AnlunifcabaUú (.Mcrcadinho 
l'rüvisoriü N. 27), Frau Schlafke. 

N. iiö Sr. l'antel. 
Mcre««So fírasitíe JV«. [3 

Madama Francoza Itilchlos. 
SA.^''l'OS ; 

Sr. S.iif,'ado' i'inlia 
N. 22, Eua Frei Caspar X. 22 

Sr. ]!or!iardo Ktn])o!{oldt 
Mcrcadd N. JI. 

Fahrili issul ^»'^'üííjJerííisíí': 
Kua Dl'. Pinto Forra:^ X. 08 

92 (ViUii Marianiia) 

Kataloge gratis und portofrei. 1G3 

FESmilGO JOâCIIl FILIO 
Ycrtrefor dor riaiiof(irtc-Fal)rikon 

Steiiiwa^ (â Sons und Fepziisa 

llua Florencio de Abreu N. 5 — S. PxVULO — T'elephon N. 
Stimmer und Teehnikor des liausos Juan Iloggio.. . 60Ü 

Dr. Biapsr 
ehem. Assisíeaí ntj der aiig. 
Polyklinik in Wien, eiiom 
Chef-Güirarg div. lIoKpttii- 
1er eto. Chirurg am Ports- 

giesiscL'ßji Hospital 
Operatenr und S'rauenarzt. 
Rua Barão de Itapetininga 4 
S. Paula. Vou 1—ü Uhr | 

Tclèphíífi' 1407. 2 '• I 
femBCTO iiiiMW'Miüiwi'ii ii ÍMÍLIIITIIJ 

.llülflßS' 
!! Cliülillüliöi) £!iÍm1Í1i1 

äKiiriöbliort, zu vi^rraieten. FJektr, 
Lictit, sowie kaltes und -warmos 
läad im Haiise. Uua Bento Frei- 
tas ;!1, S. Paulo. [gT) 

zur Aushülfe gosuclit, (ieiitscli 
und liortugicsiscli erforderlich. 
lUia ])uartc de Azevedo Tü, São 
Paulo. 

Rua 15 de Iö¥embro 
H. PAULO . 

FSiP SBcfS'ci , 

Carl Scliieider 
fr. llestaiiratcjir 

liegen Xaehrichton iu dor E.\p. 
ds. Bl., São Paulo. 

in JIvgienopolis (Rua Ma- 
ranhão) 1 grosser Saal 
und 1 kleineres Zimmer, 
Iieide möbliert. Offerten 
unter A. B. an die E.\]). 
ds. BL, S. Paulo. 724 

Kronen und liritckeii, Porzelhin- 
und Goldplomben, spezielle 
ganze Gebisse. Behandlung von 
Kieferbriichcn: künstlic.ho Kiefer 
lind Xaspn. Zahnrogulierungen 
und BleichiiDgon. Miindi'hiriirgie. 
Köntgon-Strahlen. (Srössto Asep- 
sis. liua Alvares Pentpado Xr. 85 

(antiga liua do Gummercio) 
São l'aulb — Telefon Xo. -J.-^l 

^@SESC}ilt 
eine ältere Frau ohne Anhang, 
die gut kochen kann. Kua 18 do 
Maio 290, S. l'aulo. Zu melden 
von 8—12 Uhr vorm. 781 

Eimmer m Rio 
hübsch möbliert. Piano nnd Gar- 
ton, in gesunder und frischer 
Lage, billig zu vermieten. Rua, 
da P'&z, X. 95, nahe Sta. Alexan-'; 
(Irina- und EstrMla., 75Ü 

f«rfiilirsag0i 

mit EbwßchsIungSTeichpm 
Programm 18 

Mei Hl IB li!^. 

im Alter \on 11--1,5 Jahren wird 
p,el- sofort ,gesucht, liua Cinci- 
uato Jiragã' .31,'S. Paulo. ' 708 

irTLÄM 
SacfJatsisnniili 575 

Etabliert seit 18Ö6. — Sprech- 
stunden von 12—;•) Uhr 

Eua'da Quitanda N. 8, I. Stock 
'iião Paulo. 

Li 
geiu-üfte Li'hrefii!. sucht 
Stelle in Sdiul' od. Pri- 
vathaus. iM-teilt l'nter- 
richt in Deutsch. Fran- 
zösisch, Englisch u. Italie- 
nisch. Prima Patente und 
?^eugnissc zur A^iiigung. 
Off. unter Lehrerin an 
die Exp. ds. Bhittes, São 
Paulo. , 7.j9 

Ir M. Hättiian 
Arzt und Frauenarzt. 

Geburtshilfe und Ghiriirgio. Mi 
langjähriger Praxis in Ziiricl 

Hamburg und Berlin. 
Konsultorium: Casa Mappin, l?u 
ir. do Xovnmbro.Sfl, São Pank 
Sprechst.: 11—12 und 2—4 Uhi 

Telephon 1911. 5. 

In nächster Xähe der,Stadt ist 

m iii 
zu vermieten mit allen Bequem 
lichkoiton. Avenida Brig. Luiz 

'Antonio Ití-A, S. Paulo. 765 

I 

e 
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Eriindungs-Patente 
G71 und 

Hasdelsmarken 
Alberto Kiihlmann 

Ingenieur 
Itua riorcncio de Abreu 5 
(Casa Allo.mã de Pianos) 

Wohnung: Alameda Olga 8G 
Teleiihnn 4101 

(L'L 
Anfang HÜer Jahren, mit allei 
häuslichen Arbeiten vertraut 
sucht Stellung als Stütze de 
Hausfrau oder auch als \Virt 
schaftorin in einer Kcpublik 
tiefl. (iff. in deutsch zu richtei 
unter „A. B. C." an die Exp 
ds. Bl., S. l'aulo. 77; 

Möbliertes Zimmer 
für einzelnen Herrn oder Ehe 
paar, bei deutscher Familie, evt 
mit Klavierbenützung, zu vor 
mieten" Eua Marquez do l'ara 
naguá 4G, Eeko Eua Augusta 
São Paulo. 

Bfiscils litcs Iftiz 

Behufs Xeu-Ansga])e von Sammellisten werden 
die Emjifiinger solcher freundliehst gel)eten, die 
noch in iiirem Besitz liefindlichen Listen dem 
Unierzeichncteii (Adresse; Postfach o73, Kua São 
Bento <S1)) zugehen zu lassen, um durch neue er- 
setzt werden zu können. 

São Paulo, (). Februar 1915. 
Dar Geschäitzfülireade Aiisschuss 

I. A. Jsii'ge Fisclss. 

mit ])rima Peferenzen und Zeugnissen gesucht 

Derselbe muss ])erfekter, bilanzsicherer Buehhaltei 

sein .nnd i)ortugiesisch wie deutsch in Wort und 

Scinift beherrschen. Repräsentieren, um den Chef 

in jeder ^Veise vertreten können. Off. unte 

,,A"ertrauen!<stelIung 100 C". au die Expedition dei 

..Deutschen Zeitung"', São Paulo. 

ans Wmm 

Amtlich wird am 2:-). Hezcmb; i' 1:: kiniii- 
■ gci,'chcii : ,,P'ie nach dem siegnn.ihcü A'jr- 
g'elicii in 'Serbien crfol^le Zuiücknrihin:' 
imscicr .KriUtü hat vcrsciiicduiu;, ise 
iganz; unhegründe'ij Gerüciu;^ cut;r 'iion 
lassen. Es soll hiermit aiü Gru!)d 
Krlicbungci), die aiü Allcriiöcliston lijf ilil 
durch eine Iioiil; milit'irisciic Vorvrr.ueus- 
y-rrsou au (Jr. und S..ellc geidlog.'!! wor- 
den sind, Auliclüvuuy geg';:ben word-.-n. 
!Nach den crk'impitca Krioh^c:) }ia;'o das 
Obcrkcnlmaudo' der ]-alk'j;nst.o;í;la'.'ílvO die 
Encichimg des idcalc.i Ziviles allLT Kr'i;',y;'- 
Íülnuují', die völlige Xiodcrworiuu;'" 
Ge^iicis, ins Aui>\' gclali-, <lal,;-i abL-r rl-n 
zu ülieiwindciKbii tícinvieri,üki!Íton nicht 
genügend Eccluumg gefragen. Ini'ol;;.; dji' 
rngims!' der AViirenmg wiu'en die wonigei;, 
durclt unwirtliches Terrain lülir; iuícti 
Naclis'chul liiúen in einen solciie-a /nsiancl 
geraten, da& 'us unmöglich wurde, der Ar- 
mee diu nctweadigo Verpilsgung und 31u- 
niticii zuzulühren. F'a gleichzeitig der 
Itind ueuu' Ivräitc goiannnelt haltte und 
zum Anglilie überging, nuißLj die OiTeu- 
©ive abgebi oclr.n weiden und war i'S ein 
Gebot der Klughi.it, die Arnu':; idch': uut;>r 
ungüsiigeu Vei iiälrnissi ii zum c.it .chei- 
dcndeii Ivauij,!.': m slcileii. L'n!:;.,:i :- i i Hcr- 
t ien chigjdrungciiiM i-'ti'nivki ält' sin !, dr^n 
widrigen VeiiiäUniss; u nariige-:.■:;>!, zu- 
rüekgcgaugcii, s\; sind aber ni^'iit g:";; ida- 
gen, sie seilen ungetrochen.Mi Mutes neuen 
käniplcn entgegen. AVer iiusere h -H-von 
Tiiippcn iiae'ii dem lv.;?;rli\vcrli'clien Üüek- 
zugo gcs^'Rci hat, d>,'r inuüi.! e!-k;^nu;\n, 
welch, hc:i;;r Wb:rl ihnen inn;:wjiuit. P.aB 
wir 1 ci diesem Rückzüge i'm|)liudl;eh:3 
Vc'luslc an Mann und .Matrrial eatteoi, 
war unveriueidlicli. Ili;aixi ,s;m, 1 -slge- 
sicllt, dal' die ühi;r das unserer V-r- 
lusle veii r.ifCA'u Nachrieliten über dic 
Tatsachen Avcit hinausgeiien. 

"Wie .das „Fdankenhurgirr ICreisb'aU" 
meldet, schrieb Fjcgurtenka]>!t."ai v. Mül- 
ler, Koinmandant der ,,Emdvjn", an seine 
hier lebenden Angeliorigcn, dai.> er von 
den Engliirdern aul die ínácl r\bilt'i ge- 
Inaeht werden sei und dort als Kviegage- 
iangener weilen müsse. 

]).io Feters! urger „Nowoje 'AVremja" 
meldet aus Tekio' : Unmittelhitr iiacli der 
Aullüsung des japanischen Parlaments 
wurde 
verkündet. 

Anitli'eli wird verlautbart : B. Januar, 
mittags ; ' ' 

Die abermaligen A'crsuciie des Feindes, 
misere Sehlaehtirorir westlien üifd i:o:d- 
wcstlieli Geiiieo zu dui'ehbreclieii, seil ;i- 
torten wieder unter se'iiweren .Verlusben 
des Gegn'.:rs. Wilnend dieser Kämpf », die 
<len ganzen Tag andauerte;i, wurde eine 
vielumstritlene ttölie südlich Gorliee vjn 
unseren Trupp^en im 'Sturm genommen, ein 
ieindliehes ,Í?atailloa niedergerna.lir, ein 
Stabseliizier, vier Sutalrereeifiziere und 
850 Mann gelangen, zwei Masehinengei- 
w'ehro erl.eutet, auch ein Aeroplan des 
.Gegners, der herabgescliGssen wurde, ge- 
holt zur Siegesbeute. An der iibrig,>n Front 
keine JMídgnisse. 

■, Die „Baseler Xaelu'i>:ht.en" melden, dal.) 
Kaiser Nikolaus im Wege eines T.d '- 
gaanmic^ des Kriegsnnnisters an den Di- 
rektor der Kriegsschule in Moskan «ver- 
lügte-, dalbdic die Sehule be3ueh:Mid.:ii .Jun- 
ker sotort zu F'dimichen 7ea te:,iördern nnd 
hChleunigst an die Front zu ent.;en;!en 
seien. 

= Bei einer FxiíOilfinna iu Tiuiu, wurden 
lO.OOO biiiie.iiiu-Ji l.,'^.eljl;!",n:tlil,iit, di., für 

in TokLoi der Eelagerungszustaird 

Serl/'-en bestinunt waren, da die, Ausi'iilir 
eine Umgehung der Ausfuhrverbotes für 
'W'clLsioI'i'e darstelle. 

!,)er Fari-eer Ker;ee-ipendent der „N aren 
Zü!icher Zeitung" melde: die Finferuiung 
fänitlictier zuiüekgesrellter Jahrgnnge 
von 1887 bis líjoí). Eies sei das lelzie 
iranzöf isehc Aufg-ctct, daí F'raukseieli im 
eurcjeäiselien ICiieg zur Verfügung ste'ne. 

Anitlieh wird genlcidet : Eerlin, 8. .Ja- 
nuar. Am 1.''Januar, Flu* früh, liat eines 
unserer l'nterseebeeve, wie es durch Fun- 
kenspnuch nieldet, im cngiisehen Kairal 
unweit Flymouvli da,s engiisehe Einicn- 
sehiif ,,bermida' le" dur,.h einen Tjcpedo- 
sehuC, zum Sinken gclraelit. E-^s Eecfc wui"- 
do duvcfh Zerstörer verfolg^ aber jiL-'iii: 
besehädigt. ■ 

Der Pariser ,,Herald" mcldiet aus Ma- 
rokko unterm Ii. Januar ; ,,i\iarokko Ávurdo 
als französiseh.e Kelonie erkbiit." • 

E'ie ,,Times" melden die Errichtung von 
vier neuen englischen Konzenfratiensla.- 
gein für deutsehe und österreie'li:se':.-un- 
gaiisehe Zivilgefang-ene. Im ièezemi/er 
wurden weitere: 12.500 Eeutsciie und Oes- 
;tenT;icher iestgencmmen und in elie Kon- 
zentraticnslager abgesclieben. 

E'eber Fern wird gemei,fet : Jè n- russi- 
sche Mildster des Tnuern hat- der Fiiiicvor- 
walUing fvicnsiadt nnhe2'e:e;gr, auf den 
dcuisehen iNanien zu vorzie'iiten. Divi Sia-Jt 
ha'" die Ausvviahl unrer drei Namen : An- 
drejidf, Andie'jewsk und Ee.tro-Nik.oki- 
Jewsk. 

Ah' Miiio Okiobor Gerüchte verlii-ntet 
Vv'ureK n, títnieralissimus Joffre habe eine 
große Zanl biilierer Oliiziere wegen ,Un- 
ilhigkeit dincli airdcie ersetzt, wurd;; die 
Xíacínieht iür unrieiaig erklärt. .Jetzt ver- 

■öifentlient das Pariser „#ourn;rl Oi'fiziel" 
die Xameu ven Geneaälen, die tinget:!ie-h 
wegen erselüUrerter Gesimdlieii in den 
Ivuhesaind versetzt wurdeen. barunter be- 
finaen sieh folgende zehn blivisionsg, ne- 
rale: I.evillain, -Sauret, i\lariin. Gasielli, 
■\Voirhaye. i\Iollard, Drochin, ISroegn, (.'olle 
und Fegy; ferner acht I^rigade-generalp 
namens; Eaurens, RelTignae, Wignaevurt, 
Eernard, Ilossigiioi, Eedder, iMargam imd. 
Jjftvisse. 

Jb r Mriiiänder .,Gorriere de la Serra" 
incide^; aus IConsíaminopel (unterm ü. 
Januar: die ftussen haben ganz Nord- 
P'crsieii von ihrem },liliiär gei'äumi. f'er 
russische liückziug crfolgee infolge der 
üf.c rrasclienden Offensivvorsiöl'e der 
Türken im Kaukasusgel>iete. 

b;ie „i\Iag'-ieburger Zeitung" meklei aus 
Brüssel: Wie jetzi: bekannt wird, hatien 
im Sep'tember einflußreiche belgiselie 
Kreise mit -Sbaatsminister Woeste an der 
Sj;iiZ:e einen zweiien Versuch unterirDm- 
men, einen iSepa-raifrieden zwischen l>el- 
girni und Feulsehland zustande zu feein- 
gi n. Eeu'isehland wai', ohne offiziellen 
Auftrag zu erteilen, unter für Belgien äus- 
sersi- günsi'igen Bedingungoi cinversran- 
dt.n. Eie Iinervemion Englands veriun- 
derie jedoch damals zum zweiten },Iale 
.den Friedensschluß. 

iDie „Basler Nachrichten" reproduzieren 
eine idebdung des Eusskoje Slowo". wo- 
nach in de.n Kämpfen bei fjodz uiul ÍjO- 
Vvdcz, zehn russis.ehe Aerop-lane verloren, 
gegangen seien. 

\Vie die ^,F'rankfurter Zehung" aus L^a- 
ris erlähri, -l-erichiet der Maiin": Am 
7. Dezember .wurden ztt'in .Afarinoífizieiv, 
vor ein -iMainiu kriegsgerielit gesiellb Vi-inl 
si( sicli '.wegen Finergangs \'on zwei 
Kri( gssciiiifen, ,iriie ,sie befehligien, zu 
verainwori'en harten. J;is liandelt s^h mn 
die iioi'p-edöboote Nr. :-]f7 Ccnd HW, die 
in ilt i' Zeh vom 0, (.d.lober, ;in^eh(!Ín "nd 

als sie einem Jvreuz/er auswichen, zu- 
sammensiii.d.krn und untergingen, wo'b-ei 
ein Unieroffizier seinen Tod fand. DMeS'j 
kleine Notiz seheint den wachsamen Au.- 
gen der Fatiser Zensurbehörden entgan- 
gen zu .sein. 

Den ,,Ba,slor Nachrichten" wird a-us 
London bericirio:, ' daß der Angriff auf 
Guxhayen 'ineht von sieben, sondern von 
neun bdugzeugen ausgeführt wurde, wo- 
von nach den -Aussagen des in Amster- 
dam weilenden ,, Lnlischiffers Havvdeit 
sechs vernichtet worden seien. 

Eaut Meldungen, die an amt- 
liehen Stellen eiiigekrufen sind, gesiahet 
sieh die tnilitärischei Ea-ge in den Ivarp-a- 
ilien e.ndai:ernd günsiig. Ehe rns.iisciien 
Tru];p«rn haben nirgends Raum geworinen. 
llirtin A'ordringeei ist von unseren Kriit- 
ten zum grö-l.uon Teile jenseirs des Grenz- 
kamnic-s Einhalt geboten woi'den. Wo 
sie imgarisches Gebiet beireten komit'.ni, 
wurden sk^ ha^rf ;in der Grenze zum 
Stehen geb,raclU. , 11. 

wurde (dnem schon angst und bange bei 
dem Givdanken, dal-k auf diese Weise ins 
Ijugeahni-!' anwachsend, die Bussen das 
Wehall füllen oder zum min:leston die 
Erdachse diu'ch ihr Itiesengev.dchr ver- 
biegen könnten. — Da siießen die 
Deutsciien in die vielen Nullen und weg- 
waren sie! 

Jcizt entdecken die „Times", bescheide- 
ner ge'^.'oraeii, e.ur eine i\iiliion. Wir 
glauben aker vernxten zu dürfen, daß der 
schwarze Fleck auf dem weißen Stdi'uee- 
fekl etv.'as ganz anderes bedeuiet. Er b •- 
steht rdindieii aus den Bussen, die die- 
a-nderihalb iMilliarden Fra.nken auf Nini- 
ni.erwiederselien davonseiilei-pen, die 
England mul brankreieh neulich dem Za- 
renreich ptmij)t:.'n. 

Die Havas hat ein AViuider feriig 
gebracht. Am IU. .Tanuar meb.teie das rus- 
sisciie Flaui;i(it,iartler, daß die Oesierrei- 
ciier mit ihrer schweren Ariiflerie die 
•Stadi: 'larnow angriffen, die von den 
Bussen mit dem üblichen i\Iuc verteidigt 

RlÜàtâpaii-aGhées und ^ei^ichêepstatíer in de?i SchütEengpä&eii 
vop Äntweppeii. 

Von der Mm ood liiresFjeielieo. 

Die „'Timee" haben ehien scharfen Aus- 
guck gcliahen -und sie haben etwas ent- 
deckt. E;a weit im Osten auf der uiiend- 
lie-lieu seiineebedeckren polnisdien Ebene, 
die man mit dem Namen Pripjet-Sümpfe 
zu bezeic hnen P'flegr, sieht man ein ni 
schwarzen F'leek, der sich in w-estlieher 
Biclramg gen "Warscliau bewegt. Das ist 
die neueste russisclie i^.lillion, eine vrohl- 
gezähhe komplette idillion, die in Edmär- 
sciien attf die polnische .Ebene ztieilr, mu 
die sciion mehr als hunderiniral gründ; 
lieh besiegicn b-eutschen noc.hinals zu be- 
siegen i. 

Mitte A.ugi:st entdeckien die ,,"idnies" 
.fünf i^.fillionen Bussen, Ende August wa- 
ren le!-^ acht .Millionen, Anfane's iej'temiier 
wurcien es nenm'und .Mitie Sep-tember so- 
gai' zwölf .Millionen. J.)ie .Russen ver- 
melnti-n ejcli wie dit» Kaninchen i.md f-e 

werde. .Jetzt meldet aber die Ha-Vas, dalò 
die Bussen dieselbe eingenoninien urid 
die Oesterreicher aus ihr verjagt b.äiteii. 
Das ist ein Kunststück: die J-lussen wa- 
ren 'drin und kamen herein.; die Oester- 
reicher waren draußen und kamen heraus. 
Das ist schon die höhere Zauberei oder 
der hellere Blödsinn. 

Die angeidindigte Inseli.perre ha; den 
Herren B>ritcn das letzte Bestehen kühler 
Ueberlegung geraubt. -.Schwer war das ja 
nicht, denn ,die- Engländer hatcen wenig 
zti verlieren, .weil sie wenig l;esaßtni. 
i.:i(. Admiralität benu'iht sich, die Welt zu 
üiserzeugen, daß die inanspruehnahme 
einer neutralen .Flagge eine ahe und von 
allen iditrJ.ern gedniklete Ivriegslist sei. D.^ 
nnt iuii ,die .Adniiratität mit einem seh,-- 
nen Geseiiiek eine offene Tür eingerannt. 
Eie Kri.'gslisi; is- alt. veas aber jieu ist, 
das ist .die offizielle A'erordnung-der eng- 
lischen Hegierimg, ihre-Da.m])fer sollten 
dir neutr.'ilf' Fi:,i",'!,'e führen. Diese neue 

Praxis hätte die Admiralität lyegTÜnden 
ynd reclitfertigen sollen — nicht die Zu- 
lässlgk(.'it der idten I.-ist. 

Die Zerstörung eine,3 llandelsdanip-fers 
imter den .Umständen wie Deutschland sie 
plane, sed iiichts anderes als Seeräulxn'ei. 
vSo sagt Heia- Brimrose von der F'oreign 
Office. — AVenn die alten Sitten imd Ge- 
setze noch in Kraft Ijeständen, dami häitt: 
der iNIister auffällig recht. Aber die Sache 
ist die. daß England in diesem Kriege 
die Seeräuberei zu einem Kamjdndttel ge- 
macht hat — imd was dem einen reclit 
ist. das ist dem anderen billi.s. AA'cnu die 
Engländer die deutschen Handelsschiffe 
zcrsiiirt und das deutsche Volk dem Hun- 
ger üheraniwertet, dann kann Deutsch- 
land (l,enfai!s zu einem solchen Mittel 
greifen und 'nach dem alten Grundsatz; 
für einen Korsaren einen Koi'saren luid 
halben. 

Deutschland werde durch seni Vor- 
gehen England 'zwingen, andere Brozesse 
au/.'uwcn.den. sagt iMister Primrose. — D-a,s 
wäre sehr schön, dann andere Prozesse be- 
deuten bessere Brozesse — gemeiner zu 
Sehl, als es bis jeizt gewesen, vcrmöchie 
England nur vlaim, wenn die Engländer 
eine größere ' Eriindungsgabe besäßen. 
"Was sie haben erdetdceii können, das ha- 
l'.,.,n die 'Herrschaften schon alles in Ta- 
ten umgesetz', ;'jetzt gibt es nur noch ein 
Zurück. 

Der ei'si;; 1,,'jr.l der Aihnii-alhät, Win- 
ston Ghurtdhil. 'verl.angi, von dem Farla- 
nicnt die Eidiöhung der 2ilariuestärke um 
o2.0t;i) Mann. Das isi; viel Holz. Ujid wir 
möchten ganz leise die Fi'age stellen, wie 
(kiiii Churchill jetzi; über die von ihm 
selbst gegebene A'ersichenmg denkt, Eng- 
kind kömie ehi ganzes Jahr hindurch all- 
nionailicit einen Dreadnought vcrli'jren, 
ohne daß seine Uebeidegenlreit zur 
einen , nemienswerten Sehaden erlitte. 
Schätzen Mir tlie I'esatztutg eines Dread- 
nougdits auf 800 iMa-nn und nehmen wir 
an, daß bei dem Vertust der Schiffe nur 
die Hälfte <ler .Alannschaften ihren Tod 
findet. J).as ist das billigste, was man an- 
uidtmen kann — so billig, daß les schon 
aufhih't, wahrsclieinlich zu sein —, so 
winde England doch im Eanfe iles g-edach- 
ten .Tahres 4.800 iNfann veidieren. Und 
die^ glaul;t Churchill so mir nichts, dir 
nichts, verlieren zu können, wo er jetzt 
schon ohne die monatlichen Verhiste 
.'52.000 iMami Verstärkungen gebraucht! 

Die Havas mebdet über G-enf: „Dir 
Schiacht, die zwischen Dorna-AVatra und 
Kini]iolung geschlagen wird, nimmt 
einen beträchtlichen Ihnfang an. A'on ihr 
hängt der russiscite Fhnmarsch hi F'n- 
garn ab." Das ist interessant, sehr hiteres- 
sant. sehr inteiiessant! ^Vm Anfang .Januar 
ln-a.chen die Bussen laut- Havas an. sechs 
vcfschiedenen Siollen in Ungani ein; jetzt 
sind sie aber noch immer nicht an dem 
Ausgang der Bukowina!! 

Die Havas ' wird aber noch besser. 
,,Nacii neuen von dem russischen 'Kriegs- 
ministerium erhaltenen Nachriehten 
niunnt die Schlacht trotz des russischen 
Zurückweic^iens einen fiu- die moskowiti- 
schen Trup-pen einen günsrig-en Verlauf." 
Das ist schon zum .,piepsen" und das aller- 
schönste ist: es gibt intelligente Deute, die 
auf.solche iMeldungen wie auf das Evange- 
lium schwören. 

in der Töchterschule. Eehrei- 
(A.ufsavzihema besprechend): „Auch der 
Krieg hat sein Cintes. AVelche herrliche. 
Erscheiinmg hat er z. B. schon hervor- 
gcrnclii?" - ■ Sehideriii: ,,Die Xottranuiig". 
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Disrio ÜSiemio 

BUENOS AIRES, 10. — Conimunicam 
de Los Angeles que o cruzador japonez 
«Asama» não foi á pique surprehendido 
pelo taifun, mas em consequencia de a- 
varias que recebeu cm lucía com um 
navio de guerra allenião. O Commandan- 
te, não podendo salvar o navio, enca- 
Jliou-o para salvar a tripulação. 

BUENOS AIRES, 10. — A municipali- 
dade de Hamburgo nomeou uma com- 
missão encarregado de comprar viveres 
por doze milhões de marcos. 

BUENOS AIRES, 10. — A «Kôínisdie 
Zeitung» publica um artigo, declarando 
em linguagem energica que, se a In- 
glaterra pretende exterminar a nação al- 
lemã pela fome, as primeiras victimas 
serão os 600.080 pr^'sioneiros, detidos na 
Allemanha, e as populações da Bélgica, 
da França do Norte e da Poionia, em 
total onze milhões de homens. 

BUENOS AIRES, 10. — Para desmen- 
tir o boato, mentirosamente posto em 
circulação pela imprensa dos alliados, de 
que o presidente da dieta alsaciana é 
suspeito de conspirí^ção,. declara-se que 
o dito presidente, Dr. Ricklin, está des- 
de o começo da guerra, servindo como 
voluntário num regimento de artilharia, 
que lucta na Alta Aifeacia. 

BUENOS AIRES, ÍO. — O governo 
norte-americano não protestou contra a 
nota do governo allemão, communicando 
que considerava zona de guerra as aguas 
que banham a Inglaterra. O governo de 
Washington julga essa nota como uma 
advertencia dirigida aos paizes neutraes 
para evitar graves perigos. 

BUENOS AIRES,' 10. — O quartel ge- 
neral allemão annuncia officialmeníe via 
Washington, de que os allemães assumi- 
ram a offensiva na Prússia Oriental des- 
de o distriçto de Gumblnncn até os la- 
gos masurianos. — Na margen direita 

.do Vistula os allemães também estão 
na offensiva. 

BUENOS AIRES, 10. — Os turcos pas- 
saram o canal de Suez. — Annunciam de 
Berlim de que a situação dos inglezes 
em Cairo se torna precaria, pois o ini- 
migo se approxima tanto de Leste como 
de Oeste. — Um cruzador ingiez foi se- 
riamente avariado no canal de Suez. 

BUENOS AIRES, 10. — A imprensa al- 
lemã dedica ao bloqueio da Inglaterra 
extensos artigos. Dissem que os sub- 
marinos alleniães tem a ordem de res- 
peitar, quando, podem, os navios neu- 
tros, m^is de tratar a todo transe que a 
revanche á Inglaterra seja completa. O 
espirito, que reina entre os marinheiros 
allemães é uma garantia de que não será 
Necessário de repetir essa ordem. O com- 
municado do almirantado despertou en- 
tre os marinheiros um enthusiamo ainda 
nunca observado. A ordem: «Voluntá- 
rios á frente!» toda a marinhagem ap- 
presentar-se-á. Todo o marinheiro, que 
não pouder tomar parte nas excursões 
dos submarinos invejará os seus cama- 
radas que partem para as costas da In- 
glaterra. 

BUENOS AIRES, 10. — O quartel ge- 
neral austríaco annuncia uma grande vic- 
toria no desfiladeiro de Dukla, onde o 
exercito austro-hungaro lucta ao lado 
de fortes contigentes alleniães. Os rus- 
sos foram obrigados a recuar e soííre- 
ram perdas enormes. Os austro-allemães 
continuam na offensiva sendo a espe- 
rar que elles invadem, atravessantfo os 
Carpathos, a Galicia Meridional. 

BUENOS AIRES, 10. — O chanceller 
do império allemão foi procurado por 

muitos jornalistas scandinavos, que o in- 
tervistaram sobre o bloqueio da Ingla- 

i terra. O sr. Beíhmann-HolKveg disse que 
a Allemanha tem diante de si um inimi- 
go hypocrita, com o quai em hypothese 
alguma pode haver complacência. A In- 

j glaterra, que com muitas belias palavras 
j insistiu a affirmar que luctava pelos di- 
I reitos de humanidade, tinha a coragem 

de declarar publicamente de que ia en- 
tregar mais de que setenta milhões de 
homens aos horrores de fome. E' de sen- 
tir que os neutraes, que todos soffrem 
sob a tyrannia da Inglaterra, não po- 
dem tomar a resulação de quebrar esse 
jugo que os opprime. 

BUENOS AIRES, 10. — A imprensa 
scandinava dedica extensos artigos ao 
bloqueio da Inglaterra regosijando-se pe- 
la resolução firme da Allemanha de dar 
um golpe mortal a tyrannia ingleza. A 
«Allehanda» de Stockholm diz que a at- 
titude da Allemanha é plena e insophis- 
mavelmente justificada pelo decreto de 
3 de novembro, com o qual o governo 
ordenou a declaração como zona de 
guerra do mar do Norte. A Inglaterra 
ameaçou com a fome a Allemanha e por 
causa disso o imperador Guilherme II. 
viu-se obrigado de usar os methodos ex- 
tremos. Com estes methodos a Allema- 
nha não sómente fará maílograr esses 
ataques traiçoeiros «dignos de bansidos 
e assassinos», mas também conquistará 
a liberdade para aquelles povos que ago- 
ra, soffrem sob o «predomínio infame» 
da Inglaterra, que calca aos pés todos 
os direitos dos neutraes. — O «Aften- 
blqdet», usa a mesma linguagem de mais 
extrema violência, salientando que a ín- 
glcjterra se enganou redondamente, pen- 
sando que a Allemanha fosse economi- 
camente fraca. Agora o feitiço virou-se 
contra o proprio feiticeiro. — A «Ber- 
lingske Tidende» de Copenhague se ex- 
prime no mesmo sentido. — A esperança 
ingleza de que os paizes e a opinião pub- 
lica scandinavos protestarão contra as 
medidas alleniães falharam por completo. 
Acontece o contrario: os scandinavos, 
cujos direitos joram violados pela In- 
glaterra com o feciramento" do mar do 
Norte, estão ao lado dos allemães e não 
occultam a sua satisfacção de ver que 
a Inglaterra aprende conhecer o pulso de 
aço da Allemanha. 

BUENOS AIRES, 10. — Communicam 
de Consíantinopla para o Berlim que 
p bombardeio dos fortes dos Dardanellos 
pela esquadra alliada não tinha êxito ne- 
nhum. ' 

BUENOS AIRES, 10. — O governo d' 
Italia baixou um decreto prohibindo a 
exportação de artigos alimentícios. 

BUENOS AIRES, 10. — A imprensa 
italiana está satisfeita pela solução do 
caso de Hodeida, dizendo que em grande 
parte isso se deve a attitude da Sublime 

I Porta. As relações italo-turcos não sof- 
I freram nenhuma alteração. 

I BUENOS AIRES, 10. — Annunciam de 
j Rotterdam que além da «White Star Li- 
I ne» vinte sete companhias de navega- 
I ção ingíezes suspenderam os seus servi- 
! ços em consequencia da proclamação do 
I governo allemão, declarando zona de 
! guerra os mares inglezes. 

I BUENOS AIRES, 10. — Communicam 
I de Roma de que tanto na linha de Ais- 
i ne como na Floresta de Argonnes os 
i allemães assumiram uma offensiva, que 
I faz admissível a hypothese que o exer- 
I cito allemão recebeu grandes reforços de 
j tropas e artilharia. Nos Argonnss foram 
] conquistadas posições, que diziam ser in- 
I expugnaveis, Na linha de Aisne também 

foram alcançadas vantagens de grande 
i importancia. 
I Os correspondentes italianos dissem 
í mais que o general Joffre, cuja,alta ca- 

pacidade os allemães são os primeiros a 
reconhecer, está muito descontente com 

í os seus coíiaboradores, pois elle se con- 
I vence sempre que os seus auxiliares são 
i absolutamente incompetentes. Não seria 

de armirar que o Joffre renunciaria ao 
commando supr^o. Isso se tornará a 
ser facto se elle não consegue a demis- 
isão dalguns altos commandantes, aponta- 
dos por elle como officiaes incapazes. 

BUENOS AIRES, 10. — Noticias che- 
gadas a Berlim dé Athenas desmentem 
a affirmação do Foreign Office de que 
a situação dos ingiezes no Egypto era 
brilhante. Dá-se o contrario. Os ingle- 
zes são ameaçados de um lado pelas foi*- 
ças reguläres turcas, que dispõe de boa 
iartjlharia e de outro lado pelos beduinos, ' 
cujo numero ú incalculável. A popolação 
egypcia é francamente hostil aos seus ' 
oppressores, cuja situação se torna des- | 
esperada. I 

BUENOS AIRES, 10. — Os jornaes | 
respondem á imprensa amarella norte- I 
americana, que, como é publico e noto- 
rio está no soldo das casas ingiezas. Es- 
sas folhas insensatas exigiam, ridiculari- 
sando a si próprias, que o governo nor- 
te-americano considerasse caso belli 
qualquer ataque feito por um submarino 
allemão á um navio, no qual viajem pas- 
sageiros americanos. A «Kölnische Zei- 
tung» termina o seu aftigo de fundo, 
eirj que traía da questão: «Agora sa- 
bemos o que temos de fazer. Se a Ame- 
rica do Norte so a força bruta respeita, 
então podemos empregaí-a.» Os jornaes 
dão aos americanos o bom conselho de 
ficar em casa, pois nos navios i^iglezes 
elles depois de 18 de fevereiro estarão 
pouco, seguros. 

BUENOS AIRES, 10, — O bloqueio da 
Inglaterra, annunciada pela Ailesnanha, 
causou grande indignação em Paris, mas 
essa indignação se dirige contra a In- 
glqterra. O «Matin» escreve que não se 
trata de uma proclamação, mas sim de 
um facto consumado.' A Inglaterra não 
está mais em condições de mandar tro- 
pas e munições para a França. Nestes 
últimos dias foram torpedeados e des- 
truídos dois navios, que transportam tro- 
pas inglezes para q continente, e por 
causa disso e tempo — 'diz o «Matin» 
— ,de perguntar: onde está a esquadra 
ingleza e que faz a esquadra franceza. 
Os navios inimigos manobram livremente 
no canal e da esquadra aliiàda nem a 
fumaça apparece no horizonte e o povo 
só sabe delía que elia lá não está onde 
devia estar. 

BUENOS AIRES, 10. — Coinniunicam 
de Vienna de que a victorja obtida pe- 
los austro-allemães no sul da Bukovina 
era, muito maior de que deixavam 
suppor as primeiras noticias, A retirada 
rusga degenerou em fuga desordenada, 
para que contribuíram os ataques da ca- 
valleria austriaca. A perseguição do ini- 
migo ainda continua. E' de esperar que 
os russos não offerecerão niais resistên- 
cia no territorio de Bukoyina. 

BUENOS AIRES, 10. — Communicam 
de Berlim de que qs allemães continuam 
nunja violenta offensiva no Departemen- 
to Pas de Calais, onde a artilharia alle- 
mã tem obtido grandes vantagens, prin- 
cipalmente na estrada enire La Bassée 
e Bethune. 

BUENOS AIRES, 10. — Communica- 
se de Budapèsí que os russos foram ba- 
tidos pelos austríacos no desfiladeiro de 
Dukla, soffrendo gravíssimas perdas. 

BUEIVOS AIRES, 10. — O bispo or- 
thodòxo rumaico em Grossvvardein em 
carta pastoral dirigida aos diocesanos 
elogia o heroísmo dos soldados rumai- 
cos, que estão servindo nus fileiras do 
exe'rcito húngaro. 

BUENOS AIRES, 10. — O «Giornale 
d'Stalia» afíirma, que a Grécia rcpelüu 
com indignação a proposta ingle.^a de 
mandar tropas para o F:,gypto em troca 
das ilhas de Chios, Mithylene e Chy- 
pre. 

BUENOS AIRES, 10. — Commiínicam 
de Londres que Ramsçy Jllactíonald exa- 
minou documentos inglezes. francezes c 
belgas sobre as pretensas crueldades dos 

allemães, convencendo-se, que se traía 
de testemunhas falsos. 

BUENOS AIRES, 10. — O jornal «Te- 
legraaf» de Amsterdam apezar de angio- 
phiio diz que nos círculos navaes da Hol- 
landa se condemna o procedimento dos 
inglezes abusando bandeiras neutras. 

BUENOS AIRES, 10. — Noticias de 
Washington communicam, que o gover- 
no dos Estados Unidos está consideran- 
do a nota allemã sobre o perigo que 
correrá a navegação nas aguas da Grã- 
Bretanha como mero aviso. 

BUENOS AIRES, 10. - Noticias offi- 
ciaes de Vienna communicam, que nas 
alturas occidentaes dos Carpathos conti- 
nuam os duellos de artilharia. Nadirecção 
a Wojnicz os austro-allemães tomaram 
uma posição importante dos russos. Na 
parte occídental dos Carpathos os ata- 
ques dos russos foram rechassados, per- 
dendo elles 3 canhões e 340 -prisionei- 
ros. 

BUENOS AIRES, 10. — Os austro- 
hungaros occuparam a cidade de Warna 
perto de Kimpolung na Bukovina. In- 
formam de Bukarest, que os russos estão 
evacuando a Bukovina. 

BUENOS AIRES, 10. — O governo 
ingiez communica que os allemães apri- 
sionaram no csmpo de batallia o major 
Morisson Bell, membro do partido con- 
servador no parlamento ingiez. 

BUhNOS AIRES, 10. — O governo 
dos Estados Unidos em Washington re- 
cebeu um communicado official dizendo 
que haverem sido apanhadas 84 minas 
fluctuantes na costa da Holianda, sendo 
9 hollandezas, 2 francezas e os restan- 
tes ingiezas. 

BUENOS AIRES, 10. — O encarecí- 
mento dos artigos de primeira necessida- 
de ; está provocando descontentamentos 
em toda" Inglaterra. 

Entre os lavradores dos districtos ru- 
raes reina grande agitação, devido á fal- 
ta dô braços para os trabalhos agríco- 
las e a exígencia dos operários, que pe- 
dem aíigmento de salarios. 

As associações egricolas, para reme- 
diar o mal, aconselham a suppressão da 
lei que obriga a fréquencia nas esco- 
las as crianças até 14. annos. 
' Os íeiteires da capital declaram que 
devidö a escassez do pessoal e ã alta 
do preço das forragens, ção obrigados 
a levantar o preço do leito. 

BUENOS AIRES, 10. — A Suécia e 
a Holianda estão combinando medidas 
com relação ao bloqueio das costas da 
Inglaterra. 

BUENOS AIRES, 10.- — Confirma-se 
de Petrograd a derrota russa na Buko- 
vina. O avãnçò dos austro-hungaros so- 
bre Nadvs^orna e Sadzawka está forçan- 
do os russos de evacuarem a Bukovina 
si não querem cahír todos nas mãos dos 
inimigos. 

BUENQS AIRES, 10. — Ha 4 dia's que 
faltam noticias sobre um Zeppelin par- 
tido de Friedrichshafen para o mar do- 
norte. Désconfia-se que foi perdido so- 
bre a costa da Dinamarca. 

BUENOS AIRES, 10. — A imprensa 
associada cpmmunica, que na sessão da 
dieta prussiana o soçiaíista Hirsch; de- 
clarou, que o partido socialista negará 
ao governo os fundos para a continuação 
da guerra. Respondendo-lhe o deputado 
von Heydebrand und der Lasa em nome 
do povo alIesTião, o deputado socialista 
negou á elle o direito de fallar em nome 
dc todo o povo. Originu3j-sc então um 
grande tumulto protestando a dieía em 
peso e chamando a conducta do depu- 
tado Liebknecht uma vergonha para os 
deputados do povo allemão. 

BUENOS AIRES, 10. — O presiden- 
te do-ministério da Noruega protestou 
contra as declarações anglophiJas do an- 
tigo ministro Konow, 

BUENOS AIRES, 10. — O barão Bi- 
linskí foi nomeado ministro das finan- 
ças da Austria-Hungaría. 

O Bioqueio da 

nglaterra 

Nos.sos confrades que se eixi})enbaram aos 
alijados ató raiz dos caholios, ciiamam de 
"aai.:íara platônica» a notificação do almi- 
rantado aüenrão ([ue annuncinii o i)k)qiieio 
(!a (iiã-Urctaiiiia a contar de 18 de l''evc'- 
i'firo, "visto como a Ailcinaíiita não teria, 
a força nuUciial para consesuir o [)i'evislo 

insular:). Antes de tirdo, «o^ po- 
der malciúil» constitue, como outras tan- 
tas (■oi-^a'':, uma idóa aliás liastante vaga. A 
foi'ca de (|ue se acham investidos os colos- 
•sos de aço iniíirzcs rei)i'csenta, no^ emtanto, 
tao' í):)nco a l'o!'ça material, como a forest 
n'nscidar do cximcIIo lusso. S(^ |)udess?mos 
coiupaiíu- exactamrnte, a i'tu'ca pliysica dos 
ex( rcito-; jn(iSco\'iías com a força jihysica 
dos ex;'rc;l(is de iiindenbnrs', o residtado 
sci'ia, stm íln\ida. nm consiiíeravel oxcc.sso 
cm favor dos pi'inieii'os; pois, apesar dis- 
so, o poder material allemão tem ([(.nons- 
trado. su;i si!i)erioridade. l;ma das provas 
temos no fai'to de lia\erem os allemães re- 
chassado os i'iis.sos a distancias de muitos 
kilometros. A «'.(ilidade cstrategica e ta- 
ctica di) comma.ido aileaião e o meüior 
api'üveit"ii"enío do; meio- teclinicos contra- 
l)(dançon cm loíio a diferença da força p!iy- 
sii'a. e o a!l;!::'ionamen!o do factores iulie- 
1'cntrs ao (;aiac!er (> ii e:lucação de amijas 
as belli,'^n'raidcs, ainda favoreceu os 
ali-.'niues i.'a snperioridade nece.ssaria i)ara 
rcclia.-ísareni, as forcas comhatentes, pliysi- 
cam:'nt(> ■ míí! i fortes. O mesmo snci'c.ie 
pcTantc a íii^daten ;i. ■ -Xrai se discute cpie , 
a Í.írca .i:íe,!..'za c maior, c!)mltidr) unica- 
menSe u v-,qor ainda não c i)ote]icia ; a forca' 
tão somente, não i'cpi'e-enta poder. A inari- 
nl;a insle/a, ajie.^v,;r de sna força colossal, 
não^consegnin iní]in;;:r (iamnos a portos al- 
lemães ou destruir iiavins allemães om lu- 
.Tares attia;Q"iveis pela artiliiai<ia certeira. A 
csífua;ii'a allemã. apesirrde mais fraca, já 
Conse,!4iiiu fazei-;) com xapores inglezes. 1-) 
assim coulinna/á. Ãa .semana finda, snh- 
n'nrinos ailemãe.-; puzeiam a ])i(p!C. l)Cm 
proximo ás costas mglezas, navios mcrca;r.- 
t(\s inglezes; mesmo no jiorto, do Havre, oi 
sniv.raHiUos a.üemãcs dcsenvolvei'a.m sua 
a"!i\i:lai!!\ caiisand i perdas á naveiíação iii- 
,ide,ca. .lá é c-le um sii^nal de que o lilo- 
qucio annunci-ido não c mais uilia méra 
ameaça., nfas sim nma fatal realidade, com 
a (iua'. a inKudei'i'a. c i)r;ncipalmonte o 
estc.'na'4'i) ingif^ii, terão de contar. 

1)0!' cerío, já muito difíicil romper um 
'dcífucio visível, porém muito mais.diflicil 
é navegar at!'a\-és de uma frota invisível. 
O n-Avegantc mercante inqloz, que de.ixar o 
porto;, so não podci.-'i julgar seguro de não 
ir dii'ectamente de cnconti'o a um submari- 
no, e qua.ndo (;;iegar a verificar onde, ,se 
acha o inimigo, já será tanle para fudr. E' 
que, os suiimarinos constituem um poder in- 
visivel, con.-egninfemente, um i)oder amplo. 
Dcante djí tai persjteetiva, a udica seguran- 
ça da mai inha mei'caiite ingkv.a consiste em 
ficai' cl'a n(>s seus psu'tos, o que quer dizer 
o mesmo (|iv;> deixai'-sc {.,;i!;ei'rar. 

().s constaníes prejuízos da navegação o 
o consrquenie impedimento da importação 
ame;açaii;lo o j)erígo da fome. ])ódo forçar 
a niariidia, inglc,',a ao i-isco de uma ])ata]ha 
ii-nal, jdé então sempre adiada. Xefte ca- 
so serão os alk-mães os que poderão ])res- 
cfcvei' ao inimigo a ordem da iiatall)a. Se 
os inglezes ípdzerem ou necessitarem atacar 
serão também oljrigados a ))rocurar o ad- 
vcr.-';--!';) onde die estiver: a outra jjaite 
belligi 1'ante (pie espera o atacpu^, tem a van- 
tagem de^poder esc(dher o local. .\ esquadra 
aiii-itiã nãi ii'á ás costas da Inglaterra, mas 
espei';irá'o iaindgo atr.iz de Hcigoiand ; alli 
os ingíezes terão de acceitar a batallia na- 
\;d soll as mais desvaiitaj()sas condições, ou 
deyc.iá:^! desislir de toda batalha, expando, 
ci:in() diz o ;'(ii;)rnale d'ltalia», sua esqua- 
dra .ao rídiculo. Helgo'and no flanco es- 
querdo. Borkum míj dii'eito.e os gra.ndes va- 
so-^ dc gucn'a allemães na frente, este se- 
ria Q que.di'0 do afa([uo inglês; e cpiem [to- 
dcrá: demover os allemães fie semeai'em m.i- 
nas no estreito por onde deverão entrar os 
ingiezes? (}uem lhes podei ia proliibir que at- 
ti aej'.s.scm o iinmigo pai'a a zona das nnnas? 

Do momento cm que -os inglezes lii' facto 
se i'csolvam a cmpirlicnfler o a!a<(!ii'. e.>la- 
i\1ío os allemaivs n.a csi)ecfafi\a dc cnfi'aque- 
(■I r o podei' do inimigo, j;í antes destes em- 
pregarem as propr'.as forças. Soffrendo a 
ingiaferriv nma deri'uta decisiva.estará pois, 
com Seu desmoronamento, vii'tuaimcntc ter- 
minada a gueira. Ficando a iiatalha in-- 
dccisa, })ermanecerá a. antí.ga situação. Os 
submairnos alicirrücs poderão continuar co- 
mo danlv\s nas oji-jracõe.s c < afundar na- 
\'iOS uiercardes. A situação tomaria urn^ 
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iiova, ]jliase súmeiite no caso de ser veiicida 
a esquadra aliemã, e se a costa occideiital 
da Alloinanlia fo?se aberta ao atacpie iiiinii- 
go. l.qia tal derrota da esífiiadra aliemã 
no estreito entre Hellgolaud c Boi'knm é [ão 
I.>ouco admissivd com o sei'á uma derreta 
iugleza entre Sherness e Harwicli. Do mo- 
mento em ([ue os inglezes cahirem em ac- 
ctíitar uma Jiatalha, naval na região onde os 
ollemães Ih'a offereeerem. terão elles desis- 
tido . da sua superioridade, cc;Iocando-se 
deante de um inimigo equivalente. 

Xão foi sem motivo que os dominadores 
dos mares até agora se abstiveram de ata- 
car: elles sabiam e sabem lioje, mais que 
nunca, que sou dominio nãO' se este-nde até 
á embocadura do Elbe e do Weser. 

0 bloqueio submarino não deixará tam- 
bém de influir sobre a guerra no lado oeste 
do continente. Já circula em Novaji'ork o 
boato de que um navio-transporte inglês fo- 
ra, victüma de um submersivel allemão. Pos- 
to que esse l)oato ainda careça de confirma- 
ção, comtudo não fica destituído de funda- 
mento o facto de que os transportes de tro- 
pa.s, considerados até o presenle inteiramen- 
te, isentos de perigos, passam a ser hoje em- 
prelieEidimentos dos mais arriscados. (Js na 
vios transportes poderão ser atacados no 
(;anal com ainda maior facilidade do que 
no i)crto do líavre. Esses navios não só 
coi.Tluzem soldados para o coatinente, como 
também munição e mantimentos. Estando o 
(-anal de' tal modo em perigo, de forma que 
os navios transportes não mais possam na- 
vegar, ficará o exercito inglez, em operações 
íias Flandres,' privado das comminricaçõ3.s 
ná sua rectaguarda, e envez de combaten- 
t<,'3 terá Joffi'e, dentre os inglezes no extre- 
mo norte da França, sómenle commen?aes. 
Uma tal mudança de situação não seria me- 
nos fatal aos francezes do que aos proprios 
inglezes. 

íí ^ 

Dois importantes telegrammas c^nnun- 
ciam que a Allemanha declarou o bloqueio 
das JÜias Britannicas, sendo um da Ag?ncia 
Havas,_ 'e, segundo dizem, de «Berlim, via 
Novia-Vork», e outro da A.gencia Americana,, 
coirsíando ser f>roven.:ente de Amsterdam.!•;' 
bem significativo que ambos os tídegrammas 
evite-ai cautelosamente de fa,liar \sobre o 
as-zip süAUH up uuitin3jg3[0} ()\' -oionboiq 
.somente que o Almirantado allemão teria 
declarado como zona de guerra as aguas em 
redor da Gra-Bretanha, Irlanda e o Canal 
da .Mancha. O telegramma da .\gencia 
AuKiricana refere que o alaiirantodo alle- 
mão declarara atacar todos os navios que 
navegassem den'ro da zona de guerra era 
volta das Jllias Bntannicas, mesmo quando 
fossem navios de nações neutraes. Por em- 
quanto não se pode precisar, se também por 
l)arte da .Vllemanha fora evitada a jíalavra 
isbloquelox, ou se ambas as agencias tele- 
graphicas a cortaram, por não soar muito 
agrada\'elmente aos ouvidos britannicos e 
francezes. 

cperações, e estão munidos, iião só de di- 
versos tubos lança-toipedos, como também 
de canhões submersiveis de tiro i'apido.N,es- 
tes nioíes tempestuosos o blociueio toj'na-so 
mais fácil {)ara elles do que para os vasos 
de gueri'a destinados a esse Ilm, pela i'azäd 
de lhes ser facullado procurarem abrigo nas 
profundidades onde o mar é se'mpre tran- 
quiiío. Escusado será de ,mencionar que 
sua acção mmto depende da competencia da 
tripulação, e que por isso só os ma,is peri- 
tos e arrojados estão em condições de pres- 
tai' esse serviço. 

Tanto maior é a gratidão que a })atrla 
lhes d3ve. Po-is, para a Inglaterra, algu- 
mas .semanas de bloqueio significam a fome. 
portanto o fim de sua força resistente. Ad- 
niittindo mesmo, que fosse possível romper 
o bloqueio, — e isto poderia succeder tan- 
to com um bloqueio, de submarinos, como 
com o ^emprego dos meios antigos, —neste 
caso não haveria, por assim dizer, nenhum 
armador, nem ■conmia.ndante que quizesse 
expor seus navios ao perigo de sossobrarem, 
nem despachantes que (]uizessem entregar 
suas m.ercadorias. Ei,s poi'que os mares em 
rsdor das Ilhas Brita-nnicas bem depre.Gsa 
ficarão desertos, cessando, a indispensável 
importação, emquanto que a exportação de 
productos industriaes inglezes não será me- 
nos irrealisayel do qu(^ o tran,sporlo de tro- 
])as [)ara o Egypto. Esperemos e veremos 
qual a situação cm fins de Fevereiro. 

O que podem fazer os Estados Uni- 

dos. (Opiniões de Sir Edward 

Gray, do conde de Okuma e de 

Sr. Beíhmann-Hoilwag, 

E' realmente uma terrivel liumilhação pa- 
ra a Inglaterra, "dominadora dos mares», 

do commercio mundial ver-se isolada 
j>elos allemães, poi" meio de uma esquadra 
que ainda não €onta 50 annos de evisten- 
cia, quando lord Palmerstons sem pejo de- 
clarái'a que os allemães não nasceram para 
navegar os mares. Essa humilhação tor- 
ua-se ainda maior, quando se considera que 
a Inglaterra não ousou bloquear as costas 
da Allemanha. Verdade é que a Inglater- 
ra manda seus nav(io3-])atrulhas,mas os sub- 
marinos alleniães fazem com que ella evite 
com jirudencia um bloqueio systematico. E' 
dai'0 que o bloque'io allefnão não se effectua 
com couraçados e cruzadores, mas sim com 
submarinos. Para navios mercantes inimi- 
gos, o bloqueio existe effectivamente ha um 
bom lapso de tempo, e não se pode precisar 
o numero de navios mercantes inglezes e 
francszes já postos a pique. Em todo tía- 
so, não deverão ser poucos, senão o <, Stan- 
dard» e o ((Evening Post» não teréam moti- 
vo de queixas contra o colossal encareci- 
mcnto de todos os generös alimenticios na 
Inglaterra e do a,ggravo da situação, como 
conseqüências do terrível poder da esquadra 
dç sub/uiarinos allemães, e o altivo almiran- 
tado inglez não teria chegado ao jionto de 
aconselhar os navios mercante- 
ga;ssem com bandeiras neutraes 

que nave- 
que occul- 

íassem seu nonie de oi'igem e que eliminas 
.sem os disf'incti\os da empresa de navega- 
ção a que irertimcem. Devia ter sido justa- 
mente esse. cons(?iho a causa (jue levou' a Al- 
lemanha a dcclarar o bloqueio, })ois que, 
quando impossiVel se torna distinguir as 
embarcações inim'igas das neutraes. outro 
meio não resta senão o de prohibir também 
a passagem de navios neutraes por aquellas 
aguas, .sob perigo de serem postos a pique. 

Nossos leitores lembrar-se-ão de que o 
Grão-.Almirante .j'on Tdrpítz, ha cerca de 2 
mezes já observára, ao re])rosentante da 
».•Vssocjated Press». Sr. Carlos von ^Vieaand. 
qns não estaria excluído um bloijueio das 
llhíts Britaiinicas pela Allemanha, por melo 
<le seu,5 submarinos do novo typo. Como 
iiii Allemanha, ao inverso do (fue acontece 
na Inglaterra, os homens de res])onsal/ilida- 
rles não costumam gabar-se, e só fazem ob- : 
servações desta orcleim quando estão certos i 
de que jiodenT- apresentar factos (jue provem : 
sua assei-ção, já se fazia idéa do que era ; 
de csj)erar. Todos cs ((ue são affectos ás í 
potência,s centraes,a Allemanha e a Áustria, ; 
ou iielo menos, todos os que não patrocinam ! 
a causa da Inglaterra, desde aífuello mo- '< 
meato se acham em anciosa espectativa. : 
Mas a .lilemanha deu-se o tcmjio necessa- j 
1*0. jiara ultimar os ])r(>parativos íinaes an- ' 
tos de iniciar o bloqueio, visto como lá não 1 
.se firocura dar começo a execuções d(i^)la- ! 
lios, quando não haja segurança para ;ga- ' 
ranlir o resultado. Os submarinos destina- 
dos a csle bloqueio já não são .mais sim- 
plnsmente botes, mas sim verdadeiros cru- 
zadores submersiveis. Podem elles mover- 
SL' durante semanas, longe da sua base de 

revista nova-yorkina «Tho ."Wordl's 
AVork» está fazendo um interessantíssimo 
inquérito internacional sobre a guerra 
e sobre a intervenção mais effícionte que. 
nella podem tori os Estados-Iínidos para 
defender a causa da civilização. 

^0 seu numei'0 de Janeiro corrente, a 
conhecida revista publica as respostas que 
ao seu inquérito deram o Ministro dos Xe- 
gocios Estrang-eifosi da Inglaterra, Sir 
.Edward Grey; o primeiro Ministro do Ja- 
pão, Conde de Okuma, e o Ciianceller do 
Iin];erio Allemão, I)r. Bethmann-Holl- 
weg. ^ , 

A resposta d0| chefe da cliancellariain-. 
gleza é a seguinte: 

«Sc o «"Wordl's Work» deseja saber, em, 
resposta á sua;, idéa ])riiicipal, como os 
Estados-ünidos ])oucm servir melhor os 
interesses da civilização neste i;eriodo de 
,mudan(;'.a 'o de ref^rganisações, como po- 
dem melhor empregar a sua neutralidade 
e quês sãO'. as suas opportunidades, não 
só sob o, pofito de vista egoistico, senão 
também altruísta, a, única cousa que ])os^- 
so dizer é que uma gva.nde nação, alheia 
a este conflicto europeu, deve empregar 
a influencia que tenha a favor do direito 
contra o erro. 

Xós acreditamos que, luctamos pela li- 
berdade e pelai independencia, ameaça- 
das pelo inilitarísmo, c para- reparar a 
cruel falta commettida com a Bélgica. 
Esperamos conquistar uma, paz que asse- 
gure estes ideaes. 

Que influencia podem ter os Estados 
Unidos e com que fim e quando essa in- 
fluencia deve ser _ o,m,pregada, são ques- 
tões que deve resolver o proprio povo 
norte-americano. 

Xão creio que Seja esta uma resposta^ 
apropriada ao inquérito desapaixonado 
feito pelos editores do Wordl'.s ,"\Vork. 
Afãs outra não-' é possível a um membro i 
de um gover.no, cuja o,pinião é que se está, ä 
lucta.udo pela independencia. nacional, a, I 
qual todo oj seu povo ama c adora. 'Xes- 
tas circumstancias, oi homem de Estado 
nao pôde fazer outra cousa senão defen- 
der a causa do seu paiz e pedir para eile | 
pelo menos, synrpatitia.» i 

^Mas não desesperemos. Ainda ha uma 
grajide .potência civilizada que está alheia 
a este espantoso furacão, (> essa po- 
tência são os Estados Unidos. E* única a 
posição occupada ])or essa ])otencia. A 
sua vantagem é grande, ])orqu<í Ihtí of- 
fei'ece uma opportunidade, como j.á o 
indicou sabiamente o Presidente Wilson 
para mostrar-so nesta época de provações, 
como uma nação collocada acima das.ou- 
tras, para demonstrar a serenidade e' a 
im];,erfurbabilidade do seu critério, a di- 
gnidade do seu auto-dominio e a effi- 
cíeiicia da sua acção desapaixonada; co- 
mo uma nação que não quer julgar as ou- 
tras, nem se. perturba em suas pro])rias 
opiniões, mas se mantém prompta e li- 
vre j.'ara fazer o que é honroso, desinte- 
ressado e verdadeiramente^ util á paz do 
mundo. 

Seria im])rudente c preAaturo emittir 
neste momento uma; opinião sobre o que 
se refere a quando e como a actual guerra 
terminará, quaiido e. como se restabele- 
cerá a ]:az, Estou seguro o, ])or conse- 
guinte, nada. me j^roliibe dizer, que a 
'ex'])erie,ncia desta Jucta titaníca nos fará 
adquirir com energia a todos nos, a cons- 
ciência das pesadas cargas e dos hor- 
ríveis estragos causados ])ela guei'ra. 

Depois deste conjlicto apresentar-se-há 
a 'occasíão ]>ara que prevaleça um sábio 
e imparcial conselho. líefiro-me ao con- 
seliio 1'elatívo reducção dos armamen- 
tos, e que tenda a cultivar o espirito de 
íolerancia nmtua e de mutua estima entre 
■os i^ovos daS| differentes raças e credos. 
Virá também a conseguinte adhesão de 
todas as nações,' ao principio da recipro- 
ca independencia e igualdade, nas rela- 
ções entre si. 

Emqua:nfo as nações do mundo viverem 
na paz armada e premittirem aos saus 
re,speetivos povos serem dominados ])or 
animosidades sociaes ou por ])rejuízos 
nacionaes, não podei-á haver a- V(,'rdadci- 
ra paz e o mundo terá de soffrer sempre. 
E (piem dará, esse conselho tão impar- 
cial e com esperança do .ser escutado?' 
Parece-me, providencial que os listados 
Unidos ,se mantenham separados da ac- 
tual e foi'niidavel lucta, esinceramontces- 
pero que esse jiaiz assim ]iermaneça du- 
rante toda ella». 

O Conde de Okuma, Presidente do Con- 
selho de Ministros, do Japão, assim res- 
pondeu: 

«Todas as guerras são horríveis c, mais 
do que todasj a presente, na qual estão 
praticamente empeniiadas quasi todas as 
nações da. Europa., Xós, os japonezes, 
sinceramente espera vamos não ser ar- 
rastados a ella. Por desgraça, uma si- 
tuação que não fôra preparada por nós, 
nos forçou a entrar nella. Ciiegou um mo- 
mento em quci nada nos restava senão 
pegar em armasi para 'defender os nossos 
legítimos interesses o cumprir as nossas 
justas obrigações. , 

Sou agora o' primeiro nn'mstro de tmi 
dos paizes belligcrantes; não obstante es- 
sa círcunistancia, o meu coração aiiceía 
])ela paz, como o demonstrará o trabaUno 
que estou fazendo, no meu -caracter de 
preside,nto da sociedade; Pró-Paz do Ja- 
pão. ^ 

Devo confessar que não sou sufficien- 
t'eme.uto entliusíasfa ])ara aci'cditar quo 
a éra da cessação absoluta das. guerras, 
está próxima; no emtanto, a mini mesmo 
infundo a crença de que a nota dominante 
da civilização moderna, seu persistente 
epirito, é quo o amor ao direito exalta 
lanio nma naçãfo <'omo a u_m indíviduo, c 
a que a obedieiicia á lei e á razão con- 
duz ao camiidio da ])az. 

E' na realidade muito desaminador que, 
numa éj^oca em que pensavamos estar fa- 
zendo progressos reaes para a paz univer- 
sal, íeidia. ostalladoi a maior das guer- 
ras da historia,: entríí as mais altamente 
civilizadas nações da, terra. 

O Ciianceller do Império Allemão, I)r. 
Bethniann-Holhveg-, respondeu nos se- 
guintes termos: 

«O editor <Iq «The Vordl's Work» jiede- 
me que i'esponda á seguinte pe;rgunta: 
Como poderiam os Estados. Unidos tornar 
mais util a, sua neutralidade cm beneíl-' 
cio da defesa da causa da humanidade 
dura.nte a.te;rrivel lucta actual. 

«A resi)osta parece ol)via. O povo dos 
Estados Unidos servirá meliior a causa'da 
paz mantendo-se não sónientc neutral, se- 
gundo a lettra da jn-oclamação do Presí- 
dent(>, Wilson, senão tamiknn ími>arcial, 
de accordo com o espUito dessa mesma 
proclamação. E' estc^ o único meio de 
ganhar a confiança do mundo inteiro e, 

j sem esta confiança, os listados Unidos não 
I poderão prestar os serviços importantes 
I que desejam prestar, á causa da cívilisa- 
1 ção. 

; ^ «Todo o probleniai tem dous aspectos. 
I Ultimamente, a Allemanha foi até accu- 
1'sada- de deixar morrer intencionalmente 
; de fome a população civil da Bélgica, 
I quando é evidente que não liaveria a 

menor questão sobro, esse assumpto se a 
Declaraçao do Londres não tivesse sido 
violada pelos nossos' inimigos, que pro- 
curam impedir o embarque de generös 
alimenticios, seja qual fôr o seu desti- 
no. Xão só a Bélgica, mas todos os pai- 
zes neutros daj Europa, estão soffrendo 
as conseqüências -das duras leis que o 
<aiavalísnio» brítajinico t,1:"ata de impôr, 
ao mundo inteiro. Todo o mundo está 
cheio de piedade pela infeliz jiopulação 
civil da Bélgica (pie soffreu mais do que 
nenhuma outra os inevitáveis ligores da 
guerra. A Inglaterra lança-nos as cul- 
pas deste estado de coisas. Xenhum alie- i 
mão_ acceitará as affirmações feitas pe- j 
los inglezes. Osi casos da Bélgica e do ' 
Luxemburgo são idênticos. O ultimo ])aiz i 
manteve-se realmente neutro e não com- i 
D,?,teu, (í por isso não soffreu jierdas em 
absoluto. -.V Allemanha pagou-llie lar.ga ! 
indemnisação ])elos prejuízos occaslona- i 
dos eoni a. passagem das suas tropas. j 
Bélgica, ao contrario, luctou, seguindo as- I 
sim os conseliios da Inglaterra. > 

«O Livro Branco», publicado por Sir Ed- 'j 
ward Grey demonstra, isto e cgual coisa ' 
succedc com a: viagem do Sr. AVínston ! 
S, Cliurciiill a Antuerpia.. A Bélgica é sim- ■ 
]:Iesmente uma victima ua política bri- ■ 
tanníca, á qual se faz necessário que An- ; 
tuerpia esteja semprei nas mãos de um 
vassallo da Inglaterra. Por esta razão, : 
a Grã-Bretanha favoreceu a Bélgica des- : 
de o temi")o (pie esta se separou da Hol- 
landa, c impoz então a neutralidade bei- 
ga ás ];otencias contínentaes. i 

«Quando as tropas allemães marcha- | 
ram atravéz da Bélgica, fizeram-nb por- j 
que sabíamos que a França tentava ata- | 
car-nos atravessando esse paiz. Garanti- ■ 
mos á Bélgica a sua completa indepen- 1 
dencía e integridade territorial;'mas, sob- ^ 
a pressão da fnglat.^^rra, a Bélgica recu- i 
sou todos ;0.s, nossos oflerecímentos. Já 
e.ntão tinha mos razões para acreditar que, | 
a Bélgica contava com o apoio'dos allia- j 
dos, pelo (pial, lío emtanto, esperou em I 
vão, como temos visto. Agora sabemos i 
que a Bélgica, era antes tio começo j 
da guerra, não um paiz neutro, mas sim ; 
um alliado e uma dependencia da lugia- » 

teri'a. O registro dos arcMvos do Estado- 
maior Geiií^ral belga; d(>scobriu o facto 
de que a Grã-Bretanha tinha um accordo 
militar secreto com, a Bélgica coníra a 
Allenianha, pelo (]ual a Bélgica tinha que- 
brado ae suas obrigações como nação neu- 
tra. 

. «A Allemanha viu-se obrigada a pro- 
ceder como procedeu porque está luctando 
pela sua exístencia. Xão podíamos per- 
niittír que o nosso flanco estivesse á mer- 
cê de um; ataque i'ealisado por um exer- 
cito inglez que desembarcasse em Zee- 
brugge; nao podíamos correr o risco de" 
ver a Allemanha ataca^Ja pela sua fron- 
teira inteiramente abertaiias regiões do 
Ilhe.no. Desde (jue sou Ciianceller do Im- 
pério Allemão o desejo de melhorar as 
nossas relações coni a Grã-Bretanha ins- 
pirou sempre toda a minha política, ex- 
trangeira. Os meus esforços nesse sentido . 
foram friamente repellidoa ]xda Ingla-" 
terra. Porque? Por(]ue a Grã-Bretanha 
amb,icio,nava perjjetuar as divergências 
existentes entre as, potências conthientaes 
com o proposito de manter a sua supre- 
macia naval. Levada jior essa ambição, a 
Inglaícrra j)or inuiio leiíU)C n ;inte\"e inn a(;- 
cordo militar secreto; com a F'ra.nça, e, 
como^ ja disse, com a Bélgica. Co.nveníos 
idênticos se preparavam jiara celebrar 
com a Ilussía. Xão satisfeita com tudois- 
to,_ a Inglaterra ixídiu ao Japão, cujo de- 
sejo era iiermaiiecer neutro, (pie atacasse 
Kíao-Chao, víohrrulo assim a neutralidade 
da Ciii.na. O'Japão accedeu a isso e ao 
mesmo tempo entrou na posse das ilhas 
allemas dos mares austraes. A Inglaterra 
ensinou assim aoi' Japão o caminho da Chi- 
na, dos mares' do sul e, provavelmente 
também, da Índia. 

«Lamentamos as anteríor(!s conseqüên- 
cias do «navalismo» britannico, que tere- 
mos de combater até ao tini. Xão somos, 
no emtanto, os únicos a soffrel-o. O com- 
mercio de Iodas as nações neutras está 
lierturbado pelo «navalismo» britannico. 
O mar do Xojie está bloqueiado pelas mi- 
nas inglezas, e os vapores de todos os po- 
vos neuti'os, aluda, mesmo aqueiles des- 
tinados a ])orlos neutros também, são 
conduzidos a força para as baliias britan- 
nicas. Repito qut? lamentamos as ])ertur- 
bações do commercio neutro, mas não de- 
vonios ser censu,rados por isso. A Alle- 
manha espe,ra que a paz virá breve, de- 
pois dos grandes sacrifícios que a nação 
aliemã fez com uma unanimidade e iim 
a(rdcf sem parallelo; na historia. Xenhu- 
ma paz, no emtanto, será acceitavel se- 
não aquella que gaii'anta a Allemanha co- 
tra luii segundo; ataque dos seus actuaes 
inimigos. A Allemanha não deseja domi- 
nar o mundo,) nem, como o «navalismo» 
britannico, «goveirnar as- ondas». O que 
somente , quer, é egiiaes opportunidades, 
uma política de porta aberta e um com- 
mercio livre em todo o mundo. O que 
menos a Allemanha deseja, é buscair ex- 
pansão no continente' ani(>;ricano. Isto já 
tantas vezes officíalnKínte foi dito pelo 
gove.riio imperial de que faço i)arte, que 
cpiasí não vejoi necessidade de ;repetil-o 
neste momento. 

Esta (le.sfHpção traz também quantidade, 
nónie :■ informações de localidades situadas 
ao lo!','4o da referida estrada. Verificamos 
as distancias exactas entre ollas, bem como 
indica' òes minuciosas ^obre a i-t^lativa rèdo 
(10 c;r;i::nhos (;om respeito ás subidas, pon- 
t-e.s, ('!:"ruzilhadas, estações telephonicas e 
telegraphieas, estações de estradas de for- 
ro (inclusive plataformas e rampas,), peque- 
nas Vias ferreas, lugares onde existem tan- 
ques de petroleo, etc. A cada passo infor- 
niam os manuaes, se a, poimlacão dessas lo- 
calidades falia o francez cm todo ou em 
parte. Sirvam de exemplo as obsnraçõcs 
tuctmn sobre Uixrnuklm na pagiiw 15!. 
onde SC lê Icatmiimeníe: «Atomada de Dix- 
muiden será dífficíl nos lados norte e sul. A 
melhor posição da defesa no lado sul é a 
»esto da estrada, o até á estradai 
da via ferrea; a leste da estrada, ui 
1'ie de pequenos montes. A leste da 

.V 

("io «Jornal do' Conimor(5*o» dc 19 
Janeiro de 191.5.); 

de 

Novas provas do accordo 

entre a 

Bélgica e a Inglaterra 

O ^orddeulsche Alhjcmeine Zciiiing escre- 
ve sob o titulo Inglaierra c Bélgica, o .se- 
guinte : Apparecem novos documcntos com- 
p>'o)'aiido que n IngVntcrra, de accordo com 
(I Bélgica, jõeparoa, 'já em ienipos <te paz, 
ntinucK'jfameiile, a guerra, contra a AUcma- 
nlia, não só por meios diplomáticos, como 
também com 7nedidus militares. .Ultima- 
mente- nc-ssas tropa.s encontraram manuaes 
militares secretos sobre caminhos e rios da 
Belgicai, organisados pelo estado maior in- 
gle,z, trazendo o lilulo de <(Be!giimi. Pioad 
a:nd River Ileports. jirejiai'ed l)y General 
Sia.ff War Offit;e» («Informações .sobre estra- 
das e lios da Bíilgica, pelo Grande listado 
Maior»). Teiiios em nosso ])oder quatro des- 
tes mauaes.,() primeiro volume já foi im- 
presso om 1912, o segundo, em 1913, o ter- 
ceiiro (em dua5 partes), e o quarto em 1914. 
Traí^eni elles ímpre.ssa a, observação Confi- 
dencial. hsta obra c. propriedade do gover- 
no britannico e destinada a informações 
pessoaes de   que fica pessoalmente 
responsável pela guarda. se,gura da ,mesma. j 
0 conteúdo só deve ser divulgado a pessoas ' 
autorisadas». 

O.sjnanuaes contêm as mnis exaclas des- \ 
'crjpçõcs de iíiíí'nío;'ío,i)aseadas cm informa- 
ções milifares. O prefacio tem o seguinte 
teor: (»Ijstas informações ínsiruem sobro o 
estado <lo3 caminhos somente em relação á 
época do seu reconhecimento. Será todavia : 
conveniente, antes de fazer uso destes da- i 
dos, colherem-se novas informações, afim 
de assegurar-.se que não foram os caminhos ■ 
obstruídos em consequencia de co"(>ertos, ' 
canalisações .etc.)). ' : 

Assim é que, por exemplo,, o primeiro í 
volume, pg. J30, apresenta, por meio de 
mappas aimexos, a, descripcão de toda a ^ 
estrada Xfivport-Dixmimde-Yprés-Menin- 
1 ouru)ing-'I ournai, segundo as condições de ^ 
caminhos, terroiK)', considerações de tactica, i 
pontos {.Io observação e i'olacäo das aguas.' ' 

o aterro 
uma se- 

- - , -- da estra- la o tampo de luv e bom até 1500 jardas 
leste deste ponto a vista é interceptada 

por arvores. Dois Ixatalhões seriam suffi- 
'■iontes para a occupação. .1 artilharia ini- 
miga tornaria posição jirovavelmente nas 
proximidade.s de Iloogmoien e Ve.artkant. 
Fora (hsto, nada existe alli de imix)rtaníia 
achca. mesmo nada, que possa airazar o 

tempo de marcha. {) moinho de Reens- 
cheek e um jionto de oliservação com vista 
amina em redor; o mesmo succedo 
Aoelberg, a 7 1/2 milhíLS 
\ista para Ie.st(í e sul». Cumpre observar 
(pie de ordinário os manuaes indicam uma 
lone de egreja para bom. ponto de obserra- 
'■ao. 

com o 
Vj)rés, com 

Com a mt-.sma mimioiosidsde aeha-ce 
desci ipto todo o curso do lio Escalda coai 
íodo'> os coníluentes e affiliertes, povoacões 
poat(>s de desembarque, trave.s.sía.s', r)ónte.s' 
quantidades de botes, etc. Ih>sta forma ós 
manuíu^s constiti:-em um guia commodo e cx- 
cellente para o chefe o o ofiicial do estado 
maior, assim como para o sub-official de 
qualquer iwjsto- que seja. 

L.ste,s manuaes offerecrm ainda as segiíin- 

«n."^ sobre aquar- ellainento^de troj>a;s, coordenando segundo 
as povoaçoes e aldeias, com o numero de 

-n l'osiiedados. infor- na.çoes^S(jbrc- me';os de transporte existen- 
tes, e tOdas as demais indicações de que 
■locessita um commandante; 2) uma série 
de importantes consoOios para aviadores na 
pait(MÍa Bélgica que fica ao sul da linha; 
^hcn-lerol-^anun^-Lwge, e egualmente para 
o.s arredores da cidade de UrtixcUas. 

Este manual militar, cuidadosamente cctn- 
teccici.iado "     ■ oirc!im.spocto, é compietado 
[)oi um inappa dos ancoradouros, leva a 

e provém do mez a in.scrípção do uSecreto» 
de julho de Í9Í 

, Se^grajihico-miljtares n-Jo fo- 
lam .mpressas somente pouco antes ou du- 
rante a guerra; tal não seria possível n es- 
mo sem considerar o trai,alho de impSfe 
lelo: contrario^ conforme se deprehendedas 
observações contidas nos differentes capítu- 
los, o maímal foi colleccionado desde VA 
por meio.de reconhecimentos parciaes ' O 
primeiro torno foi impresso cm ÍQf^í. 

Os manuaes i)rovam, portanto, que houve 
um minucioso preparo de 5 anms a ^Sa 
data. para a campanha na Bélgica neutral 
e nao representa outra cousa senão as or- 
clons secretas para o exercito inglez >!e li 
(^evena combater. Portantr,, o estad^malí 
01 ing^oz ha muito tempo que organisou as 
Jspo.„ç„fs para o raso riresciilS. preven 
ciiM com lauta .scgia-aiiça. pelo nuc doii-s." 
ao penoso trabalho de compilar os ref-^idos 
mamiass militares. » ' «-'.nuo.-, 

Enjretanto, não teria sido possível a ro,ni 
pilaçao do uma obra como esta, sejn 
ncito e forte auxilio do governo belga 
autoridades militares. De outr 

o so- 
e das 

•o modo não se podem obter semelhantes indicações fa- 

^ minuciosos'da- üo.N estratégicos ~ ' 
mais minuciosos 

. e tacticos, como os oue 
informações tão exaclor-. sobre material rodante, comportas 

e jiontes. As listas sobre a capacidade de 

■^0 taz com o jiroprjo paiz, só podem pro- 
ur do govenio belga. IVeste caso, foi, 
duvida, u ihsado material official hoha,.que 
foi conipilado para utilidade dos ■■inglezes e 
em muitos tvaso.s simplesmeníe traduzido jia- 
líi O iíiuvaia iiigloz. 

V(M'a-se gi{ão minuciosamente acertaram 
já em tempos de 

P nina cooperação miiitf(r\ A Bélgica po- 
lítica e mihtarmente, nCw era mais nue um 

Thi /'■ indignação, que (f Inglaiena manifestara perante o mundo 

níutrnj T'] (In chamada quebra de neut) abdade, fica, por estes documentos 

OudiKb, jior occasião de nossas opera- 
çoes 110 htoi-a/, as imprensas ingleza e fran- 
ceza .Kfhrmaram com iron-ía que não osta- 
\cm.os informados sobr^e os perigos do ter- 
ritório inundavel, no terreno que geral- 
meníe ciianrnm (le dissecado, tinham elles 
ii^íio em um senfido, isto é, que nós conhe- 

do^híío^"" Çoaieço da guerra, as condiçõ&s do t(ut,rio da Bélgica, somente das fontes 
dc informaçoes que se podiam obter nas li- 

InZT' íil)pr«?l!onsão dos dados soloe reconhecmcnios e os excellentes map- 
pas representaram para nós uma 

ösa de tant() mfí.or valor. Nós podíamos 
(tssira aproveitar immediatamcnte para nos- 
sos fins esse materird extraordinariamente 
iitd, combatendo a Inglaterra com suas m-o- 
prias armas. 

Islo '.■ar.i c;:Mi.sa do melhor modo o cuida- 
«loso Irabalhc (k- nossos adversario>. 

. / 

-.: M [i 'O 
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fci* ii'cülit. als die •inilitärisclie. (I-as ist 
(jiii ifcW'cis, daß (Uo IIen'scliaft;'u an der 
iSiaaiski'ii'prii sich ijar niclit mehr siciiei- 
iiililen. 1). Eod.) 

Zu der Unzufriedenheit über diese Zu- 
stände (Ivoninie datin eine lleihe ung-e- 
sehicktcr tinaiizi- ijoliiischer Maßnaliiuen; 
die fclcquestrierung- der Bankgucha'ben und 
die der Report-gelder, die so große Kaj'iial- 
nieng-cn festlegte. Umsonst hätten die Be- 
sitzer von .Vei'tr'iipipren versucht, dm-ch 
Lombardieruiiig* flüssige Gelder xu ei'lan- 
gen; überall habe man ihuen mit Aciisel- 
7uckcn geantwortet. Uas rufe natürlich 
l'.rbittenuig- hervor. Der gegenwärtig.^ Fi- 
aianzministcr Ribot wago nicht, durch- 
greifende Maßnahmen Ku treffen. Das 
(jcid'werde inuner knapj-er, und solange 
die.so Zustände andauercen. sei au eine 
."Wiederaufnahme des iiormalen Geschäfts 
nicht zu ck^nken. Selbst die Bankhäuser 
seien oft ohne Barmittel. ^Väre die Re- 
gierung- ;nicht den großen Banken za Hilfe 
gekommen, so häite mau Katastro]jlien er- 
leb.t. Die 15a,nk von Fraid-creicli, die eine 
i-UüfZ,e liätte sein können, Jiat völlig' ver- 
sagt, und der Staat wage nicht, sie, 7ai 
z.wingan, denn sie behaupte in diesem T'all, 
i-einc Privatba;nk zu sein. Die Rettung der 
großen fraivzösischen Finanzinstitute sei 
gänzlich hhiter dem Rücken des Publi- 
kums 'erfolgt. Das Ergebnis sei, daß die 
Finan'zmänner die Unbeliebtheit der Par- 
lamentarier und Verwahvmgsleute teilen 
nmßtcn. Es sei heute schon sicher, daß 
CS nach dem Kriege mit den ertragreichen 
E'i&chzügcn auf die Err^parnisstJ der Bürger, 
wie sie» üblich geworden, waren, vorbei 
sc iu werde. Das Vertrauen in die Verspre- 
chungen der Finanzleute sei völlig ge- 
schwunden, was nicht heißen soll, daß der 
Kredit Fi'ankreichs als solcher Einbuße 
cilittcn liabe. Dank seinem natürlic'.ien 
Reichtum iiabe das Dand sich von iJui- 
lichcn Krisen noch' ste;;s erholt. Dennoch 
.sei nicht zu leugnen, daß F'raukreicJi durch 
das ^'erschulden seiner Finanzleute eine 
schwere wirtschaftliche !Niederlage eriit- 
tcu habe, Uie nach dem lüiege zu einer 
vollständige!! Neuoi'<lnung' seines ver- 
alieten Finanz- und "Wirtschaftslebens füh- 
r(-u müsse. Ein ^ierkmal des' neuen 
Franki'ciehs" werde sein, daß es sich ir.ehr 
als bisher 'dem Einflui;^ der Finaiizhvate 
cniziciien werde. Der französische Mit- 
arb.eitcr der „Neuen Züricher Zeiiung" er- 
Y.ählt dann schließlich noch, daß die. Re- 
giu'ung- ihre Autorität nicht vollstäridig 
iiabe aufrccht erhalten können. Ihre ^Ia,ß- 
]iahmeu stießen auf "Widerstand bei den 
Miliuirbehördcn. Bezeichnend sei die 
Furcht vor der Uniform und vor dem An- 
sehen des '.Militärs, die iu der i>arlan-.en- 
tarisdicn Welt um sich gegriffen h;;be: 
schon seien die unter den "Waffen ste- 
henden 'Senatioreii und Abgeordneten ver- 
a.nlaßt worden, nicht in Uniformen an den 
'Sitzun,gen des Parlamentes teilzuir^hmen, 
offenbar, weil 'sie ihnen ein erhöhtes An- 
sehen gegeben nnd mögliclierweise zn 
Kimdgebungen geführt näiteü! 

Vergleicht mait das alles mit den Zu- 
ständen in Deutschland, so haben wir allen 
Grund zufrieden und zuversichtlich zu 
sein. ' , 

^ 

Da die Agence Havas schon wieder 
melde;, Italien mobilisiere, um sich am 
Kample gegen die Zentralmächte zu betei- 
ligen, c^ierreicliische und deutsche Ar- 
meekorps seien an der Tiroler, Kärntener 
und Krainer Grenze aufgesielh, in Trieni 
sei 'Cä schon zu Unruhen gekonnn.ai u:.w.. 
so aürfie es zweckmäßig sein, an die R ^d: 
ül ;r die t-:.clhmg Iialiens z/,i leriimern 
die Professor Barzeloiti im Anschluß an 
die Regierungserklärung um 'r allgeniei- 
n(:in Heifall im i\alicnischen Senat gehal- 
t(:ii hat. Er sagte, er billige die, llcgie- 
rungseil-;lärung', die von einer absoluten 
Keutraliiät, wie von einem Krieg um je- 
den. Pi'eis gleich weit entfernt s:n. Ei 
wünsche, daß in einem g'iinstigen Aug 'n- 
1 lick liaiieu intervenieren werde, Uiehl 
mit de;i ^\'atfe)l in der Hand, son lerr: 
dui'ch ( itie mächiige, drohende Ani'ogimg 
zum Friede]), um zu verhindern, daß !i, 
Umwandlung der früheren geogra]:hisehen 
und i'Olitischen Gestaltung sich zum Nach- 
teile Italiens entwickele. Er fügie liiiizai, 
daß, wenn einerseits der siegreiche Vor- 
marsch Oesta'reich-Ungarns auf dem 15al- 
kan. die Inu ressen Italiens "schädig-en 
könnte, es anderseits unbestreitbar sei, 
daß bei einer Vernichtung der 
Z n V r a. 1 m ä e h t e d i e A d r i a ííí n s 1 a- 
w i s ch e s uu d d as }ir i 11 e 1 moe r c i n 
englisch- f r a n 'z; ö s i s e s e e r 
werden würde. (An (UeSvn' Steile wur- 
de der Redner dm'ch lebhaften J^eifall tin- 
Icrbrochen). Das J^and erwarte, daß es 
von der Regierung', z;u der es A'ertrauen 
habe, cntsi^rechend den italienisehen fn- 
teressön geführt werde. Professor Ilarze- 
lotti ftthr dann fort: .,Um die G.eiahren 
eines Herauätretens atis (ier Neutralität 
ru kennzeichnen, genügt es, sirclt die 

n h ä 11 g 0 r c i n e r in t e r v e n t i o n 
gegen die Z c n t r al in ä c In e zu be- 
trachten. ;\lit Ausnahme eines Teiles 
der liberalen Partei, der sich von falschen 
Voraussetzungen leiten läßt, sind die 
Fürsprecher des Krieges nur 
a 111 i k o n s t i t u t i 0 n e 1 le L'e u t e. F-S 
sind die Antimilitaristischen von gestern, 
(Ue i.n dem Krieg^e eine Gelegenlieir selten 
und suchen, unsere innere Lage 
/, 11 verändern; (Lebhafter H.'ifall). 
und ihren •revolutionären und 
a n a r c i s t i s c h e 11 ' G ä r u n g s s i o f- 

, t c n L u [ t m a c 1) e n w o I 1 e n" Der R 'd- 
ner wies auf die schwere (iefahr hin. .die 
inlolge d:.s .Meiligen Krieges den italieni- 
sclieii Kolonien drohe, i'atls das Land auf 
Seilen des Siebenverbandes feilnehme, 
und schloß: .,Die Rechnung, die viele üb,er 
dl i-i .\u.-.g;tng drs Kampfes und die Ü.'din- 

gLuigeir aufstellen, tm'ler denen sich" der- 
jenige befinden würde, der am Kriege 
nicht tejlniraint, da er ohneKom])ensaiio- 
ncn bleibe und dem L'rteilsspruch der Sie- 
ger ausgesetzt sei, ist naiv; denn sie 
sieht die v o 11 k o m m e n e Niederwerfung- 
einer der beiden Parteien voraus. a ß 
d i e s e B e s 1 e g- u n g w a h r s c h e i n - 
lieh nicht bei derJe.nig'eii Partei 
<; i 111 r e t e n w i r d. v o n d e r es einig- e 
lief feil, kann man aus dem Hel- 
denmut schließen, mit dem 

.Krieg führt. D e u t s c Ii 1 a ii d d c n 
G r u 11 d lege n d e E r w ä g u n g e n 

'S p'reche 11 gegen eine Tiiterven- 
tion. welche die Macht der auf 
d c m M c e r e m i t it n s r i v a 1 i s: i e r e n- 
d c 11 'S t a a t e n ,(^1- i- U n g l a n d it n sl 
F r a n k r e i c h) v e r in e h r e n k ö n ii t o. 
Gründe der Moral und des poli- 
tischen u 11 d i 111 e r n a. t i o n a be n A n- 
s tan d es widerrate u es, unseren 
Verbündeten (d. i. Deutschland 
und 0 c s t e r re i c h - U n g a r n) den 
Gnadenstoß zu geben." 

Auch diese Schlußworte läarzelottis, die 
doch wahrhaftig- eine nicht niißzuver- 
stehende Absage an den Siebe.nverban,d 
darsti llen, wurden vom Senat mit lauten 
Eeifallskundgebimgen aufgenommen. ]\Ljn 
darf wohl anneiimen. daß sie aucli die 
Meinung der Regierung ausdrücken, denn 
es entsp'richt den Tatsaehen, wenn der 
Sena.or behatiptete, diejenigen, Vv'elehe 
gige.i Gesterreich vrollten. seien die Uni- 
s.ürz'.cr, die gern im Trül;en fischen und 
die besielisnde S'.aatsrorm umstoßen möch- 
ten. So haben die staatstreuen Elemente 
— und diese bilden noch immer die über- 
wiegende Mehrheit des italienischen Vol- 
kes allen Anla.ß, eine Intervention z.u- 
gims.en des^ Siebenverbandes z.u vermei- 
den. von den Beweggründen der äußeren 
Politik und der I\Ioral, auf die Barzßlotti 
hinwies, ^'ajiz abgesehen. 

Nollzell. 

E i 11 w eitere r R i í t e r v o in E i s"e r- 
nen ICreuz. "Wiederum ist einer jener 
tapferen Deutsriieii, die von liier nach der 
alten Heimat gingen, um mit ih.rem Pdut 
(las Vaterland zu verteidigen, mit dem 
Eisernen Kreuz; ausgezeichnet worden. 
Herr Hofplioiograph "W. Sclireiner, der 
früher hier-in São Patilo ansäßig' war, 
und • jetz'; Artillerie - Unteroffizier ist, 
hat diese höchste Auszeichnung des deut- 
schen Kriegers für Tap'ferkeit vor dem 
Feinde erhalten. — b'nseren Glückwunsch. 

0 ( s t e r n - u n g a r. Z \v e i g V e r e i n 
vom Roten Kreuz. V\'ie aus der An- 
zeige an anderer S.elle unseres Blattes zu 
ersehen ist, findet heute Abend um 8'V 
Uhr im Saale des Hoiels São José die etSiC 
ordentliche Generalversammlimg dieses 
jungt 11 Vereins statt, der D-aiilc der tücli- 
tigcii ^[änner, die ihn leiten und Dank 
der Opferwiiligkeit der österr.-ungar. Ko- 
lonie in der kurzen Zeit seines' Bestehens 
ganz, hervorragendes geleistet hat. Die 
sehr bedeutende Zahl der hier lebenden 
Üesierreicher-Ungarn i.st in dMt Jetzten 
.lalireu vrenig an die Oeffe^itlichkeit ge- 
treien, erst 'durch den großen Krieg ist 
ihre Tätigkqit inchr nach außen hin b,e- 
merkbar geworden und hat der Adlgemein- 
heit gezeigt, wie o]lerv/i!iige lüchbige 
Mitgliede r sie besitzt und in wie Itervor- 
ra.gei;;t..:r Weise ihi'e konsularische "N'er.re- 
tung für sie sorgt. In der heutigen vSitzung 
soll der Zwi.lgv/erein vom Roten Kreuz 
durc h ilie (renehniigung der Staiuten noch 
fest; ;■ zusammengeschmiedei Vierden. .Ei 
ist (iaher ein reciic zihlreiches Erschei- 
nen .n'wünsclit. 

151 r s (! 11 V e r k ä u f e. An der gestrigen 
Börsr wtn-den folgende Papiei'e verkauft: 
3 Ak.ien 'der Companhia Paulisia, zu. iJO.") 
Milr. !s und ti) Akü^ ii zu 300 Milreis, 8-3 
AfdiMi der Comi.anliia Mogyana zu "120 
Miir; is.. 1UÍ) Akiien eier 'Banco Commercial 
mit (.0 Proz nt Einzahlung zu 87 3ililreis,, 
l.')0 Vorziigsaktic-ii der Companhia l"'rac- 
ção. Luz o Força zu 80 IMilreis. 

rS ( h w u r g e r i c h t. I'de erste Hälfte 
des Mona;es Februar ist liald vorüber und 
im S.( hwurgericht hat noch keine einzige 
Sitzung'stattgefunden. Niemals ist es mög- 
lich, rde nötig eil G'Sscitworenen zusainnien- 
zubring£,n. Von allen, Seiten entscliukligt 
man sich, und die Gesuche von der Pflicht 
als Geschworener befreit zu werden, sind 
zahllos und besonders sind es Beamte, ilie 
sich um cticso Bürgerpllicht herun!z,u- 
ch'ückeii versuchen. Die .Justizbehörde 
selbs, ist all eliesen Ztistândén nicht ganz 
selitditlos. "Wer nicht zu den Seltwiirge- 
richtsitzungcn erscheint, wii'd in Strafe 
genommen, niemand hat aber bis jetzt die 
über ißn verhängte Sirafe liezahlt. I\.tan 
vcrscliaift sich einfach ein ärztliches At- 
test und das Eiiitreibeh der Strafe, auf dem 
Wege der Zvv'angsvollstreckung wird eifi- 
gestellt. 
Dieb:stalil. Die im Palacio Elegante in 
der Rua Conselheiro Cdirisj)inia.uo 17 
wohnende Colette l'erby beklagte sich bei 
der Polizei, daß ihr in den ]\Iorgensttmden 
des ü. ds. Ms., als sie sich von ihrein im 
ersten S,ock gelegenen Zimmer dek ge- 
nanincn Llotels in die im Fu'elgeschoß ge- 
Icjgenen Räume begeben liart'e, eine wert- 
volle \'erschlußnadel mit '- Brillanten von 
8 und einem von 1-2 Karat gestohlen v» i!r- 
de. Her mit der Untèrsuchung- des Falles 
Ijetraute Subdelegad'o Dr. Jose; ]\laria do 
Valle 'ermittelte, daß der Portier des Ho- 
tels, der 25jährigä. Luiz Heiizi, Rua SÄuo 
Antonio Hö wohnhaft, das Wertobjekt ent- 
wen(k:t hatt'e\ Reiizi gesta.nd den Diei;- 
.siahl i'iii und teilli' niii, dal.! er «las 

Schmucksi;üedc unter dem Dach eine.S' Klo- 
setts im Hause von Pedro Colucci, Piiia 
Álvaro de Carvalfto -18 versteckt habe. 
Beim Nachsuciien fand die Polizei dann 
nidit nur die Brillantennadel, sondern 
auch Messer und Gabel, seidene Kleider, 
]\[äntcl, Parfumerien usw., die aiKkn-en Be- 
'\vohnerinncn des gleichen Hotels (;ben- 
falls gestohlen waren. l'Ls sind Schritte 
ge.'tan, tun den Dieb vorläufig in Haft zu 
nehmen. Die Brillantennadel hat einen 
Wert von 22 Contos ele réis und wttrelö 
ihrer BCfSitzerin bereits, wieder zugestellt. 

R ü c k s t ä n d i g e S t e u e r n. In Rück- 
sicht auf die Krise, die Handel und W'andel 
!;edrückt. ist beschlossen woreleii, die Zah- 
hmgsfrist für die aus dem Jahre 191-1 noch 
-rückständigen Grund- und Gebäudesteuern 
b,is Ende eliese,? - Monats zu verlängern. 
Bis zu diesem iZeitpunkt können diese 
Steuern noch olmo Strafz,Uschlag- bei der 
Recebedoria de Rendas der Hauptstadt ge-. 
zahlt werden. Vom 1. jMärz ds. JsL an wer- 
den dann alle nicht gezahlten Beträge 
dieser 'Steuern auf gerichtlichem Wege 
eingetrieben werden. 

I s r a e 1 i t i s c he K 0 1 0 n i s a t i 0 n. Die 
„Jcwish Colonisation Association", ehe in 
Argentinien von dem verstorbenen Bai'ou 
]\ioritz Hirsch cin^gcricht-et wurde, hat im 
Staate líio Granie de Sul eine neue jü- 
disclie.'Kolonie gegründet und Ziwar im 
Munizip von Passo F'iindo. Dieselbe' trägt 
Ideii Na-mcn „Quatro' B-inãos" und liegt 
W'csilich von der S. Paulo—Rio (}raiide 
EiseiibaJin in sehr fruchtbarer Gegend. Es 
sollen daselbst russische Ju;.lcn, die Acker- 
bauer sind, angesiedelt werden. Die Län- 
dereien nehme.n eine Fläche von 9o.885 
Hektar ein, von denen ungefähr -11,000 
Hektar aus "Wald bestellen. "\^or einem 
Jahre b,ereits hat man mit der Besiedlung' 
ange-faiigcn mid jetzt befinden sich dort 
bereits 430 Familien mit 2 600 Köpfen. 
ISO F'äniilien sind als Kolonisten installiert 
tmd haben Feld imd "Waidparzellen von 
ü5 bis 80 Helvtar in Bearbeitung'. Bis jetzt 
sind lO.tilO Hektar besiedelt und 260 Par- 
ZiCllen vermessen, doch schreitet die Ver- 
messung weiter fort. Die Direktion für die 
I.andliesiedluiig (■Povoamento do Solo) hat 
eleu EinwaiKlererii Freipa-ssagen bis zur 
V'tation „Erebango" gewährt, W'elche 20 
Kilometer von der Kolonie entfernt liegd. 
Fortgesetzt weisen Nachrichten nach dem 
Auslände an die auf 'der 'Kolonie angesie- 
delt en Leute befördert, die ihre Ver- 

■wanaten aufforelern, ebenlalls nach d.n- 
Kolonie zu kommen. Auf derselben ist 
bereits Mais in einer xVusdehnung von'600 
HckLar angepflanzt, 'der .sehr gut träg-t. 
F"^erner gedeilien 'Bohnen. ,]\iandiokwurzeln, 
Stißl:artoffcln, Allafa, 'von dem 8 Hektar 
bej ibtiizj sin;l. Tabak und mehrere andere 
landwirischafdiche- Produkte. Esi sind au- 
ßerdem 4 Schulen in besonderen Gebäuden 
tmd zwei Krankenhätiser errichtet. 

G e- seil w i 11 (i i g k e i t i s t k ei i n e He- 
xerei. Bio l'"ixigkeit der Agence Havas 
steht im direkten (!egensatz, zu ihrer Fen-- 
tiglveit im .Fa);riz;eron vonJdigentelegi'am- 
meii. Beispielsweise lesen wir in der vor- 
gfcst: rn hier eingea''Offenen .,Frankf. Zei- 
tung ' vom 15. Januar, daß el.'r Haj-ag- 
Dainpfcr „Dacia" an Eduard Breitung in 
!Aiar(]uetie (t\lichigan) verkauft wurde 
usvi^ Dieselbe Nachricht verbreitete vor 
einigen Tagen die Agence LIavas als Te- 
legramm. Eie Eeiier ihres Rio-Büros, 
welche nach Ankunft eier europäischen 
Posten die ilir wichtig erscheinend?n 
Zeitungsnotizen in ,, Eigen"-Depesclien 
tunwandeln, kennen ,ihre Pappenhe'imer 
von „la bas", von denen sie eben wissen, 
daß man ihnen alles bieten kann. 

Zu dem A'erkauf eles Danqjfers bemerk- 
ten naeli \V. P. die ,,Times": ..Die beab- 
sichvigte Uebei'nahnie des Damp'fers ..Da- 
cia." der H,ambui'g-Ani, i'ika-Linie, der un- 
ter amerikanischer Idagge fahren soll, 
wiru in Seliilfahrtskrcisen mit großem In- 
teresse verfolgt. Man glaubt, da!.^ eine 
solche L'ebertraguiig als Präzjedenzdall von 
größter "\^'i<;htigkeit sein würde, i'ls wird 
offen gesagt, daß die "S'erbündet .*n die 
.U(d;eriraginig nicht anerkennen sollten, da 
sir- imgese-izliclt sei. Die» ..Daeia" müßte, 
wcnui sie in See gjng, durcli ein bilidsches 
Kriegsschiff beschlagnahmt werden. Seit 
die detitsciien Damp'fer von den .Meeren 
verschwanden, beeilen sieh die jape.ni- 
schen Gesedlschalien. ;iie Gelegenheit 
wähl zunehmen. Ede Fioiiinaciiung von 
deutschen Schiffen würelc datier imange- 
nelim cmi.dunden werden. Die Schifisbe- 
sitzer hätten bereits die Charterung von 
ameaikanischen Schiffen, die B-aumwolls 
nach Bremen bringen sollen, mit Staunen 
verfolgt. W'älirend jedoch, anerkannt wird, 
daß Gründe bestehen, diesen Hanelel zu er- 
lauben, würde der Verkauf eines deut- 
schen Dampfers an einen amerikanisclien 
Besitzer als etwas ganz anderes und eine 
viel ernstere .Vngelegenheit l:ehand'elt 
werden. 

Von ,,Ungesctzliclikeit" können nur die 
Engländer fas-ein. Gesetzlich ist der A'er- 
kaul der .,Dacia" jedenfalls nach der Auf- 
fassung- dcrj-enigen, die er direkt angeht: 
Amerikaner und Dctusdie. ATelleielit wer- 
den nach eleni 18. d. die Knglän ler herz- 
liclt froh"'sclu, wenn ihnen ehemals (Luit- 
sch(\ untri- ainerikanischer FIa.gge faliren- 
elo' Schiffe Nahrtnigsniittel tuis Amerilca 
zufülireii können,' damit Sie nicht ver- 
lumgern. 

Zur l'Anission von 10[)000 t'ion- 
10 s i n B11 n d c s s (? h a t z a, m t s ;i n w ei- 
sungcn. WT-o bereits Iveriehtet, hat die 
l";unde^sregi;'rung die' Auslühiung des Be- 
scltlusses eles ísationalk'.jngresses betrd.'- 
íend Dee-kung d.er Defizit^ frtiíieu.T .Fi- 
nanzjahre angekündigt. E.-; sollen zu die- 
sem Zweck;' fOOOOO C eiutos in Sknatzan- 
weisungem, vci'zinsleir zu õ Prozent p. a. 
und rürkz:ijdbar in dalii esl'rist, ausgege- 
Len werden. Namentli. h seilen Gläubiger 
d(>,s liinides. deren i\s noch <li',' seliwei'e 

]\icng-© gibt, mit Anveeisung-en bezahlt wor- 
den. Falls .die .Regierung die Zurückzah- 
hmg innerhalb Ja,hres!iist nicht bewerk- 
stelligen kann, behält sie sicli in .Ueber- 
einstinmuing- mit der Iretreii'enden legis- 
lativen ih'inäclitigimg vor, die F'rist um 
ein Jahr zu verlängern. 
, F'iülier waren Seliatzamtsanweisimgen 
wegen ihrer Kurzfristigkcit gesucfite An- 
lagepapiei e und sie bildeten eine Art Zir- 
kulatiansmittel-StuTogat. Die Tie uo Emis- 
sion dürfte 'pi'^er lieim Publikum ,nur 
schwer unterzubiingen sein, selbst wenn 
die Ijage des Geldmarktes normal wäre, 
weil sich wollt jederman au der Klausel 
bezüglich eventueilter Ftistveilängerung 
stößt. Der Bundessenator und frühere Fi- 
nanzminister Bulhões äußerte sich über 
die Emissipn sehr optimistisch, hideiii er 
die I\reimtng veitrat, daß. Private ihre Er- 
sp^arnisso in, dem Papier anlegen würden. 
Das wäre möglich, wenn der Kredit des 
Bundes nicht etureli clironlsche iin-anzielle 
iilißwirtschaft total ersehüttert wäre und 
die Ersjiarnisse niclit infolge dor furoht- 
baren Krisß /;;if ein ^üniinum reduziert 
v>^ären. Die Bundesregierung ist skepti- 
scher als Herr Bullu'jes, indem sie die An- 
weisungen gar nicht erst dem Publikum 
anbieten, sondern sie elirekt den Bundes- 
gläubigem ■ in ^Zahlung- geben will. Für 
sie ist die Hauptsache, dal,? die alten Defi- 
zits erst einmal gedeckt werden - und sie 
mit einem ,,t einen" Haushaltsabschluß vor 
die .GefTeiitlichkeit treten ka-nn. 

Die mit den Anweisungen heglückten 
Gläuldger werden sie schon zu Gelde zu 
machen wissen, wenn sie es nötig* haben. 
Natürlich werden sie nur Abnehmer fin- 
den. wenn sie 'ganz bedeutende Konzessio- 
nen im Preise machen. Das werden und 
können- di'o meisten von ihnen auch un- 
bedenklich tun, denn sie haben der Re- 
gierung bezw. den Steuerzahlern nach al- 
len Regeln der Kunst das Fell Ciber die 
Ohren gezogen. 

Chic Parisien. WTr erhielten die 
No. 198 eiieser 3ii'odezeitschrifr, die seit 
langen Jahren für die elegant-e Mode ton- 
angebend ist. T'rotz des Krieges ist das 
Heft für die Früiijahrstoiletten ])ünktlich 
im .Januar erschienen, Vv'a,s wohl seinen 
Grtuid hat, daß das Blatt trotz, seines 
französischen Ciiarakters in ."Wien herge- 
stellt wird. "Wie nicht anders zu erwarten 
war, hat keiner von den großen Moelell- 
schneidcrn wohl Zeit und Stimimmg ge- 
habt, etwas radikal neues zu schaffen. 
Bio diesjährige l'Yühjahrsmode lehnt sich 
in den Fi)rmen an schon bekanntes an. 
In dio Augei^ fällt, daß die Röcke alle nach 
unten weiter werden und infolgedessen 
in I-"'altcn herab-fallen, aber noch imniei' 
fußfrei getrag-en werden. Um die Hüften 
trägt man breite Schärpen, einfarliig' oder 
in Blumen und .Phantasiemiistern. Die 
Taillen lassen den Hals frei, der mit Phan- 
tasic-Krägen, die nach hinten teilweise in 
Stuartform gesedinitten sind, g-esehnh'ickt 
wird. Yvdc immer im Frühjahr ist fi'ir die 
Straße blau, d. h. dunkel oder marine- 
blau beliebt, man trägt auch feldgrau 
oder kaki und hat sich hier die Mode an die 
Farbe der ITiifornien der im Felde ste- 
henden Soldaten angelehnt. In Seide wird 
glatter Rips bevoi''zugt, es kommen aber 
auch Brokat tind .Figurenniuster auf, die 
an ]\Iöbelmuster und an elie Galatoiletten 
bei Hofe in früheren Jahrlumderten er- 
innern. In den Schnitten herrscht eine 
un,gcheurc Maiinigfaltigkeit. Manche For- 
men sind direkt bizarr und ist der Phanta- 
sie ein großer Spielraum g'elassen. 

Die E nr wi ck l u 11 g- der deut- 
schen S ch lach11 inie im W'esien 
von den Vogesen bis zitni Kanal. 
Die Hefte 14—16 der so rasch beliebt ge- 
v,"ordenen Kriegszeitschrift „Der Völker- 
ki'ieg" (Vei'la.g von .Julius Hoffmann in 
Stuttgart) behandeln enieu besonelers in- 
tcr'essamen Abschnitt eles großen Krieges: 
ges: die Entwicklung der jetzigen westli- 
chen Schiachtfront, beginnend mit den 
Se h lachten an der Marne tmd endigend 
mit eier Ausdehnung der Kamp-flinie bis 
Z'Ur Nordsee nach der Eiunahme von Ant- 
wcrp'en. fvein Teil der bisherigen Op-era- 
tioneii ist so reich an ungelösten Fragen 
v,d(' dieser, iiirg-ends läßt sich der iiinere 
U1KÍ äußere Zusammenhang der Ereignisse 
scliwicriger verlofgeii als hier. Soweit sich 
aus dem bis jetzifc vorhandenen i\Iaterial 
ein geschlossenes Bild gewinnen läßt, ist 
dies im „Völkerkrieg" iiberraschend gut 
gelungen. Die Schlaehteii an ]\ia.nie und 
Aisne werden in klaren Zügen g^eschildert, 
viele Einzelheiten werelen lebindig- ver- 
gegenwärtigt durch fesselnde Darstellun- 
gen von Augenzeugen und Tterichterstat- 
tern. unter denen Euigi Barzini, der geist- 
reiche. italienische Kriegskorrespondent, 
besonders häufig zu ."Wort kommt; seine 
Schilderungen vom Schlachtfeld, am 
Gtircj, vom Kampf bei Soissons und von 
der Beschießung der Reiniser Kathedrale 
sind schlechthin ^Meisterstücke der Kriegs- 
beschreibung. Die Rätsel der deutschen 
Südschwenktmg vor Paris und vor allem 
des deutschen Rückzugs wurdeni vom mi- 
litärischen Standj/unkt. aus eingehend erör- 
tert. Jde Deutungein die hier geg-el>eu wer- 
den, sind außerordentlich einleuchtend. 

Der Rückzug des rechten FTügels -und 
des Zentrums desd deutschen "Westheeres 
wirlvte bekanntlich auch auf die .Vrmeen 
des linken .Flügels zurück. ]\la,n liest mit 
chiein leisen Schnierz von den schönen Er-' 
folgen hier im Süden, auf deren .Früchte 
zunächst verzichtet werden mußte. .\ber 
die neue Offensive b,rächte rasch Lhitschä- 
digung: der Angriff der Bayern auf die 
S];'Crrfortlinie, der in der Eiiinahme von 

verseliiedensten Kaliber, deren Tä'i:.'". dt 
Professor Georg Wegeneraus ei-;; ...r .\n- 
schauung' lebendig' schildert. 

Im Norden zog sich u;i,e;'desseu die 
Schlachtfront ^ infolg.' ..;'r fr;vnzösischen 
Umgehmigsnuinöv^;- g-cgen imseren rech- 
ten Flügel iinir.e:' mehr in die Ijänge und 
näherte sieh rasch der Nord'see. Höhe- 
puiikie d; ;• Darstellung- sind hiei- die B.-- 
rieh.; üt-er üie Kämpfe um Arras und die 
Einiiaiime von Lille. 
♦ Nach der Eroberung von Antwci'T>en 
komite der deutschen Abschließung-smauei" 
der Schlußstein eingefügt werden. Die 
Belagprtmg- von Anr-werpen ist vielleicht 
das fesselndste und abgefundetste Stück, 
das diese Kriegschronik bisher gebracht 
hat. Hier schöpft der Bearbeiter wh'klich 
aus dem ^'ollell, das Mosaikbild ist har- 
monisch und lückenlos zusaininLuigesetzt, 
es fehlt auch nicht ein Steinchen. Dii' 
vorbereitenden Operationen, die Beschie- 
ßung der Außenforts, die Kämjife auf der 
Westseite, das Ringen am Netheabschnitt, 
dio Beschießung* der Stadt und der .-Vti- 
ßenforts — alles wird in knajiper, klarer 
Darstellung vorgeführt. Ein Artikeb von 
"Walter Oertel „Hinter der Front der Be- 
lagerungsarmee" gibt die frischen F"'arben 
persönlicher Anschauung dazu. Dieser 
erste Teil, der die eigentliche Belagerungs- 
aktion schildert, wird durch einen ZAvei- 
tcn ergänzt, der dasselbe Bild von innen 
zeigt: die Lage im belagerten und erober- 
ten Antwerpen nach Berichten vieler Au- 
genzeugen. Die Verfolgung" der belgisch- 
englischen Verteidigungsarmee fand mit 
der Einnahme von Ostende ihren .-Vb- 
schluß. Auch hier ist- wieder die feine, 
stiinmungsvolle Schilderung des Italie- 
ners Barzini hervorzuheben. Ein interes- 
santer Artikel t'iber das Große Hauptquar- 
tier und Abschnitte über die deutschen 
Fürsten beim Westheer, über den Luft- 
krieg und über dio deutsdie Verwaltung 
in Belgien beschließen dieses^ abwechs- 
lungsreichei mid wiciitige Stück; 

Den beigiegebeiien Bildern und Karten 
merkt man an, daß diese Hefte mit beson- 
derer Sorgfalt a.usgestattet sind; sie bil- 
den wirklieh ein zur vollen Erfassung des' 
Textes unentbehrlidies, gediegenesi An- 
schauungsmittel. Vorzüglich geltmgen ist 
besonders das ganzseitige Bildnis des Ge- 
nerals V. Beseler. 

.W a s s a g t H e r r I.- a tt r o ^1 ü 11 e r 
dazu? Brasilien hat bekanntliedi im_ ge- 
genwärtigen Kriege seine Neutralität er- 
klärt, aber gewisse Leute scheinen die 
A.ijfrcchterhaltung eierselben der Regie- 
rung so schwer als möglich machen z.u 
Vollen. ."Wir meinen naiürlich nicht Pri- 
vatleute, sondern Leute in öffentlichen 
Stellungen. Zu diesen gehört auch der 
Militärattache bei der brasiHanischen Ge- 
sandtschaft in Paris, ]\Iajor Fleury de Bar- 
ros, der sich gedrängt fühlte, im Pariser 
„Tenips." sein franzosenfr'eunelliches Herz 
auszuschürteii. Er vergdeicht in seinen 
Aeußeruiigen Deutsbhland mit einem wü- 
tenden Stiere. Aber der Stier schwanke 
schon, sein Blick sei nicht mjjhr hochfah- 
rend, sondern habe die Entschlossenheit 
verloren; das Tier zögere und fürchte, siqh 
ins A'erderben zu stürzen. ]\Ian müsse war- 
ten, bis es seine Kräfte erschö])ft liabe, 
um es dann zu fangen, indem man es bei 
den Hörnern fasse. Jeder Tag-, der ver- 
streiche füge ein furchtbares Glied zu eier 
Kette des Widerstandes der Siebenver- 
bandstrup'pen, welche die i\Iehrzahl der 
Völker der Freie anfeuere, indem sie ihnen 
zurufe: ,,"\'orwärts! Vorwärts!" Der 
Attache schließt mit den ."Worten: „WTi- 
Lateiner der Neuen Welt wollen die Heere 
grüßen, welche tleni Sieg'e 
gehen." 

IMan hat nicht gehört, daß der Ob-erst 
.lullie.n, elcr zu den fähigsten Offizieren des 
brasilanischen Heeres gehört und außer- 
dem ein begeisterter Bewunderer Deutsch- 
lands ist, seiiie Eigenschaft als ^Tilitär- 
attaché auf deutscher S-oite mißbraue-ht 
liabe, um .Frankreich oder England od(,'r 
Rußland oder-Belgien in derartigen- ,"W(d>;i 
in der tlcutschen Presse anzugreifeii, son- 
dern Herr Jullien tut, was seines .Vintes 
ist: er studiert das deutsche Heer und 
den Krieg, um die gesannnelten Erfahrun- 
gen später für die "\'erteidiguiig- des A'a- 
terlandes zu verwerten. Vielleiclit wird ei-, 
nach Erfüllimg seiner .-Vufgabe in die 
Heimat zurückgekehrt, auch einmal seine 
Ansichten öffentlich äußern. Während des 
Krieges aber weiß er zu sehweigen; am' 
allerwenigsten wird es ihm einfallen, in 
der Pressa des Landes, in dem er beglau- 
bigt ist, über ein anderes, kriegführeneles 
Land herzuziehen, mit dém Brasilien iii 
Frieden und .I'reundschaft lebt. Hoffent- 
lich zieht Herr Lauro :Müller aus der 
Handlungsweise des enthusiastischen Ma- 
jors Fleury ehe Kon,Sequenzen und ruft 
den Herrn nach Brasilien zurück'. Es' ist 
gerade genug-, wenn brasilianische Dijilo- 
maten außer Dienst ihrer feindseligen 
Stimmung gegen Deutschland in der ifraii- 
y-ösischen Presse Ausdruck verleihen. Dai) 
dies auch ]\fänner im aktiven dij)lomati- 
schen Dienst tun, <las kann und darf <he 

sich nicht gefallen 

entgegen- 

^lihicl und der Erstürmung des Forts 
seinen Hö)ie|>unkt- 

än^liches Ruhme?- 
Cani]) des Rom.ains 
fand, wird idn unver 
blatt in der Gescliichte dieses Kri.:'ges blei- 
ben. Zu verdanken ist dieser Erfolg vor 
allein unsrren schweren (4eschütz;eu der 

Bunetesregierung 
lassen. 

Die líéue S ch a t zs ch e i n e m is- 
s i o n. Der. Bundespräsident hat den Fi- 
nanzminister zu einer Emission von 
Schatzwcchseln ermächtigt, die auf Pa- 
pier lauten, und zwar bis zmn Höclistbe- 
trage von 100.000 Contos. Diese Schatz- 
scheine sollen zur Begleichung des" iii 
Papier zahlbaren Defizits aus elein .Jahre 
1914. und eh;n "\'orjahren verwendet wer- 
den. Die Ausgabebedingungen sind ähn- 
lich Avie l.ei den (.lOld-Schátzweehs-.dn, nur 
daß die ^Vrziusung 6 Prozent jährliedi be- 
trägt. Die-Ausgabe audio (xliitibiger er- 
folgt ebenfalls •/um .Vennwert, die Ein- 
lösung nach einem .'fahre, wenn die Re- 
gierung dazu in der f,age ist: andern-. 
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DEUTSCHE ZEITUNG ncniiorsla.g, den 11. Februar It)].'* 

São Paulo 

Bekanntmachung. 
Zufoltrn einer neuen Verord- 

i^ün;i ist jeder, der ans dem A'is- 
Ifiiiii in d-:s Kelidisiroliict (iin- 
irilt, vorpfliclifei, sich durcli 
eiuçn i'usij auszuweisen. 

Dieser I'ass muss mit einer 
auffjeklebten Pliotographio des 
l'assinhabers aus neuester Zeit 
versehen sein. 

Es ist daher orTorderlich, doin 
Antrag- auf Ausstellung eines 
Keisepasses, sowie auch das Visa 
eines ausländischen Passes zur 
Keiae nach Deutschland, eine 
neuere, nnaufgezogeno Photo- 
graphie des Antragstellers bei- 
zufügen. 

S, Paulo, 8. Februar 1915. 
Der Kaiserliche Konsul 

(I- S.) gez. Dr. von der Heyde. 

iiU Uluiuuii 
N. E'nialo. 

Zum 1. April suchen wir einen 
seminaristisch gebildeten Lehre- 
rer oder Lehrerin. Bewerber mit 
guten Zeugnissen wollen sich 
wenden an den; Direktor der 
Schule, K. Fass, llua tUinda 48. 

Todesanzeige und Dank 

' Äm Montag verschied plötz 
lieh unser lieber Sohn, Bruder, 
Knkel und Xeffe 

Walter Gerhard Ernst 
iiii'Wiihi'i.'ii.n Alter von '.) .Tiihroii 
;in den i'i'ilguu oinor. Blutver- 
giftung. 

Gleichzeitig danken wir herz- 
lichst für die zahlreichen J31u- 
monspenden, Herrn Dr. J. Lane 
für seine anfopfornde Hilfe, Hrn 
Pastor Hartmann für seine trnst- 
reichen Worte im Hause u. am 
irrnlip, sowie den Schwestern u. 
.'-•f'hiilorii (frr Sr. Ailulhr-i i -Schule 
?4(r_.dio .iicl)o\f)]j'> Dejj'Ieituug zur 
ietztüu Ituüestätte. 

8. Paulo, 10. Februar l'Jlä. 
Im Namen der trauernden Hin- 

terbliebenen 
Paul mcnte ii. I^raii 

geb. Heinke. 

wird von einer brasi- 
lianischen Familie per 
sofort gesucht. Rua 
Vicente de Paula 38, 
8.' Paulo. 000 

ienes zu 
Fiit Pension bei deutscher Fii- 
inilie fiOKUi'ht, v.-d wciior'Jvfiiie 
l'ciitjioiiistnn •nrh:iudtín sind. 
(Hf. nntèr.„(;."'an. (lio Kxp. dá. 
Bl., S. Paulo. OiO 

Ffiie Fraii 
sucht i;igoweiso i!osc!);ii'tigU!lg 
für Wascbeiif I'iätten, üeine- 
machen etc. Hulda Engler, Rua 
Barra Funda 109, S. Paulo, gr. 

2 junge Hunde 
Männchen und Weibchen, echte 
Rattenfänger, sind preiswert zu 
verkaufen, Eua Florencio de 
Abreu 49, 1. Stock, S. Paulo. 

S. Sonza Bantos 
2!alinarzt 648 

Rua Libero Badaró 97 

Telephon 2715 S. Paulo 

Hausmädchen 
für leichte Arbeiten von kleiner 
Familie gesucht. Muss portugie- 
sisch sprechen. Rua Bugre 45, 
Paraizo, S. Paulo. gr. 

Für Frau 

_ Maria limmler 
liegen Nachrichten in der Exp, 
ds. Blattes, S. Paulo. 

Herr 

Julio Chatton 
«viftl in «ler 
Esp. CSlatte!^ São 
3*a5i!o, v^D'^iüsitrocIicn 

SoMiies laiis 
ist in der Rua Sto. Antonio 1.98 
zu vermieten. 780 

Telllaber. 

Stiller oder tätiger mit 2 bis 
ii Conto de Reis wird zur 
Uebernahme eines bereits län- 
gere Zeit mit bestem Erfolg 
betriebenen Untwiehmens so- 
fort gesucht. Hoher Ver- 
dienst oder reichliche Ver- 
zinsung des eingezahlten Gel- 
des, sowie gute Sicherheit 
vorhanden, (iefl. Off. unter 
„Erfolg 1870" an die Exp. 
ds. Bl., S. Paulo. 783 

CresüoM 

~ - Í Em bedeutendes photographi- 
sches fieschäft im Innern ist zu 
verkaufen. Eventuell wird auch 
ein Teilnehmer aufgenommen, 
mit dem das Geschäft weiter ge- 
führt werden kann. Briefe unter 
,,Typo" an die Exp. ds. H1.,S. 
Paulo. Till 

Ofenarbeiter, der auch in Doces 
bewandert ist, sucht Stellung. 
Geht auch nach dera Innern. 
Oefl. Off. unter „G. S." an die 
Exj). ds. Bl., S. Paulo. 778 

Zu femieten 
gut möbliertes Vorderzimmer an 
1 oder 2 Personen. Vorgarten, 
elektr. Licht u. Bad vorhanden. 
Bei kinderlosem deutschen Ehe- 
paar. Rua Martiniano de Car- 
valho 92, am Largo 13 de Maio 
(Paraizo), S. Paulo. 784 

Frierer Gesciiisirer 
in deutschem Konzertcafc und 
dem grossten deutschen Kord- 
seehotel, mit besten Zeugnissen, 
40 Jahre, ledig, sucht irgend 
eine Position Off. uit. JS. 
an die Exp. ds. Bl., Sto Paulo, 
erbeten. 759 

:le H; 
mit la. 
hing in 
publik. 
Bresser 

Referenzen sucht Stel- 
Familienhaus oder Re- 

— Gefl. Off. nach Rua 
217, S. Paulo. 754 

Gesetzter Mann 
freudige Arbeitskraft, mit Buch 
führung, Kalkulation und Lan 
dessprache vertraut, sucht pas 
Sünden Posten, um sicli einzu- 
arbeiten und mit kleinem Ka- 
pital am Geschäfte zu beteili- 
gen. Off. unter „Protus'' an die 
Exp. ds. Bl., S. Paulo. 776 

k H. PfSMi iaii 
Hebanim»} 

Dipbmio tin Diutsciiland ujsi 
lUo de Janeiro 

Rua Livj 8 N. 2. ~ 8, Paulo 
Telephon 134P 

fiktorla Straiák, 
an d3t' Wiener üuiversitars- 
Klinik gcpriiiie u, dipioaitertc- 

«mpliehlt Biet, Rua Vioioris: 32 
áâo Paulo, Für üabemii 
telte seür mäseige« Houm-ai 

Teleunon 4828 607 

Hotel Rio Branco 
RIO DE JANEIRO 

Bua Acre i;B 
(an der Avenida und dem Au 
eceplatz der iyampier). Deut' 

672 Bcbes Famihenhoiel. 
— Massige Preise.  

laufmann 
28 Jahre alt, sucht irgend wel- 
che Stellung im Innern, wo ihm 
Gelegenheit geboten wird, die 
Landessprache perfekt zu erler- 
nen,bei bescheidenen Ansjirüchen. 
Off. an „R. II.'' an die Ex]). 
ds. Bl., S. Paulo. 777 

Oes&Bisiit 
eine Köchin und ein Hausmäd- 
chen für kleinen Haushalt. Re-' 
fereuzen erforderlich. Anmel- 
dung täglich von 12-2 Uhr. 
liua Bella Cintra 25(i (Avenida 
Paulista), ,S. Paulo. 857 

Deutscher Lehrer! 
beide Prüfungen gut bestanden, 
beste Referenzen,. ■ musisaliscb, 
sucht Stellung gleich welcher 
Art. Off. unter X; Y. an die 
Kip. ds. BK, S. Paulo, erbeten. 

Vi'in; Frau t'j'-iisis) 
\ ün ihrem O'atten Ernst 

Zimmermann, Schweiz. Konsulat, 
São Paulo. 788 

sucht in einem Familienhause 
ein möbliertes Zimmer mit Pen- 
sion. (]. B., Rua Brigadeiro To- 
bias 89, S. Paulo. 753 

Í<'í;'íjís«;ei' %'í-i'íliasi£ reu» 

irMâstücken 
In der Gegend \'on Guapira, 

.90 :Minuten von der Stadt ent- 
fernt, mit allen Verkehrsbequem- 
lichkeitcn, werden (irundstücke, 
geeignet für Chacaras, (Järten 
usw., billigst verkauft. Näheres 
zu erfragen liurgo do Thssouro 
N. 5, Saal 25, S. Paulo. 775 

Zu vsriiiteten 
ein elegant möbliertes grosses 
Vorderzinimer in einem Garten- 
hause mit allem Komfort der 
Neuzeit, mit oder ohne Pension, 
Beste Lage der Stadt, gute Bond 
Verbindung. Rua Arthur Prado 
N. 95 (Paraizo)., S. Paulo. 774 

Zu vermieteia 
ein Haus für 1008 auf mehr 
jährigen Kontrakt; dasselbe ent- 
hält 3 Zimmer, Küche, Dispensa 
und Douche. Daselbst zu vor 
kaufen ein Kleiderschrank, Spie 
gelschrank, eine Kommode und 
ein Fliegenschrank. Rua Albu- 
querque Lins 42 (Barra Funda), 
S. Paulo. 772 

VizefeMwefoel á. L. 
ged. Einj. Freiw., Kaufmann, 
Wer, infolge Krankheit u. Krieg 
in bedrängter Lage, sucht An- 
stellung als Haus- oder Kolonie- 
lehrer bei gaTiz bescheidenen 
Ansprüchen. Ist auch in der 
Lage, Anfangsunterricht in fran- 
zösischer u. englischer Sprache, 
sowie Klavierspiel zu erteilen. 
Gefl. Off. unter „Vizefeldwebel" 
an die Exp. ds. BL, S. Paulo, 
erbeten. i;r. 

Zu verkaufen 
deutsches modernes Barbierge- 
schäft mit zwei Stühlen (Imbuya), 
Marmorplatte 3 Meterlang, Krys- 
tallspiegel 72x120, Abonnement- 
schrank mit 48 Porzollan-Rasier- 
tassen, "Wiener Stühle etc. Preis 
1:400S; ohne Stühle l:000$ü00. 
Versand nach jeder Bahnstation. 
Näheres durch Heinrich Kugler, 
Ponta Grossa (Paraná). " 779 

Ohacara 
In Conceição dos Guarulhos 

ist eine gut kultivierte Chacara 
zu verkaufen, zu vermieten oder 
gegen ein Haus in der Stadt 
einzutauschen. Dieselbe hat 20ll 
in- und _ ausländische Frucht- 
bäume, einen Ilühnerhof, grosse 
und gute Wasserquelle, einen 
Teich für Enten und Gänse und 
eine Bananenpflanzung. Näheres 
bei Maximo Reindel, Rua Joa- 
quim Miranda, Bairro dos Teiles. 
2 Kilometer von Conceição dos 
Guarulhos. 698 

Bär Trsnsvsal 
Travessa do Ccnnmercio No. 2 

São Paulo, 
Stei« Sritsrliie 

SU<8;eiit3egrte 9<ieltappcn 
IS 300 

Ausländische Getränke. Gleich- 
zeitig bringe ich meine Filiale 
„Bar Transvaal" in der Rnii da 
Mooca No. 2!)5 im empfehlende 
Erinnerung. Dasellist Restaurant 
à la carte von 10 Uhr morge^is 
i):s 9 Uhr abends zu kleinen 
Preisen. Hochachtungsvoll 
707 £*auSu MrAgeir 

Sonnabend, den 13. Februar 

Eiomak 
empfiehlt billigst 73Í 

A. LIPPMAXX 
Pliarmaeia 

Rua Consolação 103, São Paulo 

JM Í!ll!S!l;i Mi" 
R. da CoiiMtitiifçãe, 160 

SANTOS. 857 

Zar p!j. Beiclloi 
Eiaem geehrtsn f'ublikiim 

üur gef!. Kenntniünahme, dast 
ieh mein bestbekaantes Rea- 
taurent 

Znr Wolíssclilaclit 
von der Rua Conseliieiro Otiiis- 
piniaao nach der 

Rua Libero Badaró 30-Ä 
verlegt babe. 

Um g^reigten Zuspruch 
bitípf dre Eigentüa. erin 

,017 MARIv SPIELER 

gibt es nichts besseres als den 
Gebrauch der Brilhantina 
Triumpho, die denselben so- 
fort eine schöne kastanienbraune 
Farbe gibt. Verkauf in der 
Casa Lebre, Rua Direita No. 2, 
S. Paulo, Preis 3$000 pór 
Flaschc. 187 

Dr. Senior 
Amerikanischer Zahnarzt. 

Eua São Bento 51, S. Paulo 
Spricht deutsch. 5C8 

Chacara. 
In Tremembé ist eine- schöne 
kleine Chacara mit Obstbäumen, 
Tannen und verschiedenen Zier- 
bäumen bepflanzt, billig zu ver- 
mieten. Enthält neues kleines 
Wohnhaus, (Teflügelhaus mit Vo- 
liere, Wirtschaftsgebäude, Brun- 
nen, 145 m Strassenfront u. 60m 
tief, 2 Minuten vom Balnihof, 
prachtvolle Aussicht. Eignet sich 
für Gärtnerei, Geflügelzucht und 
Sommerwirtschaft. Zu erfragen 
in der Exp. ds. Blattes, São 
Paulo. 

Sã® 

bei 
790 

1 Jorge Witiler, b wm ipiii 

' Gesenoverein Lyra 
auf erste Hypothek für ein Haus 
im Zentrum der Stadt gelegen, 
gesucht. Off. unter ,,A. ii.'- 
an die Exp. d. BL, S.Paulo. (757 

filrdse!ig!!)er 

Rio de Janeiro. 

  — Allen Denen, die zum Gcling-en des Festes zum 
ind ilobel und sonstige Haus- Ecstcn deS J{üten Kreuzes Leiffetraxreu haben ( Tom- 

gegenstande, sowie Huhner und / IV 1 n i .a • -■ l." / 
Enten billig zu verkaufen. I)ie )* bcrta ), SOWlC (leil llerreu F. Schott 

i^iid II. Gutsch sei liiermit unser Dank Möbel sind erst 2 Monate im 
Gebrauch. Rua Abilio Soaies 
141, S Paulo. 789 

Mamen-Schisk 
VMM Siio Paulo. 795 

(Escola de i)arteiras do S. Paulo). 
Von heute bis zum 18. ds. M." 

werden Einschreibungen für das 
Aufnahme-Examen angenommen. 

S. Paulo, 10. Februar 1915. 
Dr. Raul Briquet, Sekretär. 

Bei der Feier des Roten Kreu- 
zes am 30. Januar 1915 in 

der Germania wurde eioie 
silbern«' Damruliantlta- 
selie in der Garderobe gefun- 
den. Abzuholen beim Oekonom 
der (Jesellschaft Germania, São 
Paulo. 803 

ie ieDisele Frao 
Wittwe ohne Kinder, sucht Stel- 
lung bei einem oder mehreren 
Herren: ist in allen häuslichen 
Arbeiten vertraut. Offerten unter 
„A. B." an die i^xp. ds. Blattes, 
BSio ile «Eaneii'o. 794 

sucht Stellung als Stütze der 
Hausfrau oder als Kinderfräu- 
lein. Off. unter „K. K." an die 
Exp. ds. Blattes, Kto. 793 

•falls wii"d sie die Ijaiif/jeit. um ein -vvoi- 
;tf"res .Talir verlängern und nm- (iio Zln- 

Die Siückc, die auf den In- 
haber lauten, gelaag^en in AbschniLtcn zu 
1008/ 200$, 500$ und 1:000$ ziur Aus- 
gabe. -Rechnungsbeträge unter 100$ 
bezAV. üeberschüsse über eine mit 1001 
endigoiido Summe, werden mit den ge- 
.wöhnlioliein l'ralaufsmitteln begliclien 
•werden. Die Gläubiger des Bimdas wer- 
den also jetzt endlich zu dem Gclde kom- 
men, das ihnen die leichtfei'cigie Regi^;- 
rung_ des Marschalls Hermes mit solcher 
Grazii© schuldig zu bleiben verstand. 
. Beztüglich der Gold-iSchatzwechsel Vier- 
den übrigens Stimmen laut, die behaup- 
ten, daß der Jähe Rückgang des Wcch- 
seDiurses auf wenig'er als 13 d. einzig uird 
allein dieser Maßregel zuzuschreiben sei. 
Da die Regierung nach einem -lahro nicht 
in'der La:ge sein werde, die "SchatzJwecli- 
sel in Gold einzulösen, so würden diese 
üO.OOO Contos dauernd niederdrüclvcnd auf 
den Wechselkurs wirken. 

Die KohleÄlieferuiig für die 
Z e n t r a 1 b a h n. Unsere Leser werden 
sich erinneni, daß bei der Vergebung einer 
Kohlenlieferung von 150.000 Tonnen für 
die Zentralbahn etwas Merkwürdiges ])as- 
sierte. Die Aussclireibung' für diese lÄe- 
ferung erfolgtei an einem Sonnabend, und 
die Angebote, .begleitet von 10:000$000 
Kaution, Avui-den für den nächsten Montag 
eingefordert. Freitag's liattie eine' Firma 
bereits um Zollbefreiung von 150.000 Ton- 
nen Car'diff-Kohle für .die Zentralbahn 
naehgesiieht. Das alle^ wies darauf hin, 
daß das. Ausschreiben nur der Form we- 
gcii erlassen wurde, daß irgend eine Fir- 
ma sich! mit irgend einer Stelle bereit.3Í 
lüber die Lieferungi .einig war.'So ist es! 
denn, in 'der- Tat. gekbrnmen. Auf das Aus- 
schMben ist nur ein einziges Angebotl 
edngegaiigen, und wie den bei der Zientral- 
bahndirektioli arbeifcienden Reportern mit- 
geteilt würde, wird Dr. Arrojado Lisboa 
dieses Angebot; annehmen. Es wird ihm 
auch kaum' etwas anders übrig bleiben, 
denn Kohle muß er haben, Avenn er die 
Züge fahren lassen will, und änderte Mr- 
men, die in Zeiten wie der jetzigen 
150,000 Tonnen ,Cardiff-Kohle an der 
Hand haben, dürfte es in Rio kaum ge- 
ben. Aber eine Mßachtung der Bestim- 
mungen über die \iussclu'eibung von 
Lieferungen bleibt das Verfahren trot.z- 
dfcni. 

4. Liste der Companhia Litho- 
, graphica Hartmann-Reichenbach 

gezeichnet von der Firma und 

Briefmarken 
Dublettensammlung von Brasi- 
lien und anderen Ländern, bil- 
ligst zu verkaufen. Rua Rego 
Freitas 27, S. Paulo. 796 

sprochen. 

(MeliüudcMtcucr 1()I4 
Auf Anordnung des Hrn. Car- 

los de Carvalho, stellvertreten- 
der Verwalter dieses Stcueramts, 
bringe ich den Interessenten zur 
Kenntnis, dass in Uebereinstim- 
mung mit den vom Staatsschatz- 
amt empfangenen Instruktionen 
die Gebäudesteuer des .lahres 
1914 ohne Strafzuschlag bis 28. 
ds. Mts. erhoben wird. 

S. Paulo, 10. Februar 1911. 
Der Chef der 2. Al)teilung 

801 Manoel lie Aguiar Valllm. 

ausge- 

Der Oekonom. 

Lapa. 

Schweizerin 
iiiclatig;« I4oiitai*3N(iia, 
wünscht ihre Stellung zu wech- 
seln. Deutsch, Französiscli, Por- 
tugiesisch, ein wenig Englisch. 
Off. mit (iehaltsangalie erbeten 
an „Seh. Z. 1915" an die Kxji. 
ds, 151., S. Paiüo. 810 

: Or. J. Straiss « 
Zab&ftnt * Zab&ftnt *■ 

• &ar20doTheEoarollr.l * 
• Bul No a • 
! Bio PAULO « 
♦ « 

Mehrere liaustellen neben den 
Ländereien der City of S. Paulo 
gelogen, sind in diesem aufblü- 
henden Stadtteil für die Hälfte 
des Preises zu verkaufen. Die 
Baustellen sind hochgelegen, 
geglättet und baufertig gemacht. 
Monatliche Teilzahlungen auf 
Ziel von 3, 5 und 8 Jahren ge- 
stattet. Der Käufer erhält sofort 
nach der ersten Teilzahlung das 
Besitzrecht. — Zu erfragen bei 
.ioäo Orlando, Rua dos Immi- 
grantes 38-A (Bom Retiro), São 
Paulo. 800 

Umsonst vermietet 

wird helles Porão-Zimmer, pas- 
send für eine ältere Frau cv. 
mit grösserem Kind oder älteres 
Ehejiaar. Rua Manuel Dutra 52, 
S. Paulo. 7<)2 

Gesucht 
eine (jouvornaute-Lchrerin für 
2 Kijider von 8 und 5 Jahren. 
Muss auch Französisch sprechen. 
Vorzustellen von 10—1 Uhr Rua 
Domingos de Moraes 45, |São 
Paulo. COO 

den Angestellten 
Gesammelt von Herrn João 

Beige], Franca 
Dr. João Baptista Reimão 
A. M. Vasconcellos 
Clara Meyenberg 
Antonio Ambil 
Frau Aidolf Birlo Senior 

513$500 

6G$000 
10$000 
5$000 

20$0Ô0 
5$000 

200$0ÜÜ 

Zugunsten des österr.-ung. Roten Kreuzes: 

Bestand 445$500 
4. Liste der Companliia Litho- 

grapliica Hartmann-Reichenbach 
gezeichnet von der Firma und 
den Angestellten 513$5ü0 

Gesammelt von Herrn João 
Beige], Franca G6$000 

Dr. João Baptista Reimão 10$000 
A. M. Vasconcellos 5$000 
íYau Adolf Birlo Senior 200$00ü 

Banco Allemão Transaílaníico 
Sito Paiilo. 

Kurstabelíe vom 10. Februar 1915. 
Sicht 90 T./S. 

Aní" Deutschland .... 925 915 
Italien  

.. Spanien .... 
,, New-York . . . 

<n;) 
783 

Einnahmen des Sleaeramles von Santos 
vom 10 Februar 1915: 

Gesamteinnahme vom Tage . . . 171:4268863 
Einnahme seit dem l. .d. Mts. 1.099;4G3$971 

Steueramtlich abgefertigter Kaffee: 

4SI 00 

liaffecmarkt. 
Santos, den 10. Febuar 1915. 

Zniabren ans dem Innern: 

Ueberladungen von der Paulista . . 25.136 Sack 
>1 II ,i Sorocabana . 2.997 „ 
II I. II Bragantina . 1.191 „ 
II I, Braz 1,714 „ 
II in Pary und S. Paulo 5.539 ,. 

Sammlung 
- ê 

Zugtmsten des Deutschen. Roten KrcUzes : 

B^taadl ^ . J ^ ; ; i , ■ 859Í100 

Die Inder schiessen auf die 
Engländer 

Ein Feldi)ostbrief eines' deutschen Ar- 
tillerieoffiziers in der.„B. Z. am I^Iittag" 
enthält folgende Stelle; „Dagegen'sind die 
Inder sclion zu uns übergelaufen. Oft 
kam aus den Scliützengräben die Anfrage, 
was mit den übergelaufenen Indern ge- 
macht werden solle. Es: wäre unheimlicb. 
Sie lägen neben unseren Soldaten mid 
schössen auf ihre Engländer. Ich wollte 
es erst gar nicht erlauben." Bemerkens- 
wert ist, daß dieser Feldpostbrief schon 
vor Verkündigung des „Heiligen Krieges" 
geschrieben woden ist. 

Zusammen 
Seit Beginn des Monats . . 
Seit 1. Juli  

Zufabren in Santus: 
Vom Tage   
Seit 1. des laufenden Monats . 
Seit 1. Juli . .    
Tagesdurchschnitt  

Steueramtlicb abgefertigt: 
Vom Tage   
Seit 1. des laufenden Monats . 
Seit 1. Juli  

HandelsteiL 

Brasilianische Bank für BeutscMand 
Paulo. 

Kurstabelle vom 10. Februar 1915. 
Sicht 90T.'S. 

Auf Deutschland . . . 925 9J5 
„ Italien  755/57 
,, Portugal (Lissabonn. 

rorto) .... 294 
Portugal (Agenturen) 29(5 
Spanien (Madrid und 
Barcelona . . . 78o 

„ Spanien (Agenturen) 785 
Pfund Sterling Gold , . 19^600 

Verschiifungien: 
Am 9. ds. 
Seit 1. des laufenden Mouat.s\, 
Seit 1. Juli   . 

Vorräte: 

Am 9. ds. .    

36.877 

356.164 Sack 
7.530.518 ,, 

31.195 Sack 
357.808 „ 

7.526.321 „ 
;15.78Ü .. 

18.882 Sack 
394.775 „ 

6.213.628 „ 

56.735 Sack 
' 295.607 „ 
6.213.628 „ 

'l,.H89.554 Sack 

Jlit der Paulistabahn zugeführt . 
Kaffee von Minas. 

„ „ Sta. tlathaima 

36.289 Sack 
101 „ 

12.493 „ 
Zusammen 48.882,41 „ 

Einnahmen aus dem Goldznschlag : 
Kaffee aus dem Staat São Paulo . Fcs. 181.445 

II II II ,1 Minas . . „ 37.481,2 
Zusammen Fcs. 21§.92P,^0 

Von der Maklorkammer ausgegebene 
Wechselkurse: 

Auf Hamburg  
,, London  
„ Paris  
,, italienische Plätze. . . 
„ portugiesische PliUze . 
„ spanische Plätze . . . 
„ New York  
,, Buenos Aires (Peso nac.) 

Pfund Sterling  

90 Tis. 
944 
12 1|2 
765 

Sicht 
953 

12 318 
772 
762 
295 
750 

3.995 
1.900 

19S600 

■ Dampfer „Minas Geraes" (nat.): 

J. Aroa & Co. 2.270 
Arbuckle & Co. ßßo 
Diverses 1.520 

Daini'l'er „Tropeiro" (lud.): 

Co. Prado Chave.s 4.220 
R. Alves, Toledo & Co. 1.110 
ilichaelsen, .Wright & Co. Ltd. ;-5;2 

Dampfer „Tibogy" (nat.): 

Arbuckle & Co. 

Börsennotierung; 

Verkäufe: 

Die heule deklarierten Verkäufe be- 
zifferten sich auf  30.162 Sack 

Preisbasis für Typ 6  .•!$900 
Markttendeuz behauptet. 
Verkäufe seit 1. Februar ... 2Í2.65L „ 
Seit 1. Juli  2.641.882 „ 

Ausgänge: 

Im laufenden Monat: 
Nach Europa 214.717 Sack 

„ den Vereinigten Staaten . . 97.953 „ 
„ Argentinien  5.838 „ 
„ Uruguay  195 „ 
„ andere Häfen Brasiliens . . . 649 

Total 319.352 T" 

Brief iield 
Privaltratien a.Lond. (5 Tage Ziel) 12 7|16 129|16 

„ „ „ (30 Tage Ziel) 12 7|16 12 9]16 
Banktratten auf Lonilon (5 Tage Ziel) 12 3|8 12 9116 

„ (.SO Tage Ziel) 12 318 12112 
Franken üold 755 

Kaffeeverscliiffangen vom 9. Februar 1915: 

Dampder .,ltio Claro" (engl.):, 
Naumann, Gep'p & Co. Ltd. (i.Olü 
R .Alves, Toledo & Co. 0.929 
"VVliitaker Brocero & Co. :-j.G67 
E. Joluiston & Co. Ltd. í].6G() 

Dam])fer „American" (amerik.); 
tStollc-, Emerson & Co. (KJO 

Dampfer „Ilijuland" (holl.): 
Lovy & Co. 5.0()0 
Eugen Urban íí.-LiS 
Tii'ösdor "Wille & Co. 2.2;]í! 
Leme' .Ferreira & Co: 2.000 
Nossock '& Co. l.iS80 
Leon Israel-(fc, Bros 1.200 
Gustav TrinkS Co. !)()(; 
Lauch & Co. 8;i5 
Comp. Prado Chavfcs (iOO 
Hardrand & Co. 2G0 

(^i^ampfer .,Salerno" (norw.): 
E.' Alves, Toledo & Co,. 411 
Hardrand & Co. ' 51 

Dampfer „llegina Elena" ;(iuil.); 
E. Alves, Toledo & Co. 1.750 
Diverse , ' , L608 

Zusammen: 

int dem italienischen Dam]^4er 
cana" am G.: 

.Nach Geniut: 

Sociedade A. llartinelli 
Comp. Puglisi 
Co. Prado Chaves 
(Queiroz Ferreira, Azevedo it Co. 
jMossochoc 
G. M. Hellilo 
Co. Paul, de Hin. Geraes 
Belli & Co. 
F. llacclnoclatti & Co. 
^Jllas Boas' & Co. 

,Xach Neapel: 

h^.ociedade A. llartinelli 
Comp. Puglisi 
F. llaechioclatti & Co. 
iVmcdeu Frugoli & Co. 
Co. Prado Chaves 
("o. Paul, dei Hhi. Geraes 
"\''illa.s Boas &. Co. 

0.45-} 

50.735 

„Tös- 

n.921 
1.G17 

8o;) 
500 
500 
;3G9 
.'524 
IfX) 
55 

*> O 

357 
260 
25ß 
188 
125 
31 
30 

' l > vZusainmen: 'J.4GG 

■liit dem nprwegisclien Dalnpfer „Sa- 
lerno" am 9.: " 

Í 
Xach Buenos Aires; 

R. Alves, Toledo & Co. 
Hardrand & Co. 

Zusammen; 

411 
398 

809 

Hit dem Xaiionaldampfer „Tropeiro" anl 

Xach Venedig: 

Comp. Prado Chave.s 5.000 
Michaelsen, AVright '& Co. Lid. 2.000 
E. Alves, Toledo & Co. 2 000 
Xauinann, Gepp et Co. "50O 

'■Ç. ■ I' 
Zusammen; 9.500 


