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M II C <9 s Aires, Tisi 

den 3f.€r^'m'r2&en issa ISialäa'- 
liczirfe wiis'iliiis isslt 
nis rtcr 
jçcwc zaaE* .4a*2i)efií verwesi- 
tlel, fila síia ileis'iSi'Sai'st 
leisíeii lEaiagel isl. 

ISiicnos Aires, SS. iSer 
■eiiíçlisciie PanizerkreisKer 
,,l'arsBwrvoB3*° lleS ^'c^síes*!! 
In l^Dacrtíí MiiiSrha ein sasaít 
liÊMite wiesler iüaas. 

Khcsios Aires, S*. .''íáielí 
eSneiii ^S'ele^'rsisssiM «Ses ISce*- 
lii«er TasçeSíhiâíes sler 
'Widerslim«! «ler Mwssesi lu 
deu Míírgísiáiaesa {.vííisrochesí. 
lis ffehií" fãasaeaa aiassersiessí 
liereiís sita iiiâs^'e?5Êl6leteEi 
"iHs»nBtsela;iffáCâi íssiíI wea'ilesu 
die Kekriiieii SíereSIs rssicSs 
ÄweimoiiitiäSeiaer Asisisii" 

duiig' sisa dle^ii'riissid j^'esi'laäcki • 

seialjsSííáversSesseii ein l-^isíle 
XU 
ksaiinat g:eSie, 
MBcsläsag'saiJi^'eEa 

ioflem es Ise™ 
Eieaíer we^elicsa 

es unú seiiíe 
"^'erísÊiíiíleleai deia Fs'ieilcs!) 
sísliliessen woIMcí$. IBiiE'iasai* 
siiiíworíete íiírey, iIkss «lie 
laeiiesUí IlckiiíaEstmii€lBiiâa.a' 
PeuíscSaSasaíls eioeEas«I«Sseíi 

ahsííB&ií aíissIfLisSííS 
ííiaelste imd desiaísiSSí sei 
cs íilelaíí - s583íâ;eSíme.laí. ílie 
Fi'ii^e íSes 'Frlcälesisseläliä's-' 
ses 'IM ersírterii. 

und erboulcten mehrere l^^aschi- 
ínengeweíirs. An rfei* ©stpreussi- 
schen Grenze ist dia Gefechtslage 
íluraííwsg fäünstjg. Uni Poíenj, isörd- 
íãch tíeí" Weãohsel, ist cies* Feind 
ÍE»i Ssrpez EiôreSíioh von Plosk zu- 
i?»ückj}eworfeh. • Ssiriäich der Weich" 
Sö2 ist nichts von Bodcuiung vor- 
gefaläen. 

gez.: Pauli. 

as e 81 o s Aires, . IBer 
äleiali^eSse CneBieríiIslíaSí ise- 
ric'Silel, fihsss lai «lesa 
aaeü isssd âia «lesa sraílâl^hesi 
"^'fi>s:eseEa eiiaií^-e f.Aleiai€? 
selaaiáíe í»-í?i®3àaelit wsarslesa. 
isa «ieisa erHlíçesâíiaistiíesi €«ie- 
isiet wiBiNleiä «Ireliaissielert 
Csefaiajíeaae içesiajselat ?a. zwei 
Miise?sâ!ieaa^'eiYeSire ü. sie- 
iaeia I^Y'lc3j2^s€laÍBÍa:e erEíeaa 
tcl. 

lliaesa os 
íãeaailsaile 

MieeíDcríj; 
ríHiS,' ííííT 

IBer 

líneaios Aires, r^. Pie 
„llttiia!5air{í;er ^'a'i'läs'lcla^eas'" . 
»a^'eaa ísa' elsae^aa Aa^íilieS. ^ 

diass íieSaie ilírsíSaaaíaí^^esií 
lleiafseSaiiaas«! díiv«5si aSsla^l- 
<eii k<&sasi'ieií, «lie aisiçe- ; 

drohte liiselsperfi-e, filie_ saast 
dem Feííriaar âii lÍB'sal'< ^ 
treteai soll, aail'^isai^csieii. 

Buenos Aires, Asas 
Aaiísterdaaia wird ii)es*i€*ÍBteí, 
dass dié íí;ííis:âc slesslsciae 
Floáte Bia «ieas ífaewiisserzi 
ton lliclíí«!aia«!l aassiiiaameaii- 
^-ezofçCEi'Isl. §51 läjaE'liiaiaefii 
lireiseai wird aSíer «lie Aaa- 
sielat ft'eaiusserl. ds'iss es Kaa 
keiner ^eescialRcSstkí^isiaaaçEi 

werde, weil die Ê"]iifí,iiÍEidcr 
niclat den Mut IsiHieaa. Ihre 
Ffiotle fiei ilejísioland esai- 
ziisets^Cia. wo ilsr eine I4,a- 
<a«»trog>he Ijerei^el wea'sicsi 
köaane. 

Aâres, 3"^. 
fíílaSísarisá IBs*. 

s;lUi «lle lirklii- 
dass er isa deaa 

S^"'e!dl«x;'5 reli en Ter wassislel e 
in gieSaaiadiiaaij^- laal'ie, des'esa 
^'erlt'"ti?W!lss:eaV' ■ von S^ssiaa"' 
i^aasai-fâcsciaosseíi ãacrriilas*- 
leaí. 

lljaeeos Aires, SS. lies* 
de^älseiae íàeBaííralstKS» «le- 
snesiiiert die von rtassl^eíaer 
.^eMe Isi 1,'iaaIaíBâ* s^cselaieBi 

s e 15: e s aa a e !a r i e la i e fa. ISie 
SJ^esfilseisen lajeSseia an der 
o s Í |5 r e £8 s s i s c ii e aa B'eaaze 
ii'iii-j'j des siai'Bieaa i«^cSanee- 
fe'silles ííisaSí^-e i^'ortseissiilie 
'^eimwhi. An deiai länkeaa 
ll'eieSisehiier seSas'elSef die 
deaalseSse Oi^eaisi^e lau«;" 
«am ^4>rasi. Aiiff der aBide» 
reasl^iü'äile desí^íroíüaes Saalaeaa 
€lie lleaatseSaesi noa'dösilaela 
von 
ÍÇC11. 

lirlol 

flStieaios Aires, S'». SÍIíes 
liai'kisclaes' B^'Iiea;er äiess aiai 

eiai iranÄÖsiselaes Torpedo«» 
lioof, das sie!a in den I5ar- 
daaiellen SíeíaneS, eiaae Sona- 
lae Sailen. ISas Torpedoipoot 
wurde schwer Ssessehiidigi. 

IBweanos Aires, it. lâie 
lia^'e der lÍL'asi,iânder sasí S21- 
dan verselaMBaasaaert sieäa Isai- 
laaer naeiar. lêer Nsidaia wia'd 
von deai dort ansãssijçen 
i:ng;ländcrn we^en der 

íein»lscli8,-en laalíaieaíç der 
BevöSkerinia; p;eräi553at. 

KO u]isei' '/Av\ sein, daß unti'i- ,'i11;mi 
stiiiidou sein;! ,Voi-iii:iclitíí;uis])i'ü. lie^ 
Heo lii'.hrcclicn WiTcU' 
!;ien 1 und Avir 

ör. Filii PjIrliEl! isr Im üfiei 

,,"\yi>li('i' kiiiii dci' Krii\!; und woliiii ^vird 
er uns liilirenV", .so Uiut^-rc das Tln'uia, 
ii'ici" (las ')!'. Paul liOlirliacU am Sauislai^- 
a,';;'nd des Í). .lanuar ant' W ranlassiui'i 
dos ilansaVundcs (()it:',u'.'ui)j';; ^^'i^:s^^•l:U'n) 
im ül :i'riü]lt( ;i der ,,Tuni';vs„'ll- 
scliaii" ^i'racli. .,Vv'ohiM' iler Krie^ii," ^ekom- 
nicn", das wissen wir ■■iu-cntÜch alle, di" 
wii' als /<!Ít'-;(Hiosst n des l-.e.leurendsteu 
•A'v.-x.'luKivos der Weltuxíseliií Iite ■^Ue un- 
^uxaliJile Ivalwiykhmii Leutseblanils ;ils 
iiulusti ie ■v-na' und ^^'elíl!•ändelsnlaelU uut- 
(■) Ir'.eii ihu'lten, und-,a.nch !}:■. P-ud Rolu'- 
l.acli vrrniueliij! niciirs ivesentlich ^'e!!es 
zu diescia Teil seines '!'ii "niiis zu .sa.'^en, 
wenn (' s natüi lieh aiieli s, in' iniiiessant 
war, aus dem'Munde . ia(~< w.útscnau Mi;i"U 
Kcloiiia!]) lilikei's l;ek:vnnie 'rat-aclicii 
wiedcj'e einmal 1:Csl'iri'it zu liöi'en. U n* 
Ivi ieu' enistand - s>> lührt. ■ (:• ein! ut 'ud 
aeis - - aus eiucr i'u^.-isen-li-an/osiselieu 
\\'ui'zel und aais einer'vcnuli.Hciien! .ine 
iM anzü^'C! lial en es imiy|,r,ge'-sa^1", da!.i der 

" 'lUivaiieliek! h-;^' kümmim werde 
U'ciz. dal;' Deutseldand sie 

ih.n^'- 
■u.s der erst-'U 

Slaeiil-telluiííí ia Mürel, iirüpa verdr'tng'ie, 
vorhin,nie J<omi)en>a'.i,;ncn. (!anz ■ naUu'- 
ji'eM'i'il.' kiini (las aa iii-^enalilieii sj. .stark 
aull:lüoUn(l(> 7r> [MiiliuueiiYylk aJsbal.l aucli 
den on.uli-'elien Anspiiiehen auf Monoj o- 
lisioiuu'^ der ül.-.TsceiselKMi \\'elllieirs-liaii 
ins (iclioue; joa.-ieits des Jvana. Is .1 r e i- 
licli u n e r M'a rt:e i, denn .sonst hätte 
uns das Ins(.:lr;iek nieiit niA ii im Jaliie 
!. 81) 0 das heute sh I i > d e u t u n ,u' s v I. 

U oll 
kuul 
-arn 
f^'ine 
e.uie 
die i 

errsasi- 

155Ei': JÄO s A ires, t2. .P5er 
SíaSiecíisí-he ^eSariflsteller 
^KS'iik* EjJoaaaessieo veräifeRä- 
lli'hi 831 «icsaa„ÍHÍoma!e4'ri4a- 
iiii" eiiiesa .iHlkei, In dena 
er die Aktloii der desaáselacsa 
tJia1ea*scc!íoo<e ílar eine he- 

a*ceSâtÍ5â;íe ?«5c589SíveríciilS- 
g'isntv erkläi'i. Stallen oder 
ein ^anderes Land würde in 
der fvSeielaen f^as^-e aaieäat 
asiders laaEadelaa. 

Vm- 
zur 

AVir haben ,Eel- 
wardeu ii), alis.'li- 

fn 

i;arer Zeit dureli uiiSLa'O ri'n'kiscdien r>un- 
des;>T:nGssen wohl auch Ae.uYjtten in. nn- 
serp.Ilaud Ivekonnnen: "Weiui aber Jmií;'- 
land dio Herrsehaft ül.er .Ueuwpti'u und 
den Suezkar.ai verlicit und die Deutseiien 
iigendwe> im südliehe-n Teil der 'Nordsee 
yiiu Seebcliwork erriehlcn, dann ist es mit 
dor en.uliselien Seetyi\anuei zu Knde. Um 
löi^'laud krau.eht uns also nieht zu ban^'cu, 
das wordeji wir selion kriej^en, l elunle der 
Roibuir, durch einen ^urolieu Beifall \uit.-'r- 

1 A-ochen. 
_AV(ihiu Süll Tuis al'or der lvrii\q' i'i'du'en? 

alle 'Welt! C'ie ,u'roße Zukuntr, dii' uns 
dieser lCrie,'4- 'verlieiß.t, lie^it juelit in Kui'O- 
jKi, sie lie.ut in den anderen Krdtidleu. 
r.'eutschland verl'i'igr im A'. rii'leieh zu den 
anderen GroCmäehteu nur i'ibcr einen ver- 
Ir'iitnismäri.u' sclnnalen uarionaleu liau- 
grund, der überdies luieh keiner :^eite liin 
we-entlieh erweitert wei'den kann, doiui 
es. kann bei, einer .Ausdelmun,u- unserer 
ei^ontliehen bandi^g-renzen sieii inuuei' 
wieder nur um l.ereit-?' diehtbeviiik.u't-..' 
Laustriehe handeln, die. zwai' unser T.a^yid 
vcriii ()i:'e-rn, aber keine Hxist aiz .firr uli- 
.-xv.c übv-rsehüssi,ue hevölkeruni;' bieten 
können. .. .AVir kennen ur,si ien_ natio- 
nalen f.'au.urund a.bei' uftelUi^;' 'erweiteiai iii 
Alrika., im mohanunedauisehen Orienl, in 
(.'hina. bea't lie.^t das i^'roße .Leutseril?' Ziel, 
iu Afrika udt seinen 1.()U Alillionen'Xc-ern, 
ijii Orient udl Sv'in. ii 2.)0 Millionen Mo- 
luunmedanern, im bTueu Osten ndt <len 

■-!Ü0 Millioiieai ('liineseu. AVelehe liii-dc- 
\A'ir]amgcn müssen sieh iiu' daí deutsího 

"Vtrtk wenn es i^lüekt, inis a-it-dein 
gewaltiiien Tml .-ui dieser Länder hervor- 
la.uend zu i)eteilii;en, die uni;-eh. inen Le- 
licnsprozesse, die dort im (biniie sind, 
maß.,'.>el;cnd zu beeinliussen, inn aus der 
un:>i'lu.uren Ne\isehal iunj^' von Werten uu- 
crmol.'liehen Oewinn davíHizutrajííen. Xieht 
eine jioiitisehe Jlerrsehalv ihnit.sehla.iub- 
^•i';t es (bat aidzui iehten, soir. 
biete dureil deuisehe T. 

Hiseaaos Aires , S w. l®er 
iaa .^ialSand erseSaelaieaide 
..^ecsaSo" aaieldei. dass die 
Itaasseaa BSaikowiiaa räaa- 

isaen, iaaa'i ^ierffola;!' voaa dcßi 
(ä^csiera*cichea*aa. 

.I5cr 
lâa*. 

ISuesios Aares, 
deiiisehe ^laSisai'zt 

MleefBersi Saal der sciswe- 
discheaa "Uaiives'sl'iäi 8j|ísaíía 
viele lBiÂEaa-.iBiaj2i"ííBeseÍaosse 
voa'í;"eles;<, die er läcrsiiaa» 
lieh eEBiiES-^eSaesa €«effaíí^-Citen 

' .Bueaaos Aires, 2°^. 
ràeh- 

lete deä! radakaic 
aicie Kioweii an 

4 i3ss;eoríl 

der deutschen Gesandtscliaft in 

Peiropolis. 

Aiiiyich ülier Washington nieSdet 
das grosse deutscSse Siauptquar- 
tiop unterjn 1!. .FeSsruar: 8n den 
Setzten Tayen wurden weitere 

."?fiiaa2slea' ForSisciliritte _in den Argonne^i, so- 

iiire.v die Fra.s;e. ol3 l'^aag-- 
land nieht die iniiials^e er- 
vjreilfen könaae, deaaa j^ros- 

wic iin den niittSeren u. südoichen 
Vogesen yeniacht. Gestern nah- 
men wir in den Ärcjonnen 6 Offi- 
ziere und 307 Soldaten gefangen 

iülaiid a, 1; IV e t r e: i e u. b'uti- 
karnen wir Ave.uen Oe-iteri\'ieh-l u- 
und der Tüi'kei in J\onflikt, denn 
i)a.nslav.'isti"'ehen .Al.-iehteu, die auf 
rCihrun;;' der .sbnviseh.cn A\ elt lurd 
•eheri seluui,^' d(. :' türkiseheu AI'er- 

ongc liinzieltci), .blanden mit iinser^-n ei;4-e- 
uen Leb: nsintere-'sen im srrikt.Mi AA'ider- 
sjMaieh. Ho kam (bir Lreiverland und 
ndt ihm. der Krii^'.;, der län,u".-t unver- 
meidlieh .ucwci'deu Avai'. L'.iß er selion so 
früh. ausl.:raelt und uns denuoeh übcr- 
ra.sehte, ist darauf zurüekzulühren. ela.l.^ 
"Rußland dureh seine- cli'oiieiide .Ki- 
ll a 11 z n 0 t ,u' e n (") t i j;' t w a r, f r ii h e r 
1 0 s z (i s (■ h 1 a ,u'cMi, als es selbst si-ineu. 
Freimden lie.Ii war. Aiudi ;ler .■^a.iize A er- 
lauf dos Krieges zei.ii'i ibis AbM'kmal l'uß- 
binds. jS'ur (kidureh, daf^ (vs uiMi Russen 
gegli'iekt v.-ar, uns i'd er iiire Alolvif- 
m a e h u n i;- z u t ä u s e h e n, .haben j\vir 
lieuto den wirklieelin ZweilVcntenkrie,u', 
d(n' unsei eii c i e n 11 i e h o u K r i e g s- 
])lan -- zuerst dio volli.u'e X i e- 
d er w e 1 1 u n ,'.i' K r a n k r e. i e,h s und 
dann mit j;auzer AI a e h t i>'Ciien Ruß- 
land - ■ d ur e ii k r e u z t e. Rußland li.at 
sich laii,u(^ vorher auf diesen Krieii' vor- 
biereiter, anders wäre es tjar nieht iniig'- 
li(di i^ewcsen, so f^roLH':. Abiss;m ■ und vor 
allem die s i b. irisch e. n R o g" i m e ii t e r 
— so f r i'i h z o i t i g in. die Front 7.u brin- 
gen. A\'as ist den Rus-;en aber ti'otz aller 
Vcrbercilung ge.glüe.kr:Xiehts! ];ic groí2e 
AValze, die üb.er b'eut'^cbdaud liinwegrolleu 
sollte, ist (hink der Strategiej Hindeiiiinrgs 
,!,'änzlich zusammengebroehen vor einer 
vorh-'iltnismäßig sehwae'iien. "Minderhcif 
deutscher un.l (').->tei reieh-ungarist e.,^r 
Trui/]ien. Liii Ki i(.'g-slago beurteilt der Red- 
ner im AA'esten wie im Osten als günstig; 
in Riif'la.nd müsst' unser A\ eg scldießlieli 
nach, dem ."-lüden des Landes, dem .T.eb, nis- 
nerv de-^ Zaicurticlu's, gv'ii-.ai. liul.Uand 
oikt.nni; aucli b;eieits die (b>lahr und su- 
che - wenn .aea h auf Hintia'wcgen - 
Flieden zu scdiliel.'en. i.'uiv hhalten sei jetzt 

; di(^ ( rste beisimu'. Li ankreich solle man 
bei (än. ni .Fliedensschluß nieht zu lian 
lKilt(ai, denn es sei immerhin ein großes 
A'olk, de.s eine g'eschlossene Kinheil bil- 
de. Xieht so bei Rußland, das versehio- 
dene A'iilkerstämmo unter seinei' Kneelit- 
schalt halte. L'er stets A\ae!isciiden russi- 
schen Cu lahr k(')nue nur dadurch, beg(^£i■n^t 
werden, dal.'- man (leii nicht mii Rußland 
\ oi \vaeiis(.nen T( ile.ii - - ob naeh diesem 
K'i ieui- oder später zu ihrer Selbsrän- 
diuk(.'it veiiielle. Jvjgiand gegenül.er luüs- 

-rn die (!e- 
■ehiiik, (b'Utsehe 

Liseubahiuui, de.utsciies Kapital zu _ er- 
schließen, und dureh unseie Schulmeister 
dio fremdländische Kult.ur in dcutsehem 
Sinne zu 1;e,ejnllussen, so daí.í in Zukunfl 
die Schüler aus jenen Fadteilen uns zu- 
strömen, wie sie Iis heute nach .{-'rank- 
reic.'h. \in(l Flngbiiid gekeMiimeno sind. 
Hieib(ii können auch unsere Alissionen 
wichtige Dienste leisten. Ks handelt sich 
also dämm, in den f'i^nideii Lindern iho 
duktive .Arbeit zu leisten und die unz-äldi 
gen Alillioiieii von Asiaten und Afrikanern 
zu den Konsumeuteu des <leuischen Lx- 
ports zu machen. Aus diesem (."iruiide ist 
unsiM c. 1-1 euudschaft, unsere Waffenlvrü- 
derschait mit der Türkei vou unschätz- 
barem Aäatcil, de.r noch bodinit-md größei 
wird, wciiii es uns gelingt, die Gegner zu 
selilagen, weil dies naturgem'iß bei den 
Afi ikauern unseren Kinlbtß erheblich ver- 
melirou nuu.b .Aus dem gleichen Grund, 
diu Ion AA'ir aucdi aul keinen .['all daran, 
verzichtt n, in ( liiiia wieder einen \\ irk- 
samen Siiitzpunkt zu l.eküinmen; ob ^ 
tau oder (du anderer, i-^t (dnstweilen 
gleiehgnllig. ,,Kaß. wir (li(>.angei.säehsisc 
AA'eltkoiijnnktur, dio onglisch-lranzösiseho 
Kultur und'den ])olitischon Kiidluß cbesoi 
Alächto aus dem Sattel heb.en, daß Avir in 
der AA'olt maßuobend woicleii, daß wir in 
den Schiiu Iztiegol der kuhurelleu AA^dt 
umgestairung rocht viel deutsthes Aletall 
oiimioßea, das zu orreichen, ist das eigont 
liciro Ziel" dieses großen K'rieges" ■ 
schloß der Roilner unter leb.haltem 
lall. - - Herr Albert Sturiii, der die Aä'r- 
sammluim- im ]S'ameu dos Ilansabundes 
eriillnet Hatte, schloß, sie mit jierzlitiheii 
F;ankeswortcu an den Redner. l nter 
dem Ge-aiig .,K'eutschband, Deutseiiland 

.\niue eingetreten, sondern aus' wohlbe- 
reelinetein paiianienturi^c^ien Ehrgeiz. A'oi- 
i\iiK'm Jahre bereits maeiite AA'eill kein 
Hehl daraus, daß <'r inelir fraiizösiseher 
a.is (kausclu r Soziablomokrat sei, w.dl <'si 
.seine Absicàir war. längst K'raiizose zu, 
worden, da seine Ehern A'ollbluiTranzoseii 
waren; aber im tiefsten Herzen barg er 
den (ii danken, Fi'ihrer einer gi'oßeii Partei, 
zu wi rd(Mi. Die detits(-he S;)zialdemokraiie) 

Li ihn lallen, als sie .AA'iiid von seinen, 
'olirgeizigon Plänen bekam. Hierauf such- 
te sieh AA'eill andere'Ziele zur Erriüchung' 
Iseiiii s l.ebenszieles, Führer zu Averden,' 
und trat, iu- die^ franZj;'jsiseli.e Armee .ein. 

Sasonow gibt Russlands Schuld 
am Weltkriege unumwunden zu! 

J)ie .,X'ordd. .Vllg. Zeitg." sehreibi unter 
dem 'I itel ..Alitteilungeii ik's serbischen 'G '- 
sandtiii in Petersburg": Jüe ,,Xowoj.' 
AA'riinja" vom 10. "io. Ib-z. veröffentlielu 
eine riitorhalruug zwischen ihrem A'er- 

t(a- uikI dem serbischen t.ie.sandten S])a- 
lajkowitsih in Petersb.urg, der wir fäl- 

en(k\s entnehnien: 
L( r (iesandt/o ^eriinier;!'■ mich an den 

11. 24. .Juli, als €.=5 fi'u' alle klar wurde^ 
daß der einzige .Ausweg uns der schweren 
Lage der Krieg sein uml.ke. Ich hatte, 
so .''agte 'der (iosandte, eine ausfi'ihrliche 

nterhahung mit 'dem Alinister des .A.ai- 
ßern Ilerrn-'Sasonow. der große Flntschlos- 
sinliidr an den Tag legce und mir in ka- 
legoiisch.er Form erkl:'iri(>, da!.) Rußland in 
keiiuau Kall ein(> aggi'essive Haltung 
Oost! rreiehs gegen Serbien zulassen kön- 
1KÍ. Lia- Alinister teilte mit, daß er (b'- 
legenheit genommen hab,e, aus diesem .An- 
iaß-iu voller Offenheit inif deni-^W'Utschen 
h'otsc liaitiu' (iraf<ai Pomlalès zu .s|;reriien. 
L(.r Li her 'der russisclien diplpmatischeii' 
Ress.jris erklärte 'dem A'ei'treier Deutseh- 
Uuids, dal.) ein l'eb<erfall auf .^'erbien das 
größte Leboiisiineresse ihißlaiids berühre 
und (k shalb die kaiserliciie Pegierung ge- 
zwmigi 11 S(an werde, di.'jenigen Alaßr:'- 
gdn zu ergreifen, die sie im gegebenen 
Moment für iiotwendig fiiidon Avord ". 

l;ie Krklärung des Jlorrn Sp.alajkínvirsch 
ist liochimor.-ssanr. Wie. das deutS'Ch' 
Hl idisbuch. .Anlage 4, fesisrellt. hat Heri- 
Sasonow tkan Grab ii Pourtalòs erklän. 
Rußland könne unmöglich zulassen, daß 
dio serbisch-österreichisciien l)ifferenz"ii 
zwis( hoir den Hetoiligten allein ausgetra- 
gen Averden. 

AA'ir kaum(.11 bisher nicht die F'orm. iu 
der Herr Sasonow den Inhalt dieses Ge- 
s])rächs an den serbischen (iesundten Avei- 
rcr gegeben hat. .Aus r'ler A'oröffeiitliclumg" 
der ,,X'oAVüje AVremja" erfahren Avir so 
zum orsn 11 Alale. daß Herr Sasonow dies 
iii einer AA'eiso geian hat, die von den 
Krklärungon eriieblioli abAA'eicht, Avelehe 
er dt>m deutschen Botsehafter ,gegeni'iber 
gegeben harte, tmd die eine offene Kriegs- 
drohung Rul.Mands an Deutschland uirf sei- 
nen A'or))ünderen für den Fall enthielten, 
daß Oe-sterreich-rngarti es Avagen solhe, 
sich von Serbi( n ohne die latssische Sank- 
tion (Joiuigniung zu vorsohaffeii. Xaeli- 
d( 111 der sorbisi'hen R.'gierung dureh .lie 
Krk'ärung (k s Herrn SasonoAvder Rücken 
g(!srärkt Avar. ist es allei'dings incht ver- 
Avmuha'lii h. dal.i sie im A'ertrauen auf die 
ihr zug( sicherte ritssisehe AVaffenhüls-.- 
das (ksiorreich-ungarische Idthnatum al)- 
hiinte und (^s auf einen Krieg aiikounnen 
liel.b Lamit ist es jetzt auch von amtlicher 
.Seit(> dureh einen .\nhäiu;'er des Dreiver- 
ban<i( s klar gi'siellt, dal.i es Rußland von 
Pcgiiiu des Kriegi's an nicht auf eine ]5ei- 
loguiig. soiuk rn auf eine A'erschärfung tles 
Kontlikros angekommen ist. 

Ausweisung von Schweizern 
durch die Franzosen. 

über alb > 
einander. 

nn.i die A'ersamudttng aus- 

IrieisGliroHik 

Oer französisch« SCriegsfreiwiiiige 
Dr. Welll. 

I'dua' den französischen Krieusfrei- 
Avilligen K/i'. AA'i'ill Avird der ..Köln. Zidrg." 
von einem in einem K.(")lner La/ai'otf lie- 
nendon i^iHnißiseluMi Soldat,.m. der sich A'on, 
s( inen AA';un;l<'u ausheilt und der als ik'r- 
liiu r .Journalist l)r. AAVill 'sehr nahestand., 
miigc-teili, íAAAmII sid idclit, Aveil er sein 
Ataiidat als tdsässiseher sozialdemokrati- 
S(:hor ReichstagsabgeordiuMor pfliehtge- 
:ge:ijiäl.j eid'ülleu will, iu die frauzösische 

„A\'i(^ sehr in diesem 'Kriege je;le Rück- 
.si( ht auch auf Xouirah.' aulgelu'irr hat. 
zeigt dk' .AusAveisung einer gauzeii An-, 
'y.ahl ScIiAveizer l'ürger aus den fi'anzö- 
siselum Kolonien CochiiKdiina uiulTönkin,, 
den Litiuk'rn. die, jetz.i den .lai>a.nerii als~ 
Entgelt für leine oveutiiidle Hilfe ange-; 
boK ii AVi'rden .sollen, dkis einzige A'er- 
biHchen dieser ScliAveizer H.ei'reii'ist. daß 
sie in (icschäfreii, die 'als deutsch gelten! 
b(;t<'iligt oder angestellt Avai'en. lAA'elclr-rf 
iSthadeii ihnen <laraus orAATichst, 'daß der. 
Alilliononbesirz dieser Kirnion jetzt !tls her- 
ronlo.s vou den fraiizösisclien liiehördeu iso- 
(|Uostriort Aviirde, kann sich 'jeder denken, 
AVio verlautet, hat sich die seliAveizjoriselK- 
liundcsbehörde durch iliiieu Hotsehafter an; 
di(^ franzö.sischo Regierung in dieser An- 
gelegenheit goAvaudt. ' . , 
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DEUTSCHE ZEITUNG íSonnabend, den 13. Februar 1915 

Der Grosse Krieg 

"Wenn die Herrschaften Círcy und 
. ('hurciiill eines ruhig'en Xaclidenkens fä- 
llig' sind, dann werden sie berei'.s die iatak' 
Entdeckung- gemacht liabcn, daß| die 
HeranMehung der Jai)ane.' zur Ee- 
küinpiung lJeutsch]a.nds Britamiien m;?hr 
geschadet .hat als dorn geplünderton Feind. 
Deutschland büßte Tsingtan ; In. Das ist 
ehi ,Verlust, der 'in Zalden ausgxjdriic-kí 
und nach dem für Deutscldau.l glücklich 
auslaufenden Kriege in klingei den Pfund- 
Ktücken bezahlt werden kann. England 
verlor aber sein Ansehen in C). tasien. Das 
ist vorläufig- Aviohl lun* ein .moraliseliei 
.Verlust, lun den die Engiände.', denen ja 
dio moralischen Werte HetkuV i sinil, sicli 
wenig' oder gar niclit künnnL'rn, aber die 
Einbuße des Anseheais ist aue:i eine p]in- 
buße an ]\Iaeht, die sicli. bei Iv.igland doch 
zum größten Teil nur auf d; n Ansehen 
begründet, und da,s kann in n'iherer odei 
fernerer Zukunft zu einer nidung" den 
Dinge führen, die England pcinlicli und 
sehädlicli sein müssen. Die /íe.paner sind 
dahinter gekommen, daß sie bei aller iln".ei. 
Gi-oßmannssacht nichts weniger als groß; 
^fünner Sind. Diese Erfahrung machten die 
Japse schon vor Tsingtau, Wo sie mit den 
Söhnen Englands zusammen k:'im]iften. 
Darüber wird der „Frankfurt; r Zeituug" 
von einem deutschen Kaulinann in Tient- 
sin geschrieben: 

„Nicht nur dadurch, daß die Kiugrindei 
die Hilfe der Japaner'angerufen habcn^ 
um sie beim ireberfall -von Tsingtan zu un- 
terstützen, auch wäiirend de.; Angrifft 
haben sie sieh ninsterblich hlaniiert. Ein 
deutschsprecivender japanischer Offiziei 
erzählte einem Sanitätssoldati^ii, der naeh 
hier zurückgekehrt ist, daI3- man die Eng- 
länder zweimal aufgefordert hätte, an! 
Sturm teilzunehmen, daß^ sie sieh aV.ei' ge- 
weigert hätten. Die einzigen \'erluste. die 
die Engländer gehabt iiabcn, entstanden 
dadurcli, daß zwei deutsche tJi anaren un- 
ter den Engländern platzten, als sie mit 
Holzholeii lür die Japaner l:eseiiäftigt 
waren; sie mußten also Kulidiensre füi 
ihre gelben Verbündeten verriehtcn. ,Sic 
wollten auch naeli dem Fall;' Tsingtaus 
als erste einziehen, dies wuid.' ihnen abei 
von ihren Verbündeten unrersagt; sie 
durften sieh nur ganz liinten den Jai)anern 
anschließen, und als sie durcli die Straßen 
zogen, drehten sicii die Deutsc hen um und 
zischten, was' sie bei den Japanern niclii 
getan hatten. Um sich dafür zu rächen, 
bat der englische General, man niöelite 
ihm die Hälfte der Gefangene.) für Hong- 
kong: ji-eben. Dies wurde ilnien aber eben- 
■falls abgesehlagen. Die Ji'.pa ier , i-agten 
ganz riciitig: Ihr habt nicht mitgek,'lni]3fr, 
also bekommt Ihr aucli nichts. 70 .Jaiianer 
und 1 Offizier wurden wegen Plünderns 
erschossen. Die englisclien und inJiselien 
Soldaten, die am meisten plünd'rten, wur- 
den 'von ihren .Offizieren in dieser lle- 
schäftigung nicIit gestört; man entwaff- 
nete aber sämtliche eng'liscii,':i Truitpen. 
Jetzt haben sich die letzteren ohne Sang 
und Klang' nach .Indien eingeHcliilft." 

So wenig wir auch geneig-t .'^ind, die Ja- 
])aner zu loben, aber eins muß ihnen docli 
gelassen worden: sie haben militäri^ehen 
Geist. Deshalb müssen sie di;' I/eut.e go- 

■ radezu verächtlich finden, di: sich für 
-Mitkämpfer ausgeben, deren l\ani])f aber 
nur darin besteht, daß sie'.liintc/ der Front 
herumlungern und sicli. zu KuUs erniedri- 
gen, um nicht ihre Haut zu Markte tra- 
gen zu müssen. Eine solche Haltung müs- 
sen die Ja])aner erbärmlich fiir'on und die- 
se Erfahrung muß, sie belelirea, daß lhig- 
laiid kein nützlicher Bundesgenosse und 
auch^ kein g-efalndicher F'eind ist. 

Aus demselben Briete erfahr ni wir, daß 
das deutsche Anse'ieai in China kolossal 
gestiegen und das Anseluni E.iglands auf 
Xull g-esunk-en ist. Diese Wendung wird 
sich nach dem Kriege, wenn wieder .-luf 
dem wirtschaftlichen Gebdetc der Kon- 
kurrenzkampf beginnt, noch mein' be- 
merkbar machen und in Zahlen einen be- 
redten Ausdruck finden: ■ 

,,Die Chinesen sind augenbli> klicli aus- 
serordentlich deutschfreundlieli; denn sie 
wissen genau, ílalò ihnen, nur gc'ioll'en 
werden kann, wenn Deut.sehl.uul siegt. 
Die Engländer haben sie lange dure'i- 
Kcliaut, und die Jajtaner liässen sie. Selhsr 
dio chinesisclien Zeitungen im Inneren 
glaubçn nicht mehr an Reaiter.s P>erichte. 

,,I)a unsere Reisen uns oft in Gegenden 
In ingeil ,die von Ihn opäern ni, ht olv h.e- 
sucht werden, so ist e;3 uns möglicii, genau 
über die .Ansichten der Chinesen ein Ur- 
teil abgel)eu zu können. f.)er Fall Tsiug- 
taus har uns niciit in den Augen der 
Chinesen geschadet, im Gegenteil, sie 
sciiätzen uns umsomehr, .seitdem sie g.>- 
sehen hal>en, daß. sieh, eine sein' 
sehwaeli belestigti' Stadt mit einei'' gerin- 
gen Garnison so lange gegen das ganze ja- 
]>anische lieich g-; halten hat und sagen 
sich, da.ß seihst <lie Engländer, Franzosen 
xuid Russen eingesehen haben, daß «^s 
ihnen nieh.t möglich w;ii', "^rsiugtau zu- 
sammen zu nehmen und sie de.-[;alh di:- 
Hille der Japaner anrufen mufiten. Dies 
hat den .Engländern selir in d( ii Augen 
der Chinesen gescliadet, dal,^ das gi'öße 
.England sein(^ e:igene Sehwäche einer asia- 
tischen iMaricn gegonübci' eingestehen imd 
deren Hilfe anruren mußte. 

„Ich w.ar vor einiger Zeit in .Mukdcn 
und machte von dort einen Ausilug zu 
einem Mandsehu-Iãeerdigimgspark. Um 
hineinzukommen, muß man einen iMiauli- 
nissehiMu des Konsiils liahen, den ich ver- 
gessen hatte, mir gehen zu l.i-sen. Ani 
Tor fragten mich die, (liim ,-?is(:hen Sei- 
daten, welcher Nation ich-, sei_. uird ich 
«agte ihnen, daß' ich. Deutsc.her'wäre. So- 
l' i',' ; i'seil '-'ie (l'r> T e' :r 'inf um ! haten 

mich einzutreten; man s'igte nur, Deutsche 
kämen auch ohne Paß hinein, Engländer, 
.Franzosen und Hussen müßten einen Pafj 
haben. Dann klagten sie mir, daß es so 
schwer lür sie wäre. Nachrichten über die 
Deutschen zu l;:ekonimen, sio bek'hnen 
nur die übersetzten erlogenen lleuternaoh- 
richten und freuten sicli. immer, wenn sie 
mal von einem Deutschen die Waludieit 
über die Uagc der .Dinge in lAiropa hörten. 
Es wunderte mich, daß; selbst diese ein- 
fachen Soldaten, die .liier auf keiner sehr 
hohen Bildungsstufe stehen, doch so^ für 
die Deutscheai eingenommen sind. Als ich 
fortging, ließ" der Offizier die Wache her- 
austreten und schärfte ihnen <'iii, .sie soll- 
tfJi mich genau aiiselien; wenn icii wieder- 
käme inid er sei niclit da, dann sollten 
sie mich in den Park las.ieii, mit oder 
ohne Paß. 

„Auch jiiit höheren Beamten komme 
ich viel in Berührung-. Auch deren',ein-, 
ziger Wunsch ist, daß die Deutschen ge- 
winnen und die Engländer und später die 
Japaner ordentlich schlagen. Der eng- 
lische Einfluß, jiat durcii d.'xs Hinzuziei-' 
hen der Jai)aner hi den Angriff von Tsing- 
tan ganz gehörig- gelitten." 

Schon vor und erst ganz l/eseuders nach 
den Bcxerwn-ron haben die Engländer kei- 
ne ]\lühe und Ö])fer gescheut, um die S:ef- 
lung der .Deutschen in Cliina zu orschüt- 
tbrn. Keine Lüge war ihnen dazu zu ga- 
mem und keine Propaganda zu widerlich: 
sie haben alles getan, was nur in Xlen- 
schenkräften stand, und jetzt ist alles da- 
hin: die ja]n'elang'o ..•\.rbeit ist imisonst ge- 
weseij und noch mehr als d;i3 ^ sie liab>ien 
seilest dazu verholfen, daß dio Deutschen 
in <'hina die geächtetsten Eiu'opäer wur- 
deii. 

Noch schdimmer aber ist die Blamage 
zur See, ,von der unser',gestriges Telei-« 
gramm erzählt. Nach der Seeschlacht bei 
C'crbnel hörte man wicderhoh, daß japa- 
iiischp Kreigsschilf« in chilenischen Ge- 
wässern geseshen worden .'eien. Man 
sprach von einem Dreadnouglit und zv/ei 
Panzerkreuzern. Nach dei' Sclilacht ,be'' 
den F'alklands-lnseln hörte man von die- 
sem Ge-w.hwader nichts mehr. Die Eng- 
länder erwähnten es in ihrem Bericht mit 
keinem Wort; jetzt stellt es sich aber 
heraus, daß die japanisehen Schiffe dage- 
wesen sind und an dem Kejii])f einen so 
hervorragenden Anteil genonnnen Jiabe.n. 
sodaß der Sieg- ihnen und nicht den _Eng- 
ländern zugeschrieben werden muß. 
Wie mul5 es nun die japanis.die Eigenliebe 
und Eitelkeit kränken, daß die Engländer 
ihre Teilna'iine verschweigen und den 
'Sieg sich selbst zusclireibe'n! Das' kann Ja- 
pan den Engländern nie und nimmer ver- 
zeihen. - Und die Japaner haben n)it an- 
gesehen, daß ein englisches g-roßes Ge- 
schwader der kleinen deutschen Flotten- 
division erlag-. Nach dieser Beiobaclit-ung 
werden sie von nun ab die englische See- 
macht entsch.ätzen und wir glauben nicht, 
dafJ diese Einschätzung- dazii beitr.agen 
wird, den Japanern die Lust zu gewissen 
Extratouren auszutreiben. 

Die bei den Falklands-Instln zusammen- 
stoßenden Geschwader waren so. ungleicli, 
ilaf^i die Engländer nur d,a,nn gefährdet, 
werden konnten, wenn ihre Artillerie ab- 
solut versagte und nur Löcher yi die Luft 
áehoC;. Habeir die Japaner ein solclias 
Versagen ihrer VerMindeten gesehen, 
dann ist es für sie eine Ermunterung,' bei 
ihrer Politik in Ostasien England als einen 
Faktor ^ganz niedrigster Ordnung- einzu- 
schätzen. 

sli 

Die Havas und die cnglisclien Zeitungen 
bringen mindestens einmal in der Woche 
das Gerücht von neuem auf, daß Ungarn 
kampfesmüde sei und sehr Wenig von 
Oestererich aber noch, wehig-er von denn 
Deutschen Reiche wissen wolle. Zur ,A\''i- 
derlegung dieser Gerüchte, deren Faden- 
schehiigkeit jedem denkenden ]\Iens€hen 
auffallen niuí3, haben wir schon verschie- 
dene Acußerungen ungarischer Blätter 
und Staatsmänner veröffentlicht. Heute 
wollen wir die Aeußenmgen zweier ganz 
besonders wiclitiger ungarisceiir Stimmen 
wiedergeben: 

Die Mitglieder dcic ungarisciien ,Eegie- 
rung-spartei haben dem Ministerpräsi'den- 
ten und seinen Kollegen die Nenjahrsanf- 
Wartung- g-emacht. Der Präsident der Be- 
gier u n g-s]) ar t e i Graf K.h u e.n - Hed iM' V a r y 
richtete eine Ansjiraciie an den Grafen 
Tisza und sagte, die Abgeordneten seien 
nicht gekommen, um den Führer der Par- 
tei zu begTüßien, sondern den vera-ntwo'i't- 
lichen Trä.ger der obersten Eegierungsg-e- 
walt, der es verstanden habe, in deit Stür- 
inen des Weltkrieges alle Parteiunterschie- 
de aufzuheben, und auch die g-egneriseiien 
Parteien zur gemeinsamen vaterländi- 
schen Arbeit lieranzuziehcn. Ganz Unga.rn 
sei ein Herz und eine Seele, um iti dem 
]vam])fe für das nationale Bestehen und für 
die .Elire bis zum letzten Blutstropfen aus- 
zuharren. Die Nation sei vom tietstcii 
\"ertrauen in die AVcisheit di.-s s-ehwärme- 
i'isch gelieb'ten Königs und in die Helden- 
mütig'keit der Armee sowie in die Bun- 
destreue des deutschen Volke.-i tnid ilir<>s 
hochherzigen Kaisei's und in die' unver- 
siegbare Kraitqu; llo (k^s A'olkes erfülh.i. 
das bereit se:i, sein f.etztes zu opfern, um 
die vcrbimdetcn Feinde niederzuring-en. 
Die Nation vertraue endlieh darauf, daß, 
wenn einmal .Friedensverhatullungen in 
sterpräsidente'n altes aufbieten würde, um 
Frage kämen, die .Mitwirkung des ..Mini- 
in dem .Friedensschluß dauernde (irundla- 
gen des G;:deihens und d>n' Entwiékhuig 
der Nation zu sielierii. Die' Red;' wurde 
mir lel;haiten Elienrulcn auigenomm:'ii. 

In seiner .Aniwort .segle (ii'af Tisza: 
Ks crscheiiii'. sonderbar, daf,5 wir uns niii 
der Fi'age be.sehäftig-en inüssen, oh wir 
zum Kamille g-ezwung-eii AVtirden. F]ine 

^•■'niiung' in E'.n'0]ia dm-cli die 

angreifend pòlitischen Handlungen 
Dreiverbandes verursacht worden, 
einer Zeit, in der Bußland auf eine 
machtsscelhni' 

■ d'..>s 
In 

A^or- 
ver- 
Ver- 
abei- 

auf dem Balkan zu 
ziehten schien, sei die ,]\Iürz3i:eger 
einbarung- zustande gekommen. Als 
die bisher Ijesetzten Provinzen hatten 
verleibt werden müssen, seien die 
schhmmen lu'äfte hervorgebrochen. Mit 

Geduld un.d Friedfertigkeit allzulange), 
lialie 
gesehen. 

mau gewisse l.mtriebe mit an- 
Er habe sieh stets für einen 

ehrenhaften l'rieden eingesetzt. (.Lebhafte 
Zustimmung.) Er wih'de die A'erantwor- 
ttmg- für einen sogenannten Vorheugung-s- 
krieg- nie übernehmen. Graf I'iszJa warf 
dann ein.cn Rückblick auf die Gescheh- 
nis,so seit dem Serajevoer Ansehlag. Bei 
Ausbruch des Krieges ^ei den Feinden 
durch viele Zeichen hervorragender I,e- 
benskraft, liinheic,und OjTerwilligkeit in 
der ^Monarchie' eine bittere Ueberraschung 
zuteil geworde.n. 

Ich gestehe jedoch, daß auch wir eine 
gewis,sc Ueberraschung- erfuhren, indem 
wir .schon in den ersten Ta.gen des Krie- 
gvs wahrnahmen, daß unsere C.reg'ner von 
langer Hand A'orbel'eiiungeti geU'ofi'en 
hafieii und daß sie mit größerer Kraft ins 
Feld rückten, als vermutet werden konnte. 
Der auf dem nördlichen Kriegsschauplatz 
mit wcehsehidem Glück geführte KiUn])f, 
wenn er sich auch hoffnung-sreich gestal- 
tet, schwankt noch immer ohne Entschei- 
dung-. 

Inc schmerzlichsic Ueberraschung hat 
uns bereitet, daß uitsere ins Innere ,S:n'- 
bicns siegreich vordring-endeu Trup^pen 
das Land räumen mußten. Aii<-h berührt 
nicht in erster Reihe der militärische 
Nachteil dieser Ixig-e, denn wir werden 
die militärischen F'olg'en des Rückzuges 
in sehr kurzer Zeit ivieder weitmaehen. 
Aber es selmierzit inich,, da,ß eine Armee, 
^^'elche gegen das mimerisclie Ueberge- 
wicht eines in jeder Hinsicht hervorra,- 
genden Fteindes g'ekäini^ft und unter rie- 
sigen Terrainschwierigkeiten in Helden- 
kä;npfen während langer AVochen und 
Alonate eine fieberhafte Bravour bewie- 
sen hat, diesen Rulini wenigstens in den 
Augen des Publikums vei'liert, und zwar 
nur aus der einzigen Ursache, weil man 
Uebermenschliches von ihr verlangt'.'. 

.Der I\Iinisterp'i'äsident besprach sodann 
jcii'e niedrigen Flnte.n, welche angeAveirdei 
werden, um g-lauben zu machen, daJj die 
Harmonie z,wischen 'Oesterreich-Fiig-arn 
und Deutschland 'gestört sei. Ihisere ..Ar- 
meen, sagte Tisza, sind von gegensei:igem 
A'ertranen, g'eg^enseitig-er Liebe und AVei't- 
schätzung durchdrungen. Deutsche und 
üstcrreichisch-nng'arische Trappen ver- 
.rieilten g-emeinsam hendiche Taten. In 
der Führung herrscht vollkommene Har- 
monie. Alit 'voller Hin,gebung käm])fe!i ein- 
zelne österreichisch-ungarische Trupjven 
unter detitseher .Führtmg- und deutsche 
Heeresbestandbeile unter unserer Füh- 
rung'. 

Vor einigen Wochen hatte ich Geleg^en- 
hcit, unmittelbare ,AVahrnehmung-en über 
die vollkommene Solidai'ität z,wischen d.n- 
M'onarchie und dem Deutschen Reiche zu 
machen. (Lebhafter Jteifall.) -iuf di •, Ini- 
tiative des Ministers des Aeußcrn begab 
ich mich ins deutsche Haui)t(j(uartier, 
nicht, um weiß Gott welche Sehwierig*- 
keiten aus dem ,AA'eg'e zu räumen oder 
konkrcte Fragen z,u lösen. D.>r einzig« 
Zweck war, im Laufe unseres niehrerel 
Tage dauernden vertratdichen Ileisani- 
menseins in zwang'loser Unterlialtung- 
sämtliche große Fragen, die mit dein 
Krie.g und der Zeit nach dem I\ri;.'g'e in 
Verbindinig stehen, zu erörtern. (Leb- 
hafter Beifall.) Im I.aufe dieser Erörte- 
rung habe ich nicht nur das geg-en;-;eitige 
Vertrauen feststellen können. sondern 
auch die AVahrnehmung g-emaeht, daß das 
Bestreben, sämtliche Frageti im Fh'nvtn'- 
ständnis zu eröriern, ebenso groß) bei unse- 
ren A^crbündeten ist wie bei uns'. .Auch 
ich habe feststellen können, daß über 
die gegenv.'ärrigwi wie auch die si)äi:eren 
großen politischen .IVa,g-en zwischen d'en 
])olitischen F^ülu-ern der beiden Großmäch- 
te vollkommene Uebereinstimnmng 
herrscht. 

AVegen der auswärtigen Politik müsse 
eine Lage geschaffen werden, welche die 
Wiederholung ähnlicher Frille unmöglich 
macht. Betreffs der inneren Zustände habe 
der .Ivrieg bewiesen daß die Bewohner Un- 
garns unterschiodslo.» im Banne der eini- 
g-enden Afacht des Staates stehen. Im 
Kriege habe der Dualisnnts die Feuerpro- 
b(^ bestanden. Nur g-emeing-i.-fährlicher 
Wahnsinn kömie zu den zenrralistischen 
Bestrebmigen 'zurückkehren. Die Ge- 
schichte habe heute die Festigkeit der 
Alotiarchie endgültig- entschieden. Die 
Rede wurde mit Begeisterung'- aufgenom- 
nnm. 

❖ * 

l eber die Sehlacht bei Soissous, die auf 
dem westlichen fvriegsschaiiplatz ein.^ 
neue Phase eröffnete, sehreiht Herr Afo- 
raht im ,,Berliner Tageblatt": 

Ein autinerks'unes Studiimi der letzten 
knapiKMi Nachrichten der obersten Hee- 
resleitung ließ an der fland der Kart-» 
schon erkennen, daß siyh im .Aisnetal 
wichtige Ding-e vorbe-rcitete.n. Dort Initten 
nördlich Soissons die F'ra.nzosen voe Län- 
gerer Zeit A''orst;ößc aul das rechte Aisne- 
Ffer untenioinmen, und .sich im He.sitz der 
ziemlich bedeutenden Höhen gesetzt, wel- 
che zwischen ein uiid zwei Kilom.-rer 
nördlich, der in Sois.sons zusammnienl:.ui- 
fenden Bahidini(-n das Aisnetal beherr- 
.scluni. D'1(»S',' rialinlinien, welch,- von P.v- 
i'is ühm' Coiiij-iògne, über Xanrii.'iil und 
üb.er M(ntux A'illers sämtlich in Sois.^ons 
mündini, sind für die Verteidigung dei' 
französischen Kanijiffront, Läng-s der Ais- 
nelinie, von der größten AMchtig-keit. Aber 
'-'iee e'-";-;! Ped'eh;iee' 

so Bahnen im Augenblick des Uel)ergangs 
zur Offensive. Dieser Alonumt ist, wie wir 
ja wissen, vor einiger Zeit eingetreten. 
Daß Sich der französische, allgeaneine An- 
gTiff unter anderen Zielen auch unseren 
Besitz im Aisnegebiet zwische i Sois.sons- 
Reims bis zu den Argonnen erwählt hatte, 
geht aus vielen vorfühlenden Kampfmo-- 
inenten hervor und aus allerlei .Nachrich- 
ten über Trup]")enbewegungen hinter der 
französischen Front. Unsere dreitätige 
Offensive g'egen die vorgeschohencii fran- 
zösischen Stellungen des Gen -rals Alau- 
noury im Rainne von Soissons l.atnun vor- 
läufig einen dick'en Strich d;u eh dio Ab- 
sichten der geg-nerischen obers en Ifeeres- 
leitung gemacht. Die von un; eroberten 
Höhen beherrschen niclit allein den Bahn- 
knotenpunkt Soissons selbst, sondern den 
Bahnkörper der drei ge'nannten Strecken 
auf einet! weiten Raum, und .'s ist wohl 
kein Zweifel, daß diese Stell - des fran- 
zösischen Durchbrttchs von un ;ercn Fein- 
den zunächst als aussichtslos' aufgegeben 
werden muß, denn in demselh-n A'erhält- 
niä wie dio Bahnen zu ehier bedeuten- 
deren Angl iffsbcwegung ei nseJiließlieh 
der aus dem Alai negcbiet hera ilüiirenden. 

Neben diesem Erfolge der 1 '124011 Tage 
steht die gründlich unterbrocii '.ae A'erbin- 
dung- zwischen dem westlicheren .\isne- 
gebiet bis Reims und Aveitei iiin bis zu 
dem täglich deutlicher liervortretenden 
DurehbiTichsgebict wcstlich de - .Argonnen, 
im Räume St. Ménehould. Die im Aisnetal 
nach Osten entlang führende Ilahnliuie 
ist auf viele Kilometer allein durch Ge- 
schützfeuer zu unterbrechen. C.h-rade weil 
im Räume von Reims und St. Ménehould 
dio französiselien Dtn chbruclr-versuclie in 
engem Zusanim.enhang- mit dt n bei Sois- 
sons versuchten stehen (und wenn sie 
Ei'folg haben sollen, a,uch stelr a niü;-?en), 
ist bei der Ledeutung der Balr. -n im h"-u- 
tigen Kriege ihre Unterbreclre.ng an kri- 
tischer Stelle ein empfindlich r Naclit -iL 

Eetrachten wir inis den weile'i.stens z'-iin 
Iviloineter breiten Kampfraum nördli'eh 
Soissons näher, so erkennen A\-ir, da!.) der 
F'eind seine etwas leichtfertig- auf das 
re<dite Aisneufer vorgeschobe.'-.en St-e-llun- 
gen nach den jetzigen deutschen Siegen 
auf den nönlliehen Höhen nielit mehr 
halten konnte. Das bis zu zwei Kilonie'.ern 
breite Aisnetal bietet kehierlei Sehuvz ge- 
gen <las .A'erfolgnng-sfener der Sieger. Erst 
die jenseitigen südlichen Höii:ni, .leren 
Abhänge ah>er jenem F'euer ]n'eisgegeben 
sind, gewähren ehiige Deckung. .Der 
Alarsch über ;die durch Hoclpvasser be- 
schädigten Aisnebrücken bis zu jene-ni 
Geländestreifen muG,te <iuch dv=shah> ein 
Verlustericher sein, Vv'eil die Schluehe.ni 
der Berghäng-c nach Norden zu, also ge- 
gen die 'deutsche Stellung, sicii öffnen. Sie 
haben beim lra,nzösischen Rückzug .5omit 
vermutlieh den Charakter vo:i K.tigelf,'In- 
gen angenommeai. Es leuchtet daher ohne 
weiteres ein, daß unsere ol>er.-;te Heeies- 
leitung- die A'erlusto der Franzosen j-.-tzt 
schon als schwere bezeichnen kann. Den 
Õ200 Gefangenen müssen 5000 tote Fr:in- 
zosen zugerechnet werden, di,- das reclite 
Aisneufer bedeckten. Die Zahl dei* \'er- 
wundeten dürfen wü-niir etwa K! (XK) Alann 
ansetzen, und der Rückzug -südlich der 
Aisne, unter der iurchtlwen ^Mrkung un- 
serer schweren Batterien, wird k:nun \\-e- 
niger als JOOOO j\Iann gekostet haben. 
Hiernach würde sicli die Einbuße rler 
Franzosen, was dio Kämpf-er anlangt, auf 
rund 30 000 Mann belaufen, also etwa die 
Stärke eines Armeekorps. Naehdeni bis 
zum 31. Dezemlier die Zahl der gef-uigenen 
Franzosen rund 2'20 000 Alatin betrag'en 
hatte, ist sie in den letzten Wochen ,l>e- 
trächtlich angewachsen. Ende Dezember 
bercchneto ic!i den Ciesaimv.-rlust der 
F'ranzosen auf rtind GOOOOO M uui. .Amt- 
liche französische Kreise soll.>n den Ge- 
sanitverlust bis Ihide des Jahres 191 l ;iul 
itahezu 1 Alillion geschätzt hale-n. D i der 
xVl'gang an Kranken durch den Einlluß des 
schlechten Wetters und noch mehr iiilblg-e 
unzjtireichender Sanitätseinricatungen 
roili.cnd zunahm, halte ich den (íes,'.un,Ver- 
lust von 1 i^liilioai jetzt, nach wochenlaa- 
geni erfolglösen .Anlauf der ,,glorreich -n 
Offensive", für zutreffend. Durch die 
^'whlacht Gravelerte—St. Privat am 18. 
August 1870 wurde auf einem Ramne von 
zwölf ICilometeni in aehistündig.'in Ringen 
der Durchbruch von 150 000 Fi-aiizoöe.n 
durch die deutsehe Front C'ndgültig ver- 
eitelt. Die Taplerkeit unserer braven Trup- 
pen ist in diesen Januart-agen die gfnche 
wie die ihrer A'äter vor 44 Jahren gewe- 
sen. Die K;impicedingung-en der dreitäti- 
gen Gefechte' waren vielíeiclit schw(írere 
als am 18. August 1870. ,,ln strömendem 
Regen und tief aufgeweichtem Lehml.)odeti 
wurde bis in die Dunkelheit .Innein Graben 
auf Gr-abeu genommen." Ihtd weiter: „In 
uimntetbrochencm Angriff" liaben unsere 
Trup]:'Cn zu siegen verstanden. Nach eng- 
lischen Urteilen soll der Nacliersatz für 
(fie deutsche Kampffront mangelhaft atvs- 
g-eb;ildet sein und die Fj-anzosen nenen uns 
geschwäch.t. Ich glaube, die Prophezeiung 
des Präsidenten Poincaré wird hi anderem 
Sinne wahr, als er erwartet hat. ^,,Da,s 
Schicksal der kommend: ii .b'ihrhunderte 
wird jetzt entschi;.-dç::i" sag-te er vor kur- 
zem. Gewiß, aber auf Gnmd eines ,l:'ut- 
schen Sieg'v:sl 

Unsere oberste Heeresleitung hat die 
Bedeutung der Gefe<'hte nördlich Sois.soais 
mit Recht und in scliöner Bescheidenh nc 
hinter den cntsciieidenden AVert von Gra- 
velctte-St. Pri'vat gestellt, .'vhei- d,'r Er- 
folg von S,:issons bleiVit darum tfoch ein 
hetleutv iider. fh- hat gerade d-is eri-eieht, 

as uns im "eegiiwärtigen .Stand des was 
Ki'itigi.'S als Wichtigstes erschi-inen muß: 
(hne crhiib.li'c'he SeiiMilehung tler Iranzö- 
sisehen Angriflskraft. Das wird lähmend 
auf die Entschlüsse der and(!ren Durch- 

Argon- ununterbrochenen Fortschritt im 
nengchiet vielleicht bescliletuiigen, die 
Uniklammerung A'erduns fördern und dio 
Festhaltung unserer übrigen Kampffront 
von der Alaas bis zu den A'ogesen kräf- 
tigen.   

Notizen. 

Der AVechselkurs ist in den letz- 
ten Tagen sehr bedeutend gefallen, w,'is 
zweifellos mit der Anktmdigung der Blok- 
kade der britischen Gewässer im Zusam- 
menhang' stellt, denn sonst lieigt lür die 
Baisse kein Grtmd vor. Eher liätte mau 
bei .der starken Belebung- des Kaffe 
scliäftes und der anhaltend niedrigen Ini- 
portziffer ein Steigen erwarten können. 
Möglicherweise ist der* Kurs aber atich be- 
ei.nllußt worden durch größere F.iiig.änge 
von AVechsclbcträgen, die im Auslande gv- 
zcgen wurden und infolge des Moratoriums 
gestundet waren. Die B.anken haben sieh 
jedenfalls durch Ankauf von Tratten zu 
decken gesucht und die Naclifra.ge n.ach 
solchen ist größer gewesen als das' .Viige- 
bot. fm übrigen fehlt seit Ausbruch des: 
Krieges so ziemlich jede Grundlage für die 
Festsetzung des Kurses und diese erfolgt 
in der Regel willkürlich. Der Londoner 
Geldmarkt hat ebvai gründlich ver-sagt und 
der Güteraustausch in der g-anzcn ;AA'elt 
eine ungeheure Störimg erlitten. Fast in 
derselben AVeise. ist der internationale; 
Geldverkehr gestört. Kj-iegfüh.rende wie> 
Xeutralo haben deshalb das aTergrößje 
Interesse an der Beendigung des Krieg-e.s. 
Hoffentlich wird sie beschleunigt durch 
die von Deutschland angekündigten Alaß- 
regeln zur Unterbindung^ler Lebensmittel- 
zufuhr nach England. AVenn das englische 
Volk hungern muß, wird es bald g6nitg- 
dio Machthaher zwingen, es des grau- 
ßaniett Spiels, in da.5 sie sich in-maßlosem 
Größenwahn gestürzt haben, genug sein 
zu lassen. 

,A' e re i ni g-ung- der G l äub i g e r d e r 
B u n d e s r e g i e r n n g. Die Gläubiger der 
Bundesregierung vereinigten sich vor- 
'icstern in. der Associação Commercial in 
Rio de Janeiro und nahmen im Einver- 
ständnis mit der Direktion der genannten 
Gesellschaft den folgenden Vorschlag* an: 
Die iSchuldtitel der Bundervegierung', die in 
Gold atisg'estellt sind, sollen (J Prozent 
Zinsen tragen. I^etztere sollen zusammen 
mit dem Kapital in Papier ausgezahlt wer- 
den mid z-^var, wenn die Zahlimg ver- 
lajUgt wijid. Die in Papierwährung- ausg-e- 
.stelltcn rScliuldtitel de^r Regierung- g-cben! 
hidcssen keine Zinsen, müssen aber freienj 
^''erkelir ,gcnielkni. 

Das kommende Af it t eleu r o ]) a. 
Ueber die zuktmftig-e (Jestaltung der eu- 
ropäischen Landkarte haben sicli die Alii- 
ilieder des Alörderkonsortimns merk- 
vvürdiger AVeise bislang- den Kop.f mehr 
'jcrbrochen, als die beiden Zentralmächie. 
In Deutschland und Oesterreicli-Ung-jmi 
ichcint man wenig- Zeit zum Spintisieren 
at haben, da man zu sehr mit den Sieg-en: 
'jc.schäftigi ist. Aulkn-dent diirfte man dort 
lein gesunden. Grtmdsatze huldig-en, daß 
man das F''ell des liäreu nicht verteilen, 
soll, ehe man ihn hat. Aber gerade weil 
lic Stimmen aus der Heimat, die sieh mir 
lieser Fragre beschäftigen, verhältni.sinä- 

■Jig selten sind, erwecken sie' be3ondere,>' 
Interesse, besonders wenn sie von ^län- 
aern von Bedeuttnig- ausgehen. Einen 
Historiker wie Erich Alarcks über die 
■'iukunftsanssichten nach dem AVeltkriege 
'.u hören, ist nicht nur ein Genuß, sondern 
tuch ein Gewinn. Denn mit Ernsi und' 
firündlichkeit : kommende Alöglichkeiten 
i'dxn'leg-en, ohne der Gestaltung-'im einz,-.'!- 
•icn dabei vorztigreifen, das ist nützlich 
-uid sogar notwendig-. Denn wir dtirfen 
vor den Aufgaben der Zukunft nicht wie 
vor etwas Unerwartetem stehen; wir mt'is- 
sen tms innerlich bereit machen für den 
Beruf, den uns nach diesem ,AVeltkrieg-e 
lie ,AVeltgeschichte auferlegt. Dazu kö'n- 
len tms besonnerio Denker wie Ei-ieh 
Mareks helfen. Er iiat tiber diese FYag-e 
uiter dem Titel „AVo stehen wir?" küi-z- 
ach liei der Deutschen A'erlagsiuisralt in 
Stuttgart eine Broschüre ersclteinen las- 
sen. Eine A'oraussetzimg macht natürlich 
luch der Ali'inchener Historiker, nämlich 
lie, daß -wir siegen. Die Niederlage, 
ichreibt er, wät-e der Tod. Unterließen 
wir, so brauchen wir uns die Köpfe über 
ccinerlei Zukunft mehr zu zerbrechen; 
ilter wir vertrauen auf den Sieg-. Dieser 
Sif'g- könnte tms im ung:ünstig-sten .Falle 
■licht weiter als bis zu tmserer Selbstbe- 
!iau])tung- führen. Selbst das aber wäre 
nach Alarcks schon eine gewaltig-e Er- 
rimgensehafi; ang-esichts der zahlenmäßig 
riesigen Kräfte, die "wider uns aufg:cboten 
und aufgehetzt worden sind. Esi blieb'.nx 
jelbst dann die wichtigsten Lebensfolg-en 
von ihm zu erwarten, ein Aufsehwmig' der 
inneren und atisstrahlenden Kräfte. Auch 
Friedrich tler (rroße hat sich ja mir mit 
knapper Not gegen eine feindliche AA'elt 
lichau])ter. End er wurde dennoch von' 1763 
an in AVeltstellung-, in innerer Kulturarbeit*, 
und ätilJerer KulturemWicklung i'iber das 
danialigf.' Europa, hin zum Fülirer seiner 
Zeit. Schon solche Selbstbehauptiuig- wür- 
de uns stärktn' und lebendig-er hiniei-las- 
sen, als wir gewesen sind. 

.Al)rr auch Mareks glaubt guten Grund 
im haben, auf mehr hoffen zu tii'u'fen, näm- 
lich auf eine Xiederringung- unserer drei 
großen I'inntle soweit, daß wir endlich 
einmal lehmi k(")nnen, ohne den nmsehnü- 

■rendcn l,)ruek der letz, vergangenen .Jahre; 
daß wir Irei aufainuni und arbeiten kön- 
nen, um alles aus unserem Volk herauszu- 
liohm, was an tüehtig-er Leistungsfähig-- 
k';v materiell nn-l (.vei^ti'v in ihm .^1 -ek! 
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.Er IiOiTr, d'iü wir uiis; <lureh den Sie.u' su 
stellen, daß wir iiii.s auch küiil'ri.i;' f;*odeckt: 
fühlen. Ivönnen in der .Welt, und vr liälr da.s 
ifir um so uötiger, als das durch (hm 
lAVeltkrieü,' ei'schütteru' Vertrauen auch 
nach deui Kriege uicht so bahl wied;'r- 
licrzustellen sein würde. ^Mr werden wphl 
im Geg^euteil mit einem noch vertiefreu 
.^lißtrauen, mit einer hoch, verstärkt mi 
peindschaft und Hetze gej^en uns rech- 
nen Diüssen. Das 'darf uns uicht dazu ver- 
anlassen, blindwütigen i;hiverleil.;uiigsg?- 
lüste.u nachziugeben, denn der äul5erlie!i;' 
A.nschluß unverdäuliclicr fi'emder 
uu:ute ist keine Deckung unseres Reiches, 
wäre im Gegenteil eine Gefährdung und 
eine Schwächung. So viel aber müssen vrir 
c-rrcichen, daß wir fest genug stehen, \im 
künftige Stöße unserer .Feindei mit Gelr..s'- 
scnlieit erwarten zu können. Wir brauchen 
gewiß keine '\'ernichtmig der uiii uns 
kämiifeudeu ,Staateu. „Eines aber ist für 
ims geradezu Lebensbedingung; wir vriin- 
sclicii uns heute, die Zertrümmerung der 
(Inklennucndon Welt- und Seeober^gewalt. 
der Alleingewalt Großbritanniens. AVir 
brauchen zum niindesten die Anerkennung 
uixseres Weltdaseiiis durch Großbriianuien 
und chie greifbare, feste Gewähr solch?r 
Anerkennung. Auch haben wir schon in 
lauten Ausrufen den Polen ihre B?freiung 
angeboten. "Wir haben dazu ein guies. 
Ifeclit, deim Polen hat unter der russisclum 
Knurc gelitten, ist schon allein durch 
seine römisch-katholische Kirche von Ruß-, 
laud uufs schärfste geschieden mid wird 
als Pufferstaat zwischen uns und Kußland 
unserem i)dlitischeu Destreben (he besten 
Dienste leisten. E^ür unser Verhähnis zu ., 
deu skandinavischen Staaten beruft sieh 
^lareks auf dici Ausführungen des geist- 
reichen ,Schweden Kjellen in Gothenburg. 
Denn auch dort oben im Norden fühit 
man die einklemmende Macht Englands, 
•/umal in Verbindung mit deu drohenden 
Ansprüchen ues zum Allantischen Ozea.ii 
di'äiigenden RiifMands. Da wird sich aus 
gemeinsamen Eebensintei'essen heraus 
(Innial ein. neues l'reundscliafrliches Ver- 
hähnis entwickeln müssen. !klit Oestr^r- 
r(dch wird nach den Hoffnungen ]\larck'.s 
eine festere i)olitische und wirtschaftliche 
Form des Zusanunenlcbens gefunden und 
der Ausweg zur ^^'elt durch die Türkei 
sichergestellt werden. Xiciit versäun.il 
werden dürfen aber auch nach Mareks di; 
inneren Maßnahmen, die zu freierer Ent- 
faltung der deutscheu Kräfte erforderlich 
sind. So sehen wir die Zukunft: v/ohl noch 
wie im Xebel vor uus. Aber das könir.m, 
wir schon jetz;; sicher sagen: .Alit dem 
Kriege werden unsere- nationalen Aufga.- 
ben in. der Welt nicht, beendigt sein, son- 
dern recht eigentlich ihren Anfang- neh- 
men. 

c r s c h ä r f u n g der Z o 11 b e s t i m- 
m un g e n. Der nuudeshaushalt für das lau- 
feiide Jahr ente.ält eine. Desthnnuuig, wo 
nach hl allen l allen gesetzlicher Zollbe- 
freiung der volle Zoll' entrichtet werd.'U 
niuli. "dí(í cntriehteto:i Beträge werde'n 
dann später, n.a-chdeni man festgestellt, 
daí,' mit den gewährte.:! A'crgüustigunger- 
kein Mißbrauch getriebon wurde, zurii(.-k- 
vi'rgürei. Xuu ist - sattsam 'dekainit, daß 
vom Dundesfiskus nur unter den größter, 
S<diwier;gkeilea etwas he:auszufcekonnn-en 
yst, weiui man überh"m])t v'- w-as b^erausibe- 
konunt. Das hat wohl dem Ac kerbaus; kre 
l äT- Dr. Paulo de Moraes Veranlassung ge 
j'-ol.-en, beim Finanzniinistcr-vorstellig'^ 
worden-und dem Staatei São Pauli gegen- 
über, der -jahraus jalu'ehi vom Auslande 
^Mengen von Material für Sanierungs- u)id 
andere ölfentlieho Arbeiten b.ezielit, ein: 
Ausnahme zu statuieren. 

Die. Kaffees geringerer Quali- 
t ät. Die Vereiniguug'für Kafieehandel in 
Ilia de Ja.neiro hat an den Landwirt- 
schaftsminister und au die Staatspräsi- 
denten von Müias Geraes und Rio de Ja- 
neiro folgendes Sclueiben gierichtei: 

„Die Vereinigung fiu' den Kaffeehandel 
in liio do Janeiro hat Kenntnis vou der 
Anregung gcnonuuen, daß die Frachten 
der Zeniralbahn für Kaffee vom Typ. Es- 
colha herabgesetz:- wef-den möchten, da- 
mit der Preis dieses Verbrauchsariikels 
in der Ikmdeshaupts-tadt billiger \^-erd >. 
TrotZideni der Geda.nke sehr sympaihisch 
ist. glaubon w-ir doch, daß sein i>raktischer 
AVon- gering sein wiu'de und iresiatten ur.s 
.daher, einige Erwägimgen zu unterbr-eiien, 
dio sich mit dem Xachieil der Afaßregel 
in Bezug auf die Kafi'eea-usfuhr befassen. 
Der Kaffeevorrat in S. Paulo kann geg.ni- 
■wartig auf etwa 2.000.000 Sack geschätzt 
werden, wovon fuindestens 500.000 von 
geringster Qualität sind; diesellxui li:;- 
gen fast gänzlich in der Elauj.tsradt jenes 
.Staates fest. Es giM „Escolha", die nur 
10 Prozent Kaffeebohnen euihäh, und 
ihre Ausfuhr in diesem Zustande, oder-ge- 
niischt mit a,ndere.u Qualitäten, wür- 
zte- viel dazu beitragen, <len Ih-asilkaffj?; 
im Auslande z.u .entwerten mrd seine 
Preise herabzAidrücken. Infolg'edcssen hat 
die Paulistaner Staatsregieruug di.^se Aus- 
fuhr mit schweren. .Abgaben belegt, -so- 
Waß sie-i fast unmög-lich ist; ja mau hat 
sogar dara,n gedacht, diesen Ausschuß zu 
vcrbrenuen, als die Ivrise der Kaffeepreiso 
ihren Höhepunkt erreicht hatte. 

,,Dic Herabsetzung der Zenii'albahn- 
frachten für-die geriagen Qualitäten wür- 
de besonders den Be.sitzern der Vorräte in 
■S. Paulo zu gute kommen, denn sie wür- 
xie di(i Bestrebungen rechtfei'tigen, wel- 
(;he auf eine Aufhebung des hohen statt- 
li(^hen Ausfuhrzolles und womöglich noch 
der S-onderraxe von 5 Fi'anken hinzi:d-en. 
Es ist uns nicht bekannt, daß das \ orhan- 

, den,sein diese.s großen VoiTates von ..ICs- 
colha" in S. Paulo die dortigen \'(^r- 
brauchsp.reise im Vergleich mir den hi"- 
sigen wesentlich veri'ingert härti\ Die 
Veilegmig des l.agers von dort hierher 
würde also auch hier kaum eine derartige 

A\'iil<;ung liervorrufeii, zntnal wir hier 
'iichon g(Miug ,,Escolhit" aus Minas und' 
Rio tlc^ Janeiro haben, viel m-hr, als di:'- 
^iadi verl)ratu-h(Mi kann. Das einzige ICr- 
gi.lniis der gedachten. Afaßregei wäre das 
ZuslröiiK n der geringen K'affees S. Paulos 
zu unserer Börse, damit sie hier an di;': 
E,\].ortcm'e verkauft würden,, gemeinsam 

.mit dciH'u aus .Minas uTid Bio de .Janeiro, 
imil so der verwerllidien Ge.pflogenheir 
d(:S Mischens neue- Xa.hrung gäben. 

,,rmer (iicsen \'erschiffungen niunnt 
der Typ- 8, vrelcher die geringste .Ausfuhr- 
([ualitäi- und nur in den Vereinigt(ni Sraa- 
ten zugelassen ist, heute eine sehr bedeu- 
ícíide Stelle ein, sehr zinn Schfiden des 
guten Rufes der Kaffees aus 3ili)ias und 
Rio de Janeiro und mit der unvermeiilli- 
chen. Folge eines geringeren Durch- 
schnittspreiseis fiu- die' l,andwirte dieser 
Staaten. Es ist ferner' hinzuweisen auf die 
Schwierigkeit, den. Kaffee zwecks ..Au- 
wendung des günstigen Fraelitsatzes auf 
iler Bahn zu klassifizieren, und auf die 
Meinungsverschiedenheiten, di.'. daraus 
raitsteb.en müssen. AVen.n aber ^der ge.- 
gi.nwäriige .Frachtsatz in einem starken 
Mißverhältnis zu den Produktionskosten 
steht, so erschehit e-s uns. ani angemessen- 
sten, ihn überhaupt zu ermäßigen, ohtr;' 
Rücksicht auf 'die. Qualität. AVas die A'er- 
Ihlligung des Konsums in der Bundes- 
;iau]:.tsta.dt aubelangt, 'so scheint uns' der 
ánzige praktische AVeg für die Besitzer 
von ,,]'scolha" 'ziu sein, daß sie ihren Kaf- 
'ce sclion geröstet hierher schicken, dnui 
!ur so hat mau (^ine Gewähr, daß er aus- 
udilici'lich für 'den örtlich.en A''erbrauch 
bestimmt ist. Ihisere Bitte g-eht also da- 
'iin. nicht 'durch eine besondere E"'racht- 
rrmäßjgtuig die Kaffees geringer Qualität 
:u begünstigen, weil dadurcli der Ruf des 
Iber den hiesigen Hafen ausgefüln'tein 
\finas- und 'Rio-Kaffees im Auslande lei- 
leu müßte." 
Selbstmord. AViederum ist eitre der 

,*on der Bevölkerung^ ndt so großer Freude 
)egrü!,lten A'erkeln'serleiduerung-eu be- 
uuzt worden, um einen Selbstmord zu be- 
gehen. Am Donnersra,,g Nachniictag 6 Uhr 
;ing die jugendliche Ataria de Jesus, Toch- 
tr des Antonio Pimentel aus der Ena 
Vnhaia IfiH. mit. einem Koffer über d'n 
/ia.duki Santa Epliigenia. Plötzlich stellte 
;ie dci) ICoffer hin, schwang sich ül>er das 
'Uitcr und sp'rang in die Tiefe. P.'rsoneii, 
■ io den Vorgang mit ansahen und ihn iiiu- 
'erii wollten, kamen zu spät. Das Afäd- 
■hen schlug in der Nähe der Bua Anhang.a,- 
).ahu auf. v,-o sie die Polizei sp^äter auf- 
;u',d. .^ie hatte melirere Rippen gebrochen 
ind schwere iiniere A'erletzuugen davon- 
;.:trageu. Sie v.un'de ins Allgemeitr,' Kran- 
:.enhaus überführt. Die Beweggründe zu 
licser A'erz.weifhmgsrat sind vorläufig 
loch nichr bekaiuit. 

H Ohe A u s ze i ch n u ii g. AVir hat ten 
;chon dreimal Gtdeg-euheit, von den Aus- 
■. :ichnungen bericht e;!! zu können, die 
lerrn Ricliai'd ALaerklin vom Hause Theo- 
or AVille ct Go. hi Rio de .Janeiro auf den 
'ehlachtfeldern zuteil wurden. Genannter 
lei'r ist, wie wir- bereits belichteten, bei 
v. ginn des Ivileges als Ivriegsfreiv.-illig:'r 
iingerreten, hat dann das Eiserne JCreuz 
;.wcit( r und erster Klasse erhalten luid 
st zum Offizier befördert worden. Jetzt 
si ihm neuerdings, noch das bayerische 
.'erdi(eisrkreuZ mir Froiie und Schwerteiai 
verliehen Avorden. Es sind das alles .sehr 
'lohe Auszeichnungen, die nur für ganz 
'iesonde:r,s hervorragende Dienste im E^elde 
/'icrkaimt wei'deii und dürfte Heri- liichard 
Macrklin der einzige Deutsche der Kolonie 
U:i' Bundeshaupt.stadt sein, dem so viel- 
achc und luri-.víirrágénde Tapferkeits- 
tuszeiduumgeu zuteil wurden. — \A'ir ge- 
irattcn uns, uhsereii 'ganz' besonderen 
.Ilückv.-unsch hierzu 'auszusprecheii. 

AV e t t e ]■ b er 1 ch t. Hö'chste Tempera- 
t|r am 11. :-30,l Gi'äd', niedrigste IG.l Grad. 
Wetter verändeidich.' Teuiperatur am 12. 
in tro( kenen Stellen 22.8 Gfa:l, an feuch- 
.en.iSt. llen 20,2'Grad! Relative E-'euchtig- 

. 'ceit ()<S Prozent. AVind: SO.. 1 Aleter Ge- 
,h1iwindigkc.it. halbbew(")lkter Himmel. Ge- 
..VItter.' Afutniaßliches AVetter für heute: 
iialbbrdeckter Himmel, Nebel, AVind SO., 
'llJia'ihrcgen, pai'tielle Regen und Gewitter. 

F a b 1- i k f a 1 s c h e r. (.5 e 1 d s c h e i n e. 
Die Polizei entdeckte in der .Biia A\iscondo; 
.1.'. Sainicahy -in Rio de< Janeiro eine F'a- 
bi-ik ifir falschci Geldnoten. .Alle A.|)pa-, 
rate,. soAvio die Fälscher Arthur L.ipes, 
<?arIos Alanini, Guilheianina .Salles utrd 
Jtdio de; Almeida wtirdeu 'fßi?tgenommen. 

E n g l i s c h e r D a m ]) f e r ., 1 k ar i a'". 
Eicser Dampder. de!*, wie Avir bereits in 
unserem! direkten dldegrai^hendienst vie/ 
.j'iuenos Aires berichteten, bei Gap de Is} 
Hêvo in der Einfahri. ]iach Havre von ei- 
nem deutschen Fnlerseeboot zum Sinken 
gebrac.ln wui'de. isr unter dem Ko-niniaiule/ 
de's Kapitän,s Af. R.obertson von SantosI 
nach. .Englari.d mit/verschiedenen A\'aren 
.■tusgegahgen. In Pernambuco hatte -ei) 
13.275 Sack rohC;ii Zucker und 2 700 Satdv 
von der (Qualität'.,Dcmerara" geladen, die; 
an .iulius von Solisten verkauft wai'on. Dei* 
Dampilor hatie- eine AVasservei'drängung! 
von 2 828' Tonnen. 

(; a s i n 0. ITeute Abend beginnen in dem 
unier Eehuug- der South American Tour, 
((dl. 'Seguiu. Buenos Aires) stehenden A'a,-' 
ii(Vi(5 Theater die Karnevalsfestlichkeiten, 
^Es werden von heute bis Dienstag vier 
gi"üße,AIaskenbällo abgehalten werden, arj 
wcichen die ' gante Kdinstlrrnaii/ix' teil- 
n: Innen wird. Die Besucher der I)älle er- 
halten mit ihrem Eintrittsbillet ein Leos, 
h't lchcs ihnen das . Recht gibt, au einei' 
,.Tombola teilzunehnien. - Diese einhält 25, 
wertvolle Prämien. .An jedem .Abend fin- 
dt ;' vor Eegiini. des Balles eine A'orstel- 

statt, in der eine neue Kitustler-: 
ii'uppe miiwiikt, die erst jetzt mit dem 
Dan)pfer „Eilsia" eingetroffen ist. ' 

Das Wirtscliäftsprograitim des Bundes- 

sachte Fntilassung sind. Aber 

Hci']' ,'\^'enceslau Hraz hatte in seinem j 
AVahlprogramm tuich t'tlter die wirtschalt- i 
licite Fragen alles ges;igt, was er damals' ! 
zu sagen hatte. .Wähieiul ei' ah.er bei sei- | 
nem .Regieruiig.santritt sich bezüglich der 
üln'igen Fragen auf eine einfache AVi;'- 
de.rgabe jenes V,'ahli)rogramms beschrän- 
ken konnte, fühlte er sich, veranlaßt, sein:' 
Gedaiiken über die vrirtschaftliche Lage 
nochmals aus'z.usp'iTclien. Das ist begreif- 
lirh. denn der inzwischen ausgebrocliene 
Wehkrieg lorderte zu einer tiochmalig:'n 
Erörterung des AVirtschafts];roble-ms ge- 
radezu iteraus. Gelegenheit dazu bot d.un 
Bundesp.'räsidenten (lie Begrüßung durch 
(dne Abordnung der Kaulinännischen A'er- 
einigung von Bio de .Janeiro. Die ('ebei'- 
häufung mir. Stofi". unter der Vvdr gegen- 
wärtig leiden, ermöglicht uns erst heute, 
auf diese wichtige Aussp.rache ztirückzu- 
kommen. ' 

Dri' Jhnidespräsident sagte, er lege gro- 
ßen AVert auf die Alitarbsit aller erwerbs- 
lätigen Stände, denn ihre Erfahrung und 
Praxis vermöge viel zur Aufklärung all 
der Probleme beizutragen, welche mit dem 
Wirrschaitsleben der Nation zusanimen- 
hängcn. Lde wirrschaftliche l.age Bra- 
siliens war schon vor dem Kritige ivcht 
kritisch. Nicht der ICrieg ist also als l.'r- 
sacho der äußersren. Bedrängnis zu be- 
trachten, unter der das Land jerzt leilet, 
sondern er hat sie nur verschäil't. .-Ui.'r 
die Kautschukkri'^'is, der Preissturz des 
Kaffes und die Störung des liiianziellen 
Gleichgewichts Vv'aren schon früher vor- 
handen. Brasilien muß besonders l.nden, 
weil der Krieg es bereits geschv;ächt, des 
des finanziellen Eückhaltes beraubi vor- 
fand. Die A'ei'waltung ist dadui'cii unge- 
heuer schwierig geworden, denn alle 
Alärkto sind gestört, die allgemeinen IL'- 
geln dei- Finanzwirischaft haben ihre Gel- 
tung verloren, nie hat die AVeit eine so 
trübo Periode durchgemaeht. Das ist 
ganz, erklärlich, denn die A'erbesserun'g'i 
und A'ormehrung der A'erkelirsmittel, die 
.Ausdehnung des A^'elíh.andels, der allge- 
meine Forrschriit de.3. AVirtschaftslebenls' 
haben alle A'ölker so eng miteinander vei'- 
knü{)fr. daß dic.se Unterbrechung' durch 
den Krieg eine allgemeitiie Störung zur 
Folge hat. 

Brasilien befitidet sich in 'sehr schwie- 
riger J.age. Die öffentlichen Fdnnahnien 
gellen stalle zurück, die A'erminderung d:n* 
Zolkingänge ist beiuiruhigend. Die Re- 
gierung sii ht 'sich dabei auf der einen 
'leite einem sehr hohen Schuldbetrag ge- 
genübi r, den sie von ihrer A'orgängerin, 
überniehmen mußte, auf der anderen Seite 
:lauerndcn .Ausgaben, "wie z. B. den ^■er- 
wahungskosten, die nouvendig. gemacht 
werden müssen. JJer .lilianzminisier hat 
sofort allci A'erid'liclitungen des .Fiskus 
gi, nau festgesiellt. Ihre BechtsmäLMgkeit 
wird nachgcpri'ifi, und die Bezahlung der 
in Ordnung gehenden Rechnungen wird 
sicher die, wirtschaliliche E-age nicht un- 
wf:sentlich erleichtern. 

Die Alissioii, welche die Nation ihm an- 
vertraute,. fuhr Dj". .A\'enceslau J'raz fort, 
ist sehr delikater und schwieriger Art, 
aber er befindot sich immerhin in einer 
gi'uistigcn Lage, die ihm die Durchführung 
seiner Pläne'erlelchtei-t. Er hat sir.li nicht 
um die Prä.sidcntsciiaff beworben, hat sie 
erst sogar au3ge.sch lagen und nur auf drin- 
gendes liitten zur Annahme bereit erklärt. 
Infolgedessen ist er nach keiner Seite 
durch A''ersprechungen gebunden, sondern 
kann die Interessen der .Nation über alle 
Parteiinteressen stelleii liiid gemäß dem 
Programm re.gie.ren, welches er vor der 
Waid veröffentlichte. Daß er damit Par- 
teien und gutedíYeimde vor-den Kopf sto- 
1,'en wird, ist ihm klar, aiier das wird ihn 
uicht hindern, aufriehtig, leidei-isehaftslos, 
tolerant und demokratlsdi zu regieren, die 
Arlieit und 'die Ordnung zu schlitzen. Da- 
nnii wird er si'Clrlxd der'Besetzung von 
;Vemtern nicht nach Emplelihmgen rich- 
,cn, sondern na,ch 'Fähigkaiten, ohne Bück- 
siclit auf die Parteizugehörigkeit, wie er 
.'ichon als Si.aafsj)räsident von Alinas Ge- 
raes getan hat.  

.Niemand kann mehr als er selbst die 
iraurigo La.go,J>edauern. in die viele Per- 
sonen durch die \'erniiiKÍerung der Begie- 
rungss^ellungen und ihre datlurch vertu-- 

i .l|Ui 

iias war eine, imyermeidlitlie Afaßregel, 
(ienn. die r)nud_esfinan,Zien waren diesen 
.-Vusgaben einfach nicht gewachsen, und 
man kann nicht nnt ständigem Defizit re- 
gieren. Er wird nicht- erlauben, daß die 
Etatsposten 'üben^chrirten werden, son- 
dern er wird iih Gegenteil nach Möglich- 
keit noch an'den BeWilligungeii zu sj-aren 
suchen. Denii die'.AVisgaben werden nicht 
torrgesotzt, dainit' die betreffenden Suin- 
men um jeden Preis' ausgegeben werden, 
Sondern daniit 'die .Regierung eine obere 
Grenze hat,' di'e Sie nicht übei'schreiten 
darf. ■ ■ 

Die Ilegierunji' Atird ihr 'Alögliclistes tun, 
mn das finanzielle Gleichgewicht wietler- 
herzustelien, die vorgefundenen Schulden 
::u bezahlen imd Ausgaben i'il>er die ver- 
fügbaren Alittel hinaus, zu vermeiden. Sie 
studiert angele-gentlich die Lage von 
L.andwirtsc;haff, Lidustrie und Handel. Auf 
dereinen Seite Avirtl sie diti s.rengste Spar- 
samkeit walten' lassen, auf der anderen, 
nach ihren Krälten die Produktion för- 
dern. Der Buiidesp-räsident hat sich ein- 
gehend mit den Fragen imsereii Außen- 
itiuidels, nur der Ijage des Kaffees, des 
Kau.sciiuks 'und der t'ibrigen Ausftthrgü- 

I td-, g!;i(hzieitig aber auch mit d^'u 
I .Sdiwierigkeiten tmserer inneren Alärkie 
1 beschäftigt; fctmer mit den • Bankfragen, 
I mit dem Problem des Kretlits für Handel 
1 imd Landwirtschaft, einer für die Zukitnit 

d( s Eantk's i'tberaus wichtigen .Angelegen- 
h(Mt. Er wii'd für die Proiluktioiisstäilde 
iniiiKf alles tun, was recht und billi.n' ist, 
und zwar vom ,nittioniilen, nicht- vom' 
rcgionahat Siandpiimkte aus, denn aiub'rn- 
hills würde die Tätigkeit der Regiei'ung 
unvollständig und etl'olglos sein. 

Dr. AVc.nceslan Braz ging dann noch auf 
die Allgelegenheit, der Konversionskasse. 
und auf das .Moratoriiuti eiir. Bezüglich 
d( r Konv;n'sionska,s.-:e ist er der Ansicht, 
daß ihr kein Gohj entnommen werden 
darf, sohuige der Krieg- dauert, 'es sei 
denn, d;iß die wirtschaftliche Lage sich 
unerwariet bessert. Was. er über den all- 
niälilichcn Abbau des Aloratoriums sagte, 
ist inzwischen, bereits in die'Tat umge- 
setzt worden. 

Amerikanisclie Gedanken zur Weltlage 

Untcf diesem Titel veriiffentlicheii die 
..Prctißischen Jahid)ücher" einen bemer- 
kc.iiswin'ten Aufsatz aus der F\^der des 
bekannten amerikanischen Professors W. 
AI. Sloane, in dem der A'erfasser u. a. fol- 
gendes ' ausführt: 

l's ist eine recht verhängnisvolle Sitte, 
Ausdrücke aiis fremden Sin-achen wört- 
lich ins Englische übersetzen zu wollen., 

AVas das AVort .,Kaiser" bedeutet, wis- 
sen die Amerikaner gar nicht. Die mei- 
sten von ihnen sehen in seinem Träger 
einen römischen Kaiser aus der späteren 
Kaiserzeit, anderen ist das AVort gleichbe- 
deutend mit dem a,utokratisc.hen Zarismus 
Rtißlands, noch andere wieder ziehen Xa- 
])oic6n III, zmn A'ergleich heran. Kurz, 
wenn wir den Ausdruck .,ICaiser" gebrau- 
chen, denken wir an eine Persönlichkeit, 
die es — mit .-Vnsiialime. des Zaren von 
Rußland — überhaupt nicht gibt. 

AVir betreiben es geradezu als Sport, 
•Ausdrücke aus, fremden Sprachen ztt ge- 
brauchen, die es in unserer Spraehe nicht 
gibt, und fretten uns an Uebersetzunge'n, 
jdic: geradezu lächerlich sind. So über- 
setzen wir : den Ausdruck ' „Oberster 
Kriegsheerr" mit „Supreme AVar I.ord". 
AVas sich der Durchschnittsamerikaner da- 
runter vorstellt, ist nicht ganz klar. Tu 
Wirklichkeit aber bedeutet dieser Aus- 
druck nichts anderes als Höchstkomman- 
dierender im Deutschen lleiche. os ist 
also dem Sinne nach dieselbe Stellung, 
dio die Präsidenten der Vereinigten Staa- 
ten in Zeiten höchster Gefahr bekleiden. 
Eincolii war während seiner Präsident- 
schalt zeitweise mindestens in demselben 
Alafk' .,Oberster Kriegsherr" wie der 
..lieutsche Kaiser" es sein könnle; in 
Wirklichkeit in noch viel höherem Maße. 

Dem amerikanischen A'olke mißfällt der 
■Ausdruck „OberstCV Kriegsherr" (..supre- 
mo war lord"), aber es läßt es ruhig z;u, 
daß sein höchster Beamter Oberk'om- 
mandiercnder zu Wasser Und zu Lande ist, 
Fiir unsei'e Ohren sind die deutschen 
AVorre iinaugenehm; aber dies liegt daran, 
daß sie durch die wörtliche , Ueber- 
selzung einen ganz andereti Sinn erhalten, 
der zu falschen A-"ors'tellungen Anlaß gibt. 
Die Ausdrücke wie Afoiiarchie usw, wer- 
den in England stets vom König gebraucht 
tm,d bei keinem seiner „getreuen Unter- 
tanen" erregen sie .Anstoß, sellist l>ei den 
radikalsVcn nicht, die auf dies'© Itezeich- 
nungen stolz sind, ebenso wie anscheinend 
unsere Landsleute biitischer Abstammung. 
Warum erregen sie so großen AnstoiJ, 
wenn die deutsche Begierinig- sie von 
ihrem Kaiser und.König gebraucht? 

Die soziale Schichtung in Deutschland] 
ist nicht so auffallend wie in England, 
.sein Adel weit weniger mächtig untl 
]<].:hiard A'II. hat den Beweis erbracht, 
daß ein geschickter uiul eigenwilli.ger 
Alonarch sein „getreues A'olk" vi:'l tiefer 
in schädliche geheime Bündnisse ver- 
stricken. kann als Kaiser AVilhelni II., des- 
sen Bündnissen und sonçjtigen politischen 
Alaßnahmcn stets unverstihleiert waren 
und auch jetzt noch sind. 

Atehrere Leute Italien in der letzten Zeit 
den glücklichen Gedanken gehabt, in den 
Zeitungen auf die unglückselige A>rwir- 
rung Innzuweisen, die man dadurch an- 
richtet, daß man gewisse AVorte ])lötz.- 
lich in einem ganz anderen Sinne- ver- 
wendet als sonst im Leben. X'ehmen wir 
z. Ib den „Alilitarismiis": 

Der fundamentale Grundsatz) unserer 
Nation ist seit langer Zeit die recht vage 
Alonroc-Doktrin, durch deren Geltend- 
machung' wir das Eestsetzen einer star- 
ken Alilitärhiacht an unseren Grenzen ver- 
hindert haben, die bei Gelegenheit uns 
ziwingcn kiinnte, ein mächtig-es Heer zu 
unterhalten odar gar die allgvmeine AVehr- 
pfliclit einzufiihreii. ... 

Denitoch wcrdèn wir Krieg führen, 
wenn es nötig ist, um Angriffe von uns 
abzuwehren, und Zu diese'm Zwecke unter- 
halten wir die zweitstärkste und in ihrer 
Größe kriegsrüchtigstc Fdotte der ,AVeit. 
Las ist u 11 s e r M i l.i t a r i s in u s. 

Derjenige Engla, nds ist es, eine zwei- 
mal so starke Flotte zu haben als' wir 
oder sonst ein" Staat; denn sein erster 
Grundsatz ist die Aufrecliterhaltung' 
einer unbstritteneii Vorherrschaft auf den 
AVegcn des AVeltverkehrs. Bescheiden ha- 
ben wir uns hierin gefügt. Unter Eng- 
lands gönnerhaftem Schutzie fi'ihren wir 
tuisci'e auswärtigen Kriege, unter seinem 
Druck verwalten wir den Panamakanal. 
Ob dieses Alilitarismiis zur See in höch- 
stem Grade ist oder, nieht, ist nicht schwer 
zu eiitscheiden.. Al>er ,ni':',ma]s halx'u wir 
dies als schäntUiclt bezeichnet. 

In einer Genth-ation'hat' Frankreich 
ein Koloniall'i idi angtisammeh, das zw.'i.- 
gröfJte nach demjenigen Großbritanniens. 
Unterdessen forderte es fortwährend die 
Zurückgabe, deutschen Eandes, insbeson- 

, dcie die Rückgabe eii:er deutsdien S;a '.t, 

dic' es sidt in willkt'f-i:':!ei' ^\'eise ange- 
eignet und durch seinen Alilitai'ismus auf 
ungefähr füni (íenerationen behalten hat. 
Ecr Miliiarisnut-; einer Rejuiblik und De- 
molíratií . die im wesenilichen die Ein- 
riditnugcn napoleonischer A'erwaltim.g" 
beibehalten hat. ist ebenso erdrückend ge- 
wesen, wie derjenige eiiier monarciii-sehen 
Demokratie wie Engdand, und er kann 
leicht erdrückender werden als 1er einer 
Alonardiie wie Deutschland, 

AVarum sollte der Alilitarismus in einem 
Falle schändlicher und barliarisclier sein 
als in dem anderen? FikI mit "welchent 
Staate ist diese kriegstüchtige Demokratie 
aufs engste verbunden? Alit Bul.iland, 
einem orientalisch-despotischen .Staate, 
der mit Hilfe französischen Goldes einen 
so furchtbaren Alilitarismus zu Lande' ein- 
wickelt hat, daß seui Auftreten demjeni- 
gen der Hunnen Attilas vergleichbai- ist. 
RiLsscii. die aus Rußland in westliche Län- 
der geflohen sind, beschuldigen den rus- 
sischen Alilitarismus als eine Bedrolumg 
der AVeit, 

Um sich gegen die größte Cíefalir 
verteidigen zu können, di.'- ihm nach s;d- 
ner Aii-siclir droht, mußte Deuts(?hland 
von Zeit zu Zeit die Stäi'ke imd Zasum- 
mcnsetzung seiner Angriffs- und A'ertei- 
digung-smittel ändern, mußte es die all- 
gemeine Wehriiflicht einführen, die den 
A'ölkern angelsächsisdieii Blutes s.ets ein 
Stein des Anstoßes war. Uiul doch haben 
sie selbst z.u die.ser Alaßivgel gegriffen, 
wenn die X"ot sie zwang; so hoben z. IS. 
die Amerikaner während des Bürgerkrie- 
ges (he freiwillige Anwerbung auf und 
führten die Zwa.ngsaushebimg- ein. 

Die dentscho Hceresverstärkimg vor 
D o .Tahrcn Avar die notwendi.ge Folge der 
völligen Veränderung des militärischen 
Gleichgewichts, sie war liedingt durch di;'. 
neuen Rüstmigen in Rußland und durch 
die Schaffung^ von Armeen in den südsla- 
wischen Staaten der Balkanhalbinsel. 

Ztüii A'ergleich wollen wir uns einmal 
in die I-agS' versetzen, wir Amerikaner 
hätten nicht einen Nachbar, der misore 
RtdiCi stört, sondern vier solcher Xach- 
barn. Pehmen wir an, Kanada entwickelt 
sich zu einer starken Alilitännacht, den- 
ken wir uns eine feindliche Alilitännacht 
an der atlantischen Grenze und eine an- 
dere atif der Seite des Stillen Oz'?ans: frag- 
los müßten wir auch unser noch unvoll- 
ständiges Alilitärsystem weiter ausbauen 
und ein großes stehendes Heer unterhal- 
■,:cn, soweit wir dies für eine starke ■ De- 
fensive oder kräftige Offensive, für nötig 
halten. End wir würden diese Alaßregelu 
wahrscheinlich ergreifen, (iline auch nur 
einen AugenblicOv zu zögern. 

Dieser unser Grund nun, daß wir von 
Patagonien bis zu unserer Grenze gegen 
Mexiko keiner Alilitännacht Europas ge- 
statten werden, sich dauernd festzusetzen, 
und unseren Flieden zu .gefährden, ist der- 
.iclbe (irund, der den Deutschen zwingt, 
zu sagen: ,,AVir müssen dio stärkste Ar- 
ince haben", imd der den Engländer be- 

■stimmt, wenn er die stärkste Flotte für 
sich'fordert. ' 

Das 42 g/bh Geshoss 

I.. Das Ge,witrht de.s: Geschützes ist 
88.750 kg — 1775 Zentner. 

2. Die F'undament-Platte wiegt 37.500 kg 
— 750 Zentner. 

3. Die llolirlänge ist 5 Aleter. 
4. Das Gewicht des Geschützes ist 

400 kg. 
5. Länge des Geschosses 1.268 Afeter. 
(). Zum Geschütz gehören 172 Einzel- 

teile. 
7. Zur Beförderung- dienen 12 Eissnbahn- 

Avaggons. 
8. Das Geschi'itz wird 8 Afeter tief ein- 

gemauert. 
9. Lürtich ist auf cdne Entfernung von 

22.8 km beschossen. 
10. Die Treffsicherheit Schwankt zwi- 

schen I/o Aleter. 
II. Beim ersten Schuß sind 1700 Alaiin 

gefallen. 
12. Beim zweiten Schuß sind 2300 Alann 

gefeallen. 
13. N'anmr und Maubeuge erhielten je 2 

Schuß, Hui 1 Schuß. 
14. Das Montieren dauert 25—26 Stun- 

den. 
15. Das Richten nach dem Ziel, durch 

andere Kanonen festgestellt, dauert 
() Stunden. 

16. Dio Bedienimg§mannsehaften tra.iren 
Schutzkappen auf Alund, Augen und 
Ohren und liegen beim Scliiiß auf 
dem Bauch. 

17. Die Entladung-.g'eschieht aus 300 Me- 
ter Entfermmg. 

18. 4 km im L'mkreis zerspringen alle 
Scheiben. 

10. Das Geschoß kostet 11.000 Alark'. 
20. Das ganze Geschütz ist untermhiiert, 

im Falle einer Gefahr ist der In- 
genieur verpflichtet, das ganze, Ge- 
schütz in die Luft zu sprengen.. 

21. Zur Bedienung- gehören 200 Alaun. 

(.Aus einem A^ortrag in Di'isseldorf.) 

Deutsch- E van ge 1 ische Ge- 
meinde z u S ã 0 P a u 1 0. Rua Adscon- 
de do l{io Branco 10. Sonntag, d6n 14. Fe- 
bruar S ji) Till' vonn. Litxlerstimde des 
Kindergottesdienstes; 10 Uhr Genieiude- 
gottesdienst. 

Pastor E\ Hartmann. ' 

D e u t s c h e e v. G e m e i n d o Santo s. 
1 (Deutsche Schule, Praça dos. Andradas) 

Sonntag'-, den 14. i'b.bruar 1915, Jugend- 
gottcsdienst iO Uhr, Gemeindegottes-, 
dienst 1 Ehr. 
~ I'farrcr Heidonreich. 
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DEUTSCHE ZETTÜNO ?ojiiirtbeu<J, (Iffii I'>l)niar 1015 

3öit!vi e Stia 15 de JfsvsKibro — Saíiíos ?vaça Ksuá 29 
faixa l'ogäiti _\o. 3.® 

Import von Produkten des f^taates Sta. Catliariiia. 

UebsrnabsHS irggndwskfií? lisícrtiag in Kelz, 
in allen ij,'ewiinseliteii blasse und (Qualitäten. 

Ständiges Lager in: 
Reis, Gomina, Atarata, Blatts, Fett,Butter, Honig, Syrup, 

Cachaça, Pliosplioros, Leder, ii s. w. 

1'reise id .Muster stehen fi'eru zu A'erfiiginiji. 

MlHteOlil-riMIIMili 
von Frau Helene Stegner-Ahlield. 

Dreiklassige Vorschule u. KJasssu Sexta bisüatersekunda 
Mif. (tor Aiistiilt verbiindon: 

Dentsclisr Kindergarten lütemat für Mädchen 
S()rc<;liStuiHlcn \v(ic'linnl:i}rs zwisclieii 1 und .'i Uhr nachmittags 

Itiia, C'onsola<;Ao >>S — São l'aulo. 12 

^ Jistiii! I iasiie I 

[llll Iii! UImIiÔm Bcautéet.Mauicure 
vasí Babeüitc Stell« 

Iliia Cesario .Motta Xo. OB — São Paulo 
Komplette I'^inric.htunfrcii für säintlicho 

tAnwcn(luii,!isf()nncii naturfremilssor Ileil- 
526-1 -weise. — liydro- und Elcktro-Thcrapio. /m 

1- 

5i£S iiSil 
" Sslo l'jiulo 

^ekaniiieiiiaciiiiEio- 
Zufolge einer neuen Vcrord- 

unnjr ist jeder, der ans dem Aus- 
land in (hs Koifhsíícbiet ein- 
tritt, verpflichtet, siidi dnrch 

■einen I'ass auszuweisen. 
Dieser I'ass mnss mit einer 

aufi^ekleliten rhotographio des 
Tassinhahers aus neuester Zeit 
versehen sein. 

Ks ist daher erforderlich, dem 
Antraf,-, auf Ausstellung eines 
lieisepasses, sowie auch das Visa 
eines ausländischen Passes zur 
Keise nach Deutschland, eine 
neuere, unaufgezogene Plioto- 
graphie des Antragstellers bei- 
zufiigen. 

S. l'aulo, ,8. Fel)ruar "191"). 
Der Kaiserliche Konsul 

(L. S.) gez. l'r. von der lievde. 

B''«!* iSeiTt» 

Carl Sclmeider 
fr. Kestauratcur 

liegen Nachrichten in der Exp. 
ds. Iii., São l'aulo. 

ifijuuuuuiiuui Ulli 
Ti jmtjblinrt, zn vennioten. Eiektr. 
Liciit, sowie kaltes und warmes 
l'.aii im Haus?, llua JSeiito Frni- 
)as ;!l, S. l'aulo. fgr) 

Br. Wwms 
iXaStnarxt' 

Praça Anloiiio Prado No. 8 
Caixa „t," — TclejiLon 2057 
590 .S))rechstnnden 8—ii Uhr 

Praça Antosíso Prado — São Payi® 
(;s7 

Ausser alieii Konsumationen eines erstklassi- 
«■•en Caft's, ist stets v/älirend der ganzen Nacllt 

.ein friselu'r o'ui^-eidiefi-ter Germania-Sclioppen 
zu 2(10 iieis vorhanden. :: 

Sand\vieh(;s vou Sehwarz- un(^ Weisshrot uii 

Sehiukeu, Käse usw. — Siiiegeleier. 

SpezsaSi'iät: Sac^dwEches ds forno. 

Schweizerin 
tÜpEsji^c ]4e9iitug>iN(ÍH, 
wünscht ihre Stellung zu wech- 
seln. Deutsch, i'ranzüsisch, Por- 
tugiesisch, ein wenig Englisch. 
Off. mit (iehaltsangabe erbeten 
an „Sch. Z. 1915" an die Exp. 
ds, J3I., S. Paulo. 810 

Umsonsi vermietet 

wird helles Porão-Zimmer, pas- 
send für eine ältere Frau ev. 
mit grösserem Kind oder älteres 
Ehepaar. Jtua ^Manuel J)utra 52, 
S. l'aulo. 792 

üotei Foratei" 
Ilua Brigadeiro Tobias No. 2.®! 

H. PAULO 

Zsi ves^Enietesi 
in ruhigem deutschen Familien 
hause ein gut möbliertes Zimmer. 
Elektrisches Licht, kalte und 
warme 15äder, grosser Garten 
vorhanden. Höchste und ge- 
sündeste Gegend São l'aulos. 
Uondvcrbindungen in der Nähe. 
Uua Jii de Maio 279, (Paraíso), 
São Paulo. ü-12 

Dr. H. Bitiiiiäiit) 
Arzt und Frauenarzt. 

Geburtshilfe und Chirurgie. Mit 
langjähriger Praxis in Zürich, 

Hamburg und Berlin. 
Konsultorium: Casa Mappin, Kua 
ir. de Novembro 20, São Paulo. 
Sprechst.; 11—12 und 2—4 Uhr. 

Telephon 1911. 53 

se0e««0««0®900e0«« 

^ Eriindungs-Patente | 
0 Ü71 und o 
1 Handelsmarken ® 
o Allierto MisEtl^uitnn # 
§ Ingenieur g 
^ Rua Florencio de Abreu 5 © 
0 (Casa Allemã de l'ianos) 0 
S Wohnung: Alameda Olga 86 S 
O Telephon 4101 ® 

PMifapicles Itelr 
Ein bedeutendes i)!n)tographi- 

sches Geschäft im Innern ist zu 
verkaufen. Pivcntuell wird auch 
ein Teilnehmer aufgenommen, 
mit dem das Geschäft weiter ge- 
führt werden kann. Briefe unter 
„Tyiio" an die Exp. ds. B!.,S. 
Paulo. 791 

eine (iouvcrnaute-Lolirerin für 
2 Kinder von 8 und ^5 .lahren. 
Muss auch Französisch sprechen. 
Vorzustellen \ on 10--1 Uhr Bua 
Domingos de Jloraos -15, São 
Paulo. COO 

eine Frau oder Mädchen für 
Küche und leichte Hausarbeiten. 
Näheres KuaConsolheiroFiamalho 
ll.S, S. Paulo. 810 

ir.Seeiöf 
Amerikanischer Zahnarzt. 

Rua São Bento 51, S. Paulo 
Spricht deutsch. 508 

GEGRÜNDET 1878 

Ff^isohe condensierte 

liiii 
iMai'ke ,3fl(Irl>iiiiit!cUen' 

Dutz. 11^000 

Casa Schorcht 
21 Rua Roaarlo — ö. Paulo 
Telephon ITH O^ixa S5S 

PianistiEi 
wird gesucht. Kua da ,Móoca 
N. 29^ S. Paulo. 8i;3 

Flotter Stenograph und Ma- 
schinenschreiber sucht Stel- 

lung. Offerten unter „Tüchtig" 
an die Exp. d. ]'>!., S.Paulo, (809 

El ieiilscle Ffäa 
Wittwo ohne Kinder, sucht Stel- 
lung bei einem oder mehreren 
Hcrioii; ist in allen häuslichen 
Arbeiten vertraut. Offerten unter 
„A. B." an die Exp. ds. P.lattes, 
Bei» .Saiicis'o. 791 

mit Pension bei deutscher l"a- 
milie gesucht, wo weiter keine 
Pensionisten xorhanden sind. 
Off. unter an die Exp. ds. 
Bl., S. l'auio. DUO 

Jiiies piiA iãilÉi! 
sucht Stellung als Stütze der 
Hausfrau oder als Kinderfräu- 
lein. Off. unter ,,K. K." an die 
Exp. ds. Blattes, SSSci. ■ 793 

In nächster Nälie der Stadt ist 

i iiililA i!«r 
zu vermieten mit allen Bequem- 
lichkeiten. Avenida Brig. Luiz 
Antonio 10-A, S. Paulo. 765 

im Alter von 11—15 Jahren wird 
per sofort gesuclit. l!ua Cinci- 
nato Braga íM, S. Paulo. 708 

Neue riendung- 

liriife 

eingetroffen 815 
I\ua Aurora 44 :: S. l'aulo 

frftlt'!'!«*» •facnhMcn. 

lU 
zur Aushülfe gesucliF, Deutsch 
und l'ortugiesisch erforderlich. 
Kua. Duarte de Azevedo N.'79, 
(Sant'Auna), S. Paulo. (WO 

HotelRioBranco 
RIO DE JANEIRO 

Boa Acre 26 
(an der Avenida und dem An 
ifaeplatz der i/ampfer). Deut- 
072 Eches Famüienhotel. 

— Mäa^ige Preise. — 

VizefeMwebel d. L. 
ge(L Einj. Freiw., Kaufmann, 
^Oer, infolge Krankheit u. Krieg 
in bedrängter Lage, sucht -\n- 
,Stellung als Haus- oder Kolonie- 
lehrer bei ganz lieschcidenen 
Ansprüchen. Ist auch in der 
Lage, Anfangsunterricht in fran- 
zösischer u. englisdier Sprache, 
sowie Klavierspiel zu erteilen. 
(!efl. 0fr. unter „Vizefeldwebel" 
an die Exp. ds. BJ., S. Paulo, 
rbetcn. "r. 

Eiir 
Aixj^ciici-hi'adSiiiLngen 

I ehemaliger Assistenzarzt der 
ä K. K. I'niversitäts-Augenkli- 

nik zu Wien, mit langjähriger 
Praxis in (Ion Kliniken von 

Wien, Berlin u. J.onden. • 
Sprechstunden 12 1|2—^1 Uhr. 
Konsultorium und Wohnung; 
liua Boa Vista ;U, S.Paulo. 3;] 

Briefmarken 
Dublettensammhing von Brasi- 
lien und anderen Ländern, bil- 
ligst zu verkaufen. Rua Rego 
Freitas 27, S. l'aulo. 79 i 

Eile Frau 
sucht tageweise Beschäftigung 
für AVaschen, Plätten, Reine- 
machen etc. Hulda Engler, Rua 
Barra Funda 109, S. Paulo, gr. 

fi 
Maschinenschreiber od Ma- 
schinenscbreiberin iür Por- 
tuqiesiscü und Deutsch zum 
sofortigen Antritt geíucht 
Olf unter „Stenograph" aa 
die Exp. ds. Blattes, São 
Paulo. {^01 

S. Seaza Sstaos 
S^aUnarzt G18 

Kua Libero Badaró 97 

Telephon 2715 S. Paulo 

(r.rzSeli l'E'iEs} 

B8i« d«' .fanciru. 812 

'l'äglioh gute, friíiiclie 

linas-Biitter 
Ena Josó Ánt. Coelho 107 
(Villa JfSariauna). 709 

Rua Alvares Ppnteado S8-A n.38-B 
S. Paulo - Telepiion ..Mensageiros" 

SchnfUft« and ficherit« JlntfdhraBg 
AaitxSgeii, Benachrichtigt;Tifi;ea u. Zcjtollan- 

vcQ kleinin Püketeu (bij Í5 Kilo), Ter- 
t«lltmg^voD Ein!adati£;9n, Prcgra.nnieo, Rand- 
•clireibên, ReklamozetUln eto. Mensa^eiroj 
für Ball« nnd Hochieiten etc. — fer'peiiAU 
Sektion für Crasüge, Trimport u. Deipacho«. 
Mksaiß« Prciie. a%rentle iüp alle Arbeiten. 

Rio de »Sakficiro. 

Unsere Reservisten liaben dringend 
nütifi' und wird geheten, al»getragene al»zugeben hei 

iYliilles*, liua da Alfandega N. i)0, Rio, 

Mööliertes Zimmer 
ist zu vermieten. Rua J. Anto- 
nio de Oliveira No. 93, Moi'>ca, 
S. Paulo. 820 

Deiner Scleiverelii 
.Tl»(»(*a - 

Sonntag, den 14. 
Itcax 
Februar 191,' 

ßeEsiscisei* 
.30 Jahre alt, in Lnndwirtsehaft 
erfahren, sucht per sofort Be- 
schäftigung als Kutscher, ;Melker 
etc. (»ff. unter ,Laiulwirt' an die 
Exp. ds. Bl., S.Paulo. 821 

Rua Brigadeiro Machado X. 82 

SisssroAlsralysisMiiii 
'í" a g e s 0 r d n u n g : 

Lehrerangolcgenheit. 
Fm zahlreiches Erscheinen bittet 

Der Vorstand. 
gg ofort gesucht Averden zwe; 
^ .junge deutsche od. deutsch- 

brasilianische Mädchen als 
Kellnerinnen für ein Choplokal, 
(lUter Lohn, Rua Sta. Ephigenia 
110, S. l'aulo. 823 

   

Stellenvermittlung 
für wcibl. Dienst])ersonal 
Köchinnen, Hausmädchen usw. 
Rua Jos« Antonio Coelho 107 
(Villa Marianna), S., Paulo. 770 Hillieries Ziiir 

nahe dem Zentrum gelegen, an 
einzelnen anständigen Herrn zu 
vermieten. Bad u. eiektr. Licht 
vorhanden. Rua Olaria Paula 
N. 38,' S. Paulo. 822 

Ingenleur-WItwe 
sucht Stellung als Wirtschafterin 
bei einem gebildeten Herrn oder 
Dame. Gefl. Off. an Frau Helene 
Hiller, „Deutsches Heim", São 
Paulo, Ivua Conselheiro Nebias 
N. 9, 771 

Gesucht 
von einer deutschen Familie im 
Inneril eine saubere Frau oder 
ein älteres nettes Mädchen (Oes- 
terreicherin vorgezogen) für alle 
Hausarbeit. Freie Reise bei gu- 
tem Lohn und gute Behandlung 
wird zugesichert. Anzufragen bei 
Dr. Arthur S. Piller, Estação 
Assis, Linha Sorocabana. 821 

Guarujá 

Pensão eUiiraiii„S!er 
mit anschliessendem neuerbautem 
Chalet empfiehlt sich dem werten 
Publikum. — SchonO'freundliche 
Zimmer, ausgezeichnete Küche, 
wanne Bäder, lierrliclic Seebäder, 
schönste Lage, dicht am Meer. 
134 Inhaber: João Iversaon 

Kellner 
Ein gewandter, gelernter Kell- 
ner für sofort gesucht, (»ekommi 
der (iesellschaft Germania, Rua 
.lose de Barros 9, S, Paulo. &'5 

!I9i<' ia>: E^09sS'Sil!4tc> 
íwflaeiD s»t2<S 

S«-Í'ÍÍS4>ÍÍ. 

i;i(' „Xordd. Allg'. Z;g." . sclu'inbl'. uii- 
Icr dem Tiiel: ..Milrcilungeii di'S serbi- 
seheu Gesaiulicii in Pe.ersliiirg": Di;' Xo- 
woje Wreiiija" vom 10. •i/i. d. vo'- 
öftcnilicht cjiio: Unterhaltung- :'avíhc1i:mi 
ihi'cm Vcriretei- und dem■ serbischen (!e- 
.sandrcn in Peltír.sburf'- Spalaiko-witsch, der 
wii- J'olg'eiules entnehmen: üor GesancU? 
criiineno niicli an den 11. 24. Juli, als es 
Iür aj!(! klar wurde, daß der eiiiziii'e Aus- 
wro-'ms der schweren J/ige der Krieg sein 
nnilire. Ich haite, so sagte der Gesandt?, 
oinci auslTihrliche T;nterhaltmig mit/ dem 
..Minister de,s; Aoiißern Hasouow, der große 
l'jiiischiosscidieit au den Tag legte und 
mir in kategorischer Form erklärte, daß 
Rußland in keinem .Falle aggressive Haiid- 
bnigcn Oesterreich-Ungarns gegen »Ser- 
bien zulassen köinite. Der Minister teilte 
mir mit, daß er-Gelegenheii genonnnen 
habe, aus diesem Anlaß) mit voller Of- 
fenheit mit dem deutschen Botschafter 
Grafen Pourrales zu si)recheu. ]>er Leiier 
des rassischen diplomatischen Ressorts <>r- 
Jclärte dem Vertreter Jiußlauds, daß ein 
I'cberfall auf Serlnen die größten I/ebens- 
intciresseii liußlands berühre und daß des- 
hall> die kaiserliclie itegierung gezwun- 
gtn'i sein werde, diejenigen Maßregeln zu 
rrgreifen, die sie im gegeljenen .Alomento 
lüj- notwendig l>cfindeu werde-. 

.Cieso Erkiänmg .Spalailvowitsehs i.st 
hocbinteressant. Wie des deutsclie AV'eiß- 
l)uch (Anlage vier) fests"!:eilt, erklärte Sa- 
•sonow dem Grafen Pouruiles niu-, Ruß- 
land könne unmöglich zulassen, daß die 
Kerbiscli-östeneichisch-ungariselie Diffe- 
renz, zwischen den P e t e i 1 i g t e u a 11 ím n 
ausgetragen werde. AA'ir Icannteii l)is- 
her'^nicht die .Form, in der Sasonow den 
Tnhalt diesesi ■ (iespräclies an den ijerbi- 
.schen Gesandten weitergegeben hat. Aus 
der Yeröffentlicliimg der ,,Xowoj-,' 
.Wi-emja" <>rl'ahren wii* nun zum ersten 
^hile, daß Sa.sonow die.^ in einer Weise 
tat, die von den Erklärung-eu erheblich 
abwich, welche er dem deutschen ibt- 
schafter geg'cnül)er machte, und die eine 
üffeno Kriegsdroiumg liußlands' an 
].)euts.chland und seinen Verbüiuleten für 
den 3M1 enthielt, daß Oesterreidi-Ungani 
es wagen sollte, sich von Serbien ohne 
russische Sanktion Genugtmmg zu ver- 
.schaffeu. Nachdem der serbischen liegie- 
]'ung durch die Erklärung Sasonow.s der 
Rücken gestärkt war, ist es allerding's 
ni(;ht, verwunderlicli, däßsieim Verii'auen 
auf die ihr zugesicherte russische ,"\Vaf-. 
fenhilfo das österreichisch-ungarische Ul- 
timatum ablehnte und es auf den Krieg 
ankommen ließ. Damit ist jetzt auch amt- 
licherseits ihircji Aidiänger des Dreiv(>r- 

l;andes klargestellt, daß es Rußland vom 
Eeginn der Krise an nicht auf deren Bei- 
leginig, sondern auf deren A'i.-rschäi'fung 
ankam. 

Saraimiussg 

Zugunsten des Deutschen Röten Kretizes : 

Bestand 859S100 
i. Liste der Companhia Litho- 

graphica Hartmann-Reichenbach 
gezeichnet von der Firma und 
den Angestellten 513$o00 

Gesammelt von Herrn João 
. Beigel, Franca 663000 

Dr. João Baptista Reimão 10$000 
A. M. Vasconcellos 55000 
Clara Meyenberg 20.$000 
Antonio Anjbil ^ . 5$000 
Frau Adolf Birle Senior 2001000 

Zugunsten des österr.-ung. Roten Kreuzes: 

HasideSsteil. 

Brasillaiiisclie Bank für Deutschlanti 
Mão 5'aiii«. 

Kurstabelle vom 12. Februar 1915. 
Sicht 90 T. S. 

Auf Deutschland . . . bHO 870 
Italien 7r)8/(>() 

„ Portugal (Lissaboii ii. 
Porto) . . . 294 

„ ]\>rtugal (Agenturen) 2i)() 
„ >S])auicn (.Madrid und 

Barcelona . . . 802 
S])anien (Ageiitiircu) 804 

EiaffecBsiíirlít. 
Santos, dèn 12. Febuar 1915. 

Zufuhren ans dem Innern; 
Ueberladungen von der Paulista . . , 21.272 Sack 

„ „ „ Sorocabana . 3.955 ,, 
„ „ „ Bragantina . 2 315 „ 
„ „ Braz  1809 „ 
„ in Pary und S. Paulo 1.262 „ 

Zusammen 30.bl3 

Seit Beginn des Monats . 
Seit 1. Juli  

Zafataren in Bantus: 
Vom Tage   
Seit 1. des laufenden Monats . 
Seit 1. Juli   
Tagesdurchschnitt  

Steueramtlich abgefertigt: 
Vom Tage '. 
Seit 1. des laufenden Monats . 
Seit 1. Juli  

Verschiffungen: 
Am 10. ds  
Seit 1. des laufenden Jlonat.« . 
Seit 1. Juli  

Vorräte: 
Am 9. ds  

129.191 Sack 
7.6( »3.875 ,, 

31.128 Sack 
428.187 „ 

7,597.000 „ 
35.710 „ 

08.332 Sack 
519,507 „ 

0..589.739 „ 

00.501 Sack 
107.090 „ 

C.325.117 „ 

1.810.111 Sack 

Verkäufe :_ 
Die heute deklarierten Verkäufe be- 

zifferten sich auf  30.110 Sack 
Preisbasis für Typ 0  3.S900 
Markttendenz behauptet. 
Verkäufe seit 1. Febniar . . . 29.5.828 „ 
Seit 1. Juli    2.698.059 ^ 

Pfund Sterling Gold lO.^.'iOO 

Banco Alleinão Transatlantlco 
.São B'atiS». 

Karstabelle vom 12. Februar 1915. 
Sicht 90 T./S. 

Aui Dentschland .... 880 870 
,, Italien. ..... 7.'58j(iO 

8])anien 802j04 
New-Y(»rk .... 480r)0 

Im gleichen Zeitraum des Vorjahres: 
Zufuhren vom Tage  IJ.11.3 Sack 
Seit 1. des laufenden jSFonats . . 200.238 „ 
Seit 1. Juli 9.512.1M „ 
Tagesdurchschnitt  10.086 „ 
Steiier.imtlich abgefertigt . . , .33.807 „ 
Verschiffungen  85.4.53 „ 
Vorräte vom Tage l,8i!0.831 „ 
Verkäufe vom Tage  11.235 „ 
Preisbasis für Typ 0 (pr. 10 kg) . 5S200 
Markttendenz . . - . . . . behauptet 

Ausgänge: 
Im laufenden Monat: 
^ach Europa  

„ den Vereinigten Staaten . 
„ Argentinien  
„ Uruguay   
„ andere Häfen Brasilien» . 

Total 320437 7" 

Einnahmen des Steneramies von Santos 
vom 12 Februar 1915: 

Gesamteiiniahme vom Tage . . . ]25;C72S934 
Einnahme seil dem 1. d. Mis. I.181:179$019 

Steueramtlich abgeierligler Kaffee: 

Mit der Paulistabahn zugeführt . . 00.489 Sk.20k. 
Kaffee von Minas 1.721 „ 20k. 

„ „ Sla. Catharina . . . III „ 
Zusammen 08.321 lO k. 

Einnahmen aus dem Goldzuschlag : 
Kaffee aus dem Staat São Paulo . Fcs. 332.446,07 

» !, „ „ Elinas . . „ 5.104 
Zusammen Fcs. 337.010 

Voa der Maklerkammer ausgegebene 
Wechselkurse: 

Dampfer „I?io Glara" (engl.) 

R. Alves, Toledo. & Co. 
Whitacker Brotero & Co. 
Naumann, Gepp Co. I.td. 

Dampfer „Tibagy" (nat.) 

Arbuckle (.'o. 

.725 
870 
7i:') 

8.272 

90 Tjs. 
Auf Hamburg  944 

„ London  12 1}2 
„ Paris. . '  705 
„ italienische Plätze. . . 
„ portugiesische Plätze . 
„ spanische Plätze . 
„ New York  
„ Buenos Aires (Peso nac.) 

Pfund Sterling  

Sicht 
95;-! 

12:!18 
772 
702 
295 
750 

3.995 
1.900 

198000 

Börsennolierang: 
Brief Gold 

Privattratten a. Lond. (5 Tage Ziel) 12 lljlO 12.S|1 
,„ „ (30 Tage Ziel) 12 lljl6 12 311 

Banktratten auf London (5 Tage Ziel) 12 9|1Ü 12 11|1G 
„ (30 Tage Ziel) 12 9|16 1211110 

Franken Gold 700 

Kaffoeverschiffangen vom 11. Februar 1915: 

211.717 Sack 
97.953 „ 

0.923 „ 
.;9.) „ 
G49 , 

])ampfer „Rijnland" (lioll.) 

^'omp. Prado. Chaves 
Eugen Urban 
Hard, R:ind & Co. 
•Levy & CjL' • 
Ii. Alves, Toledoi & Co. 
Leon Israel & Ih os 
^lichaclsen, "Wriglit & Co. Ltd. 
(instav Trinks & Co. 
Thecdor Wille c\: Co. 
Leme, FeiTeira '& Co. 
Zcirenner Bülow & C.'o. 
Xossack & Co. 

Dampfer „Amcrican" ('imerik.) 

Arlnickle & Co. 
Naumaim, Gepp ä Co. Ltd. 
J. Aron & Co. 
Hlclki, Emerson & (.o. 
-Mc. Laughlin & Co. 

Dampfer ^.Flores" 

Xossack & Co. 
Lome, Ferreira & ('o. 
Theodor AMllo ,& ^ 'o. 
(justav Trinks i'c ('o. 
I^evy (S ('o. 
Diverses 

(holL) 

;5.591 

2.i)81 
2.128 
1.921 
1.738 
1.547 
1.009 

i)58 
■184 
260 
100 

3.442 
3.372 
1.8.58 

»58 
525 

3.()40 
1.580 
1.390 
] .000 

' 800 
■ 100 

Dampfer „Minas Geraes" (nat.) 

Leon Israel & Bi os 
,1. Aron & Co. l. 
Danch (.*c Co. 1. 
(Xioac Co. 

Dampfer „Kronj). Victoria" (scliwed 

Societé F. Brésilienne 
Comp. Prado Chaves 
Dauch & Co. 
Gustav Trinks & Co. 

Dampfer „Itaringa" (nat.) 
Diverses 

864 
730 
500 
v128 

■) 
750 
540 
502 
378 

Zusannnen ()0,501 

Hafenbewegung in Santos. 
am 12. Februar 1915. 

Eingelaufene Schiffe: 
Von Buenos Aires, 4 Tage Rei.se, franz. 

Dampfer „Amirai Fourichon", 3185 
Tonnen, mit Biillast an J. A. Bououet. 

^'on Pelotas und Zwischenhäfen, 8 Tage 
Reise, Xat.-DanipL „Itaii uba", 613 Ton- 
nen, verseil. AA'aren an G. Santos. 

"\'on Rosário de Santa Fé, 6 Tage Reise, 
argentinischer Dampfer ,,'P a-t a g o n i a".' 
1045 Tonnen, Getreide an Sociedade .\no- 
nyma :\lartinelli. 

A'on J^lorianopolis und Zwischeidiäfen, 
3 Tage Reise, National-Dampfer ,.Anna", 
247 Tonnen, verseil. AVaren an Victor 
Breit iianpt * Co. 

A'on Buenos Aires, 31,2 Tage Reise, hol- 
ländischer Dampfer „Frisia". 4()18 Ton- 
nen, in transit an Sociedade -Anonyma 
Martiiielli. " . 

Ausgelaufene Schiffe: 

Nach liio de Janeiro National-Dampf. 
„Anna" mir versch. .Waren. 

Nach New Yorlcj' National-DampTer „M i - 
nas" Geraes" mir Kaffee. 

Nach New Yorkl National-Dampfer, R i 0 
Claro" mit Tvalfee. 

Nach Rosário uruguay. Dampfer „ P a - 
rahyba" mir Ballasc! 

Nach Amsterdam holländischer Dampf, 
„Frisia" nur Kaffee. 

Nach Aracaju National-DampfQr „Ttai- 
tuba" mit versch. AVaren. 

T'i: I ifj 
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: Sonnabend, den 13. Februar 

Iii Säe Paule 

|,í*inv¥KiTj»«(1, (I»íi 13. l'Vbriiar 1915 

^saese^ 

1814. 

Das Jahr des Weltkrieges. 
Il'in politischer iiiickhlick vou Albert 

l^^' M f k e r. 

DEUTSf nE ZEITÜN# -'" "'' 

;$aSSK^SiS^S^S8SS^SSSBSälg2BBS: 

III. 
.\a('U tit'iti Mtii Kerajciiu. 

lu den Tagen iia.-.h il>:r ]\rordt'it von Se- 
Irajewo befand sicli die ,aanz© AVeit in 
Inervöser Erregnn,«'. Es war ein v.uTnr-ii- 
lles lYerbrochen, das s:>.oji>u «i'cii s^'lbst die, 
Ideneu es nnr Is'ntzen bringen könnt End 
Ivcr dem Gram des grrisca Kais.'rs Franz 
j.losef senkten sidi die H'tujd-'r all;'r \V;dt. 
lAlier es war nur i:iao kurz;.' Htilh'. Eann 
ll.n ainite in dem Hui narii, Siibne und A'er- 
Igeltung die L/idens; haii d;'s sclnver 1k'- 
Itrclfenen .Volkes empor, riuga in d<'r \V;'lt 
lliob das Geräusch der Allragsstinnueii wie- 
Idei' an, und mit bitterer Erkenntnis nndi 
Iman es sagen: Es (kauerte keine drei Tage, 
I.SO war die ersrliütternde Tragik dieser 
iBluirat in das [}olirisclie Gcschäftsgezi-iidc 
Ihinabgezogen. 

Wer war der Sr-lnildigc? Die großserbi- 
Isclie Agitation, die Beigi ader Kc^nvimtikel 
Imit ihrer Eoutine im Kürstrnmord, und 
Ivielldcht — CS war eine 'engilseii:! VA'i- 
Itung', die das zuerst ausspra:!) - i'eicbten 
Idic Eäden gar na;:;h Petersburg. Abin- es 
Igalt, ruhig Blut zu bewalirefi. Eenn r-o 
liurchtbai' ernst und Iteilig vÜk Pflicht zur 
p'ergeltung sich der in ihrem besten und 
Istärksten .Manne getrofienen Eonaumo- 
Inarcdiio aui das Gewissen legte, um go 
(genauer und scJr'irE'r mulMe vor Jedem 
Itnitscheidenden Bebritt der wanre Zusam- 
lineniiang entlarvt- sein. Ea i'afite der alte 
Ihranz .Jcset' mit den Beratern seines Eei- 

lies alle lu'ait zusanunen, das Iciden- 
Uehaftiieb.e V'olksemiilinden zur Kuhe zu 
ji.i-ingcn, und -über <lie amtliehen I'nier- 
Vuchungen nach dem Ereimmg der Fä- 
Ihm des .schauderhatten .Attentats k'gte 
Idvh strenges Scbwcigen. Eie Vergeltung 
jwar aulgtischoben, nicht aurgelioben. 

End was d.achte-u wir? Im ersten uMo- 
Iniínit hat uns i^ier Gedanke durelizuekt^ 
ilies könnte dii' Anfang vom Endo sein. 
j.'\b,cr gutgläubig wie wir sind, suehtcn wir 
s'chnell das uns vertraute lieitli der „be- 
l'uhigenden ifomcnte" auf. AVir sagten uns, 
ller lürstenmord sei ein sehleclites ^ilittel, 

dmi iurclitumgele.'nen Zaren zur l'p.i 'r- 
stür.zung zu ei'inutige,!). Vir ]KUit;-n au; Ii 
;uif den Anstand dei' iVanziksiSv lKMi A'avion, 
die sieh zwar sehneil g; neigt z;'igie, in. 
Serbien den v\-ahren Märtyrer zu ei'blik- 
ken, die aber doch ebenf!^o. wenig wi;' das 
allem t-Jbiwcntuni w;'Se:islVenide England 
diei Kaehe der Moi'dpolitiker zu der iln';'n 
win de machen könmui. "Wer vernrag'lijute, 
zu sagen, wie weit v.-ir darin richtig ur- 
teilten? Xur das eine v.issen wir, daß -es 
trotz alledem andeis gekommen ist, und 
daß; 4ler ininderjährig;;, noch nicht ein- 
mal mit dem Tode, zu bestraiende .Mch'der 
des ösbrreielnselien Tiironlalgers mir. 
dem Knall seines .Pievolversehus.-^es die 
\Vcltkatastroj)he berbsilülu'te, so wi'>- eine 
leichte Eulicrschütrc; ung'imsiande iit, ein 
riesiges Gi'bäude aus Schutt und Asche 
zusammenstürzen zu lassen. Eenn tatsäeii- 
lich war das Gebäude d;.:s earopüis'Ciien 
.Eriedens sehou lange nichts aiiideres mehr, 
als eine .Ruine, die jede Sekunde einzu- 
brechen drohte. 

Immerlün rieselten bislang nur die er- 
sten feinen S:.aul:b.äehe am Gemäuer 
herali, und ;lie Veit ging bald ihren Eauf, 
als wäre nii-his geschahen. Eer Kaiser 
trat seine Kordlandreise an, Herr von 
Betlimanu Hollweg zog sieh auf sein f.and- 
gut zurück. Eie .Ijeichen der Ermordeten 
wurden f'or'n vom höiisch.eu Prunk beige- 
setzt, und mir eine gewisse Kervensiian- 
nung in .der hochsonnnerliclicn öchwülo 
criiineite dara.ii, daß wir von Cíewittern 
umlagert waren. AVir waren ja aber all- 
Uiählieh abgeätumpft, gewöhnt allmählich, 
Ivi i.sensümmung als normalen Zustand zu 
);e!i achten, und so begleiteten wir nur mit 
halb.em Auge licrrn l^oincaré samt seiueni 
Aiinisteij'/irisidenren Viviani auf die Heise 
nach Hußland, und gähnten in der siclie- 
]'en Voraussicht, dort die üblichen S})rü- 
ehe vom „Gleieligewicht" der [Mächte und 
ihrer ,,bcw,äin"ten" F'riedensliebe zu hören, 
wie auch gesclieiien. Xicht ohne. Humor 
salicn wir zur selben Zeit die üble J)la.33 
der Enthüllungen des französistlien Sena- 
tcrs Ilumbert ])latzen über die schleclitc 
Kriegsbeieitschalr der Franzosen. ^\ber 
wir hätten die ^^Schadenfreudö besser zu- 
i'ückgclialten. I'iid wir hätten besser ge- 
tan, einen etwas tieferen Sinn in die "Wor- 
te zu legen, mit denen der Zar seine;:i, 

sciivi^rruien fjikaicn, l!c:i'n Eoincaré, ver- 
al..,stliicdctc, als er von dem ,,verabreKle','en 
A'crgciieu unsere)- f.)ii)lomaten und der 
Erüdcis; halt unsiu'eJ' Ai'UK.en zu Wasser 
und zu baniie" spr-r-li. Wir wollen niciit 
sage]!, daL\ Vv'ir sorglos waren. Ai:er an 
Ivi icgsmöglidikeit daciil..^ iunnc:' nucii kei- 
ner von uns. . 

bnd selbst als dann am '2'P). .Ir.li |(la.s 
Eliimatum Oesteri elchs in Belgrad über- 
reicht wurdq, das de.n Nachweis enthielt, 
daß; ,sSei bische , l>eamte und ()iliziere die 
;\förder von Sei'a,j\nTO entsandt und be- 
wafl'net hatten, waren wir durciulnmgen 
von <ler Wahrscheinliciikeit einer .filed- 
liclien I.ösung. Denn wir, die wir den 
Ivrieg ebenso vrenig wollten wie .Oester- 
reich, sagten uns, daß ein so ungciieures 
mcralisches und erwiesee.es. bnreclit un- 
möglieh Heliersiulicr finden könnte, die 
es v'or i:iner gcre;liten f3uße. bewahren 
Vv'ürden. 

Aber es sollte uns nieht der letzte 
Ticpfen a.n Enttä.uschung ersptirfc werden. 
Zweimal vierundzwa.nzig Stmrlen waren 
Serbien zur ljea.ntYCüin"ung der No.te ge- 
stellt. Sofort aber lej^te sieli Kußland ins 
?dittel und verlangte Aufsclnib', weil es 
eineu angeblichen .Eingrift in Serbiens 
llcheitsreehte nicht dulden könne. Unter 
diesem liingriff verstand es, daß Oester- 
reich mit Reclit verlangte, in dia Unter- 
suchung gegen ilie serbischen Königsmör- 
der durch eigenen Augenschein sich Ein- 
blick zu versciiaffen. Oesterreicli aber 
durfte nicht weiter mit sicii spielen las- 
sen. .Hatte doch Serbien schon einmal 
seine Langmut im Wu trauen auf Iiupiands 
mächtige Protektion ;uif die Probe gestellt, 
dedes Volk der Erde, lultte gleicli ihm die 
ausweichende und unauiricidigo Antwort 
Serbiens als ungenügend erklärt. So fielen 
denn die Wüi b l und . der Kriegszustand 
v\-ar (kl. 

Aber noch niciit der europ;iisehe Krieg. 
Eenn noch blieb die Hoffnung, ilni, wenn 
auch, niciit zu verhindern, so doch Kwi- 
seelin Oesterrelcii mul Serbien zu lokali- 
sieren. Unser Kaiser biraeh seine Xord- 
landsieise ab und kehrte nach Berlin, zu- 
lück.-Aus den inzwischen veröifentlipji- 
ten amtlichen I3okumcnten und Eepeschen 
zwischen den Aionarchen haben wir dann 
erst später ersehen, daf5i da.Si amtliche 

Erahtnetz durch ganz Europa wohl nie so 
iieberhaU gearb,eiiet liat v.de in diesen Ta- 
gen. Aber auch noch. nie. haben wir |i'e- 
schen, dal.' der Eraht so verruchte und 
vcrderblielie Hinterhältigkeit gebäi'eu 
kann. Eie Sache zwischen dem Land, des- 
sen Tiironfolgeni ermordet war, und dem 
Land, dessen amtliche' Kreise jiinter dem 
^Minder standen, ging nur diese beiden an. 
Wie hätten, wir es verantworten können, 
auf unseren Bundesgenossen ehren Eruck 
auszuüben, daß er solciie iian heilige Sache 
vor das kalte. l>iploinatentribunal einer 
eurc])äischcn Konferenz liringen möge, 
wi© das Sir Edward Grey vorschhig. jSian 
morde unseren Kaiser und .fordere uns auf, 
unseres .Rechtes auf Sühne uns zu be.iie- 
ben und es in die Hände fremdländisc iier 
Eiplomaten zu legen! blin wahnsinniger 
Gedanke. 

Trctzdem gingen veir bis an die (írenze 
des Möglichen, und sucliten zwischen 
Wien und Petersburg- weuig-stens dic' di- 
1 ekte Verbindung nieht zerreißen, zu las- 
sen. Neben den dringenden Eepeschen un- 
serer Eiplomaten gingen nebenher solche 
dos Kaisers an seine „F'reunde", den Zaren 
Nikclaiis und den Kiniig- Georg, trotzdem 
bereits Eußland in seinen südlichen Bezir- 
ken gegen Oesterreich längst mobilisierie. 
Aber Beü'ug vollendete, was auf ofl'eneni 
Wege den wahren Stand der Einge gleich 
verraten hätte; liußland wollte den Krieg 
unter allen Emständcn.. Es ließ sich durch 
nichts halten, ancli wenn der Zeit]iunkt 
nach den A^erabrcdungcn mit seinen Bun- 
desgenossen etwas zu früli kam. .Frank- 
reich aber und b'ngland waren von vorn- 
herein entschlossen, mitzugehen. Und so 
waren unsere ganzen liemühungen und 
der ganze, fbepciehenaulwand eine, fvomö- 
die, mit der man nur noch das eine ver- 
sutlite, die deutsclie Mobilisation mög- 
lichst lange in Verzug zu bringen. ,Weil 
wir Oesterreich nieht verraten konnten, 
weil wir ihm da..sselbo fieclit der Sühne 
zugestanden, das wir un? so wenig jemals 
hätten nehmen lassen, wie irgendeiner un- 
serer Feinde, deshalb lief! mau den Stock 
scliwimmcn, wie er wollte und brach den 
Weltkrieg vom Zaun, wie ma.n etwas tut, 
was man so wie so gewollt hat, und von 
dem es dann schließlicli gleiciigültig- ist. 
ob man es heute oder morgen beginnt. 

So kam es, daß. äffe unsere Beniülmügeii 
vei geblich blieljcn. A^■ir wollten den Kon- 
flikt zwischen Oesterreich und Serbien 
Ix'grcnzen. .Als das nieiit ging, nur Ruß- 
land einbeziehen, und da auch dieses an 
den sklaviselien .Ver]iilichtungc.n. Frank- 
reichs scheitelte, wenigstcMis lingland aus- 
schalten und uns dafür verpflicliten, 
1-eankieichs Kanalküste unge'SCi!0.reu zu 
lassen. Aber all das war, wie gesagt, von 
vornherein vcrgeblic'ne Liebesmühe. Eie 
Eande, die in der ersten Hältre dicst^s Jah- 
res zwiselien der Triple-Entente geknüpit 
waren, saíí. straffer, als wir wußten, und 
da es fiußland beliebte, den Ivonllikr. nicht 
mehr zu vermeiden, auf den sie alle. 30 
wie so planmäßig hingearbeitet .h:itten, so 
konnten wir machen, vcas wir wollten, es 
war am ersten Tage an zur A'ergeblich- 
kcit verurteilt, und die Autwort auf un- 
seren A^crsiich, das seit Tagen verstummte 
Petersburg zu neuen Verhandlungen mit 
AVien zu bewi gen, wurde in der Nacht auf 
den Hl. Juli brutal, aber deutlich durcii 
die allgemeine russi.sciie Alobilisation ge- 
geben. 

Auch jeizt versuciiten wir noch, ein 
Zwis( henstadhnu zu .sciiaiTen, den „Zu- 
stand der Ivri'egsgcialir", b.evor wir mit 
Gfeiclieni erwiderten, aber es war nutzlos. 
Iis gab kein Zurück mehr nacli all den 
betrügerisclicai Telegrammen und gebro- 
chenen Ehrenworten. Unser Kai-ser mußte. 
am 1. August die deutsche Alobilniaciiung 
verkünden. Ecr Kriegszustand nur líuLÍ- 
land war da, und schon wenige Stunden 
später besetzten die ersten Iranzösischen 
Itegimentcr deutsche Ortschaften; , ■ 

Zur AufBöscjng des Japanischen 
ParSanients. 

Nach einer Aleldung aus ToMo- ist im 
japanischen Parlament v^r der Auflösimg 
zu stürmischen Szenen gekommen.. Eie 
A'ertcidiger der Inselpolitik gerieten so- 
gar in ein Handgemenge mit den Konti- 
nentalp&litikei-n. Eer Ecputxxte Schibawa, 
ein früheier Alinister, wurde so zwischen 
die Bänke gepreßt, daß er schwere innora 

. Verletzungen erlitt. 
Unmittelbar nach der Auflösung des ja- 

panischen Parlaments wurde in Tokio cler 
Eclageningszustand proklamieit. 

Rio ü0 Janeiro Caixa 191 

Natitloso gewalzto 

MauncsmanD-Stahl - Mulieurolire 

iur Wasser und Gasleitungen. 

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

BO gross wie Gassroiir, 
Niedrige Transportkosten. — Leichte Montage 

für Siromführung und Beleuchtung. 

il 

Mannesmann-Siederohre 

Flantschenrohre für Hochleitungen, 

Bohrrohre, Gewinderohre 

furfemen-Leitüngsrolire 

MELLIM'S 

Vollständiger Ersnfz für .Muttorniilcli, vcrlmif 
h'uulorlt-.iu.sßiHlGn scliwächliclieu Kiiuloiii zur 
:: kräftigen Kiitwickrliniíí. :: 

Agenten: KOSSaclS § Co. - SÜKTÖS 

NAHMi® 

Dr. IsiilEld 
Reclttsanwalt ,575 

Etabliert seit 1896. — Sprech- 
stunden von 12—3 Uhr 

Rua da Quitanda N. 8, 1. Stock 
São Paulo. 

35 Ooiites 
auf erste Ilvpothelc für ein Haus 
im Zentrum der Stadt Rcloíren, 
gesucht. Off. unter ,,A. Sj." 
an die Exp. d. Iii., S.Paulo. (757 

2 Deiitsclie 

@ íímnmmd 

SaegiráíisEilcí m 

# eesTAW 

KI. Ftti ii 
Hebamme 

Dipbmiaitin Deutschlaisd und 
Bio de Janeiro 

R«a Livio N. 2, — S. Pfinlo 
Telephon 18áS 

■ SlíikMláckí! 
Rcsucht, welches auch feine 
Wiischo waschen und ausbessern 
l-ann. (hite Ileferenzon erforder- 
lich. Kiia (.lenei'al Jardim 72, 
S. J'aulo, 808 

Tieiier Polsferer 

gesucht. 

807 

dasa Älieitiä 

Elia Direita 18 São IMulo 

^Irdsáalkr 
sind Möbel und sonstiire Haus- 
g-egenständo, sowie Hühner und 
Enten billig- zu .verkaufen. Die 
Möbel sind erst 2 Monate im 
Gebrauch. l!ua Abilio ir^oares 
III, S Paulo. 78'J 

5 Drs. 

Abrahäo Ribeiro 
und 

Camara Lopes 
Rechtsanwälte 

— Sprechen deutsch —, l 
SprechsíuiiíeK: 

von 9 Dhr morgens bis 
5 Uhr nachmittags. 

WohBcnges: 
Rua Maran.hâQ No, 3 

Telephon ^07 
Rua Albuquerque Lins 85 

Telephon 4ü0á. 

Bãro; 
i{as Josâ Bonifácio N. 7 

Telephon 2946 

Bl Muies Cintra 
Praktischer Arzt. 

(Spczialstudien in Berlin).- 
Medizinisch; chirurgische Klinik, 
allgemeine Diagnose u. Behand- 
lung von Frauenkrankheiten, 
Herz-, Lungen-, Magen-, Einge- 
weide- und Ilarnröhrenkrankhei- 
ten. Eip^enes Kurverfahren der 
Bennorrhöegie. Anwendung von 
60G nach dem Verfahren des 
Professors Dr. Ehrlich, bei dem 
er einen Kursus «ibsolviertc. Di- 
rekter Bezug des Salvarsan au» 
Deutsdhland. — Wohnung: liua 
Duque de Caxias N. 30-B. Telo- 
phoii 2415. Konsultorium: Kua 
S, Bento 1-Í (Sobrado), S. Paulo. 

Man spricht deutsch. 15 

iCIinik 
für Ohren-, Nasen- nnd- Hals- 

Krankheiten. 
lt. Kciirique lindenberg 

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

Spezialarzt der Santa Casa. 
Sprechstunden von 12 bis 2 Uhr 
Rua S. Bento 33. — WohnunR: 
b'ua Sabará No. 11. 457 

Ena 13 de Novembro 
a, PAULO 

Kioo- 

VoriühruDgeD 

mit abwechslungsraichnm 
Programm 18 

Bleie. 

Mei Siis irDSS! Mz. 

Für Frau 

Maria Mimmler 
liegen Nachrichten in der Ein, 
ds. Blattes, S. Paulo, 

Filiale Bra® 
A.vlíaíigel Pestanal 43 

Bestes Sürtiment 
. in 

Haushalt 
Küchenartikela 

sowie 
EismasoMnen und 

EiSBchränke 
Wasch-W'angel- 

maschinen 
Messerpalz- uad 
Fleischscbneide- 

raaschinen. 

Gas-Kochherde 

etc, etc. 
b3i 

biUigsten 

Preisen 

iullyg'iciiopolis (Ena M:i- 
ninlifio) 1 grosser Saal 
1111(1 1 kleineres Zimmer, 
beide möbliert. Offerten 
linter A. B. an die Exp. 
d/. Bl., S. Paulo. 724 

Lãclis 
frisch geräuchort 

Laclis-leringe 

ina Bire,ita Mo. öä-ä 
Psnlo. 7 

liiiüHailüiilisilalüiiil 
JESÍ24 

Auf Anordnung des Hrn. Car- 
los de (.'arvallio, stellvertreten- 
der Verwalter dieses Steueramts, 
bringe ich den Interessenten zur 
Kenntnis, dass in Uebereinstim- 
mung mit den vom Staatsschatz- 
amt empfangenen Instruktionen 
die Oebaudesteuer des .lahres 
1914 ohne Strafzuschlag bis 28. 
ds. Mts. erhoben wird. 

S. Paulo, 10. Februar 1914. 
Der (.'hef der 2. Abteilung 

801 Manoel de Aguiar Vallim. 

iRlerisii M iio 
des 

Deutschen Frauenvereins 
Rio d@ Janeiro 

lliia Paula Maitos 
Tel.-Central 82G 682 

Eine Frau 
mit 2 Kindern im Alter von 7 
und 9 Jahren, mit Kochen und 
allen häuslichen Arbeiten ver- 
traut, sucht Stellung. Geht auch 
ins Innere. Off. unt. „Ypiranga" 
an die Exp. ds.BL, S . Paulo. 

Hot®! âliiicm 
Kua Brigadeiro Tobias 89 
in der Nähe der Bahnhöfe 

São Pa':lo 
empfiehlt sich dem reisenden 
Publikum. — Alle Bequemlich- 
keisen für Familien vorhanden. 
— Vorzügliche Küche und Ge- 
tränke. — Gute Bedienung. — 
Mässige Preise. — Geneigtem Zu- 
spruch hält sich bestens em- 
pfohlen der Inhaber 

José Schneeberger. 

I Padaria „G e rmani a" | 

Beiitsck Bäckni 
von Schmidt & ilalt | 

Kua Ilelvetia 92 São Paulo | 
00000 52 I 

Deutsches Brot in allen Qua- | 
litäten, Biskuits, Kaffee- und | 
Teegebäck. Frische Butter. | 

liiiÄiBli 
Rua Frei Caneca (Av. Paulista) 

Dieses Etablissement hat eine 
erstklassige Abteilung für Pen- 
sionistinnon eingerichtet. Ein Teil 
der für Pensionistimien bestimm- 
ten liäume befindet sich im 
Hauptgebäude, der andere im 
separaten Pavillon. Pensionistin- 
nen haben eine geschulte Krar- 
kenpflegerin zu ihrer Pflege Auch 
stellt die Maternidade für.Privat- 
pflege geprüfte und zuverlässige 
l'flegorinpen zur Verfügung. 30 

Julio Cliation 
ivis-(l pi'MHflit in der 

ilsa'iseM iSãu 
PaiiE», Torziisitrecli ei» 

Dort oteii 

im reizenden Stadtviertel Carin- 
dirii (Sant'Anna) hochgelegen, 
15 Minuten von der Lokalbahn 
nach der Cantareira werden 
Landparzellen von 10x45 Meter 
zu 250, 300 und 330 Milreis ver- 
kauft. Die Zahlungen können 
monatlich mit 66000, 63800 und 
8S000 geleistet wor(Íen. Es sind 
dort bereits 2400 Baustellen in 
kurzer Zeit verkauft vrorden. 
Schöne Aussicht auf die Stadt, 
gutes Quellwasser, schöne und 
gut nivellierte Strassen. Plan 
wird Interessenten gratis zuge- 
schickt. Zu erfragen beim Be- 
sitzer, Henrique Mazzei, von 1 
bis 3 Uhr nachmittags beim 12. 
Notar, Travessa da Sé No. 7. 
Telephon 34.94 oder zu anderen 
Tageszeiten in der Eua Volun- 
tários da Patria 314 (Sant'Anna), 
S. Paulo. 439 

Dr. Stapler 
ehem. Assistent an der allg. 
Polyklinik in Wien, ehern 
Ohef-Chirurg div. Hospitó- 
1er etc. Chirurg am Portu- 

giesischen Hospital 
Operateur und Frauenarzt. 
Rua Barão de Itapetininga 4 
S. Paulo. Von 1—3 Uhr 

I Dr. J. Str&ßsi ; 
* Zabnarst * * « 

lAJUQdsTbcsoaroEIr.i * 
• iflial Ho S « 
t Bio PAÜLO f 
• « 
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isuv orstklassií>'o Fabrikate 

Banco Germânico da America do Sui KLAUSSXEl 

Kf" Djr4ienfii 
3 BR;fvSll. .SOB Mc •atg'^eg t^Q ^ 

.«ÜíJMili 

Elcktrisclie Anlap,-cii ia den Distrikten von Villa Americano, Nova 
Odessa, He])oiiças, (Josinopolis luul Santa ßaritara. I.ieferimg- von 
elekti'ischer Kraft zu giinstig-en Bedihg'iui(:-en für kleine nnil gvosse 
Industrien. Elektr. .Motore und alles nOtig-e Material stets auf Lager. 

Gesa EüMovai 

Rua Direita, líclíC Rua São }3ento 

Reichhaltigstes Sortimeiit In 

SpiellüEolieii, Spielrückclieii 

Russenkittel, 

Gasparl-Schílrzen 

(mit Bildern) 

für 

Knaben 

und 

Mädslien. 

Wachstucli- 

Scliiirzen 

für 

Knaben 

und 

Mädclisn 

^ allen Grössen. 

Neues Sortiment 

in 

Tinidsctöriiii 

in allen Preislagen. 

Weisse und bunte 

Ela&ESSGSi!lB^Z@E?7 
üeformscíhürzeii. 

Kapita! 20 Mlllloiiee Mark 

Gegründet von der Dresdener Bank, dem Schaiihauscn- 
schen Bankverein und der Nationalbank für Deutschland 

Fiiiaien: Rio de Janeiro, Rua í^andelaria N. 2! 

Die Bank vergütet folgende Zinsen: 

auf Depositen in Konto-Korrent . . . . , 

awf Depositen auf 30 Tage . . . . . . '. 

auf Depositen auf GO Tage  

uiii Depositen auf 90 Tage • 

n ,,Conta Corre até" Limitada (bis 50 Contos). 

;í Prozent jährlieh 

Prozent jährlich 

4 Prozent jährlich 

5 Prozent jährlich 

4 Prozent jährlich 

Fiktöria Strai-ák, 
flia' Ssr Wiihcr Cn!vörsii?ts- 
Hliaik geprülio u. diplomiene 

' !ii 
»rnptiehit Bich. Kua Victorir. ."2 
'iäo Paulo. Für Dnbemit- 
toHc íi6hr tnãseígea Hö)i"i-hi. 

, , Tfítprufon 4828 G()7 

Kerr 

Ii'. isIllUr SlSilfff 

in Oam^iEnas ^Srd um 
Erieidifjung seiner kn- 
gelegenheit ersucht. 

- Deutsche Zcitting 

v«i» Smo To.") 
'(Escohi de parteiras de ?. l'aulo). 

Von heute bis zum 18. ds. M. 
worden ilinse'ircibnnpcn filr das 
Aufnaliine-KAamcn aii.srenominen. 

S. I'auio, JO. Tcbriiar IUI."). 
l>r. liaul Bricpiet, Sokrctiir. 

121 

Zum 1. April suchen wir ciuoij 
seminaristisch (j^ebildetcn LchrJ 
rer oder Lehrerin, llewerbor raij 
puten Zcufinisspn wollen sli;! 
wenden an dun, Direktjr del 
Schule, iv. Fass, Kua Olinda 

!Ti Bukarest die Politik der uugarli'uidi- 
schou uiid sipl'-.'ubürg'is, lica Huurinen zu 
ii'.aelic.ii. iion'eu Lucaciu luul Go.ira 
hätten, bevor si;^ sich iu liuuiäiiieu nu 
ptjliliüc'hüu Akrioneu l:;:tcili,uiiMi, iurL' 
StaarBl:.ürt;(?rschaIt iiicdcrleg'i'u und crklü- 
rcu müssen, daf,' si;' au der "oHiziidliMi po- 
lilischeu tjeituuf;- dt'S u'iigarjäiidis. lie.ii \urJ 
sieben! nirji'iscluti nniiüidschcji '\'olk:'s 
luelit melu' i cilzunchiueii wünsi hcii. J')!?- 
ses A'ülk iTiacht scin;^ Polhik hier im 
cigciu n ^'aterland^' selbst. dios^s 
Volk in was iimuer für cinrr Richtun'ir 
tidu'en Vs ill, (Jcr tiiuß au s; iiicr Spitz;^ 
stehen und iür alh- seine Handhui.a'.'u volk' 
VeraiitAvc'iTiiehkeit aui' sieli ncbmcn. j;;n' 
Exckutivausscludi deV unfiai'ldndisch-.m 
und siebenbüriiisehcu ruinäuischen Natio- 
suilparlei: kann keiiu: andere Politik v.n'- 
troif ii, als dk'jenigt', weich;' von dem i;-e- 
tamtei] unf^ai l-indi-clicu' und s:; hrnbiirfz-i- 
sciicn nuiiänisclieu \'o]ki' da.,hu'ci!, daß 
es sein t. u.res t51ut so reichlÍL-li. Jür \''i- 
tx'i'laud und Tiu'ou verüiid.U, bi-iol^'t wii'd. 

Sol,. Ena. Moraes, Salles 1.85. 
Jundialiy: Carlos Kojek, l?ua Gen. Mo- 

reira Cesar 16, Villa Arens. 
Piricieaba: Henriqiie T\"ohlgemut, End 

do Connnercio 85. 
Petropolis: Numa Hees.. 
Juiz da Fora: ilaximiliano Engel, Euj 

da Gloria 15. 
Eio Claro: Bcrl:hol(io V'iggert, Eua 

Casa 34. 
25 jde Julhowie für den ganzen Staaj 

Espirito Santo: /Viiton Blaser 
Liemiro und Pii^es da Limeira: .TVllI 

heim Döring'. 
Curityba: Eodolpho Speltz, Eua Sãí 

Francisco 84. 
Friedburg, Monte Mor, Indaiatuba, Col 

loma Helvetia, Itaicy: Christian Krähen! 
bühl. 

Cosniopolis: Gottlülf Jucker. 
Blumenau wie l'ür den ganzen Staai 

Sta. Catharina: Eugen Currlin, Buehhand| 
Santos; Einzelverkauf der Deutscher 

Zeitung bei José de Paiva Magalhães, Eur 
Generalagentiu'. ir Santo Antonio ■ 86. 

Santos: F. Eeininghaub', Eua da Constil 
tuição 235 

Joinville: Hligo Quidde, Buchhandlungi 
Ponta Grossa, wie auíJer Curityba fi 

den ganzen Staat 
X:aixa postal 109. 

Xova Europa, Xova Paulicá, Gavião Pei 
X0Í0 tmd   
Eiu'opa, 

Parana: August Cant 

Umgegend: :\Iax Zeiske, Xov; 

|Fitt Mis Siini! 

Hen iqns Dietscli 

Rua Sta, Ephigenia 74 

S3o Paulo 

fetis Mil 

,|iif «Sita fiii" 
(Sa 

:;:,7 

»ie V «laliuiis M«i(ç«r!â>ítSsscIi<'ii 
■ . Kiianüite». 

:.(.Dei- Afader ,,Romantd'", das Organ der 
t'mgarliuuhsehen Xational|)aH(M, ninmu- in 
seiner .Xummer vom d. in sehr beacli- 
tensweriei' ^^'eise Sr;'lhiiig zu der am 28. 
])ezend)or in IJulcarcsr ^ abgidiaileiien 
Silztmg der Eumäinschen Kidtindiga, in 
der l)ekannliici! der Name Xationalliga 
angenommen und das neue Zentralivoniiiee 
<kr Liga gewählt wurde, in das in dieser 
Sirz,ung aiicii der Laczialuer Pfarrer La- 
dislaus Lueaciii und der rumänische Dich- 
ter Oktavian Goga,, beide Angehörige dos 
migarisehen Rtaatsverbandes, deU'gi'.^i 
v»-ürden. Der „Eomaiud" kuüj'il an diesen 
l'mstand folgendi^ Ans!idirnngen: Enste 
St(dlimg zttr Ivulturliga ilnderi sieh iu dem 
A.ugetddicke, in dem 'sieh die Ktduuliga 
zu eiiue.' narionaleu Liga, umgesialtet udt 
d<'ni j;;).r r..\<'el!eu, 1' ]'OlitiseluMi Pijgiannn 
der PopulatisieruJig der sogonannttm ;uis- 
w,artigen Politik Eumäniens. Wir ini mi- 
garisehen Sla'iit. lebenden Eunuincn lieb ni 
alU- unsre'ruur:ir.isehenv:nrüder, mögen sie 
-WO inimei" woluien. ir lieben. Huinänieii 
und wünschen ihm Foit?enr.tt, Huhni imd 
fllück. Wir waren jedoch stets von iler 
Lc.l.e!n-ir.ng durciidumgen mitl sind es 
aucli iieule, d:<(.': wir .uns an den waiiren 
luteress;*n des ge.=;auncn * Hum.iiiciitums 
schwer versündigLn würden, wenn wir mis 

in welcher Form' imin;:r in die auswär- 
tigen Angelegenheit-en Rumäni.ms ehunrn- 
gen würden. Der rmnänisehe Staat ,Jiat 
einen gekrönten König, er hai sein Par- 
lament, seine leitenden .AUiinier, die ^ür 
die Geschieke Jiumänicns vel'ajitwcrtiie]i 
sind, im:l nii-hi; die in andei'en ly'inder'a 
wohnenden Eumäneii snid benden, di:.» 
Richtinigen anzuweisen, in Vv'elcdicn sich 
die Politiker Rumäniens mit ihrer inneren 
oder auswäitigcn Politik bewegen sollen. 
Wii- liaben uns aber auch .stet.-; zu deui 
Gl undsatz b:ekannt, d:d.' sivii imsci c Brü- 
der iu Rianänien in die f;oiiti.>:'lu':!' An- 
gelegcidieiten der imgarläiriisch.'ii Rumä- 
nen lacht einzumengen, ii:d: 'n. S ) ofieine 
solche Eiameiignng versnchi wurde, lia 
sie den Intere.'^sen der ang;niändiseh.'m 
und fjiel'enliürgischcn Rumrinen sti.'f-s L'n- 
glück gebi'uelit. ; 

Ol; sich Rumänien iirdem j: tzigeu A\Vit- 
krieg der Lnt;Mile oder den Z;nitralmäch- 
Jea anschließen wird, da^< ist seine Siehe. 
Rumänien kennt am besten seine eigenen 
Interesse.!! und seine Kräit>!. Es kennt 
seine Freunde und Gegner. Es wii'd aueli 
die Folgen ?5einer Handlungen tragen. KVií 
í:iebenl;üi'gischen laid ungarläiidiselien 
Rumäneii sind aic.iit b;-reehtigt, .Rn.mäeii'n 
die. i?icii;Uui'.; anzawcisen, in wejeiiei' jjs. 
fortzuschrnii,eu.hat, w.e.il.w ir für <l.ie evea^- 
tuellen Folgen aaseres Ratschlages über- 

haupt keinerlei Veranrwortung ' auf. uns 
aehmea könnea. Es i.?t jcdoeli unsei-\ 
der siebenlniigischea irul aagailärdisrhcn 
Rimr'inen, anzv,-eiieniaito Pilieiit, unsere 
Prüder in Eam.inieii über .;li(; Gedanken 
und Ciciüide autzakbiren, die ia lais hia- 
sichilicli des quio])âiseÍ!ea Kontliiá-cs, le- 
ben, damit sie sicii in betreii derselben 
kehierieä irrtam Inngcbe'ji aad infolge, 
dessen keinerlei falsciie Reehnuag aaf- 
.stellea mögen. Leslnll> ;>racliTen wii' es 
angesiehis der Vorgänge ia dor Kaltar- 
ilga odei- y,ie sie JclZÍ. heij't, der Natio- 
nalen Liga, jür tmsere' .PiJieiit, aar dem 
i'liasie, der in dea heaii.í;,'!! Zeitläuken 
doppelt ei ler-leilieh ist, za erklären, daß 
das aagaidändische und siebeabürgisi.no 
) laaäiiische ^'olk seincni taigai'isv hen Va- 
tcrlande nnd,dei" glorreichen Dyna-üu der 
llab.sb.argei- iijiier allen rmstäadea Ir.'aie; 
und allezeit in anliäcrliiiger Treu;' an- 
liängl. Das ungai läüdi^che laid slei.enb.ür- 
gisehe rumänis.'die \'olk hat aiir seinen 
jdaloplern aui den Stdda; hrrelderu seiae 

■'dem Li'Uahaagslrieb seiaes ^'olktííums ;>nt- 
s}',.rGsseiK> lä'berzeagang lültea an dea 
ä'ag gtdegf, daß die einzigi"- (Jefaia' seiner 
aationalea Existenz d;,a; Sl-rwismus is^ 

AVean unseic lamäidschen Prüder aa- 
(ie.i ei; ,.M. iiitaig siiul, so .ist <l'H iure Saehe. 
Ktanesfalls jedoch.if^.t es Sache dei' Her- 
ren Ladislaus Laeaeiu und Oktavian Ciogu, 

Frl. Marie Örothe 
INTERNAT 11. EXTERNAT 
r.70 S. Paulo 
Lehrplan deutscher Ober-Real- 
schulen resp, höherer Miid- 
cbenschulen. :: Bpreehstiv.den 
Wochentags von 1 bisSbhr. 
Raa Cesario Motia Jacior 3 
Marie Grothe, geprüfte Lehre- 
rin für Mittel- nnd höhere 
Madchensobulen. Unterricht in 
deutscher, französischer und 
anglischer Sprache in Privat- 
stunden u. Abendkursen wird 
erscilt von Fräulein Mathil- 
de Grottie, staatlich geprüf- 

te Lehrerin. 

liostaurant und rension 

Z^IIl IIÍPSGÍI@I1 
Kua Aurora No. 37 

empfiehlt sich dem hiesigen nnd 
reisenden l'ublikurn. (niteKücho, 
froundliclio Bedienuns', hiftigo 
Zimmer, saubere Betten. MiissijiO 
Preise. Stets frische Antarctica- 
Scliops. '— Ks ladet freundl. ein 

21) . Oeorg lleo. 
Pensionisten •worden jederzeit an- 
genomnien. - - Auch Mahlzeiten 

ausser dem Hause. 
.Teden Sonnfaf,' Tanzmusik. 

Mehrere Baustellen neben den 
Ländereien der t'ify of S. l'aulo 
gelegen, sind in diesem aui'blii- 
iion(ien Stadtteil für lüe ifäii'te 
des Preises zu verkaufen. Die 
Baustellen sind hochgelegen, 
geglättet und baufertig gemilcht. 
Monatliche Teilzahlungen auf 
Ziel V(]n ii, 5 und 8 .jähren gO' 
stattet. Der Käufer erliiilt sofort 
nach der ersten Teilzaldung das 
Besitzrecht. — Zu erfragen boi 
João Orlando, liua dos Imnii- 
grantes :i8-A (Bom Retiro), S.To 
Paulo. 800 

Bar Tfsiisfssl 
'l'ravessa do Cpmiiiorcio i\o. 

São Paulo, 
Wtet« ffrjMrlíe 

gníjfs-âsíSpíftí' Me!»í»[>peii 
sV íSiíO 

Ausländische («etränke. (Jleich- 
zflitig bringe icli raoinc Filiale 
„Bar Transvaal" iu der I!na da. 
ilooca Xo. im empfohlendo 
Erinnerung. Daselbst liostaurant 
à la carte von lü Uhr raorgo;:s 
b's !l riir abends zu kleinen 
Preisen. Hochachtungsvoll 
707 l'niilo 

ir Ii liüiii. 
Einem ^echrt n ftiblikurn 

zur geil. Kétrntnisçâiejje, da.-c 
ich mein bestbsjLaànívít». .P.ös- 
taurant 

Zur Wßlfsscläluclii 
von der Rua Consellioiro Chris- 
piniano nach der 

Ena Libero Badaró SO-Â 
verlegt habe. 

Cm gneigten Zasprneb 
djíiet die EigeDtün.erin 

(il7 ■ MÄRli SPIELER 

Aromatisches 

Elii:ir do Ferro amoratisado 
glycero phosphatado. 

Nervenstärkend, wohlsehmockond 
leicht verdaulich und von über- 
raschendem Erfolg. Heilt Blut- 
armut und deren Folgen in kur- 

zer Zeit. Olas ii.$000. UIG 
da JEjhx 

Rua Duqiio de Jaxias Ko. 17, 

Brembergp Hacker & G® 

Andtos.se 
l)ohnnas(']iinen 
Bloehseheeron 
Drehbänke 
l'^räsmascdiineu 
l'\ddsc!iinieden 
i Udielniaselüiieii 
Loehstanzen 

kritlainpen 
Reifeid)iegnias(diiiK'n 
Schleifmaschinea 
Selnniedegehläse o;) 
SchraiihstOcke 
S]ia])inginas(duiicn 
Sehrauhenseluioidinastdiinen 
Ventilatoren 

ooe@998®0o«oo®9si«oo0oe«aoe®®oooee@G®e9ooaooe8eeoeo 

Stets auf Lag©!® 

Rüa öa Qiiiianda N. Í0 - Sá© Paul© - Gaixa Posta! 756 

DEUTSCHE ZETTUNG ''r 

LÄltCE-PEüFII^E 

, SEIlPEüTiMS - €e^FETTi 

Sehr iiíüigè Preise. ■ Sehs* Eiiiisge Pi*®Sso 

Im GEÄMBl BAMi PAfilSIEiSI 

: Praça Antonio Prado,'fS — S. PAULO 

Rüesken„ Troimiiiete'Ei Miiei aiiei©ye ICai^newais^ürlikei 

Könere 

ji! pss üailrai 
Sollte niclit versäumen, r.Ue 
ptriúnpfô zu vct wei teu. Scrüm- 
pEo von den fe'nstea bis zu 
den gröbsten werden anf^o- 
siriolit, sowie alte Arten neue 
Strümpfe nach bö.<^tcr Wiener 
Methode ohne Naht jüinktlich 
ausgeführt zu den billigsten 
Preisen. Auf Wunsch vrerden 
dieselben auch abgeholt. III 

H. M. riel!, 
Rua -IS de lUaio i.'i:!, H. Paulo 

I'idivisliiellir nraerrieht 
Miin.itlieh iiOSOO»), durch 

Dr. F A du Amaral 
Verei-iigter TJebcrs t<e'- für 
De Usch, Engli;^ hjF^ anzôsisrh 

Italieriisc:; und 
Una da GIcna üD Ta!op'i.393ß 
(Í02 —• H. PaiUo 

Für 

Haarwäselie, Haarptlep 

mit irrima Jlefercnzen und Zeugnissen geäuclit. 

l)ersell)t> imiss perfekter, bilanzsicdierer Buchhalter 

sein nnd ])ortug'LCsiseh wie dentseli in ort nnd 

Sehi'ift heherrselieii. JJcpräsentiereii, iim den (/lief 

in jeder Weise vertreten kCimieu. Off. unter 
,,Vertraiumsstellimg 100 au die !']xpedition der 

,, Deutsehen Zeituiig", São Paulo. 

Ssei ^asrausfaSi und 
Schuppenlsiidunii 

em])fiehlt sich den werten Da- 
nion. Frau A. (^ardinal. ^lässige 
Preise. Kua Conselheiro Chris- 
piniano 2."), SSo Paulo. . (i8li 

Institut fü** Bäder unr3 f^assagen 

behandelt sämtlicho Leiden und SchwiichoznstSndo nach der ."tiii- 
AurliKÍInietBtC9)lc und erzielt namentlich ft-äiio KrffoSse bei 
den vorschiedojicn üusíí 
bei Asthma, Uheumatismus: bei Haut- und (!cschlechtslcidt?ii nebst 
ihren Folgen; bei Arzneisiechtum und l^iecksüborvergifiung; Itei 
Schwächezustäiidon um! allen Stiiruiigen in der Blutzirkulation 
(Blutandrang nach dein Kopfe, Hitzo, KopfÄchmerzeii, Sciiwindel, 
Beklemmungen, Jlerzklopl'en, kalte Fiisse, Gliederschmerzen, unru- 
higer Schlaf), Leberansclnvollungoii, üallonstein (Beseitigung ohne 
Operation in kurzer Zeif), Hämorrhoiden, sowie alle sonstigen 
Pnterloibsleiden und besonders bei den vgrschiodonen Frauen- 
Mcidfai. Brhandhing (h:r Danion auf Wunsi-h durch Frau Aiina 
("irouau. Cloicdizeitig bringe mein liisliiut für ?<ii*8a"»iii5n'B<><- 
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BUENOS AIRES, 13. — Conimmiicani 
de Berlim que esící sendo travada, na 
fronteira da Prússia Oriental, uma cn> 
carniçada batalha. O bolhetim offidal diz 
que «os accontecimentos segjiim o'seu. 
curso normal». Os" jornaes lembram qt:e 
durante todas as grandes batalhas, que 
se feriram no campo do Leste, os boíhe- 
tiris fallaram do «curso normal», ò quj 
semgre foi um annyncio duma victoria. 
Para o Feldmarechal Hindenburg a vic- 
toria e o «curso normal». O publico con- 
fia plenamente no desfecho vantagosa da 
lucta e que o «curso normal» será uit? 
considerável augmento do numero des, 
prosioneiros. 

BUENOS AIRES, 13. Os turcos ob- 
teveram uma victoria sobre os russos 
na Caucasia . Os vencedores fizeram 
grande numero d eprisioneiros e captu- 
raram bastante material de artilharia. 

BUENOS AIRES, 13. — Os armadores 
suecos rcsoiveram suspendir o serviço 
de navegação, porque o abuso do pavi- 
lhão neutral pelos inglezes põe em pe- 
rigo todos os navios, que atravessam as 
aguas declaradas zona de guerra. 

BUENOS AfRES, 13. — O «Berlings- 
ke Tidende», importante orgam da iní- 
prensa dinàmarqueza acha que os pa"- 
zes escandinavos devem agradecer ao go- 
verno aHemão por haver este annun- 
ciado previamente que decretaria o blc-. 
queio da Inglaterra. 

BUENOS AIRES, 13. — A união dos 
armadores aliemães constata que dcstle 
o começo de guerra a Inglaterra perdej 
113 grandes navios com um total dí 
308.000 toneladas, o que representa 40- ?. 
da tonelagem da esquadra mercante in- 
gleza. 

BUENOS AIRES, 13. — O vapor in- 
glez «Forquay» foi posto a pique na 
altura de Scarborough. 

BUENOS AIRES, 13. — Os austro-a'- 
lemães chegaram na Bucovina até o rio 
Sereth, muito além de Radautz. — A 
oífensiva austro-allemã progride noj 
Carpathos em toda linha. 

BUENOS AIRES, 13. — A Rússia pe- 
diu em Londres mais um empréstimo cb 
10 milhões ao typo 95. 

BUENOS AIRES, 13. — Aviadores in- 
glezes bombardearam a cidade de Osi- 
ende. 

BUENOS AIRES, 13. — Annunciam de 
Berlim que a victoria do exercito alie- 
mão na fronteira da Prússia foi com- 
pleta. Os russos foram obrigados a re- 
tirada forçada, que degenerou em fuga. 
Ate agora foram feitos 26.000 prisionei- 
ros e capturados vinte peças de arti- 
lharia e trinta metralhadoras como tam- 
bém um trem de munições. O material 
capturado ainda não pode ser avaliado, 
pois a perseguição do inimigo ainda con- 
tinua e promette ainda melhores resul- 
tados. 

Noticias eguaes vêm de Roma. O 
«Giornale d'Itaiia» recebeu um telegram- 
ma do seu correspondente de guerra 
dizendo que os russos avançaram con- 
tra Lützen e contra Gumbinnen. A 
sua marcha foi detida pelo fogo mortí- 
fero da artilharia aliemã. Os russos co- 
meçaram a recuar e os aliemães assumi- ! 
ram a oífensiva levando de roldão o | 
inimigo, que fugiu desordenadamente, | 
sempre perseguido pelos vencedores. j 

Essa victoria, que é digna dos outros ; 
grandes feitos dos exercitos de Leste, I 
despertou, em Berlim um enthusiasmo 
indiscriptivel. 

BUENOS AIRES, 13, — No, valle do 
Aisne as allemãs destruíram pela sua 

H* ítil 

BUENOS AIRES, 13. — O chanceller 
da Suissa o Snr. Engster esteve na Al- 
lemanha, visitando 10 acampamentos de 
prisioneiros. A impressão que eile co- 
lheu foi o mais agradavel possível, evi- 
denciando o alojaniento, a cosinha e o 
tratamento em geral excellentes, sendo 

; toda a organisação indubitavelmente 
! ideal. 

i BUENOS AIRES, 13. - Tomamos 
j trincheiras inimigas a noroeste de Ver- 
j Vdun, rechassando a offensiva dos fran- 
j cezes, que atacaram protegidos pela ban- 
: deira da cruz vermelha, violando os 
j direitos internacionaeç. Logo em seguida 
I principiamos uma violenta offensiva, ex- 
í pulsando os francezes das suas posições 

e infligindo-1 os grandes perdas. Os nos- 
sos aviadores lançaram 100 bombas sob- 
re a fortaleza, causando importantes 
damnos. 

BUENOS AIRES, 13 .— Os aliemães 
obtiveram um grande successo perto de 
Serpez na Polonia do norte. 

BUENOS AIRES, 13. — Annunciam de 
Vienna, que as tropas austro-hungaros 
estão avançando sempre mais na Buco- 
vina, que em pouco tempo ficará eva- 
cuada pelos russos. O quartel general 
da ala esquerda russa, que se achou em 
Czernovitz, retirou-se precipitadamente 
d'esta cidade. Nos Carpathos apezar de 
profundas camadas de neve e outras con- 
dições desfavorayeis, os austríacos reali- 
zaram progressos, achando-se os rus- 
sos desraoralisados e sem mais força de 
resistencia. Travou-se violento combate 
perto de Radlov*/ na Galicia entre rus- 
sos e aliemães, conseguindo estes de des- 
alojar o inimigo e de capturar varias 
metralhadoras. 

BUENOS AIRES, 13. — Communicam 
de Roma, que ao norte do Visíula estão- 
se preparando grandes acontecimentos. 
A linha de batalha se estende de Dobr- 
schin, a margem direita do Visíula por 
todo o governo de Plozk attingindo ao 
norte a cidade de Chorzellen na fron- 
teira russa-allemã. A lijjha tem o com- 
primento dc 130 kilometros. Tanto nas 
duas alas, como no centro os aliemães 
collocaram artilharia de grosso calibre 
e todos os preparativos deixam prever 
que pretendem expulsar por completo o 
inimigo da região á inargem direita do 
Vistula. 

BUENOS AIRES, 13. — O imperador 
Guilherme II. chegou ao theatro leste 
da guerra. 

BUENOS AIRES, 13. — Os jornaes 
de Hamburgo comijiuniçam noticias of- 
fiçios^s, dizendo, que o almirantado al- 
lemão expediu ordens para que não se- 
jam molestados nas aguas inglezas os 
navios neutros, que não cenduzírem con- 
trabando de guerra. Os navios inglezes 
porém sem fazer distincção entre na- 
vios de guerra ou mercantes, devem ser 
postos a pique, sem aviso prévio. 

BUENOS AIRES, 13. — Nos V^psges 
os francezes conseguiram occupar uma 
posição insignificante. 

BUENOS AIRES, 13. — Perto d; 
Hartmannsweilerkopf os francezes ata- 
caram os aliemães .Estes porem numa 
habilissima manobra conseguiram de cer- 
car o inimigo, fazendo muitos prisionei- 
ros, entre os.quaes um grande numero 
de officiaes. 

BUENOS AIRES, 13. — O grande 
quartel general allemão communica qu2 
no theatro oeste da guerra estão-se des- 
enrolando violentes duellos de artilha- 
ria. O inimigo não consegiu senão ui;i 
notável desperdício de munições. Na 
Chajnpagne continua o combate, mas 
sem maiores êxitos, mantendó-se a si- 
tuação inalterada. Um ataque dos fran- 
cezes perto de Souain foi rechassadp, 
perdendo eiles 120 soldados, que foram 
aprisionados. Também em outros pontos 
da linha de bataliia os aliemães fizeram 
muitos prisioneiros. 

A guerra 

o talentoso poeta que, com o mais 
solcmne e soberano desprcso á geogra- 
phia e á historia, canta, nas còhimnas 
do nosso collega «Correio Paulistanos, 
os grandes feitos dos alliados como o 
Homero cantou as aventuras do Odys- 
seus, deve estar muito queixoso coni a 
dura realidade dos factos, que parece 
não tem outra missão que desmentir as 
suas rimas, clieias de ardor e de sub- 
lime phantasia.* 

No ultimo dia do mez proximo pas- 
sado o nosso confrade lançou, pondo ao 
lado a geographia, o seguinte artigucte: 

«Os russos tornam a ser o assumpto 
do dia, nestas ligeiras e despretenciosas 
chronicas da guerra, graças á nova in- 
vestida que fizeram sobre a Prússia 
Oriental. Aproveitando o facto de estar 
gelado o Niemen, um corpo russo trans- 
pôs esse rio, tão celebre na historia das 
batalhas dos últimos séculos, e seguiu 
quasi inteiramente a mesma linha que 
tinha seguido o primeiro exercito inva- 
sor. A'quein do Niemen, a columna in- 
vasora, que parece dispor de trezentos 
mil homens, dividiu-sc. Uma parte mar- 
chou parallelamente ao littoral, procu- 
rando attingir Danzig (???); a outra 
dirigiu-se para o centro, em direcção a 
Insterburg, procurando contornar as for- 
ças allemãs que se encontram ao sul da 
Prússia Oriental, ria chamada região dos 
lagos. Evidentemente, não é o exercito 
que invadiu a Prússia, o que está desti- 
nado a ter um papel decisivo na guerra 
a oriente. Esse exercito, com uma mis- 
são secundaria, é um mero ccoperador 
do exercito que, sob o cmnmando di- 
recto (?) do grão-duque Nicolau, opera 
na Polonia e na Galicia. O seu pape! é 
flanquear (?) as forças de von Hinden- 
burgo, desviar para o norte uma parte 
do exercito allemão e facilitar, por to- 
dos os modos, a tarefa do exercito mos- 
covita que opera: ao sul. Os aliemães con- 
sideram, desde longo tempo (??), como 
indefensável, a zona da Prússia que fica 
além do Vistula, constituída por planí- 
cies sulcados de pequenos regatos, onde 
não ha relevo orographico que permitta i 
o estabelecimento de trincheiras, nem ca- 
minhos fáceis para a artilharia (???). 
Cqnseguintemente, estabeleceram as 
suas defesas na margem do Vistula, que 
affirmam ter tornado inexpugnável. Po- 
rém, este abandono duma região inde- 
fensável não pode ser total, sobretudo 
porque elle representa um perigo para 
as forças germanicas que operani na Po- 
lonia. E, alem de tudo, a circumstancia 
dos russos, durante a primeira invasão, 
terem chegado a sitiar Koenigsberg (?), 
onde não ser puderam manter, é um in- 
dicio de que o abandono de que falamos 
tem seus riscos e só pode ser feito «á 
contre-coeur», quando absolutamente 
não se disponha de meios de combater 
o inimigo. Todos estes motivos nos le- 
vam a crer que a invasão da Prússia 
Oriental, como'manobra conjugada com 
os movimentos do exercito que cpera 
na Polonia e na Galicia, tem considerá- 
vel importancia neste momento, e que 
os aliemães farão tudo quanto fôr pos- 
sível para obstar á marcha daquelles te- 
nazes e inexgottaveis adversarios.» 

Sc o nosso nobre collega tivesse con- 
sultado o niappa geographico, elle teria 
descoberto que a columna invasora, vin- 
do do Niemen, antes de attingir a ci- 
dade de Danzig tem de conquistar a 
a praça forte de Koenigsberg e de pas- 
sar, forçosamente, por insterburg; e se 
elle não tivesse despresado a historia 
da guerra, da qual é chronista, então 
teria de saber que a batalha com o exer- 
cito russo sob o commando do general 
r^aul vou Rennenkampíf foi ferida na 
linha de Allenburg-Nordenburg-Anger- 
burg e que, por conseguinte, os russos na 
primeira inv#são não chegaram a sitiar 
Koenigsberg, pois a sua ala direita, 
a mais próxima á citada praça forte, fi- 
cou ainda 60 kilometros distante da cin- 
tura das fortificações. 

A geographia e a historia são, para os 
poetas, cousas de somenos importancia: 
elles vivem num''reino, qiicnãotém fron- 
teiras nem passado, e que, por causa 
disto, também não tem geographia e 
historia — no reino de phantasia. O 
nosso collega é um poeta e o's seus ar- 
tigos são productos exclusivos de phan- 
tasia, sem a bagagem (para elle julgada 
desnecessária) dos mais coniensinhos co- 
nhecimentos em matéria. 

Cinco dia mais tarde. O nosso poeta 
declamou: 

«Os russos obtiveram, nas ultimas vin- 
te e quatro horas, importantes vanta- 

.V ..•:h ■ 

Na Prússia orientai conseguiram um rá- 
pido avanço, constando que destroçaram 
um corpo, allemão que formava a ala 
esquerda de von Hindenburg, e appro- 
ximam-se de Koenigsberg, onde os alie- 
mães multiplicam os preparativos de de- 
fesa.» 

A sua benaventurada phantasia viu 
cousas assombrosas, occultas para nós 

■pobres mortaes, ,que vamos arrastados 
por esse cnminho nionotono dc rcsli- 
dade: elle viu destroçado um corpo do 
pxeicito allemão, e elle viu os russos 
voarem ao oeste — os 200 kilometros 

•de dietancia' da fronteira até Koenigs- 
berg não existiam para elle — elle eli- 
minou o espaço, como o fez, ha mais que 

rW., traz, o celebre' mágico 
Philadelphia. 

Mas os poetas, imaginosos como se- 
jam, não podem deter a marcha dos 

accontecirnentos: os russos não conse- 
guiram a invadir cousa alguma, não obs- 
tante que elles tinham á seu favor a 
phantasia mais fecunda do Luzitania-Bra- 
sil. No dia 12 de fevereiro, treze dias 
depois da invasão phantasiada e oito 
dias depois do desbaratamento dum cor- 
po do exercito allemão, o grande Estado 
Maior russo confessou seccamente, que 
a invasão sonhada por nosso nobre col- 
lega era mesmo um sonho e não um 
facto : 

«Petrogrado, 12. Na Prússia Oriental, 
os aliemães concentraram enormes for- 
ças, que, iniciando a offensiva, fazem 
pressão, principalmente em direcção a 
VC'ilkowiszki e Lyck. 

Os aliemães reforçam^ as suas columnas, 
com os contingentes que chegam do ceni 
tro do império. ■ , i 

As nossas tropas, têm opposto resis- 
tência ao inimigo, procurando,' todavia, 
retirar-se para as posições da fronteira.• 

Deste communicado official russo re- 
salta que a ala direita do exercito russo 
já não pisa mais o solo da Prússia Orien- 
tal, pois o _Wilko\viszki está situado no 
governo russo de Suwalki. 

Mas quaes serão as «posições da fron- 
teira», das quaes falia o Estado Maior 
russo ? Um outro telegramma nós dá 
a explicação: 

«Petrogrado,^ 12. Quatro corpos de 
exercito aliemães, recentemente forma- j 
dos, foram enviados para a Prússia j 
Oriental, niudando radicalmente as cir- ' 
cumstancias e determinando a necessida- 
de de se retirarem as nossas tropas para 
posições mais próprias á concentração, 
o que os generaes acharam mais con- 
veniente fazer em nosso territorio, sob 
a protecção das nossas fortalezas.» 

Os russos, que o nosso collega fez 
avançar até o Koenigsberg, procuram 
abrigo sob os muros do Kovno. Que 
triste desiliusão: a avalanche bate em 
retirada. Não valeu nada, aos russos, 
que o nosso talentoso collega transfe- 
riu com a sua penna de ouro duas cidà- 
des austríacas para a Prússia Oriental 
é deixou elles vencer o espaço com as 
botas de sete léguas, não valeu nada 
a eliminação de Koenigsberg e da mu- 
dança de Insterburg para o centro da 
Prússia: a avalanche se foi. 

Não temos em mira de ferir os me- 
lindres do nosso collega quando accon- 
selhamol-o de comprar uma geograpJiia 
e um mappa. São cousas vulgares, mas 
dc vez emquando servem — principal- 
mente quando escreve sobre assumptos, 
que estão ligados á geographia. E' ver- 
dade que ninguém perde com a mudan- 
ça de Laborcz e Lutowiska dos Cari)a- 
thos ppa a Prússia Oriental e que a 
neutralidade do Brasil não periga se um 
poeta português, deixa desapparecer nas 
columnas dum jornal brasileiro, uma das 
fortalezas maisj fortes da Allemanha, mas 
ha muita gente, que nada entendem da 
poesia de largos traços, e vendo trans- 
ferir cidades austríacas para a Prússia, 
faliam em ignorancia. Isso pode-se evi- 
tai-, comprando uma geographia por tres 
e um niappa por seis miireís. 

tomada pela Allenianlia, os que dão aos 
duzentos e eiiicoonta submai'iuos que a 
sua armada possuo o ,valor indicado no 
violento recurso de que ella acaba do 
laiiyar niuo, esses espalliani o terror 
antevendo os perigos a que está sujeita 
de 18_ deste- mez em diante toda a na- 
vegarao dos jiaizcs neutros no mares 
supra indicados. 

Ha, i)oréin, aquelles que julg-am a 
j communicarao do Almirantado apenas um 
j fogo do vistais para.... ingiez ver. Con- 

sideram-n'a esses um «truc», uma fita, 
um papão ])ara nietter medo. E tornam 
l)ub]ieo e notorio que taes medidas pre- 
ventivas, taes lu'ovidencias navae.s vao 
pôr env ac(;ao o Governo de Inglaterra, 
ílue resultará nullo e ridículo o expe- 
diente adoi)tado ])ela Allemanha. 

J'' lia ainda, finalmente, um (erceiro 
grupo de observadores, ou melhor, de 
críticos, que dao á Allemanha as inten- 
yões mais variadas e, estranhas acerca 

j d(í tão ruidosa medida. 
; Como o telegraplio já tivesso atlri- 

bruido ao seu governo uma resposta ao 
! protesto dos Estados Unidos, a qual se 
I cifrava nisto: a Allemanha respeitará os 
I navios norte-americanos que transportem 
I viveres i)ara os alliados, comtanto que- 
I os alliados respeitem os navios com a 
j mesma bandeira que transportem viveres 
I i)ara os aliemães, concluiram dahi que 
i com tal ])rovidencia não ora outro o 
: objeeiivo do Almirantado Allemão. Po- 
i ram -mais longe: clieg.aram a formular 
I a hypothesc do que a Allemanlia só ti- 
I \era uni lito único: levar a Inglaterra 
i a tomar, em viríude da communieação, 
j providencias excep'cionaes que ])uzesseiu 

ao aVa-igo de iiualquer attentado os na- 
vios luercantjes neutros, ])ara que os 
navios aliemães, com bandeira neutra 
iyada, ]>rotegidoö também pelos ingle- 
zes, ])udessem navegar naquelles mareti. 

Quando as mais. rocainbolescas fanta- 
sias so bordavam sobre o palpitante as- 
sumpto, eis que surge um telegramma 
de. Xew ork, datado de 8, dizendo te.\- 
tualmente: 

«Passageiros do vajior ingiez» «Lusita- 
nia» aqui chegado liontem declaram que 
um submarino allenuio á meia noite ten- 
tou torpedear aquelle navio em (}ue via- 
javam -100 norte-americanos conliecido^i, ■ 
entre elles uma filha do Ministro das Fi- 
nanyas «yankee», accrescentando que o 
submarino só desistiu do seu intento 
quando o coinmandante do «Lusitania», 
para salvar as vidas dos seus j^issa- 
geiros, iyou a bandeira dos Estados Uni- 
dos». 

Dado (pie seja assim, varias são as con- 
clusões que de tão preciosa ■ informarão 
se ])odem tirar. 

Primeii-a: (pu! a accusayão (pie Ali.'ma- 
nha fez á Inglaterra, em justificação da 
providencia tomada, 6 verdadeira,'visto 
os navios inglezes içarein, quando lhes 
convém, bandeira de paiz neutro. 

Segunda: que os taes 4üü ])assageiroa, 
incluindo a filha do [Ministro «yankee», ■ 
iam ])arar. aos peixinhos, se a tentativ;i 
do submarino allemão tivesse occorrido 
depois do dia 18 deste mez, porque essií 
submarino para fazer boa a decisão do 
Almirantado, nao queria saber dq ban- 
deira «neutra e metteria o «Lusitania» ao 
fuiijlo. 

E, finalmente, caso seja verdadeira, re- 
petimos, a informação telegrapiiica, are- 
rigna-se que não é impossível ver con- 
v(;rtidas em iTnlidades as ameaças alle- 
mãs. , , 

Em elucidações e corolários jião ])óde 
ser mais hn"!!! um laconico telegTamnia. 

(Transcripto do «Jornal do Brasil»). 

Ainda a coininunicação do 

almirantado allemão 

As variadas opiniões da imprensa 

o caso do «Lusitania- 
e as conclusões a que se chega 
O assum])lo (pie lia dous dias oceiqiou 

esta c.oluiiHia, i'cintiva á communieação 
do .VImirantado Allemão S()'')re a nave- 
gação (Ia Alaneha no .Mar do Xortc.lem 
leito o gyj'0 da imprensa mundial, síüuIo 
isto, obsei'vado, criticado, 'ao sabor de 
(uida um que, o a])resem;!, e o discute. 

0-: ("ine conf^JfjerfDij e^síi eommtniie.t- 

AFrançaea Beí|ica 

A ageaieia \az Diaz publicou, como com- 
tril)ui(;ão aos precedentes da invasão aliemã 
na IJelgiea, um discurso que o presidente do 
ministério belga e ministro da guerra, de 
Broquevdie, proferiu eni 1913, em sessão se- 
creta da camara dos dej)uta:lo?, por oeca-- 
sião de (liscntir-se a organisação do exer- 
cito. (]omo^ e sabido, ce.ssou, logo após 
aqueüa sessão, a rosistencia contra o novo 
lYgnlameiito. Disse o ministro: 

«Mu iiroiiioví) eista sessão secreta, por ter 
de dar a \\. Ex.s. alguns (íselareeiuientcs 
que neste momento não são proprios iiara 
sei'ein lewultjs ao conliecimcnto do publico. 
Com isto não pretendo iníiuir no espirito 
de ninguém, e ficará ao ah'jtre de cada um 
dos scnlioi-os. votar conforme entender.Tam- 
bém nãií toinaic: a mal. ((ue ninguém lc\e 
em conta minlia deelaracão. Unicamente 
di'S(!jo segi-(Mlo. A origem de nosso jirojecto 
de lei basL'a-,se na (-.--sencia da lei aileniã de 
14 de julho de 1912. I'.sta lei signifi(;a o 

ii'ei-'lorf-ri nu'> -j Mlománl':'! lem cntinr'- 
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veis. na [»rinieiui foiiäciipcilo, oOü iiiil lio- I 
mens mais do quo a l'runoa. Durante o ve- 
lãü passado,ouviinos dizor (|ue oste uiigineii- 
to tei'ia por íiiii f;i;zor o exercito avançar 
pelaBelgica. Soüre isto fomos informados 
j)elas diversas poleneias.- A'ossa imjiiieta- 
('ãü ainda augnienton coni a dÍN ulgacão (pje 
(ieiain aos nossos planas. Poi' essa razão 
indav^iiemos as. causas.» 

O ministro leu eni seguida diversos rela- 
tórios sobre estradas de feri'o- em redor de 
Elsenborn, sobre a possibilidade de a Alle- 
maiilia lançiar em uma só noite 50 mil ho- 
mens na Bélgica, com marclias de 3 em 3 
horas. Continua o ministro dizendo: 

((Devemos, portanto, i)i'ecaver-nos contra 
a Allemanba. Xo que diz respeito á l-'i'an- 
ça, desejo lembrar neste logar, que Mau- 
beuge deixa de ser fortaleza, mas não Lil- 
le ; lembrarei egualmente que nas nossas 
fronteiras meridionaco estão sendo coiis- 
truidos novos fortes, e o governo francez 
augmentou o numero dos regimentos de ca- 
valiaria e infanteria. Não receio nenhuma 
violência contra nossa independencia, pela 
França, mas deixo constatado que o gover- 
no francez teve de examinar a bypothese de 
uma marcha através da Bélgica, no caso de 
ser nosso territorio desrespeitado pela Alle- 
manha. Afim de barrarmos quaesquer vio- 
lações, devemos nos preparar e nos aviar 
em amlws cs lados. Diversas potências 
nos deram a entender que não estávamos 
mais em condições de cum])rir nosso dever 
de déifesíi própria, e o maior perigo con- 
sistiria em potências estrangeiriis estabele- 
cerem-se em nosso territorio para nos pro- 
teger. liste aviso foi-nos dado por vários 
chefes de Estado, e ainda em julho deste 
anno, um chefe <le Estado, amigo da Bélgi- 
ca, dizia claramente ao nosso rei; ((Dou á 
Bélgica o amistoso conselho de preparar se- 
3'iamente sua propicia defesa, i)ois o mila- 
gre de 1870, (juo tieixou a Bélgica intacta 
entre os dois exercitcs iifimigos, não sc ef- 
IVctuará mais». Em vista da (luantidatle de 
fados e de informações, nada ínais temos 
(pie duvidar. A situação mii'itar tornou-se 
um elemento de paz. Este juizo foi-nos 
transmittido por via di))lomalica. e nosso 
dever estava pela primeira vez claramente 
apontado, jjor (sso nos dirigimos ás 
nossa auctoridadcs militares,e estas deram- 
nos a resposta que se acha reproduzida em 
nosso projecto do lei». 

O miiíisli'0 não declinou o nome daquelle 
chefe de lilsíado. A agencia acima mencio- 
nada declara estar auctorisada a divulgar 
que se trata do fallecido rei da llumania. 

t) que a referida agenci^a communica, é 
interessante quanto ao facto de não recear 
o ministro da guerra, belga, já em 1913, ne- 
7ihuma violência á sua ])atiia por parte da 
Eraaiça, e dalii em deante julgar a existên- 
cia de um perigo somente, no caso (|uc a Al- 
lemaniia violasse o territorio- belga. Ei<- 
ahi mais um argumento de pro\a, (jiie a 
Bélgica já ha aiuiosestabeleceu com a Fran- 
ga relações de harmonia em prejuizo da Al- 
lemanlia. 

Decepções in^le^as 

Na occasião da victoria, ganha pela es- 
magadora supei'ioridade numérica da freta 
a.ng!o-jai)oneza ])erto das i'lhas 1'alkland, 
lord (Ihiu'chill abriu tanto a bocca, ([ue se- 
rá util lembrar, á vista-destas fanfarrona- 
das, as dcsillusões ([ue os ])rimeiros mezes 
ilesta gueiTa trouxeram á Inglateira. Será 
vantajo.so avivar a lembrança da lista des- 
tas decepções inglezas no extrangeiiro. A 
Humanidade se acostuma muito depressa 
demais a factos consummados,- que, uma 
vez registrado>s, já jierteacen) ao passado. 
Já se trata da occupação da Bélgica da nos- 
sa parte, e muitos outros successos, como a 
cousa mais natural do mundo, como si nun- 
ca se C3perap=se outra cousai, nem podiia ser 
(íifferentemente, e no campo adversario se 
engrandecem desmesuradaaiente os poucos 
resultados que afinal conseguiram. Lord 
Churchill teve até o atrevimento de decla- 
rar no Parlamento (lue as perdíis e reve- 
zes inglszes nem alcançavam <le 'longe a 
porcentagem considerada inevitável pelos 
cálculos da guerra. Modo de cojar áf|uel- 
les (jue julgam levianamente. 

Em jn'iimeiro lugar a Inglaterra contou 
antes da guerra com do'is factores. Um era 
o compressor a vapor da lUissia, o outro, 
a resistencia invencível das fortalezas bel- 
gas. Falhando t?stes dois cálculos, signifi- 
cava de antemão uma completa reviravolta 
do plano dos nossos adversarios. Si aquel- 
las suais esperanças se tivessem realisado, 
dies nos teriam ])odido im])ür o modo de 
proceder, feriamos ficado na posição de uma 
defensiva <lesespera.da. Nem em sonhos lord 
Churchill teria admitíido (pie as cousas pu- 
dessem tomar rumo differente. (Jue se pu- 
desse ouvir o troar |los canhões allemães 
cflém do canal, que o baluarte belga fosse 
tão ineflicaz contra n()S, isto não se espera- 
va. Os iiiglezes não teriam gasto tanto tra- 
balho. tanto (íinheiro, não teriam arriscado 
tantas (luebras secretas de neutralidades 
para a construcção deste baluarte, si dtille 
não esperassem ajutorio melhor. 

Concebe-se facilmente que na Inglaterra 
não se desejava ardentemente resultados es- 
trondosos da ])arie da lln'S'a;. Mas as der- 
1'otas e as ])erdas que inflingimos á llu.ssia 
l)riinp'iro nos lagos masurianos, e depois nas 
batalhas do Lodz, fei'em também a Ingla- 
terra. uma vez (pie cila fez do partido pan- 
.slavista um instrumento sou. 

A estas dece))ções militares ajiintaram-se 
(lua.5 outras dc natureza economica, não 
menos reaes do que as precedentes. Espe- 
rava-se um descalabro financeiro allemão 
debaixo do onus da guerra mundial, a re- 
diicção á fome da Allemanha prfo bloqntíio 
no correr do um anno. O ([ue não consc- 
gui.sseni as armas, devia ser alcançado deí^- 
ia maneira. Como parecia certo esfe eal- 
ciilo! 

E lambem estes factores procuraram 11- i 
lusòes como os militares. De uma. maneira 
briUiaate accomodou-se a Allemaiiha finan- 
ceira c econom'icameiiite, aO' estado da guer- 
la. O mercado monetário da França e da 
liUSKia offerece um aspecto triste. A Rússia 
meadisa lui Inglaterra para não 'morrer (le 
fome durante o inverno, ou ter (pie sentir 
a falta de armas. França, a muito cus- 
to acha novecentos milhões tio francos pa- 
ra a defesa nac'ional. .\ projiria Inglat(?r- 
ra, que já ])or sua vez tem tropas muito 
mais dispendiosas, e (pu;, além disto, deve 
ajudar aos seus alliados nos seus apuros, 
não alcançou a subscripção enormememte 
superior do seu empréstimo interno, que el- 
la esperava. Entretanto, a Inglaterra con- 
cedeu condições taes aos assignantes do em- 
préstimo, que elles no mundo financeiro já 
não são mais considerados solides. A Alle- 
manha, polo contrar'io, encointra quasi brin- 
cando, só nas suas economias, as despezas 
de guerra, e ainda 'exporta capital. Ha al- 
guns mezes, este facto teria sido julgado 
impossível na Inglaterra. 

O mesmo desapontamento os nossos ini- 
migos soffrerãm relaíivaiaente á fome á 
qual votaram a Alíemanha. 

Para voltar aos nossos cruzadoríís de alto 
mar estacionados no estrangdiro, ([uatro me- 
zes levou a frota mais poderosa do mundo 
atliada á do Japão e da FrançaJ, para ven- 
cer i)ela su})eriori(ladc numei'ica os.nossos 
iieróes do mar! O (lue estes bravc)s fizeram 
durante estes quatro mezes,. os prejuizas que 
causaram aos iniiriigos, materiaimiente miii- 
tissimo maior do que o valor dos cruzado- 
res, moralmente ultrapassaram todas as nos- 
sas espectativas, quanto mais á dos ingle- 
ízes! Quererá mais um inglez (feeriíc Os 
allemãe.s não são feitos para navegar os 
mares»? A todas estas (lecei)ções aliia-se 
ainda a maior. Beílicta-S(í no medo louco 
dos inglezes j)or uma invaisão alUvaiã, a qual 
lhes i>arece agora mais possível do (|ue nun- 
ca. O espectro da inva.são, (jue outr'ora 

■se i)rctendja afugentar com maus gracejos, 
tornou-se um i)eri;go possivel, ])rovavel. Na 
])roximidade immediata das costas da Ingla- 
terra, no canal, na Escossia, dSante da Ir- 
landai, foram a pique vasos de guerra in- 
glezes. afundados pelos torpedos allemães, 
e canhões atk^mães troaram nas costas da 
Inglaterra, infundindo o pânico no coração 
dos orgulhosos insulanos. 

Deveras, diante de uma lista tão compi'i- 
da de amargas decepções, pode-se admirar 
somente uma cousa, o arrojo com que lord 
Churchill i)retendc, apesar de tudo isto,, en- 
ganar o mundo, offuscando a verdade com 
seus discursos. 

(( »» 

Como os Çrniã(.)S Bnxt(vi. no coinieço da 
guerra, viajaram pelos l-^stados Ballvanicos 
para, em nome do «Comitê Balkanico de 
Londres», incitar a opinião jniblica até que 
exercessem uma presisão*irrcsistivel sobre os 
governos da Bulgaria, da llumania e da 
Grécia, assim agora o sr. IL M. Hyndman 
«■pfTuiu oara a Italia para ensinar os socia- 
listas desse paiz como devem ínlUiir sobre 
o governo italiano em (iuestõcs de política 
externa. Mas Hj-^idman não tem atraz de 
si, em sua i)atría, organisação^ aV,'uma; ei- 
le é um emissário de si i)ro])rio (pie, na 
tarde de uma vidi» <;lieia de vicissitudes, 
d(^scripta por eile ha tres aiinos, ^no livro 
((Uepoil on a Life of .Vdventure», faz aiiula 
a experfencia de representar uma figura 
histórica. Disjiondo de uma grande fortu- 
na, herdada dos paes, espera ser esta vez 
feliz com a sua experienc.ia. Ao renascer, 
no começo deste século, o movimento ojie- 
rario na Inglaterra, parecia ser uma sorte 
grande que este capitaltista fundasse uma 
Revista, ((Justiça», e nelia ];opularisasse a.? 
idéas orthodoxo-sociaes de Carios Marx, as 
quaeis ainda hoje confessa, em theoria, o 
I)artido democrático socialista allemão, que 
dispõe de i 11 assentos no Beichstag. Mas 
nein Keir Hardie, nem Iloberto Blatcliford. 
os chefes das corporações inglezas o da 
clâisse superior dos operários inglezes, po- 
diam ter confiança no político ambicioso, 
nem negaram que Hyndman qnizesse apro- 
\eitar-se do nascente mo\'imento operário 
só i)ara arranjar um logar no parlamento. 
Hyndman, para superar os seus rivaes, fez 
mais ainda, fundando a ((Social-democratic 
Federal ion», a cuja disposição poz como 
orgam a sua revista «Justiça». I.igou^se 
com Belfort Bax, de'lle dependente para en- 
cobrir para fóra a autocracia nessá 
organisação que nunca teve um período fe- 
liz". i\ías a sua candidatura para represen- 
tar no parlamento o districto de Bromley, 
110 anno de 1!)03. mallogron por não susten- 
tal-a o (dndependent Labour Party» (Par- 
tido Operário Independente). 

1'^sse ])olitif>o que passou já por varias 
traasformações, procurou desilludido uma 
nova divisa que promettess.s attracção. Jul- 
gando poder aproveitar para si na própria 
patria a má disposição contra a Allemanha, 
pubücou em 18 de março de 190.") o seu 
])rínieiro artigo fortíssimo contra a Allema- 

i nha, ao qual o seu comjianheiro Belfort 
Bax fez seguir, em primeiro de abril, um 
artigo idêntico na ((Justice». .\o mesmo 
temi)o. querendo ligar-se com o Bureau so- 
(^ialista internacional, requereu uma decla- 
ração dos socialistas de todos os ])aizes 
contra a política marroquina da Allöhianha, 
como e.sta então (em 1905) parecia fazer-se 
])ela viagem do Imperailor aliemão jiara 
Tanger. Também com isto elle sahiu-se mal. 
A assombléa reonerida não -'^e realisou por- 
que os chefes do partido, mesmo na Fran- 

^ ça. não (pieriam fazer ])ropaganda jiara os 
i (»ntiuisiasta.s" coloniaes capitalistas no .(Co- 

mitê Marroquino», (í ])oi'(nie Bebei, o chefe 
1 da social dcmonacia ailemã, üego.'.^ <i direi- 

to d;.' poderem os socialistas tomar parte 
nelia. [)e.-(le então, Hyndnuui esfon^ou-sê 
sem])re nia's a soccoirer os jiiigões, negan- 
do co'aiivielamente o caracter v.iternacioiial 
da doutrina .Marxista. 

Depois de um trabalho ingrato de seis an- 
nos, perdeu as (\s])eranças que tinha nessa 
nova phase de sua actividade ])ubiicista. 
Collocando-se um monumento político no seu 
livro publicado em 1911, como um homem 
que quer retirar-se, á vida privada, encai- 
xotou os seus projeçtos quasi todos frustra- 
dos. Deixou a, sua organisação- socialista 
na Ingíatérra, e a sua revista. .Agora que 
a gueri'a mundial abre novas eventualidades 
a a.veníureiros pofiticos, o homem, apesar 
dos seus 72 amos, não (pier ficar quieto na 
sua patria. C.heio de va^idades, dirigiu-se 
para a Italia, onde julgou achar, como an- 
tigo fundador da «Federação social-demo- 
cratica>;. companheiros entre os socialistas, 
e fez uma propaganda ruidosa, afim do ga- 
nhar para as suas idéas a opinião publica 
da ItaVia e obriigar o governo italia.ao a li- 
gar-se logo á ((Triplico ententO)). Uma ])ar- 
te da imprensa ingíeza auxilia esses em- 
nenhos chamando agora um patriota aquel- 
le homem de que antes se riu como de um 
enthiisiasta «não ing]e.z», jior causa das suas 
theorias socialistas tiradas da Allemanlia, e 
de que se disse ser nm inimigo da paJria 
por tomar o partido dos boers; a mesma 
imprensa faz agora votos jielos seus suc- 
cessos na italia. Nesse ))a])el, Hyndman 
nada pode ])erder mais, pois quanto a elle, 
como'inglez, t^slá provado ([ue ((um i)rophe- 
ta nada vale na sua patria». 

rí" 

Bom momento para 

profundo silencio 

1 ru s 

lenião, ó allemão c (pie. o Sr. Defreitas 
ó o único bi-asileiro ([uc merece o lou- 
vor da patria, em vista de sua neutra- 
lidade!... 

]\Icllior fôra ({ue o Sr. tJefrcitas se 
]n'ooccupasse mais uni pouco com ou- 
tras cousas reputadas, talvez ,por S. Ex. 
naturalissinias o seiu importancia, taes 
como a permanencia do «C4]asgoM-» em 
nossa bahia, durante oito dias, receben- 
do a(iui o que bem conveiu á tripula- 
ção. Contra isso ning-ucni e S. E.x. não 
fallou nem se oppoz á faina alleniã do 
honrado c superior espirito de Lauro 
Müller. ]vlellior sei'á que vivamos mu- 
dos e aprendamos a ser fortes e inde- 
pendentes, para que basta o exemplo que 
a Allemanha está dando ao Universo. 

A anua de que se serviu o Sr. J)e- 
freitas para atacar Lauro ^ilüller, é mes- 
quinha — vallia-uö S. 10.x. de razões ou- 
tras, que esta ó inqualificável! 

Os alliados cá de nossa terra, ao en- 
contrarem um individuo qualquer que 
seja sympathico á causa allemã, dizem 
com a maior inconsequencia: é um 
vendido. Entre os synipatiiicos á Alle- 
manha não se enco ntra um só que di- 
ga que A ou B é um comprado, por- 
que, de casa, da rua ,do jornal, ou de 
onde quer que seja, defende tanto o tão 
caracteristicaiuente os alliados.,. 

Hoiiny soit... 
Jansen Müller Pilho. 

o Bloqueio da 

Inglaterra 

(Transcrip(;ão). 
Os jornacs dc liontem put)licaram 

uma das ultimas de um deputado (pie 
está vendo perdida a sua cadeira na 
Gamara e (pie, por isso, julga angariar 
num momento aquillo que não pro- 
curou angariar durante todo o teiiipo 
de seu mandato prestigioso. Alas o 
deputado (pier arranjar ])restigio á 
custa do jionie do nosso Ministro do 
Exterior e foi assim que, ante-hontem, 
apresentou á Caniara um requerimento 
para (pie a mesa solicitasse do poder 
executivo informações sobro a vida 
privada do Sr, l)r. Lauro Müller o 
também sobre fransacções comnior- 
ciacs da casa Theodor "iVille, i)erguu- 
tando si: ci'a ou não certo (pie a firma 
dirigida por ■ esse senhor iin])ortou  
7.000 toneladas de carvão (pie. s(; des- 
tinavam a ser passadas para- navios al- 
lemães. 

Eesta que o executivo solicito lam- 
bem do Si'. Defreltas algumas infor- 
mações ; 
■ a) Como e por que modo poderá o 
governo saber si o Si'. ministro c so- 
cio fundador do (Jlub Gerniania e ain- 
da — em (pU! principio se funda o Sr. 
Defreltas j)ara ])edir semelhante infor- 
mação, que muito não abona a integri- 
dade intollectual do seu autor? 

b) Qual o ])rincipio, do lei ou do que 
quer que, seja (com excepção feita da 
abalisada vontade (1(^ S. Ex.), qiu; ser- 
viu como fundameulo ao Sr. Defrel- 
tas para, escandalisado ante a ílagraiite 
quebra da neutralidade brasileira,- exi- 
gir que o governo informe á mesa si 
os socios da casa ^ Tiieodor Wille se 
iiaturalisaram ou não brasileiros c cm 
que condições? 

c) Quem foi que disse ao Sr. De- 
freltas que o Sr. Theodor Wille, dc 
saudosa memoria, ainda dirige a casa 
Theodor .Wille? Iv ainda — o que ou 
quem impedirá a esta ou áquella- casa 
de, licitamente , negociar como bem eu- 
tender ? ' 

d) Quanto ao iten d, nós nos encar- 
regaremos de dar a explica(;ão: o que 
nos parece mais certo o menos custo- 
so, sendo de nunca visto patriotismo, 
será que o Sr. Defreltas vá dar um 
passeio ás... praias de sua terra o ve- 
rificar de visu si os allemães estão ou 
não se communicando com as estações 
radio-telegraphicas clandestinas, lá en- 
tre os barrigas-verdes. Quem arranjou 
meios de compor os primeiros itens 
encontrará modos de até ler, ao ])as- 
sarem aw artezianas por sobre tão ex- 
traordiuaria cai)u]. a correspondência 
urgente que tanto interessa os al- 
lemães de transmittir ])ara Santa (.la- 
tharina antes de (íiivial-a regularmen- 
te ao nosso paiz. (A quem pertence Santa 
Cat narina?) 

O Sr. Dr. Lauro Müller elevado á 
categoria de socio fundador do Cíer- 
mania! E' bem ])ossivol, em vista das 
desconfianças do Snr. ' Defreitas. O 
Germania foi fundado antís da Inde- 
pendencia. isto c —- em 1821, ora, para 
ter sido fundador desse club o Sr. Dr. 
Lauro i\Iüller já deve estar bem ve- 
lho... O Sr. Defreitas tem cousas... 
Bom meio de se descobrir, approxima- 
damente, a gana, de um homem que vai 
])erdcr a insignificancia de uma cadei- 

: ra confortável, rendosa, na Camara, 
I contra uma individualidade de escol e 
! de princii)ios como é .Lauro Alüller. 

Alas, ])arece que a «pandega» não ]ie- 
gou. ou melhor: ninguém deu impor- 

^ tancia, nem ao autor da, calinada, nem 
I á calinada! 

A guinara ' aclual ('■ uma revelação! 
Tndo .se tem descobeito, até ([ue Lau- 

, i'o "Mülk'r, por sei' socio de um club al- 

(Escreveni á nossa collega «.A. Tribuna» 
do .Rio de Janeiro). ^ -• 
. «Está annunciada a realisação do mais 
surprehendente momento liistorico do 
mundo, annunciada iielo governo da ^\I- 
lemanha, governo esse o mais sincero, 
mais amigo da verdade e mais alheio a 
exaggeros estúpidos. Podemos, pois, com 
toda confiança, acreditar (^ue o grande 
facto se desenrolará, assombrando o 
mundo inteir(í e acabando de vez com um 
poderio niaritimo que se ia tornando ca- 
da vez mais isupjjortavel para todas 
as nações do mundo. 

Será bloqueda a Inglaterra pelos sub- 
marinos allemães... 

O que nenhum povo do inundo aluda 
conseguiu, o (]uc o maioí- gênio militar, 
Xa])olcão 1, teve. de abandonar por inex- 
(Hpdvel, terá de realisar-se, ficando do- 
minado o orgulho da Inglaterra, basea- 
do sobre uma situação favorecida pela 
natureza, i>osição que fez zombar o ])ovo 
inglez de todos os esforços de seus ad- 
versarios ])ara prejudical-o. Com uma 
esquadra composta de navios mais i)ode- 
rosos e mais numerosos do (pie (jual- 
quer outra do mundo, e com uma frota 
mercante tão grande que mesmo a perda 
da metade delia não poria em perigo os 
habitantes do grande império, em perigo 
de fome ])or falta de importação de ge- - 
neros alimenticios, digo. com esta appa- 
lelhagem ideou a Grã-Bretanha a sua 
segurança acima de qualquer suspeição. 

Será bloqueda a Inglaterra ])elos sub- 
marinos allemães... / 

Quem se teria lembrado, ha um século, 
da possibilidada de andarem no fundo 
das aguas do oceano navios inteiros de 
tamanha tonelagem que naquelles tem- 
pos valeriam como dos maiores existen- 
tes? O (lue ninguém se lembrou, hoje ó 
um facto consuuimado, todo mundo o 
sabe. E todo mundo sabe que o sulj- 
niarino até esta data representa uma 
arma terrivel, uma arma contra a qual 
ainda não se descobriu uma defesa qUe 
merecesse esta denominação. Uma arma 
(pie, até ha ])ouco, se considerava como 
um meio de guerrív um tanto ])roblema- 
tico, pelas múltiplas restricções que 
delia eram inseparáveis ,como sejam: 
Pequeno raio do acção, ])ouca .vcdocida- 
de, especialmente em viagem debaixo 
dagua, ini])0ssibilidadc de ficar mergu- 
lhado por mais de algumas Iioras e (un- 
fim a grande difficuldade do serviço 
technico pela multiplicidade de niachinis- 
mos differentes. 

Sabemos que com taes difficuldades 
acabou a nova construcção de submari- 
nos allemães. Sabemos que os nossos sub- 
marinos ficarão em viagem ininterruptas 
durante, tres semanas, emquanto só- 
mente tres dias precisam para que, partin- 
do de Zeebrugge, possam circuinuavegar 
toda a costa da Inglaterra. Sabemos (pie 
o machinismo interno foi sim])lifiçado 
de uma maneira que a viagem acima da- 
gua pouco differe da debaixo (> salie- 
mos emfim que elles pernianec(>in de- 
baixo d'agua por HO horas se tanto se tor- 
na necessário. 

Portanto, os submarinos .uma vez des- 
cobertos, podem ])or baixo dagúa esperar 
tranquillamente a noite, evadindo-se, em 
seguida sem a minima difficuldade. 

Contra, os submarinos allemães so- 
mente um meio ha dti fugir. E este 

* meio é de acabar com a navegação co- 
mo tem acabado com ella a Allemanha, 
forçosamente. Poder.á a Inglaterra fa- 
zer a mesma cousa? 10 impossível, já 
])orque ella não tem ligação nenhuma 
]-)or terra com qualquer paiz que seja. 
Quem ];)oderá imaginar o ti-emendo sus- 
to nos meios bem informados da grande 
ilha? Bem se sabe (pa? até agora o 
governo iuglez sempre achou um pre- 
texto dc, acalmar o ])ovo, si'uqn'e pro- 
cui'ou demonstrar a elle a sein impor- 

tancia do poder marítimo do seu ini- 
migo, mas desWe o dia 4 do corrente, em 
que o governo allemão lançou-lhe á 
fací^ aquella formidável declaração, 
desde aquelle dia o governo britannico 
se c;i!a. Cala-se porque não sabe o (pie 
dizei' fazer. E é verdade, ninguém o 
sabei !, nem o inventor mais engeutioso 
do mundo poderá hoje salvar a Ingla- 
terra daquelle tremendo susto e de suas 
conseqüências. 

Os joriiaes da Inglaterra gritam ])elo 
soccorro dos neutraes. Um delles faz 
a estúpida proposta de armar os navios 
mercantes do canhões para combater os 
submarinos. Si mesmo os grandes cou- 
raçados não têm recursos de se salvar 
dos niontros mergulhados, conforme nos 
prova a historia recente... 

Poderá a Inglaterra, si quizer, man- 
dar os seus aeroplanos para descobrir 
os submarinos. Não ha duvida (lue o 
aeroplano pôde olhar de cima até uns 
100 metro de profundidade d'agua, mas 
de quantas condições depende um re- 
conhecimento delles: bom tempo, pou- 
ca distancia da costa e emfim o que po- 
deria fazer o navio de guerra (]ue 
acompanhava o aeroplano. Atirar den- 
tro d'agua sem ver o inimigo, sem poder 
julgar do correctivo a applicar no s(>- 
gundo tiro quando o primeiro falhar e 
emfim no perigo constante de se ver 
torpedeado ou posto a jiique por uma mi- 
na, largada pelo submarino... 

Xão, por emquanto não existo de- 
fesa efficaz contra os submarinos em 
geral e esi)ecialniente contra os no- 
vos typos allemães, e por isso assu- 
me ])roporçües formidáveis na historia 
mundial aquella promessa do governo 
allemão: 

Será blo(pieada a Inglaterra pelos sub- 
marinos allemães... 

Dr. H. II.» 
A. este brilhante artigo podemos ne- 

crescentar mais algumas observações. 
Até a jn'oeza do submarino «U !)», no 
dia 22 de setembro a efficiacia dessa 
arma de guerra naval estava sendo ])osta 
em duvida tanto pelos críticos ingle- 
zes como allemães: disseram (pie, pos- 
suindo uma velocidade muito limitada, o 
submarino, (pie gastaria todos os seus tor- 
pedos no ataque a um cruzador, seria iii- 
fallivelniente caçado pela torj)edeira (pie 
acompanhasse o grande navio. Não se 
admittia, geralmente, ([ue um cruzador 
poudesse ser posto a pi(iue ])or um tor- 
])edo só e o submarino (^scajiasse á ]ier- 
seguição do inimigo. O <dJ i)» provou jjlc- 
iiamente que essas duvidas eram infun- 
dadas. 

I O capitão Ott o AVeddigeii avistou a 
I esquadra iiigleza a multas milhas dc dis- 
I taiKiia. Era uma manhã linda. Não havia, 
i nem neblina, nem vagalhões. Devia ser 
I muito fácil exeircer uma vig-ilancia (.-f- 
j ficaz sol)re o mar, mas o submarino aji- 

proximou-se, navegando dez metros abaixo 
d'agua sem (pie fosse percebido pelo ini- 
migo, a pouco mais de ([ue uma milhado 
«Aboukir», contra o (jual lançou o pri- 
meiro torpedo. Um único tiro bastou 
jiara fazer sossoin'ar o poderoso cruzador 
cncouraçado e o submarino não foi des- 
coberto. / 

Poucos minutos depois voou jiclos ares 
o cruzador «Ilogue» e o «U í)» ainda 
Pão tinha sido percebido. Alais de unia 
hora passou e o «Cressy» seguiu os seus 
companheiros: só então os inglezes]ier- 
ceberam (jue não se tratava de minas 
mas de torpedos e os outros tres cruza- 
dores não atacados abriram um vivo 
tiroteio, gastando muita munição cm ))lc- 
na perda, pois nem um íielles avistou o 
inimigo, que voltou incólume ao porto 
de sabida. 

Assim ficou provado que um submarino 
não corre grande perigo de ser desco- 
licrto e destruido. Mas ficou ainda uma 
duvida. Os submarinos somente podiam, 
segundo a crença geral, operar de dia:dc 
noite elles eram cegos. Passaram mais 
de tres mezes e, na noite do anno novo, 
ás tres horas da madrugada, foi torpedea- 
do, na altura do Plyinouth, o couraçado 

j «Formidable» pelo submarino «U 2()», fi- 
cando deste modo ]n'ovado que a acção 
dos submarinos é tão efficaz de noite 
como de dia. 

0 (lue agora preoccupava o espirito dos 
críticos allemães, era o radio de acção 
relativamente pequeno. Era já, em ver- 
dade, mais de (|ue esperado (pie os sub- 
marinos pudessem operar na altura do 
Havre, como o fez o «U 21» que torpr'- 
deou o «Alalachite» e o «Primo» e na al- 
tura de Plymouth, .mas a principal ar- 
téria do commercio inglez, que é o mar 
de Irlanda, parecia ser inattingivel. Alas 
não demorou muito e o mundo soub(!que 
os submarinos allemães já tinham cir- 
cuniscripto oito vezes to(la a ilha e o 
<dj 21»'apressou-se a dissipar as duvidas, 
caso ainda existissem, tor])edeando, no mar 
de Irlanda uma meia dúzia de navio,^ 
mercantes do feroz, inimigo, que ])reten(lia 
exterminar o povo allemão pela fome. 

O proprio «Times» declarou que a In- 
glaterra não ])ossnia meios para combater 
«a peste submarina», pois contra esse ini- 
migo a maior cias vlgilaiicias nada va- 
lia. Quando o orgão londrino escreveu 
essas palavras, era- ainda desconliecido 
(pie o raio de .acção dos submarinos 
allemães não tinha o seu limite no ca- 
nal da ]*ilancha. Alas a opinião valeu ]ia- 
i'a todos os casos; a Inglaterra não está 
apparelhada para .dar combate ao inimi- 
go mergulhado. 


