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Tommy Atkins
\'oii l)r. (!a.rl Pctcrs.
Iir. (SohluU.) '
l.as I\i'i('^'siii1ii!s((MÍuiii ist iiacii Aiialoíii'
Adiui
lalirüí iii ciiK^ koll '.uialc K()r])('i'S('liuri iiiii,t;x'hil(ls't woi'
(Icn. iii wclclici' (ler Sccrotary oi" Síatc- (lie Stolluiii;- wic
(Ici- Imp.sI Lord oi' tlie AdiiiiniUy eimiiiuiiit. Xcbcii ilmi
stí-hcii 4 iiiiliiariscli:' iitul 2 xivilc Mitiílicdor. Dcv Kronc. \itid (IciiL PaiiauKMit veniiitwortliclv ist allcin (Ut
Kvic.nsmiiiistci- o(k'i' Scerftary of Srato, der, wic^ <lie
P/iiifít' liicr
iiiciiials ciu Soldat stún kanii. Dieses
System lial sicli hei der Adiiiiralitiit -scheiiihar bewálirt
wcKliall) mau es aucli Ikm der Ai^mce vcrsuclit.
Füi- das aktivc Kommaiido der Avtnee scldug- die Kommissioii uiitcr Lord Kslicr eiii Sysroin grofierer 1) 'xeiiIraüsatioii ais \vi(! bishei- vor. Au di:;^ Spit/jO der eiíreiitlielieii Ii(>eresverwaltmig soll ejii Ariny ('ouiieil treteii
ab.ei- ,,dassell;e soll verwalteii und iiiclir kotmnaudiereii"
l)a.s aklive Kommaudo liegt bei (iciieralcn auí.k'1'hall
des Kriegsmiiiisteriums, wrlche deu Ticei „(reueral Oi
J'i(iei'S Comuiaiidiug iu ('liief' erlialten. Darübor .stehi
eiii wntrales Iiis|)cktious<le])arteuieut, welehcs aus.oeübl
wird vom liisi)ector (ieiieral oF ilU' Forces (Oeucral-Iu
spekt(!ur), uiit, S|)ey,ial-liis|)ekiem'eu íür KavaUerie, Ar
lilleiie, (iiiruisou-Ailillerie, (!eiiiekor])S uud beritteuc Jii
íanleiio.
I'".inen l)esoiidi'i'eii Xaclidruck legli' der Kommissious
lifriclii rernei' aul' die ()i-,úauisiei'uug eines leisiuugsCálii
í;en (ieuei'alslaiis. .Xueli liier seli\vel)t das |ireul.íiseli(
,Must( i- vor. ,,lu l'j'eul,!i.'u," so heilír es, „gerieí der (<e
iieralstal) nacli deni I-~riedeu vou tcSlõ iu Verfall; aT)ei
die. lOifiguisst» der .lahre 184S- -1(Sr)() fülirteii '/m eiuci
vollkommeiieii Hrkonsírukiiou, welelier Moltke pi^asidicr
te. Die, I']i'íiebiiis.s(; trateii .seídageud liei'Vor
um
1870 IcSTl." (íeuau iiu eutgej^euge.seczten Sinuc oiTeu
barte. sieh das vòllige l'"iaskü der <mii'IÍ3í'li(m obersiei
Arniee-L(Mtuug iui K'rim- wie iui siidaiVikuuischeu Krie
vou 18'.)!) -.íiOá. .l .-r/A V, iil mau <!a,s ])rt'ul.-is''}ie
bild uaclialimeu. 'l'ju (íeMieralstabseliei" isi cruauuf wor
den, uiiu unier ilim solleu drei Abteiluusí*s(iirektoreu ai*
beiten, <'in Diickior der militariselien ()i)eratioueu, <'ii
anderer Tiu' Sialísaugeliígenhciien uud eiii dritrer lü
die- iniiitarische Ausbildung. Die OfOziere iles General
,stai)i s .solleu in .d;^r Ivegel aul" viei' -.lahre. dortliin ab
kotnniaudierí werdeu uud die I-Irueuuuugeu dureb dei
(ienci'alstabseher ei^rolgeii. Ais besoudere Aufgabe \vir{
liitelligoii/'. und (ielieimlialtung' ciugeseliarít, worau e;
ini lei/.ieu ICriege vollig gebracli. Kurz und gnt. iiiíu
gi'(>ii'i, wo <!S siek uui reiu uiiliiaiisclie ()rganisatiou(!i
liandelt, ohue wescuil lielie A.b\veiehuu,g aul'die deut.5clioi
Kinrieliluugen zuinick.
Icli kaun mir ei'S[)aren, alie die ^''orsebla,^■(! der l'].s!ier
sclicn Kounuissiou iui eiuzelueii liier wiederzugcbeu, d,
sie ja docli zum gríiliteu Teil iiieht zui" Austüliiauig ge
laiigten. Iin g?'ol.icu und gau/.en liegr. dariu ein wolil
genieiutei' und aueli vei'staudigi'r \'ersuc:li vor, aus deitbesteheudíMi Hcldendrian berauszukonnueu uud eiue lei
stungsfaliigerC! Jleeresuiascliiue nach ])reul.Mschem Alii ,
stei' Z.U sídiaífen. ^Vber rreilicli, uiit (ler blol.íien Xach
aliinung der Foruien ist <!S nicht getaii, weiui mau iiicli
uucli etwas vom ])reul.;:isclion (íeisi: iu di(^ Kíipro biúugt
Icli nieine, et>ías von der siiNiffeu Disziplin, (fem aul.
opfenuigsvollen Meií.^, der gewisseuliafreu Püidctlielikej
iiii grol.km .wic im kleineu, wie sie deu Ruhm der Ar
mee der IlolieuZiolleru seit mebr ais zwei .lalniumdür
te.ii gotviidcc liaben. Darau liapert es hie.r; ujid hieriu vei'
sagt der angelsaelisisehe (Jharakter überliaupt. Das F.ng
liinclertum miil.i,t(! sieli erst in seinem (<ruud\V(>sen ánderii
um di(.'Se Tugonden zu entwickelu, W(>lclie seiuer naliu'
liclien lUifaliigung so wenig eutsprecbeu. Das ei'iniier.
alies lii(;i- mehr au die Fligentiiiidicbkeiten der alt:'i
deutselien Ivinrielitungen, welclie 18()(') vor deui stra!
i'en Militarisuuis 1'reul'iens uuierlageu. .\ur die Zeit kau)
daiiun, ob aul" der Basis augelsaclisisclicu Fíeiheitsbe
(liitinisses sicli überuaupt etwas wie der preuLUscIie So!
datengeist lieraus(!utwi(^kelu kaun.
I.oid F^sh(']'s Kommissiou.slM-ridit kauí z.u keiiuMu prak
t is(;hen . Erge.bnis, wcil die. koiiservative .U(>gierung in
• lahre Íí)ü() fiel míd auí Mr. .\ruold Forsrer Mr. Mal
dane ais libei'aler IvriegsuiinisTer bjlgte. l-'.r hatte sei_
iieri e,igeneu Piau einer .\rm;'erefoi'm, weleheu er l!)()i
ais Terriloi'ial and Ileserve .F()r(;es A et im Parlanunn
vorlegte. Diesv HaidaneselK' Organisation bestelit bi>
keute und liegt der eigentliclien Verteidiguugsarnree liii
die. Vereinigteu KiiuigreiclKí zugrunde. Sie sclialfie dÍ!
sogenannto Territorial Foree atis der Verliiuduug dei
1'rühei'e.u Volutueers" und der lmi)erial YeoTuamy. ír
der llaidaneseheu \'orlage war die Stfirke der tei^ritoria
leu .\rm(!e auf /UT.OOO Akinu bcreeluiet (11.24Í) Offiziei-e und :SO-2.();5i) Alanu)!' Tatsachlich liat^der P>estau('
iiiemals diese Ziffer (UTeieht. Aui 1. Oktober .11)11. gales uine territoriale Aruuuí vou 254.088 .Manu uiit !J47.")
Olíizieren. Fast alie Offiziere dieses Volksheeres auRei
einig(;u dyr ('(.meruie mui des Stabes siud Zivilisleu. (.Viso eine Art brasilianisclier Guarda Xacional. D. l!(.'d.)
Das Aliei- der Freiwilligeu iu dieser Ti'up])C ist vou 17
bis llõ .Jalii-en. Sie-'is't orgauisiert iu ;!() liegimentern
Yeoinaurv, 14 Halbu-ien berntteuer Artillerie, 57 ,,P.rigadeu" I-Vldartillerie, 14 .sAluv(>r(íu lJ;Ut(n-ieu, 8í) Komjiagnien. t!aruison-Artill(^ri.', l():-5 Kompaguieu lugenieu]'e.n, (íiueui .Eiseubahubataillou, lí)t [uiuuteriebatailloneu
und U) IJadfahrerbutailloueu. Das Gaiize lúldet 14 berittene llrigaden míd 14 Divisioneu. J)ic Pricdens- uud
Kriegsstarke isf. die-selbe. Die Jiatterien iu der Tei'ritorial-.Vruu'e habeu luu- 4 Kauoueu. .Im übrigeu euts])recheu dií-' Divisionen iu ikrer ZusamiMensetzuug ziemlidi. genau der regularei! .Vi-mee aul" KriegsfuU. Die be1'ittenen Hriga(kMi liaben jede eiue P.atierie reiteudei'
Ai'lillerie auli'r ihreu drei Yeomaury-liegimeureru. P)H
kobilisieruug der steliendeu Aunee- wird die TerritorialArmee automaiiseli iu dieselbe eingesclilosseu. ^
\'un \'ergeu'i'ti\\'!Írtigi' Inau ."-lieb zur I>eui't(^ibuig die-

Montag, den 7. September 1914
ser Jlaldaneselien Trupi)e (lie Bedingungeii des lundril
lens.- Liiu (Hii Territorial zu wei'd(Mt, muíi mau zwei \\'()
eheu iu ■einym. Lager geiibt' liaben und no<:li eine ge
wisse Zalil ^'ou L^íbmigen durehmacheu. deren; Zahl iu
deu vei'«clii('deueu AVafreiigattungeu weehs;>it. Ki)eiiso
muíi <'iu Schieükurs dureligeuiaeht werden für AV^affen
íür welehe dies' notig ist. "\\'ofei'n er ■uiclit; IVeurlanbt
wird, uui(íi (ler territoriale-SolíUit ja.hrliclí;8 Tage iu einoui
r.ag"(.'i' erscheineu und sicli seU)st krieg"srüelitig macheu
Iin "Weigerungsfa.lle verfiillt'er riner (íeldsirafe vou õ
Pfund Sterling. 'Alljalirlich er.sohalleu Klageii vou den
Uebutigsiagern, dalí^ Uie Territoriais zum weiiaus gi'()í.)tííu Teil wegl)leibeu. Ich brauelie meine deutselien Leser, insbesondere- saehverstiindige Offiziere,' nicht auí
Uís volisríindig A^*illkürlie!le uud Ungetiügíínci(>. eiuer-soh
eheu Organisatioii auCmerksam z:u macheu. J)ie" Srilrkt'
kr l.ci'ritorials ist in keiner ^^'eise deu ])raktischetl
Bedürfnj_ssen der \'ereiuigten Kíniigreiclie <mis])reclieud.
^l5je...Durehbüdung uud Disziplin ist eiufa(^h 'laeherlich.
üiisere alteu deuíselieu Schützenkorps wareii wahrjcheinlieli eine geí-alulichere Tru))pe, ais diese .engli;ch(-n I'1'eiw illigeu. Lord Maldant^ ist (.'iu leidliclu^r ,Ju
'ist und üin feiusinuigvr .V(^slhetiker. .Man uuil,5i deu Mui
>ewundern, mit weleluMu er daran ging, seinem A^aier:aud(!' ciu ■Veileidiguiígslieer zu scliaffeu für deu FaÍ!
'iues .\ngrifb-s vou áutjen.
Es kaun nicht wuiidei-uelinuMi, dal.» britische Patiloeu, und insbcHondere krieg.sgeübte Offiziere benuilil
lind, ein 'solclves kindisches fl('er\\'es('n dui'eli eiue au;(miessen(M'e Organisatioii'zu ersetzen, welehe den moleriien Auschauuugeii entsprieht. Fs i,«f nachgerade víH
ig erwie.seu, 'daí.'> kein Freiwilligeusysteiii genügt, uu;
iue Truppe y.u schaíieu, welehe sieh mit kontiuentalei.
Ieer(;n me.sseu 'kiniute. .Aueh. in Grol,ib)'itanuieji l.triclil
■ich .melir und mehr die Uebí-i-zeugung Baliu, daíiii
;iues Zwauges 'bcdarf, um eiii Menselienmalerial su be
:chaften, aus deni sieh eiue rnoderne .\rmee bilden líil.jd
's isí das j^'roí}e A'erdienst díís alten Feldmarsflialls fjon
tobcrts, sieh. au die Spitzje^ (üuer Ik'weguiig gestelh
;u habeu, welclio dai-auf gerichtet ist, die allgenudrr
)iensri)tiicht aucii .íTir die Briten eiiizurüliren, sowofi'
üi' di(! Laiid- wie für di-e .Seeinaeht. Die National Seriei; r.eague bctreibt difíse .\gi(a(ion'. und der alte Fbhb
•larschall uiit .seiueu 82 I. 'bímsjahreu sieht im .Mittellunkl der Bewegimg'. Er gewinut auck ersielitlicíh inelu
nid mehr au .Aiiliaug, besoiiders iu deu konservalivci.
vreisen.
(je])lant ist nielil ein A'olkslieer uaeh deulseliem Mu
ter. son(k'rn m;'hr eiue Miliz naeh ScIiwímzsM' Vorbild:
'oweit sieh lunite. erkennen líil.^, soll i'ür jedeii militar
llichtigeu Pirittíu ènie Ausbilduug vou G .Monaten iuif!
ür eine Reili.e voir-.Jalireu eiiii; Uebuugszeit vou jalireh. () Woehen voi'geselien werden. Dauebeii soll daí
leliende .Meer vou heule bleiben. .Abei' iu deu eig.mt
:ch(íu A^olkskreisen ist der Widerstand gegeii eine sol
;he zeitgemál.je. li.ebjrm uoe.h riesig. und es fragt ,sieli
b sicli (lie .Mehrliiut der \\'ahler jenials darauf <'inlaseu wird, sie iliivrseits auzimeliinen. Mit d(n' EinCühuiig d(jr alígemeiiieu \\'ehrpfll(lit würde Grol.íbriían;
iien fíeiue nalionale f^igenarr, welehe, es heute so we:ent-iich. voiu' Koutlnenr untí-rseheidet, der flaupfsache
Kich verliereu. fler iutlividuelle riiabliaugigkeitssinn
les einztcluen, auf wçlehem diií euglis^lie \'ei'gangeuheil
.owie s(!ine. Weltstdlung- vou lieule be.inilir, vertr.íigt sieJi
:chlecliterdings nieht mit der willenlosen Ivinordnuug
n eiue Organisatioii, auf weU^her die. ])reul.Mschn llee■esdiszipliu b(>grüudet ist. Es müí.Sfe also das Eiiglaud,
/elches wir keiiueu, erst verscliwiudeii, damit ein miliiirisehes (iroübriiaiiniím naeh deutsdieiu Vorbild ertelien konníe. Ick glaube. niclit, da!.!, dies jenials eiureien vvird. Der Síaatsmaun ist noeli niehl geborcu.
ler sicli in (irol.jbrilaunleu au die Spiize einer solcliei
íeweguiig stelleii kíniníe. !'n.(l die Wíihlermassen, dii
lelleieht nicht eiumal lür eine kleiue (;elreid:'Sie,uei
i,u Interesse der ÍHii)erialisíisc]ien fdee ' zu ges^ iniiei.
;ein werden, würdeu.einen ,solchen lMi|igrlff iu die per
òiiliclíe Uuabkaugigkeit ge.sehiosseu zurückweiseu. Dei
'dilitarzwang des Aiislauders ist ,ja gerade' einer dei
lau))tgründe, we.slialb der I!rit(! .sb hoc.hmütig auf au
lere A'òlker herabl>lickt., So bescheideii habeu iliu di(
Irfahruugeu auck des südafi'ikan.ischeu ..Krieges uich^
íemacht, dafi er deshall) sick auf gfeiclie Stufij uiií Frau
ioseii, Deutschc.u oder líusseir sulh-ii sollt»: Der Fng
iiuder ist (kizu da, auf der Ebile zu bdVhlen, ■\venigsteiu
laeh seiuer AVillkür zu lebeú, iiickt aber blindlings zi
,'ehorcheu; so liat die A'orsehung es bestiimnt .uiid s(.
ioll es. bleiben! ,
^

Der

Orosse

Hrleg

Für den unbefau.g;'uen L:eser ist es .se.Ii.m;r, si(.;h iu
lein (liaos der .Xactirieliten, die seir gestcrii vorliegen,
;'.urecht zu fiiiden. Dii'- T(!k>grauime wiilerspjeckeu sieh
oftiiials dianieíral. so dali mau, .Avas deii^ Brennpuiikt
ler Ereignisse, Paris, aubetriffr, sowo.lil ' lierausleseii
Icann, dal.> di(í kage der draitsclien Truppen sick verl>essert ais auck (laí,> sic; sick versekleckrert liat. Xur wer
.li(> g^'inze lkitwi('kluug- (ler- Diiige auf dem westUck(m
Kiiegsscjiáuplatz genau verfolgte und auL'erdi>ni abzuwageii weil.), bis zu welekem Círade englisclic Xiedertracktigkeit iu der Entstílkmg (l(>r Ta'ts;uikeu gekeii
kaun. der düríte eiiiselK.m, daíi 'die A'erbiindeteu am
•Aulang vom Ende siu(k Alit iminer nenen f']rfiudungen
versuclit tiian von .Ix)udon aus, besonders Südamerika
Sand iu die .Vugeii zu streuen. ATaii glau))t iminer.iioek,
mit iiichtigeu iiiul teilweise uiiniõgliehen Meldiuigeii die
Moglichk(ut d(;s Sit>ges der AVrbündeveu den fernstehendeu Natioueu vorgaukeln zu kíiniuMi. !ii der A''erzweiilung líil.jt mau sogar rilssisdie ti-uppen au der .Nordküste Irankrtiiehs landeu. .Jkiu l-;ií.íit liollandisehe FiS(',h(;r russiselu; Transjiort.sckil fe vou russi.sckeii und

XV11 í.

í ãK fg, N.

2] 8

lranz()sisckeu Kreuzeru l.vegleilet auf dem A\''(!gN'• nack dlK' neiHí A erwieklung liu" deu deulsdien Gcu;:!; deíri Frankreicli l)ogril'fen selien. \Vo. solleu diese russiscken geschaffen, Hid'mit hab(;u die l;diei' de-^ deutsek.Mi
1 i'up'i)(>n deiiii kerkommen?-In (ler Ostsee kerrsclu die lleeros ni<lit gerechnel. Sie sdieu jet>:l die .MogIii'j;k,;:'
dcuiseke Flotte, wahreiid die líeste der nissiscken i im verlareii. Paris eiiindiuieu und danii den \'oi'ma:-se.:
botinisclieii .Meerbuseu gefangeii siud. Durcli die tür- der Husseii aiillialten zu kòiiiieu. Mii (h-m Einfiftl di.-'
kis; keíi Crewasser koimeu diese Sckiffe uumõglíck, al- ser .letzieren iu Ost])reul,',eu ist die deutsdie Heere.-^
so v>'0 soíleii s"ie (lerkoiiunen? Xur k/iclisteiis vou Ar- verwaltung gezwuugen, ikre Trujiiieu aus l'"ranki'dc'i
cíiangel kouutfíii Trui)])en -eiugésduffí werden' uud das zurückzuzidieu. Die Lage. in dei- sidi dic Deiusdte:!
.lürfte selir- sckwierig" seiii; pder die, I"kiglaiider müí3teu augenblickliííli befinden, wird .sick für sie unfdilbíir in
vielleiclifc verbreiieii, dal.1i iiiaij 8í).()Ü() líussen iii Zi'p- eine iurclitbare Xiederlage verwaiidelu. (Wir gdieu di''|H lòikiftseliifFen. die di<' A'erbiíndeten iiiclit eiumal be- ■.sí*s'^ lelegraiiim iinseren kcscrn ais Kuriosum wiedcA
sitzeii, verladíMi kat. P>ei der Art uiul AVeisi", wie der AVdl es dnen P>eweis lür die kindischen .\iisichfvn c, relegra.uuu(li('nst naeli.-liier l.>etriebcu wird, würdeii wh' l>rnigt, die .(lie Ilava-s-Agentur.vou der Wdt hat. .\llci-. un:-;. darükor gar iiickt wuiidern. Es ist natürlich aus- dings gibt es hier iiocli naivo Cbmiüfer gciiug, die sol'.;(>sfhloss'eu, daB .'sick russiscke Tru])pen jetzt in Fraiik- die .X'aehriditen gkuiben, diesen iiuidiieu \AÍr zur .V;;!;reick befiiideii. Dort driugeii die ta.pfereu Deutsckeii klárung nus 'áu beinerken erlaiibcn, (,lal,> '<'in d 'Ut.^chci,
immer weiter vor und konzeiiírieren sick um Paris, Ofíizier, aiidi iiidit in der Gefaiiyvnsdiaft, die Ahsic'..,'
wahrend im lunerii der Seinestadfc die A^erzweifluiig im- teu seiuer vorgesetzíeii B-horde oder des (írol,'-eii G.
:u(>r nielir um sieh greift. Die X'^aekrickt vou der Ueber- neralstabes deiii Feiiide mittdlt. Gt!wbhnlidi \\ ird ihi i ;
iaUe war verfrüht, ab-er Uiiruheii liabeii uiiter der PjC- dai über aucli iiíckts bekaniií sein. In diesein lelzT.crc i
v'()ll-;;(.'rung bereits ■stattgefuudcu, und diest* werden zu- Umstaude liegl eheu eiii groI.Ver Teil der Udierlegênkcl,
aílinieu, weiiu die grol,'ieu deutsckeu Belagerungsg'e- des deutsckeu Heeres. .Aiu^ii ein Offizier führi im deu>!chütz..e ihreíi eherueu Aluiid auffiiii uud das A'erder- "sdieii llecre nnr deu P>efdil seiues Vorgeseízuen bliiid>eii in di(í Stadí. spenen wierdeii. Zu l)edauern warc es, lings aus uud kritisieri. nickt daran oder verandert ilin
weiin dabei reiche historische Kuiistsclüitzje zerstürt wer- gar. Dieser Ictztere Feliler kerrsdir iu der rranzõsisdien
leii würdeu, aber ganz vermGÍd(m liiBt sick so etwas -Armeo, die sick dadurdi sekoii so oít Sii^ge' versckerz
.;ei einer BesckieBung" nickt. Die A^erantwortung' da- hat. Die gaiize -Síielie isi luir eine ^Vicderhofung von
'ür trageu nickt die Deutsckeu, sondern die,jenigen, die dem, was die A^orhüiKieicu gerii mbclil.eii, ai>or niií.!ki
liesdbcm zu eiiicM.* Beschidiiung^ zAviiigen. Ein- l-hitwei- erreichcn werden uud gdiorr iu das (íebiet der -Kriei;-.-.-elieii gibt es nicht iiidir uud das beste wiire, weiiii die fabekh)
M.eíischlickkeit uud wakre Zivilisaiiou die Ofierkaud bebordeaux, 5. Die A'i rbündeten inackten eiiuni Ciccauie uud die Stadt den Deutsckeu ausgeliefert würde. geiiaiigiifí' in der Xakc von Gompiègne. Dic Deutsdie i
Wir veruniteii, da.I3, dieser Fali eiiitreteii wird, uud zwar wurden zurückgesdilageii und Mird die I^as.;-.' aKs riu.lackdeiu die ersteii grdík-ren Sckádeii durcli die sckwe- dio franzõsiscken .AMiflVii giinstig aiigeselien V '? ?
,'eu Krupp.gescluitze verursackt seiii werden. Daiin dürfLondon, 4. Der englisdie Premierniinister Herlj-r,
(! die Jlevoluiion macktiger ilir Hauiit erlielien, die Pa- -Asquitli kat iu der Giiildkall eiiieii groGi-n Speech vour
iser vor'der Aushimgerung retten und vielleickt die Staiiel gekissen. Er begann inir der Frinnci ung, dal.'. vcV
.'kiglander gleicli über deu Kaiial zurückjageii.
drc-i Jakieii an derselb<>u Stelkí, au der er jerz."t spradi.
M>m ostliclien Kriegssckauplatze liegt uiclits vor. P>e- eine A^eistandigung mit Deutsdiland zustainkv kam-dahi i ■
n';"ke!isy.-;eri ist das^J^íilegramin, weIcKes vou der Alíig- gehend, alie Quastionen ;mf eiiu; fii:dlie.h > \\>ise wi v,,l
iciikeit 'des Einirèlims" «(ikwedens iu deu Krieg ge- gein. Danials kale E^iiglaiid, cias .s, ju 1.'bí^'nocirt'.^; i
gen. fluLiikiiid s])ri(3kt. Es würde das dir'. Naekrickt b.e.- AVássercken getrübt und nodi uie im Trüben g.'fk-'eh'i
taiig-en, die wir schou vor .imgefakr drei .Wo- liabe, auck im Trauire nH'kr deiiken küiinen. (kaE.es y.Avi■.lien aiit Griind eiiier zuverlâssigeu Privatmeldung scken deu bdden rasseverwandten Adikern zu dne i
;cbeu koiuiten. Audi die Xtuitralidxt íler Türkei.ist iiiclit 15n]ek komuien konute. Aber England Iiab,' i i die.-íe.ii"
anz slckíír, trotz cio." seit vorgestern abgegebeiieii jiicuen Ivainpf dock nlt eingieiíen inüssen, der ciu KampF d s
iírklanuig. England fürcktet dio Tciliialime derselben Redites gegen ei- Madit sei. (Alsa s^eht di.':"Ab'idit. iilo!':uii Kiieg gaiiz i;',Gsoiidcrs, EuíJland nickt minder. Der lick Avicter riuf deutscher Seite; vor ciu paar A\'odi: n .ultan kat augenb.icklidi so zu sagen das í-"diicksa) dos war Dontsdiland sdnvack Avie Plüin< lienkaffe.<í). liU.-;--Drtivcbandeis in der H;uid, grdfc er -z,ur Kriegsfaek ■] land kabo nickt inifc ver.- -kraukien Armou zaselien ko
und entzüiidefdcn Eraiid der inoliamniedauisdien A\'dt, neii, wio das arnic und friedlicke. E.dgien vergCAA-altij;'!
laiiii kaun -inau von Eiigland dreist sagea „A\er aiideni Avnrde. Diests kleinc unbeAvaflnete \'olk (ein unb(!\vajVIno Gi ubo > v'ãbt, f-itllt sdbst liineíu-.
notes A olk, das aulJcr A'ielen kleinen clrej 'Festungcu
Xadistekeud dií wxktigsteu Nackrickten:
orsíer Klassc besaík Lüt Idi, AntAverpen uud .X'amur:)
Haag, 5. Lio Deiitsclion verwendeteu bei der letzt.^n sei von ,,Banden"' üborf-illen Avorden und da habe d." •
lesckieüuug vou Afeelieleu Spreiigbonibon. Das berükmte \wnekmo England n it: ciup'e:feu mü.-ísen.' (.S.). spru( h
:}emakl6 vou Peter Paul Ilubcms ,,AVunderbarer Fisek- der Minister siialtenlang Aveitor, abf-r uhsere Le.^er \Vi r'■iig'" wurde ve''sckoiit. (Vor eiuig^en Tageii nieldcte dic den niifc deui Angxlührten sekoii zedriedcn sein und da.Ilavas vou Paris, daí,i( gerado diesí^s^ Piid /,erstõrr wur- rauf verziditen, die ganze As(}uitk.sdr' \\ usli-.'it kcniii n *■
le. Da kaun iiian wieder s-eíien, wio diese A,i;'eiitur aus zu ernen).
'
fkií.!; gcgen Deutsdiland alies verdiekt).
London, 5. Die- ,,Fo;eign Offde" verofD-ntr^dir ci i
llaag, 5. lii Aiusrerdam ist die Xadiriekt verbrei- Dokument, das einen Beridir von Sir Ivlward Gosdieu.
et, (kW.íi die Deutseiieii nach der Eiiiualiine von Deii- Ws- zuni Aushrudi de.s Ivrieges engli.-í-ker Bots<'liaf!. rleTinon(l(í und Tkiggenhout iu Osíflanderu Feiier in ver- iu ik-1'lin entkalt, (kn- die .Vnstrengungen inittcilt, d: •
■icliiedímen nausern aiigdegt liab-ii. Die Fiseiibahnsía- von Dcmscnland aus gemaeht AVc^rden, um die auslaiidiioii der leizferen St.adt ist zerstíirt. (Ks ist im allge- scke Piesso zu (iun.-len Dciu.-clilands zu'..Ih'i i;;flussen.
meiiieii nieht aulfallend, v/enu im Krieg(! liin uud wie- In dieseni P.eridit Avurde v(;i'sidien, daií die Havasler übeririebeu wird, alier derartige Unwahrlieiren, wie Agentur einen IConfrakt mit eiir-r Gesídlsdeir, l i
5ie be_sonders von Bdgiim und Fugiand .aus ver!)r.'i- Deutsddand kattc, iiaéli Avt.ldiem .'i- .«se-h verjiílidiet wèrdeu und. iu wie raíTiuierter A\'ei,se alle.s. Avas tcte, alk; X'c)íizen v.)n
olks Tc|eí;T.apheubLir au zii vcrli( Deulsdien tuii, ais Sdiurk(.'i'ei hiiigesldll wird, isl ()ífcnlliclien. .\lle í-ngli.^i-licn Zdiuniíi n bring.-n heu;e
u der Weltgesckichte bislier wohl nocli niclil zn \'er- morg(;n eiium lebliaften
Protest der Ha'vas-.\^«.-n'.eichuen /;ewesen. Es geliorr, wirklich die Dünkelha.r- rur g-cgen (ííese absurde Zumutuug und crAvalinen -.'iiic. '
igkeii, Kurzsicktigivdt 1111(1 l-inkenutuis des Englanders Ikietes vom Dh-ektor des AVolffsdien Telegrat h'üb;lazu, nm.so etwas der \V(>lt luitrdlen.zu kíninen. .Ml- reaus aii den Baron fieiiter. nadi Avddier dn;* deui.s*- vniililick (írlidxMi sick aúcli sckoii die Protesie gegen Orgaiiisation besteht, dk; die Ilava^-Agcut ir VkIijíikí» ,
lieses Gebaríui sdlist iu deu Kreiseii der iieutraleu T.íul- Der íh-und'dieser Feindsckatt isr der! düili. <li(r jlava-'
ler, die deni Deutscheu Reiche iiidit symj)athisch g(;- sick lúdit zum Sprackrokr des de.itsdien E:iiflu--<:(-.s iiiU','eiiüberstí^'ken.) .
(ikeii Avíll, besonders nidit iu >üdain<TÍka. Dk-Hava ;
líaag, 5. Ein kier gestcru aus Ainsterdain (Miige- bat um die Iníeryenlicn der fra!iz()sis(,ken l.íHsckaft i i
aufenes Telegraiiuu briugt'die Xaehrickt, daü' eine star- Londoii bd der Foreign Office, daiiiij* dies^-. die fi-f:.!'- .
:l' deiitsche He(;resabteikuig gestern Brüssel Verliet). und derliche luditigstellung vonulune. Die llavió.í ist ,se t
licii über Alechí.ln not'dw(>stlich naeli .Anrwerpeu ge- der Zeir, Bisiiiarcks sre.s das Selú','ékensgcsi.'eu.st ali r
.vaiidt hat. Es ist die. .M.íiglidikeit vorkanden, (ial.' deutsdien Rt-gierungen gcAveseii. (K.s i.d, volls-aiidjg indiliese Jieeresinass<>n sick au '(kn- Xordküste P>elgiens tiü", daü die Ilavas a(C3;s der Abscheu der deutsdu n. R, v-erteilen werden, um den Eiiglauderu die \'erbiu,kmg gierungon AA-ar, AA-eil sie iu der uiiverscluiniteí^teir Wd-'uit dem Ivoiitinent zu crsckwcreii.
gèlogen kat. .A\'alirend des jetzigeii Krícg'e.=! Trat s:o ihi >
Eotterdain, 5. Dic belgische Garnisoii von Deu- SdiAvindeleit n iu Südamerika so wdt getridier, dal.!: d-e
lermonde zog sick nach dor Eiuiialime der Sialt naeh liiesige Be.volkerung ein volikommenes Zerrbikl ve.n (](i-Vntwerpeii zurüek.
Kiiegslage empfing. Laut deu TeL.M;ramuien diesor A^•euParis, 5. Ein Telegraiuiu aus liom teilt mit, dalòi tu_r siud dic deutsdien lleere a-ou cltun ilom.Mit iíi,rc s
lie Mobilmackungsprder für . die italienisdie Arniee Eintritts in 15dgieu an innnorfort zurüekgesdila.iíen AV;>rK)ck nidit unterzeiclinet wurde, daíji mau die Eurer- den, t is s'e inlolge dieser scInvcriMi XÍL'derlau'eu "jelz,
'.eidiuung indessen lieute erwartct, und zwar mittelst vor Paii.-; stdieii. Xiui niul.l dotli der k, 'sigen A\'dr' nn■iuzdner Aufforderuug (?) mit Ausiiakme der sieh Ik>- bedingt klar Averden, dali der ganze llaA as-R uiuncd
[■eits unter deu AVaffeii befindlidieii Klassen. (lierr, dun- und ll'ug ist. .Da,s stort aber d;o .Vgvntur liidit; sit;
ivd ist der liede Siiui.)
nocfi so kurz-Icktig', oder besser gesagt,|||t' bdeitpV
Paris, 6. Die deitselieu Flugzeuge kaiicu aiifgdioit das kiosige Publikum und die Presse, indc^P*> jetzt in
über Paiis Auíklaruiigsflügo zu unterudimen.
letzter Sluiide noek <lurdi dl.- Fn-eign
- ■ »'bekraff)Oi'deaux, 5. Eiii in Gqm])iègue gefaugeiierdeut- tigeu Avill, daü d o deutscke.ii Tedgrapkeu-»,"dnuíron sie .
scker Oífizier crkkirte, dal.'/ Deiusdiíand ganz genau beeinllusseu Avollen. Das ist glart gdüg®^ Die deiit-'
wuIMe, daü es deiu Einfalle d(u- líussen in'Oslpreulòeii Bchen Agentureu avoIIüu vou der Ilavas'üiu^aki.- '
nickt würd(.' widerst-ekeu kfiuueu und desliall) besdiloí.', keiteii Avegen nickts Avisseu und die Tatse :-lieli, die.sidi
durck Bdgien vorzud.riiigou. Der deutsdie Generais!ab jetzt abspielen, b!>A\'eisen, daí.5, .die Ilavas ^e%C'Íie Xadikat vorker eingeseluui, ckiíi die Eisenlinie (k'r franzo- licliten ve;'breitet).
'
. I*. ■
.
■
sisckeu .-Vriiiee au der Ostgreuze .Fraukreicks vou deu
London, 5. Es wird genieldet, da.Ü d'■ Truppen .dcs
deutsckeu Trup])en niclit durekbroc-heu werden konn- •Generais Pau im Elsaü einen Sieg clavonirugc.n, abei »
íe. lii der gesaiiiteu deutsdieii Arinee war mau ülxn'- tr()tzdcm gezAvungen Avaren, sick zurückzuzielien.' da d' ■
zeugt, daí3i mau Paris in weuiger ais l()'Tag(>u naeli Alitte des reehten .Flügds starK ge.scriAvaekt Avurde! (Di,der ívriegserklarung würde erreiduui kíiniKMi. AIkm' alie liditigo Auslegung ist also, dali Genera.l Pau ^uit
diese schonen Plane siud au dem AMd-erstand der P.d- neni /I/^ero von den Deutsdien in cke Eluckt-, íesf^ilai^f^n
gier g(^.sckeitert. Das deutsclie Bdagerungskeer vor Pa- Avurde, àieg^en und sick infolgedésseii ^zuiiickzií.lieuy •
ris katie deu Frieden diktiereu kíinnen. Die Eebersied- Unsinn).
' .. .
lung der franzíisi.solien Regi(^rung nach 'Bordeaux kat
i.>udon, 3. Der Korrespondeut einer hicisÍQ-nn Xei
t-
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i'isdi, dali Paris vou deu Deutsdieii niclit eiiigenoiu- sidi zum Kerren der 'Ostsee, zu maélvea mid deu .Vcrnieu werdeii wird. (Die Madelainekirdie; vou lurtiger büiideten Ti-uppen senden zu koaaea. Das.russiscbe. Heer,
Holie aus' auís Korii zu iiéninen, ist fast uumõglicli. Die- weldics an der belgisdíen Küste landen' .w ür d e. ■v.-ürík,'
z
Dic
seibe liegi; niit der Front nacli der Rue Roynle im Hira- mir Unterstützung- der b;-lgisdien Truppeu vou Aiitwcrl'ieuzuge des Boulevaixl de Ia Madelaiue und ist im Siil pen die deutschn Armee im Rücken angreifeu und ilir
Drogaria e Perfumaria „Ypiranga"
oiiics "grii"cliiscbeu Teiu))els erbaut, bat aiso keiu>'it ciiio 'solclio Xiederlag'e bereiten, dalli der Krieg sofort
von LAVES & RIBEIRO
Turni. I/ie uudiegeudeu StraKieuzüge siiid bolicr, so dal5 zu Elide ware. ^lan glaubt, daíi die engiisdie Flortc ilirt.'
I) findei sich jetzt
t:s eiu grol'os ICuiiststück bedeutcu würdt^, diese Kir- ^A irksamkeit zur Geltung bringen und aus ibrer Ueberf'lie absichtlidi zu treflVii. AuBioi-dcm was sollte c^s deiiu legcubeit .Vorti'il zidiea wí-rde. (Dali eiiiè Krieg fülinjiKh.í
Una
ifltso «ísuró IV. 25-A.
für diieii uulitariscli;>u Voricil bal>cu, gerado die.sc Kir- Madif iliro Oiieratioiisplãmii duidi die Zeituugeu hrkannt
(E .vitíá ilaiis voin Viaducto do Chá).
ulie, zu zersioivu? Xur engiisdie Pcrlidie- kauii so ei- uiadil, ist neu uud iür deu Ftjind ji'deiifalls redit bequem. Ia Bczug auí deu obigen Kricgsjilaii mõditeuftvir
was iu übelwollender AVeise verbreiten.)
4G7fi
London, 5. D'as PreCiburcau verofíentlidit eine neue beir.erken „\\en.n nieiiie Taate llader liatte, dann ware
Liste der Verluste, welcho ídie Euglauder ni 'Prauíc- fiie eiu Automobil", wie der Bcriiuer sagt. Eiue avcíreicb im Kaniple mit der (deutsclien Armee çrlitteu ba- tere Erklíirungist auf diese Anuneuniardien nieht ai geatis Paris, dafi Hie dorfigeu Ebliorden ts ben. Nadi dieser Liste sind 18 Offiziere flmd (>2 'áoldatí-ii bea).
tung- b(n
)'uTsain üiidcii, dic Stadt zii üborgcbcii, um die .Verhee- in den.letzten Tageii g-etoteti, 78 Offiziere iuiid 312 :S{>1mii'geii '/A\ Ncrlnití u, die die Krui)p'sch'Gii Kanonen an- daten vèrwuudet uud 80 Òffiziere uud 4()72 iSoldateu
j'i(ílitcii ^\;c^ck'^. Dii- líeliõrdeii glaubeii, daiJi das Boin- vermifit. (Also gefangeu).
London, 6. Aus Melbounie wird bx';riditi't. dai3i_die.
liafficitioiii a'il' dic westlicbeii Forts jodeii Ai^'eiiblicls
Inlaud.
ihogniineii wird. (Ks ist iiierkvvürdig', daíi mau die Wir- Bteborden von Port Philippe iu Australieii deu Dainpf;n'
l<inig d(ír Ki'u])pschcu KaiiOTieii mir eiucm Male so selir Hessen" voiii Norddeutsdien Lloyd ka])eiten.
7 d(> Solc: 111 b r o. . Di-» gTOl.kui bistorisdica luvig"London, 6. Aus Gouniay. nòrdlidi vou Paris, wird
■fiH'i'htet. \'oi- luigelaln- 14 Tag^ii wu-de groBspuiigi berichtot, (laiíi dio dcutsdieu Tnjp])en uiit ihren schwcrci) telC|;Taphiort, daí'* 'dáe deutsdieu Truppeu mit gaiiz er- iiisstí., die sidi in der altcn AVelt abspidçii, 'iidimen unseie gaiizo Aufmerksipnkí it iu eineni soldica .Mal.'c ia
'Knipi>ge.schützcu Pont â Mousson bosclibssen liatten, staunlidier Scluielliglvcit vordringeu.
London, 6. Es feblen liier allè Naduicliteii aus der .\as])n.idi, dali wir das liiumlidi nali(?r lãogeiide .fast
ílalíi <liese Gcscbützc uber gar keineii Scliaden angerichtet
Türkei, uian welíj nur, dalòi diei Holu^Pforte vorbereiti-t ganz vei-gessen. Heute ist der 7. S<'pt;>aiber, der .Jalihiitten.
ío ist dies iiuii 7M crklãrcu?)
i Loiidau, 5. Aus Kopenliage:! \vir;I iKíriclitet, dali ist, um zu Gunsteu Doutsdilands' am Kriege tcilzuiieh- restag der brasiliaiiisdiea Una.bhãiigigkeit. Ia aiíderen
•Jaliren ist (boser Tag, eiu l^esttag; be.vver :Sclidnfc er alier
iMitgiiod der danisGhen Kõuigsfajiiilie men.
dei' '/au- eiuem —„
London, 6. Xadi bier eiugetroffeiieii 'Xadu'iditeu ío gut wie unbenierkt vorübergelien ni sollen, donn cs
.scliiiol), da(.'( DcLitscMand die Kriegskontributioií, di
cs jct/.t lVi;lgÍL'ii auferlegt, niit Ziaseii zunickzahleu wii-d, bereitet sidi tíclnveden vor, um líuBlaiid deu 'Ki'ieg zu íind keiue der üblidien Vorkelirung-eu zU deu offiziel'
■
i ' ■icn Foiei'lidikcit(Mi getrorfeu worden. Iu dea grõlíereii
(Weuii ViUorchcii iiiebt noch oin wcitercs Kapital uud erklãrcii.
àiises/iiiscíi dazu zahlen -wird?)
[Roíu, 4.
Aus .Wien wird gemddet, daji deutsdie ^'ítiidtdi werden wolil kleine Paradeii veraustaltet werTiíiippeji uu'tp.rwcgs sind:, um 'die üesterreidier bel Jeii; die Musikka])dk',u werden ntnite abead auf dea
Xioiidon. 5. Vom Krieg'sschaaplatz, wii*d berichtct,
olTciiOii Platzen niusiziercn, aber mau wird es íicute
'dali, <lic;'' v,üui (ícucral von T)oiiuling 1>efeliiigto Armee Leuiborg. gcgeu dic Kussen zu uutcrstützeu.
Roín, 5. Blilgarieu versicbcrU' Aviedei-liolt, TlaB es ;benso iiicrken wie mau cs gT>.ètorn aJiend niei'ktc, dali
auf Hch\v('Í7,cf Gebi{'t übergetreten sei, um einer Nio
(Un-lagtí güg^Mi die Fvauzosen zu entgi.'ben. L)ie deutsclien sidi im gegcnwartigen . eiu^opüisdien 'Kouíbkt ueutiul lie iestlidio Stimauiag fdilt, die soast aa. diesem ^ragv
sidi zu áuí?>iern pllegt. — A\ariini iSt cs íso? "Weil 'Uie
fl1nip)K.Mi 'Wurden cntwaífnet und erlitteu dás gleiclio verlialteii wird.
{J^iíicks^/vviu 1870 dio Arniee Eburbakis. (Wir mõchR o m, õ. Der osterrcidiisdi-uugarisdie Eiot.s'diafcer Ba- ■^rõBtea curopaisdien Võlker si(di im Kriege bef.ndoa.
íe.n Jiiuter dicRO Naclilndit, die ja an sichfliiclit unmõglicli ron von Maccbio weigerto sidi. dem fvardiiial Mej:cier -- Aber was gelit El-asilieia Ei.u'opa ati,, ist ics nidit
'f\v?iyr', urci g-JríEo ,? Z ? s^kdii, weií me ganzo. oci- einen freien Geleitsdiein zur Rückkehr nadi ^lechelii ..:in Luiabbaagiges Laud? Feiera wir lieute aicbt gerade
«(iiiii.'bte nacli ciiier ilbinijvGn Naebâfíung' der danialigeii auszustellou, -weil dieser die líeliaaiirtuiig, dali sidi die lea 92. Jabiesiag- der brasiliaaisdiea Uaabliâagígkeit?
gliinzíuidcn Operatio^u des Generais
erder riecht, der deutsclien Truppeu Grausaiukeiten iu jeiier belgisdieii — A\'eaa wir diesei .1'rage erscboiifeu .wollten, . dana
deu bcrühmtcn franzbsischen Geueral Bburbacki niit sei- Sta4t zu "Sdnüdeu komnien "lieJfcn, liidit widcrrufen kamea wir zu dem Scblufii, daíi es ayf der gaiizea AA'elt
kfcia eiaziges wirklidi und iai vollea Umíang des \^"orDier, grrj-aude arméo auf seliweizer Gcb"iet abdrãngtei, woute.
Ko]) e 11 b ag e 11, 5. Einige liiesige Zeituugeu sind der es uiiabbãagiges I^and gibt. Dio Laader und Reiclic
,A\-o sie- iu ol)eudem Zustaude ankanien. Da die K-an^zoscu u\ui 11)14 c'jt>i' d.cutsclien Armee trotz Hiife der Ansicht, daíJ Deutscbland im Falle eines Sieges übei sind, obwohl sie politisdi ais solbstandige Eiiibeiten berachtet werden kõanen. unter eiifaader tbirdi so manTa-moK(Mi Tomiuys cbenso-\vcnig gewachsen sind, wie Fi'auki'eicli vou letzterem (únc so gi'ol,i:f KriegSLUitsclül
1,870, so vorschaíft mau sicli auf dom Papior wenig^stens digung . verlangeu 'dürfte, daü dieses für lauge 'Jalire digfaciio P-.ando verdiiigt, daíi, jede Storung, die eiuigc
tliiio klciiio Itevanclie, die íür naivo Gemüter eino kleine an keüie Revauclie nielir wird denken kouueu. In Be- /ou ibnen erleiden, audi alie auderen ia ^litlcideasdiuft
idieii. Frülicr Avar es anders. Ia der „guten altea Zeit'
Gíinugtuuug eutliãlt.
wolleai diese in ilireni kind- ■zug auf Rufilaiid wird das gleidie stavtfiuden, auBer
dem dürfte Deutsclilaud einige íiisdn iu der Ostsee ^iag eia Krieg nur die Lânder an, die im Kampffe .lagea;
liclieu .A^iOrgnügcn uicbt stõren).
Ibondon, 5. Afau bestlitigt die Is^aciuiclA-von der annektieren, die scliou seit deu Zeiten Bismarcks aU lio aaderea wai-en alie nur Zusdia.uer. Jetzt gibt os
iber kein eiaziges Laad, das sidi deiii' EiiifluLíj deí
(ícJaiigeuiiaiune mebferer cnglisdier Hydroplane iu der oin Prellstcin íür das Aufeinaiider|)]atzen der gegen
seitigen luteressen betrachtet werdeii. Aildere Zeitun .íuropaiscbea Kríeges entzieben konnte, das nicbt 'mit
Kordsee: •
.
Tioadon, 5. Dia Deutsclien erschossen iliren Lands- gen versichcrn, dali der Kami)f mit einer allgemeineii iitto, das von der Katastrophe nidit niit g-etroffen wã• riiíinu, dwx 'benilimteai Fliegxir Hiith, woU er^ sidi niit Abrüstung- enden wird. (Das Letztere ware. .das im fn- .■e; die „S'0lidaritat dos ]\[ensdiengesdilcebts", 'die nocli
franzõsisdi-Cn ■ uud belgisdíen Fliegxírn ins' íjinvemek- teresse der gcsamten Afeuscblieit wünscheuswerte und áaaie)- ais cia Trauai bing-ostellt wii-d, ist docb seliou
men setzte. (Dii'sc 'Naduidit uiõchten wir ais ungiaub- das einzige, was der Kultur des 20. Jalirluufderts, wel Tatsadie gewordeu, ^^■eun audi eine Tatsacbe anderei
cbc der Díjeivcrband bisber nur iu piirasen bçkuudete. Art, ais (iie' Urbobe.r des sdiõiieu AVdrtes sie dadit>en
wiirdig bezeiduien).
— Ais das ,"\A'ort voa der ,,Salidai-itat dos ^rciisclienge~ Lonrlon. 5. Kadi Ider gosaudto '^Slitteilungen be würdig wíire.)
■
(
ler
Kope.nhagen,
5.
Das
graue
Elend
macht
sidi
überscbludits"
gepragt ■\^•m•de, bieB| e5, daíi das 13bwu!lit
Btiitigcü' dic Aussdiiffuug ruçsisdler Jliippen au
iiordtraiizosisdaeu Küste. (Für dicBtes Telegranun gibt all in. Deutscbland 1:emerkbar. Die Gescbaftsbauser ioin dieser Solidaritát jcdeu Krieg verhiudern werde
geben eines nadi dem andereu in die Brücbc. (Es wirc Es kaai aaders: ela Krieg bratílite die Solídaiitat'dcí
es nur diclfezeiduunig „MumpitK").
Lo lidou, 5. Dio deutsdie Artilierie fãhrt forl, ^Ic- dodi wirklidi keiue Lüg-c und keiue Ycrleumduug un Mousdieagesdilecbtes den Volkern zum Bcnvulitseia —
Idhdii 7/U-'/.eretõrou. Audi Gi-nt soll zusanuiiengesthosscn Donutzt gelassen, um 'Deutschland im üiíbeteiligteii Aus- iie Xationcn crfabrea eret durdi eiaeii Krieg, daiBi tit
fande lierabzusetzen. AA'ie bekaimt, ist DrutschlauU die :rofz. ilirer politisdiea Unabbangigkeit auf einander au.werden. (???)
einzig'*^
GroCimadit in Europa, die kein Jtoratoriuui er- 2:ewie,3en siiid und daraus kuiien si'e alie den Schlufi
■'liondo-n, 5. Die Foreigu Oíficc verõffentlidit heuteéCne Hieiitig^stelluug' uud í>r]vlart, dafi der Beridit vou kliirto imd kein Papiei'geld in kleineu A\'erten druckeii ■ielieti, daíi ilir cigener ."Wolilstand nm- dann sicberber-íií-ídiea in Eoxug auf dio A!,'t}míc. H..avas uuricbtig lieli, wi© csAclfas reicbc Frankreidl und das ){od: .j■rüad(^t ist, woaa es audi den a,nder.ea g'at, ergvbt. ■
lírár. (Dia Fovoign Offico'bat aiso. das Umgekebrte voti reicb ero P^ngland im jetzigen Kriege. tua..uiuíite.'Dei Brasiliea leidet unter dem Eiafluíi de.s curopaiscbon Ka
vou uns veríiffentlichte Auswcis der Reii,-hsbank gib, .astropbc; seiaei Festesfreude ist durdi: die .\VoIkc ge
dem bestatigt, was dio' .Verleunider Imben wollten).
rilbt, di(í d'e europaisdiea Horiz.inte bodeekt. üud 'wi
L o lidou, 5. Die Máclite des Dreiverbandes, Rufilaud, ein klares Bild von dcni günstigen Standc.dér deutsebei
Fiaanzon.
Voa
aufiergeVõhalidi,
viele"a
gcsdiaftliehcit
'33
Brasilien ergdit, so ergelit e.s' audi alien anderoí
Eaiglaud und Fraakreieb, trafen bcute die \ereiubarung', (biii keiue von ihueu eiuen Frieden aunebuveu) Zasammeabrücbon ist iu Deutscbland gar keiue Re.ie) [/ándcrn cfcs.gaazeii Erdenrandes: sie leiden lieute alk
A, tli.on, 5. Aus Konstauíinopel wird niit^geteilt, dali unter eineni und deaiseibea Dnick, uat(ír eiaer und derwird, ol^ije dali sidi alie (b'-'i vorlier verstaudigt hal>en.
die
Gesándten Fraukreicbs, Englaads und Rulilan(ls (lei_ lerselbeii Storung. Ist das vidleicht. nidit ('ia Gruiu
'(I)io.ses Tdegramui ist bczdchueiid iür die prekai^e Lago díir Dreiverlwndmacbte. Mau luul.» fjicli doeli be- Ilegieruag der Hohen Pforte nodimals formell. nütteil" lea sebnlidistcn .\Vuns(di zu ]ieg'eri,' daB, eS allea Lanrçits si'b\v'/i(;b füblen, w«iui uiau-.au I<Vied<!U di-nkr. Dvr tea, was sio dem Groíivesier beroits aai 1. d. ]\1.. sagten. Jera dieso-s Plaaetea gut erg-eben und daíi sle. alie de;
Widvi •'s])rudi iu deu teiegrapliisehcii Naehricliteu, <lie námlidi, da/i sio dio Unablüüigigkeit- de.r Türlüu ga- Fiicideas sidi críreuen míigea? Jedétifalls, dean die So
VOU ..Ij<)udou aus iu die .Welt gesctzt werdou, ist sdu' rantioreu wiirden, wenii diese iiire Neutralilat bcwa.liríe. idaritat des Menscheagescblecbt(}3 ist z-ur Ta'sadie gC'
aufrallead. .\'uf der ciueu Seite Versnu3hó mandei*
elt Gleidízòitig^ gabeu sie sicTi '!Müli(!, daÍJ! die' Ti^satzua- ■,voi\*;a. Kcia ciaziger uascrer ]\litbürgcT,'dor lieute de
Sftiicl in -die. Augen zu streueu über die Uebcrlcgcuheii: gen dor deutscbeu Kreiizer „GoelK!u" und „Breslau" nad. Uaabhaniiigkeit seincis sdiõnen Vatci randes . g(.'deuki
I)i"oiy('i'bau(l<'.s üí>er Deutsclilaud und 7^\visebendurcb (ler Ileiniat g'cScbickt werclen .'(Vor iangerer- '7jAt liieíi i\ird sidi diesem Gedaakea cntzidien, küuuen.
Deatsclie Passagiere de.'s.Daaip"fers .,Holfcouuue|rííb'urn Zugxjstauduisse der Sdiwacbe, die zw^ar cs bereits, daji-die Besatzungen bereits iu Briudisi :ange■a 11 d ia". .Wie aus Rio berichtet wird, wurde der liold<'ii.,jeuig<.Mi, de]' (lie Verlialtuisse Reiint, úiclit iu Lr- kommen waren).
^jiauneii. scIzaMI, di<í aber (úiie uiérkwürdigxi Zerfabren■Wasiiington, 5. Der deutsdie B.otscliafter Gfa! 'ãndlsdic Damiifer ,,Hollandia''' auf der Holie von St
iieit ifr " den Disjjositionou der Verbüudeten erkennon Beiiistorff wird bei der Reg^ierung der Verciiiigceii Staa \'incent (tapverdisdie Insein) vou eiiiíua eiiglisdioi
bi.s.seii.) teu gegen deu Verkauf von iAVaff(m und Mimiíion ])ro .'vreuzer angc:rufen und ilun aalioTobleii, iliui die di.'ut
1/0 i!,dy,ri,
Die cnglisciu' .Vdmiralitat niadit be- t(-stiercu, dea nordamerikanisdie Etablissements au dic scliea Passagiere auszubefera. X"aclidem dann die a.^
Bord belindlicben lõO Rcisoade deutsclier Xationalibi
kauui, (Ijil.V <■■111 deiitsclies (íesdiwader iu der .Nordseei Armee Kanadas niacbeu.
'Xcw'York, 5. Dio Zoitungeu beriditen, (íaXViii Paris lu Bord des F^nglâiiGers ülicrnoiaiaen warea, d irfce di
Scbalupiveii iu deu Gruad bobrte und (He
15
í^vSíiíV.IJUg' derse,lbcii gofangeu uaiini. Gkúdizeiiig wird infolgc der Verleguag der Regiieruag uarb B.ordüau>; jHcllandia" weiíorfalaTa. — Es waren dies etwa iiieh
iu Ahrãlfí gcstdlt, dali l)(;i gefaagenen' Knglandern uud ciiio revolutioaãre Pjeweguug aii.sgebroduMi ist, dit lur webri).fii'ditigo .fungo .Txnite, die vom Dampfer die
;eif. lu.eutraleu Xaiioii wíjggekapert wurden, donii da
l'raiiy,o»m Dum-Dum-Geschosse gdiiiiden wuraeii. Es grol.;iC Ausdcliaung anniiamt.
New York, õ. Eia .Funksiirudi aus Perlia teilt( ivaro ja nadi dea CJesetzea im Kriegxí zuiassig gowe
\vird V(áfiidu>ri, dali die frauzíisiseben ,uud eiiglisclien
ib'<'resal>l('iiuug-eu nur mit Kiigdn ausgerüstet sind, die dem deutsclien Botsdiafter Grafou Berastorff mit, dat íen, sondem eiufadi alio Passagiere, ganz gleidigtilti,
tleu \'Qrs'(rlirilte-n rler llaager Konferenz entsin'edieu. sicb Reims dea Deutscbea olmo Widerstaad ergab. Dit .)b Damca dder Hen\íi, jang- odor alt. Da^s ist cdit cng
(lit llezlug auf die franzosisdie Arniecí iiiag' das zutref- Armee dès Generais von Bülow aaliiii dem Feinde, wit isdi ,.gcnt!omanlikc;'" uud den VolkeiTcditsvcrtragoi
1'eiid sc-iii, was die. 'Eiiglaiider aiilx-langt, jedodi niciit. die Miticilung- wciter liesagt, 260 scliwere Belageruags ititspj edicad I 1 1 ."Wean das nua voa deutsdiea Sii!::
Es isl'j'in ofl"eiK's Gclieininis in der ^^'dl, dali die F^ug- gesdiütze, 150 .l<eidgesGliützc uud í! Falineii ab une .uís getan würdo?)
Das ^Lo r a t o r i u 111. Der Finanziuinisrer Dr. Riva
lauder l>is jclzi uodi iu jedem Kriege, deu sie fülir- madite 12.000 Franzoseu uud Eaglaader zu Gefaiige
teii, Duiu-.Dnm-Kugebi verwendeteu, trot/^deia die Ha^i- aea. (Daaacli ist General voa Bülow uiclit gefalleu.^ Ia\ia da. <lunba Corroa omjifiag gestora eine Abordmni;
ger Ivolh^enlion das ausdrücklicli verbot. Da dic Krie- ' 'A''ow York, õ. Mit der Anualieinulg' (ier Tru])pca ler Handelskaauaer voa Rio de Janeiro,- welclie iha
^'e. der Fnglaiider aber gewohnlidi Raubzüge gegen wil- aa Paiis siad die Xadiriditcn vom KiMcgs.-rliauplatz jine Petitioa wegX!a''Veiiâagerung des Moratoriunis ui;
■ (le V(")lkersdia.lu"n waren. deium dio K.rieg'3g^e6etze niclit sdtcner gewordeu und die Sdiwierigkeitcii der IJeber- weitoro íSO Toge überreidite. Gleidizeitig bat die Kom
bekaniit .waren, so ist ciii Protest bei deu Gi'ol.iniaeli- mitteluag verursacliea AVidersprüdie ia den .Mitteilun- aiissioa, dio noch dringeudore Angelegeulioit der Ban
leu eniwi.MU'r gaiiz ausgd)liebeu odor aus Alaug"el aa gen. Dio liiosigeu '^Zeituugeu, wfcldie die Xadiridit voa -:c,n, einlicimisdior sowobl wie auslau(;lÍ5\;lier zu x)rdiuH
Interesse iiielu geiiügend gewürdigt worden. Erst die der Eianalime Kõnigsbcrgs braditeu und diesellie l>e- l. li. sie ia doa Slaad zu sctzea, dea auf sie komniende
P.ureil liabeii deu ganzen Frevd der .fluglánder aufge- stâtigteii, 'teilen Jotzb mit, dali eine Stadt ■gleidien Isa- Teil dor aeuea Pa.])iergeldcaiissioa zu •oaipfàagen, dam:
(leckt. Li'id<'r waren sie zai scliwacli, ilire .Ansprücbe meas ia tilor gleidien Provins OstjireuDen voa dea Rus- die volle Auszablun.g der Guthabea der Koatokorreiã
dur(;liz,useízen. Diesiiial wird Deuiscliland lioffentlicli sen belag-ert werde. Man niaiiut an, daíi die deutsehen [nhaber eríolgen kann und die Bedürfnisse der líaiidels
h.íMin Frie<l,'iis,selilul.)'. aucli diesen Uebergriffeu der pri- Trupiien, nadidem sie diesi; groíie Festung verlorem vvelt uud des Publikums im allgeuieuie.a erfüllr werden
viiegien.Mi Heiiehler ein Ende inaclieii.)
batten, sie wieder eroberten und jetzt von :neueni bela- .Ali der Unterrcdaag nalimea aaicli der Senator Her'
L-oMi don. ')., Die hiesigsn Zeitungeu verõffentlidien g-ert worden. '(Die Agencia Americaaa, die diese Kacli- Franc:isco GlyCerio leil, dor die .Mitteilaiig inachte. daf
eia My'b'graniiu aus Rom, nadi welcbem in der italic- licbt bringt, will walil'sdieinlich nidit annelimen, dali im niidisten Eienstag oiiie Sitzung der Finanzkonuais
nis((lion MotK! die Mobilmacluiug bereits beendet ist. dio Naehricbt, dio dict líinnabníj von Kouig-sbçrg liiel- ■ioa stattfiadea weríle, ia welclier über die Verlilage
Die italienisdion Truiipen wurden auíiGifdem .vou. der detc, von djci' Havas erfundeu wurde, um ilu-ea Ivimden 'img des Moratoiiimis beratea werdea soif. Dieso Ver
iranwisischen Grenzo .zmiickgezogen und langs der biei* Siego der Russén zu meldea, die <110 ak;ht iniebr rángeriiag íiade sowolil im Senat ais aadi ia dor Depii
õKlerreidiiscluM! konzjcntricrt. (Das ist eine Vorspieg-e- zu verlieimlidienden Kied.ei']ageu dor Franzoseu nad "lerreiikammer sdir vide Anlianger. .Ia, es gibt soga
hmg' falseher Tarsaclien. Englaud wird jetzt, uachdem Eagiânder absdiwadien sollten. Kõnigsberg i. Príuilieii .Sonatoron und Abgeordnete, die der Ansidit siad, dal
die Panie, lialli verloreii isí, Italien gewiü nocb we- wird wabrsclieinlidi jetzt voa deu Russea bdagert Aver- Ias Moratorium aúf (iO und nicbt nur auf .'SO Tage ver .
aiger geneigt íindea, die Kastanien für den Drciver- den. Eino Eimiabmei dürfte aber sehr sdiwer sein, da iiingert werden niüsse.
IkÍiuI aus "dem Keu(>r zu liolen *als vorlier. Uebrigeus dio Festung erstklassige VertcidigungBwerke besitzt und
A^'a s alies laôglicbist. Die Deutidieabetze, di
begt (•ia Gnmd vor, an seiiier Treue gegen deu Drei- vou der .Seeseite vou den Russeii niclit'vòm Verkelirab- jetzt wieder oinaial 'zur Abwedislimg ■ im (4ange ist
cifebi. Gostera aocli luit der Miaisterprasi- gcsdinitten werden kann).
buad '/u
wíirc aidit vollkommea, :Wfnu Blumenau aidit erwaliii
'
ra (írklarí, dali Italiea senie Xeutralitat uníhuit Hij/!
'Now York, 5. Fínglische !Miueii.sdiiffe euriernen un- würde. Diíismãl waj-os der in Rio de.daaeiro erscbíáaeii
-.(üitwegt
redir erlialten wird.)
ter dem Sclmtzo einor Divisiou Kreuzer uud Torpedo- .lea ...Republica'' vorbobaltea,'das alte Man^hea voa dei
Dii
T). Es wird aach. bier berichtet, dali dic jâger die von den Deutsdieu iu der Xordsee gelegtòn, .anrarkiiseliea Eeuts(dilaad"' aea aufzuwaruien.
• Lou^l.o
von Mecheln zurüelcgezogeu haben. Die Minen. Die lüesigen Zeitung-eu laelden, da,G; dier .Reser- tapfere Kollegin, die isdioa' wiederliolt ganz unaurge
Bdgiei,^, s;
DímUchen .ouen deu IJelageruiigsring um Autwerpeii, ve der „Homa Fleet'"' (Heimatsflotte )so bald wieiuõglidi l'ordert deu Biowris i'U'bracbt bat, dali,das Gepack ihre.
einea neuen Angriff gogeu Helgdaiiií unternehaiea'\vird, Sachkenntnis ein sohr leichtes ist, liat flíeser Tago di(
liòch (.'iiger.
^ L'üado jur). Lie Deiitsclieii liabeu lieule morgen bé- um die deutsdie Flottc, welchc ia Willielaishafen ein- staunendo AVdt mit der grolien 'Xeuigkeit üliorrascbt
re.its mil ■ r*u P.ombardeaient der drivten P>efestiguugs- gescblossen ist, zu eineni neuen Angriff zir. zwiiigen. daíi; der deutsdie'Koasal ia Bliimoná.u (íine Rckrutieruiií
liiiie voa Paris Ixigoanen. General .Josci)li Gallieni lei- Admirai Jellicce,- der Oberkoaimandant der englisclien vorgeuouimen liabc:. Ihis 'ware mm niebts bosondere.t(3t- dio V-«>rtiudigung in Person. 2n iMseiibahiizüge mit Flotte, wird dana Kuxbavea und die deutsdie Ostsee- gewóson, doaa aalãíi-i Irder allgemciaoii ^Mobilmadiun,:
' flüchúgíMi Parisi-ni sind na(.'ii Südfrankreieb abgegaii- küstc boinbardieren, wodurdi die d(íutselií; Flotte. zur liat jedor Konsul - .f inos' ^eden der kriogiülirendei
gen. Eiu deutsc.licr Flugapparar, der sich die Alade- Oireiisivo gííZWUngíMi werdea dürfte. Die Vernidituag Müdife (Rui,''laud ausgenouinion) 'oino, sololio ,..liekru
Jaiackircbe zur Zielacheibc auswalilte, wurde lieruater- derEeutsdiea zur Soe würde dann d(>.a Russeii die Cie- lierang" vorgeaomiaon, aber .da iii lUumonau iinaie
■gesciiossen. K;i'iegsmiaister AFJlerand erklarte katego- le/^^enbeit geben, derspll>r-n síegreidi s!ogeaübcrzutret'^n, eigenartigc Diiige, jiassieren, iso uiul.'f.e uatüiiidi dic „'K*e

Emulsão

de

Scott

ist die echte Originale tTilsir)!!, vollkommen und unnachahmbar

Wirk-

sam in alien Leben.sallern,

krutií rnn.g" audi eino )oigenariigo soiii,>.'\ví(' sie in andereu Stãdlin gar [liidit ui(.)glidi ist. t)io ,.Ro|ril)bc:i."'
bduaiptcte. aiimlidl, dali der douls< >;o ' Kbii.^iUl í.r ilz
ihrcs'.,Protesres" vitde Doutsdibrasiliaarr na<-li Dontsolilaad gcsdiirkt babe, dainit sie dort ia hUo rnif.irin gosteckt werdea. Dio Lokalbdiordea batton.don a lí tliosG
gewaltsamc AVeise ,,Rekrutierí:eu" koineii Sdmtz gewiil)■en koiiiieii. deiiii Blumenau sei" nuii ciiimal doutsc k und
lie erste Autoritat sei dort iiidit der MunizipalinleiiJeiit oder der Riditor, soadera der deutsdio Konsul,
Dieser llerr babe sich schlielilidi soga'r'aa eiuem braúliaiiisclicii Deputiertea vergriffen, eiuem llerrn P(.>:crsen, der ebouso wi:'. vicio andere, oíiae nadi soiiieni
\A'illen gefraijt zu werdea. aadi Doaisobland abgo.si'lii)jca worclea sei. — Der Ziifall battivíiiun gdügl, dali
lioser Deputierte — es ist Híut Fedderseii
sidi Vc.^ado zu dor Zeit, ais cr ia Blumenau rekruíie.rí wordca
íeia sollte, sich ia Riu dic .laaoiro befand, soda.íiier sol)er dio Tatarcnnadiricht demeatierea konato, mit dom
Hiaziüügea, dali aus Blumenau kein einziger Doulsrh')rasilianer aadi dem Kriegssebauplatz. abgerd.m soi.
Abor das alíos mitzte aidits,: die „Rej)ãliIiea." kat dio
\Iadit auf ilirer ÍSeito, gegen die audi die Gíitt.u' \-or,'efccas kampfoa, uad .sie blieb trotz dós aatlioati.-idi ui
Demeatif 'iabei, dal.5t sic die „Rekruí;i(3rmig'" ia BIu.aen,au l.osdiworeii koiuie.
Deutse.lier M.-G.-V. ,,Lyra". Fm bei diesen orn}tea Zeiteii eiamal Gelegenheit zu lirrVxín, .sidi auszu;precheu, veraastalcete (ler Vorstuad geslera Xaebmilag ein Kaffeckriinzckeii, das voa (kiii ,.^Iilgliodorn and
leren Familion recbt zalilrei(.'li bosuebt war. .Mlcrdings
nüssCn wir koiistatienui, dali das se,li()n(U'(> Cioschloclit
.joi weiKMii in der Melirzabl wai;, was..woiil erstiuis seiiieii Grimd ia der Are aad \\'eise dor .ZasamiiKuikunri
liatte, uad zweitens abi.r au(;li dariii zu suclieii ist, dali
oeh iiiaiiehes .Mitglied dor ,,Lyra" Kão Paulo vorla,^■eil liat, um aaf (leia Fidde der Fhro rCir dio Ciivor.ítzlielikííii des dout.sdien \'at(U'landes
|<:im|ireii. Moji
• íaterliielt si(di nnt (íesollselialtsspiokui, die .solir liiibsdi
rrangieri waren. Eino (iru|)|)e llorréa.z.og si(íli nadi
,er Kegoll)aba zurück, um aueTi "dii^í^s ('('bt diuiisclu"!
;piel in deu Dieiist der Woliltatigkoit ^.u stelHui. 'Dio
ícwinrle werdea aamlidi de.r Uatersl.ützuagskasso. (kueutsdieii uud õsterreidiiscli-ungarisçjien líosorvisKuiuiiilieii zur Vorfü.muig gestdll werden.
R o k 1 a 111 c-B a 11 o 11 s. Horr Alberto Sohiminiiig, b'ua
víajor (^uediiilio, Xr. Ki, latvrizieH eino niMie Sorio Lufl;alIous von viereckiger Form, die sich ausgezoi^Ouiot
ür Rekkur.ezw(cke v(ai allon Gcsohãftshriusern ;i'4ii('n.
/iesolb(Ui werden sowobl im <.'.inzdaoa, ais aadi ia groiea Posloa geliefeit. Auftrage wcrdea-nidit aur ia dor!-tadt, soadera nadi í-anz Brasiliea au.sgcfülirt.
j: :Í itt 1
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AVir bitt'òa iiasere Lõs<'r d •ingend, mit iku' Sanmiuag fortzafahrea, (kiiiiit die Angeliíir i:i'en dor Wdir■fliehligeii aicbt ia Xot "gerateui.

Agenten der Deutschen Zeitung
s !/:
Dampinas: August Lauer, Padaria do Sol, Rua Moraea Salles 185
Jundiahy: Carlos Rojek, Rua General Moreira Gozar Nr, 16, Villa Arens..
Piracicaba: Henrique ÍW^hJgemut, Kua do Commercio 86.
Petropolis: Numa Hees.
'Juiz de ibra: Maximiliano Engel, B,ua da Gloria 15,
Blumenau, wie für den ganzen Staat Santa Catharina: Eugen Currlin, Buchhandlung.
liio Claro: BerUioldo iWiggert, Rua 5/Casa 34.
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soriicit
iJU- l$oOO ,, , .
„
Feuiscr llhiiboersaíi. Dií:

Sl-SI „Dcr T abctrunk"
das beste alkoholfreie Getittnk
Xolv^ar , . . . . .
Rosafarb. alkohulfrcic i (i"triiuk von feinst. (Jcsclunafk.
So lii IJiuoiifido . . .
weissc Flaschtn I. Quilit^it
S(Kla-L'in()n}i<lo.
. .
grüne Flaschen JI. Qualiuit

Friedburg
Allen Milgliedent u. FrcuncIhii ' dcs Hchuivercins zur
Keniitnis, dasa das 35 jãi rige
tíliftungsfest, welches iiii O 11ber 'laufinüen soll'e, bis auf
wciieres niclit sialttindft.
Der Vorstand.

Dio Pi-3isR verstchcn sích oluie Flaschen
Familie''

Paulista

'^i

mittelstTluire-Brandt-Massage
u. Gymnastik
IS-jãhrige Erfahrung!
Frau Anna Gronau.
Kua Aurora N. 100 Sú') Paulo
^Restauram und fension

'v:
r^ooo
3§0()0

í^um Hirschen
Rua Aurora 87 tí. Paulo
mpfiehlt sich dem liiesigen
und reisenden Publikum.
jute Küche, ireundliche Bedie
nung, luftigc Ziinmer, saubert
Betten, inassige Preise, stetj
friscne Antarctica-Chops.
Eâ ladet frenndl. ein
4528
GEOMGIIEE
tínsionisten werden jederzen
(ngenolumen, Auch Mahlzaitur.
ausfler dem Hause.
Jeden Sonntag Tanzmua k

io$oo()
i i$üco

Die-Preise veretohen sich olinc Fla^clien.

S. Paulo

ünlerstülz. Hilísbedürftiger
Zur Konntnisnahrae der Mitglicder, dass die Sainmlung
der fi'eiwilligen Beirãge den
Betrag von
. ,ils. 438$000
ergc^eii hft, wovnn jn die
Hálfio jfin das deutselic und
OsteirJiiyunga'i?cho Konsulat
übcrvvieson jwurde.
Der Vorstand : <i Moes«.

Lieferung irei ins Haus

Lieferuiig frãi ias Haus

Isís-VItaláu

Qff. unter „Maler ' au die
Exp. d. BI., S. Pau o. 4C67

Uneer General-Agent, Ilerr
Reinaldo Krügar, bereist dic
títaaten Paraná, Santa Calha
rina imd Rio Grande do 8ul.
Empreza Predial Rural
e Hypothecaria
RuaJo.^i'' Penifauio i3 I. S;ock
Caixa 1215 — 8. Paulo. 4C-ir)

Florcncio dc Abreu 5.— S. PAULO — Telephon N. 4242
f timmer und Techniker des Ilausca Juan R e g g i o.

Dieses Institui nimmt iiiedizioiscli und chirurg sch zu behandelnde Krankj sowic Geiste-kranke an.
M t ansteckend 'n Krankhei
t u behijficto werden niolit angenommen.
4187
Dio Aorzte des Instituis siud
die DoktofBn üaeta Neves, Oliveira Fausto, Arthur de Mcndonçi, Eiijolras Vanipré und
Nagibb Scalf — Interner Arzi
Dr.' José Rodrigues l'',;rreira
Die gescliáftüebe Leitung
licgt ia dori ll>inden von Uru
unxl l''rau Emílio Tòbias, mit
vvelchon alie das „lrisiiluto
Paulista'' betreffenaen Gesch'íie erlediit wetden kõnnen
Man beachi-e die detaillierten
Anzeigen an jedem tjoiinlag
iiii „Estado dtí São Paulo".
Gaixi Postal ÜI7 - Telephon
N. ^J2-i i.
Avonida Paulista 49-A (Priva ^tl asse), S.Paulo.

Reitschnle.
„Tattersal Paulista"
Cocbeira: Rua Visconde de
Parnfihyba N 80.
Konto' : Avenida Rangel Pestana i9. Telephon: Nico:au
PchnQider, Htcção do Braz,
No, .'17C.
Sportíreunde fiiiden dorl vorzügliçhe Reitpferde.
Boate Trabor für AusfHige zu
vermieten.
Kauf und Verkauf von Reitund Wagonpferden, auch wcr
den Pferde von Boí-iizern zu
mãssigcn Preisen in Pen«ion
gcnommcn
,4312
Nicolan Scbneider

Spezialist
rüher Assislcnt an der Klinik
GEGRUNDET 187B
Trtífcn
/on Prol. Urbantschilsch, Wien Soeben einsetr )ffeh ■ grosses
yeheilt
Spezialarzl der Santa Casa
Sortimeiit in :
sciii, so
Sprechstunden: 12—2 Uhr Ru?
Knorr's Nudein
"clit S. Bento 33. Wohnung: Riu Sabará 11. S Paulo.
1429 das \virkB;,n.c anti-i licun {.tiFchc „Vitalij"
Knorr's fflehls
Knorr's Suppe
Dassclbe garantie t E ieh, dasb Ihr
Knorr's. Hafer-BIsquils
Am 1. Tage ohnn Schmor.en scM
Dr. Lehfeld
Casa Schorcht
Ara 2. Taye wied?r Lob<ínFmut hab'
Rcchtsanwalt
Am ii. Tfige Eure Atbc t wieder aufnimmt.
21 Rua Hosario 21 — S. Paulo
Etabiiert £c!t 1896
Telephon ,170
Caixa 258
Nrilimt das Mitiel, damit Ihr Euch vòn der Wirkung dcs- Sprechstunden Von 12 bis 3
selben überzGugt. Tauseride von Personen be&titiger, da->j
Uhr
sio duich VITALIS von den schrechlichBten Hh"iiniaiismus Rua Quitanda 8, • I. Stock,
geheilt wurden. Glas 5íO'K3. Niederlage in der Drogaria ViSão Paulo
lalis liua Mouá Í17-A, a. Paulo.
Nevio N. Barbosa
— Zahnarzt —
Specialist in Briicken-Rrbellen
StiRzãhne, Kronen, Msntelj Plomben in Gold u. Porzcllan.
• 4088
Kabinelt, Rua 15 de Novembro '
S. Paulo —250Í— Telefon l.^f'
Chemísche Waschanstalt und
Dampí-Wãscherei für
KuDslíàrberei.
Fiirberei von Kleidcrn .u. SloíTcn

Weisswãsche.
Spe/ialilal:

jedcr Alt, sowie von Seide, Baum:: wüllc und Wolle im Strang. ::

Behandiung feiner licrrcnplatlwâschc.

Proinpto Iji*)feriing
4''al)rik :

Rua Vise."" de Parnahyba 170/'72 - Tcleplionc Braz 297

Prima Ppargel
liiiiicu: Rua Alvares Penteado 2-B = Rua Scbasliüo Pereira õ
Jónge ErDsen
Flogeoletbohnen
iJluuienltoliI
Rosenkohl
Sellerie
Chnmplgnon
wird auf eit ige Tiige zur üc
Praklischer Arzt.
Deutscher Arzl
Kti'ir ]) Ize
nutzung für Artiknlin derlan(Spcziaistudicn in Berlin)
Morchein
dessprachlichen Tagespresse vledi/ini.sth-chirurgisehe ■ Klinik Sprohslunden von 1—ii.Uhr
Rua Direita No. 55-A der zweite líand des v. d. .llgcmume Diagnosc und Behand- vom ntín. September ab im
'"oltzschc Werke über die lung von Frauenkrankheiten ^onaultorium d s '/ahna zteb
São Paulo. 4512
Krio^sgpsc' ichtoDeut-ch'andí^ Herz-, Lungen-, Magen-, Einge- Pladt Rua 15 de Novembro
210
i.ii 19. J-ihrhundort, sowic d s weide- und Hanrohr enlrankeittn No. r)7, S. Paulo'
voin Kronp inz'-"n mil einer Eigenes Kurverlahren der BlenEinleitung vcrsehea» Bucb norrhôegie flnwendung von
Rua Brigadeiro Tobias N. 92 übar das deiUsche Heer. União nach. dem Verlahren des ProV
8 PAULO
4355 Touto- ra-iileir?, Rua do Ho- sors Dr. Ehrlich, bei dem
empfiohlt sich dom hies^gcn sar o 1.14, sobr.
Rio do Ja- einen Kursus absolvierte. Dirti< gibt os nichts beíserts ais den
ter Bezug des Salvarsan vm
neiro.
«nd reiFondon Publikufn.
Dcutschland- Wohnung; Run Du- (lebnuch d, B ri 1 h a ii t i n h
Billige Proiso und reelle Bcdie derselben
pue de Caxias. 30-B, Teleion 164<)! Triumpho,
dienung zugeíichert.
Konsultorium: Palaccle Bamberg, Fofort pine soiiõno kasianionDer luhaber Ernst Pinn.
Rua 15 da Novembro, Eingang braune Farbi gib', Verkauf in
i/on der Ladeira João rtlíredu, den Getcbaften von Ha'uel,
Telel. 200i. Man «prithl deutsch Lebre und Kachada. Prfis:
3$000 per Fla^ct e. , 4489
Rio de Janeiro
wird um Beantwojtung unsercs liriefes crsncht.
yiktdria
Strazák,
D r Verlag der
ati der> Wiener UniversitSlsfür
zwei
Kinder
ypn'
2
«Deutschen Zeitung»
•K)Inik'gflprüftc u. diplomifrte
und 4: Jahren 'znm. so' iietoiálilfüe
íoriigen Eíntritt gesiicht.
emptiehlt i5ich. Rua Victoris. iii
Dr. I. Britío
Zli erír.agçn in der Exp. Sãò . Paulo. Für UnbemitSpecialarzt für Augends.'
Bl, Rua Alfandega telte Qohr mã^s^ges Honorar.
erkrankungen
Telephon: 4.828
90, RiO de Janeiro. /(j7i
ahcmalige\ i\ssistenzarzt dt<K. K. U niversitats-/lugenkliníl( zu Wien, mil langjahriger
Praxis in den Klinikcn von Rua Conde dc Bohfim 1331,
T i i u c 8. T lephon 507, Villa.
Wien, Berlin u, London.
Bpeziell für Familien einge- Hotel Rio Branco
Sprcchstunden 12'/«—4 Uhr.
richtet,
RIO DE JANEIRO
Konsultorium und Wohnung:
Rua Acie 2G
Rua Boa Vista 31, S. Paulo
(an dor Avonida urid dom An
Icgeplatz der Damufer) DeJtZolldespachos
-chdá Familien-Hotel. Mâssige
Preise.
8. PAULO, KuaJoeé Bonifácio
No. 4-8, Caixa 570.
nbernimnn
SANTOS Prnça da Rt publica
HERM. LEU MANN
No. 60, Caixa 184.
8942
Rua Qen. Couto Magalhães 45
Zu vermieten
'
São Paulo.
Pine Chacara in Trtmembé,
145 m t^t''!issenfiont, mii zwei
nucii mit Prax s im Eisen ncuen W. hnhpusern u. fãmtl.
Zubehõr für lOOÍ
fines Hauses wird e n kin- batin- u. Btückenbau.Kprachei,' konfortem
dorlòses Ehepaar oder Frau kiuidig, sucht Posie.i. Gefl monatlifh,' vent zu verkaufen.
itograp lien zur Ansichl u
mit Kind geâueht. 0'f. uiuer AniJi.ge ui.ter ,Bergingen eur Pb
\aheres in der 1 x •. ds. l-"!,
„L. O." an die Exp. d.=. BI., an die Exp. ds. lilattes, Sã< S.
Paulo.
4060
'filil
D. Paulo.
1G8'! Paulo.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

tretcncn Manoscbaíiea konncn sich wcgca ünlcrsiirzung aii das
Komilee

;v v

Rua da (luila 11 d a No. í)
(Casa Alleiiiã)
Moniags und Donnerstngs von 4—5 Uhr
nachinitiags

vvcndcn,

ausscrdcm, cni-

Geslicht.
Ein Schwüizer, .' 4 Jahre a t,
verheiratet, mil lU-jiihr Knaben, sucht Síellung. Die Frau
ali Haushalterin, der Mann ais
Gãrtner oder sonstigen Ar
beiten. etwas Ptanzõsisch,
Deutsch und Porgugiesisch
srrechijnd. Off. unter ,,Hrhvvpl.
zer" an die Exp. ds. BI., São
Paulo.
4659
Wiríschafterin
sucht Stellung bei e nzoinem
Ilerrn oder ih besi-ercn Fa
miliènhause^ Off. unter „.\Virtschafterih" an die Exp. cl. Bl,
S. Paulo.
-4058

26

wochentaglich

von

y.^ 10 — 11

Uhr

in

üniversaes —
Bella

Cubana

Maus
Zu veiniieten ein Haus niit
zehn Zinimera und' direktcs
Weisswãsclierei, Fàrberei Licht. Alameda Ribeiro da
und Benzinwãscherei
Siha No. 18, Nãhcres No.' 22,
,ltí®
Die giõs&te .und am bcsten S. l'auIo.
eingcrichtete Wãtcherei in
Süd - Amcrika
8esondere Spezíalilãt in der gebraucht. wird zu kaoteD acHerrichtung von Stãrkwãsche sncht Offerten unter j.Kasson
Vorhãngen, Plissées,Teppichen schrank' an die Exi). ds. BI
3 Paulo.
Eigentümer :
Borges & BarrôS
Rua Polon Nr. 3, — M. Paulo
Telephon No.''!4 Bom Retiro
Pünktliehc und scbuelle
Lieferung inS'Haus bei
. — jeder Wíttcrung r
Hotel Alblon

und Dolmetscher der deutschen Sprache.

Rua Brigadeiro Tobias
in der NShe d<.r Bahunôfo
empíiehlt sich den- reiaenc en
Pubükum. — Alie Beqnemlichkeitcn für Famiiien vorband^n. — Vorzfigliehe Küche
une! Getrãnko.' — Guie Bediennng zu mSasigcn Preisen.
Qeneigtem Zuspmch hâlt
sich bestcns empt. der Inhabcr
José Schneeberger.

chem. Assistent an der allg.
Polyklinik in Wien, ehem,
Ohef-Chirurg div. Hospitãler etc. Chirurg am Poitugiebischen Hospital
Operateur und Frauenarzt
Rua Barão de Itapetininga 4
S. Paulo. Von 1—3 Uhr.
Telephon 1407

27

28

29

30

31

Zahnárztin ,
Rua José Bohifacío n" ;í9
(1." andar) — tjao Paulo

Hotel Forster
Rua Brigadeiro Tobiaa N. 23
4505
8. PAULO

ais Btülze der Ilatisfrau eesucht in der Rua Bella Cinua
13& (EcVe Rua Pedro Taqucs,
Conaolroão), S. Paulo.
Zu vermieten
in Hygienop"bliB (Rua Maranhão) oin groRgcr mòblicrter
Saaí. Gefl Off. unter K. W.
an die Exp ds. BI., S. Paul»-.
Ordentliches

für Hausarbeiten per
Qesucht
sofort gesucht. Vorein guterhallener Herd für zustelien in der Exp.
fíolz u:.d Kohlenheizung. Angebote unter „Uerd'' an d e ds. BI., S. Paulo.
lixp. d BI, 8. Paulo.
4675
Wegen Abreise
gutRchende Pension billig zu
verkaufen. Off. unter P I[.
an die Efp. d. BI., H.Paulo. 4077
Zwei Damen
suchen in der Niiho der Avenida Angélica zwei Schlaf'i!imnier mil Salon. Offerten unt r
W. L. an die Exp. ds. 61., S.
Paulo.
^iSI

Wv'joíientlicher PasBágierdiehs?
zwisçhen' Rio de Janfelrp uíhd
Porto Alógre, ánláufend dfÉ
Hãfeh Santos, Paranaguá, Florianópolis, Rio Grande und
Porto Alegre
Rua 15 de Novembro iler neup Dampí«r
, S. PAULO
Itapnhy
geht am 10. ciept. von SantoE
Kinovorftihrungen. nach
Paranaguá, Florianopolia,
Abwechslungs eiches
Rio Grande, Pelotas
Programm
und Porto Alegre
íVIlc At ciul Voríuhrung
Diese Damptur bahen aussensationeller Liohtspiele gezeichnete Rãumliohkeiten
für PaB0agiere,eben3O Eiskam
von C I/i Uhr bis 11 Uhr
mern. Die Gesellsohnft moctiAb nds.
den Absendern und Etnpfàiu
gern der durch ihre Schiflf
tranfportierten SGütem b.kannt, dass die Iptztpren it
Rio an dem Armazém Nr. líi
kostenlos eaaoabcg-defert w-r^^^n ^Sbo^-cAus
Nunft 8. Paulo. Rua''•«•a Viste
15 Santos, Rua lã. Novembro 89. s» brado

25

Rua Visconde do Rio Branco No. 10

Einkàutc jcder Ari ftir
Firincn wie Privaie besorgt prompt und 1 illig
U. C. Oscar Müller,
Brcnicn.
1401

Oeutí=cli biasilianer, mil gríer
nel.Ti 1) 1 ung ui d guten Zeug
nisi en fucht -tclhuig in irgend
einem Gesc ãfi bei geringen
Lol nanspVüeiien. Sclbi..'er ist
(luch plerfékter. MáHC\inenschrerbor.. Gèfl, Offerferi.unter
,,TI. S'", sn .die Exp. ds. Bl.,
í>. Páulo; ■
■
4

24

Dentsch-Evangelische Píarramt

II e b a [ii 11 e, dipiomiert
in Oesterrcich und 8. Paulo
nrt ]■ lir 1'iaxis an der
Jlaie nidadc do
Paulo.
Rua doi Gusniõ»H tííi
Ttíl phon
mi

Wegen Abreise
Rua José Bonifácio 7 —
biil g zu viirkaufen: Wiener
S. Paulo [g 4511
t^ofaunít Kiülile, C aiselongue,
grosser Easiisch, H-aldntisch,
ele»tr. Kroneiffl., olektrischer
Tischkocher, gr. VVaschtisch
mil Marmorpiatt», Salontep- Deutsche fleim
Rua Conselheiro Nebias 9
P'.ch. Gardi.nen, Bilder etc,
São Paulo
1 phot. Apparat 9 ><12. Nâhetos llun Senador Queiroz il bietet alleinstehenden Mndchen
fon 1--6 Uhr, 8. Paulo. 4670 und Frauen billige Urterkunft
und Verpflegung. Mit dem
isl eine yteücnverniittPraia José Menino 104 tieim lung
veibusden.
SALVOS
VILLA MONT BLANC
Dr. Jorge de Gouvêa
Peiision Suig.se
8pezia'arzt für Chirurgie
Lio Bo«it crin dieses bekanntcn llaus-es teiltibrcrge- Niercn-, lílasc u. Ilarnleiden
«hrtpn Kundsch .ft und der
Rua da Assembica 11
verehrten Badcgãsten mit,das8
— Uio de Janeiro
•iiô sãmiliatio Ziniuiur u. Km
aelhãuser griindbcli rrnoviert
hnl. Ksmi il alie B<'(|ucnil ch
kei.en uad ganitüre Einrich- Pension Hamburg
tungon vorliHiiden, Die Viila 75 — Rua dos Gusmõos - 75
Í3i der bestu Erliolungí^plat? Ecke Hiiabta. Ephigeoia, Sãr
dos ganzen Btrandes, di>r e.n- Paulo. — Telephon No. 3'2G'i
zigo in José Menino. Mis.^sigr .5 Minuten Vi n den Bihnhofui
Preise. P^ranzíisischc und b a Luz und Sorocabana entfernt,
âilirnihi lie Kücho crsic i Ra.i' empfichtt sich dem reisenden
ges — Tel fiiti 40. Praia
Publikum.
4514

20 UneSp23

zur Verteidigung dcs Vaierlandes eingc-;

glcichcr Angclegcnhcit.

Operateur u. Frauenarzt
Telephon Nr 38,
Konpultorinin u. VVohnung
Kuh Barão Itapetininga 21,
Paulo. ■ Vòn 12—4 Uhr.

líliiiils
lür Ohren-, Naseii-und
:: Hals-Krankhçitcn ::

„Chiclets"
beWannt.
4G84

Dcutsche hilfsbedürftige Familicn tlcr

p'angt das
Hebamme
Diplomi?! t in Deutschland und
Rio de Janeiro
Rua Livre N. 2
Siio Paulo
Telephon 1915

empfielilt sicli in allen
vorkommendon ArDeiten.
Billige Preise.
Tapozioren 500-600 Reis
die líolle. — Neubaulen
nacli Uebercinkunft

Die ^^Brasserie Paulista'' gibt der geelirten Kundschaft die An
kunft dps berühmten

Frauenleiden

Df. Sênior
ÁmcrikBníschâr Zàhnarzt
RuaSS. Bento 51 - 81 Pauío
4515 Spricht dOUtBch. ■

Zu vermieten
das in schímer Lage neuerb^ute Haus No. 91 an der
í^lrasse S^nt'Anna—Mandaqui
itelegrn, cpthaltend 2 Wohnungen, bestehend aus je drei
Wohnzimmern, Küche und 2
weit^Tin Rãumcn. -Ausferdem
r heller grosser Saal mit oder
ohne Pension an 2 anstãtdige
Herrn. Nãheres bei Wilh.
Tolie (Deutscher Garten), 4675

32

33

34

35

suc'.it Stdilung in Koiitar,
spricht und schrieibt portuíir;
siach u d etwas englis< h. Gefl
Off. unter F. U. an die Kxp
ds. BI., Rio
gr.

aucht, 'wogcn Abreise der Hprrschaft nach den Giitern, per
sofort Stellung. N.iheres iíiia
S. João 174,'8. Paulp.
Zu vermieten
ein Bchõnes gerfiumigos^inõbliertes Z'mmer, in féinem
Sobrado, nach der 8rtnserf,g6legcn. Elektf. Licht Kaltcs u.
warmes Bad vorhandón. Una
Bento Freitas 29, S. Paulo.

Hau haltungsgegenstãnde, sowie Nàhmaschjne und Violine. Nâheres inAr Rua Silva
Pinto5.3 (Porão).8.Paulo. 4651
Zimmer. in Rio
hübsch mõblicrt, in freundlicher Lage, billig zu vermieten. Rua de Paz N. 95. Bonda:
'íta. Alexandrina, Bispo, E?trella od. Itapirú.
4672

36

37

38

39

40

41

42

dc»' 7. S(»|)tombftr íOli
Havíirio ;;r()Síü (les doutsclieii

Daiiiplpiíií

Durcli auBerordcntliclie Umstaiido gczwungen,
luuBte dieser J)ampfer duu llafen vou Santos anlauJ'tju uiid kann dic Keise vou dort niclit fortsetzen. Er
]int CJütorj di(; aus Montevideo, Rio Grande do Sul
uud ParanagiVá kouuucn, aji Eiord, auüer anderen,
liie aus deu llüfeu des Gi'ol,fcu'üzeans staiuuieu uud
vou Bord des deutsclu;u Dauipfers „ArL'ra" übergeladt3u wurdeu. i)iu Güter waròn für verscliiedeue Hilfcu Europas bestininit, Santos wiixl aber ais Endpunkt
der lleiso auyeseheu. Da os sicli uiu einen Eall von
Ilavai'ie grossc liandelt, so forderu wir die bctrefreudeu. luteressenteu liierdurcli auf, uiit eiuer Zuschlagszalilung von 5 Prozent auf deu .AVert der Wareu tíinzutreteu uud ^•leiclizeitig das betreffende Dokuuumt zu unterzeichnen, desscn Liquidatlon
in
líaniburg- vorgenonuuen wcrden wird. 'Mittelst Voízeigung aller Vcrladungspapiere uud Zaliluug' der volleu El-acht und Lõsclispescn werden die Güter íreigeg-çbcn.
Santos, deu 3. Sept. 1914.
;
Dio Agenteu

Gegründet 1886

üSntrale i" Beutsclie Üeberseeisclie Bank, Berlin

~tt~\
—

yolleingezahlíes Kapital .
.
Resemn
,
ca.

Gegründet isse

lüntriil 2$C00 aii der Abcndkassc

Rio de Janeiro
Rua da AJfandega 11

30.0G0.000 Mark
9.500.000 Mark

S.Paulo <> Santos <>
Eus Dir<íita 10-A
Rna 15 Novembro C

Telcgramm - Adresse:

"77"
LllJ

Abcnds Sy.j Uhr

„Bancaleman"

;;

im Saaie der Gesellschaít Germania.
*
PROGRAMAI:

Uebernímint dia Auaffihnins vca BankgeBchãften aller Ari nnd vergfltet fflr Deposlten In
I.andeEwãhrii;ng:
Aaí íesten Termin
An! nnbatstimmlen Termin
íürDeposhenper VMonat 87» Pro2.p.a.
nmu 8 Monaten jederzeit mU FrlaV
»
»>

n
>»

„
I.

S
6
0

11
„
II

íVi
5
6

p.a!
n
„

p. a.

kündbar 6 Prozent p.t.
® Monaten jederzsit mit Frlit
von 3C Tagen kündbar 6 Prozent p. a.

iii Bank nimmt anch Depositen ia Mark- u. anderen eoropãischen Wãhrüngen zu vorleilhaítesten Sãtzen entgsgen
oná besorg! denAB- o. Verkaaí, sowie die Verwallung von ífllãudischea íl auslãndiachen Wartpa»iereB aaí Orund
billijisfer Tarííe.
» ,

deiitsclioii D^mpfors

_v

,. v-^.-- .v^-r;.,.^ A a-.',

I. T e i l
; !
rr'ol()g
1)
. ]■]. llccker, ,,l)cutsch(is, lieil"; für geuiisclit^u
Qioi-, Uirigcut Enül Pavlovsky, I)'. 'M. G.-V.
, Lyra u. gciu. Kirclicnohoi-.
2) K. ^\'agupr, „LJ'iièngiln''': ,Vôrsp?d für Violinen;
Frlu. Afaria de Souza. Jiil,eiro, Xicc Mazzi,
Jlcrren Arlindo de Souza IkuTos uud (-■. A.sclicr' ' uuuin.
:■]) Iloodien, ,,AVeiCe Dauie", Aric, „Ac]i welche f.ust
Soldat zu sriu" etc., flerr Max Spar.sl)ro(U.
■1) Dciitsclilauds Erliebung 1813, Doklanuilioii, uiit
CliorcinlaLCu.

< -.X
;;) .W . ^rscliiicli. ,,A''ati'r]aud'": fiii' geniiseliten Hior
Dirigeut Eiiiil favlovsky, 1). Al. G;-V. Lyrii
u. geui. Kircheiiclior.
(1) a) Ikethoveu, „Egniont'': Aiie, „Die Troniinel ge^

Dieser Daniyfer dst durcli auBiorordeutliclie Umsliludo gezwungen, iu Ilio de Jaticiro zu verbleiben
und kann dio lleise nicht fortsetzen. Da ein Fali vou
Ifavario grosse vorliegt, so werdeu die "Warenempfanger und Konsignatare, die auf deniselben Güter nach hiesigem llafen liaben, Iiierdurch verstândigt,
dai.A sie ciue Zuschlagszahluug zu leisten liabeu, die
auf 10 Pi'ozent voui Werte der Ware bereclinet wurde. Dio Zahlung ist iui Kontor der hicsig^eu Agentur
zu leisten. Zu gleielier Zeit sind dio Dokuniente zu :unterzeichnen, damit die Liquidation in Hamburg geinacht \yerdon kann uud die Eakturcn vorzuzeigen.
Santos, (leu 2. Septenibor 1914.
"
.
Die Agenten
4(;t:3

=== Dienstag, den S, September 1914 mama

Peíropolis
At. 15 de Not. 300

Theodor Wille & Co
lliivarlo grosso dos

2um Besíen der Eeservisíen-Familien

b) ,,A'olksAV(;i e'"', ,,Stoh' idi in Tinstorer '?\Iitternaclit", Erau Al. Hertling.
7) a) AMcuiawsky, ,,Leg.' ude'-; Violin-Solo.
b) H. ^\'ague]', ,,Paraphraso üher AVaiter's Pi'C'is!ied
aus Akislersiugcr'', llerr C . *\sclierniaiui.
8j ^Ic.Iiiibort, „Kiiegcr"s Alniung''; Tu bii-fcr Ruh'
lii:gt um uiieh he;', llerr Kudol])li .Joacíiini.
9) Einil Payiovsky, ^ISTO": Alclodrauui, Heeita-tion

Tiieoílor Wille' k Co.

Jiavaríií f^ro-iso des

deaisclieii Daiiipfors
Durch

Dicf-er Dauiiifer ist durch auBcrordentliclie Uiusl.iinde gezwungen, in ]?io de Janeiro zu verbleiben
nnd kaun die lieisc; nicht fortsetzen. Da ein Fali von
navalie grosse vorliegt, so werden die Herreu
i'\Vai'Ciieini)frtngcr und Ivonsignataro, dic auf deniKeííiTJ]).'Güter nach dein liiesigcn Hafen liafen habeu,
liierdruch vei'Standigt, daiBi sio eine Zuschlagszahhuig zu leisten liaben, die auf 5 Prozent vom Werte
der .Ware bercchuet wurde. Zu gleicher Zeit habcn
si(í ein Dokuuient zu unterzeichnen, dainit dic Li([uidation iu Hamburg' gemacht werden kann uud die
bctreífcndeu Fakturen vorzuweisen.
Santos, deu 2. Septeinber 1914.
Die Agenten

ein

entdeckt

von

Bock-AIe, heii
12/1 Flaachen 7f600
Teulcnia-Piisen
1-/1 Flaschen TJSOC
Brahiaa Bock, MüneherJ
12/1 FUschen 7$5n('
Brahma-Porter, Ty pf) n
nees, ]2/2 Flaschen 7ií>tBrabsiiafi, heii
l-J/l FUscben
Ipiranga, Múnchen
1211 Flaschen 5|ÜCX>
PrelBS ohne Flaechen.

der

Wann? Heute und iminor.
Wo? In den Apoíhekon und Drogucrien.
Wor? ,,Sanaí-Placa.
'
W a-s ist das? Eine Pomade.
W as tut si e? Sio hêilt jedwedo eiternde und anderweite Wundo.
Nur? Sie erweckt durch die Kur Erstaunen bei denen, die an solchen Uebeln lei k-n

Ein Dutzend ganze Flaschen Mrd, mlt 2$500, ein Dutzení
ialb« FlsBchen mit 1$5CK) bereohnet nnd zurückgenomm«j..
Niederlage bei;
Kh ardo Naschold & Co.
í lenric^vie OÍAS IV, <F> HT

Tüeodnr Wille & Co
Ilavario gros>o

des deutschen Danipfers

The

#ffede SpratcSí<t iii «Irei
Rua Djreiia 8-A

Salamanca
Unvorhergesehener Urastáude wegen ist dieser
Daiu])fer in deu Hafen von Oabedello (Parahyba do
Xoitc) eingíMaden. Da er Havarie grosse erlitteu
hat, so werden dio ."Wareneniijfãnger uud Konsignat;li'e, die Güter für deu hiesigeu Hafen habeu, hierdurcdi benachrichtigt, daB sio eine ZuschuBzahhmg zu
leisten haben^ dio auf õ Prozent voni AVert der iWaren
bercchuet wurde. Zu j'lcicher Zeit habeu sio ein Dokuuient zu unterzeichnen, danüt die Liquidation iu
Hauiburg geuiacht werden kann uud dic betreffenden
Fakfiireu vorzuzeigen.
Santos, deu 2. September 1914.
Dio Agenten
2 ü4 í

Berlitz School
(Filiais der Schule B3ilin)
4.-,7,^

kõnnen Sie vermeiden.
Kaufcn Sie

.■v*/W.

Malzboiiboiis
die Dose zu iSoro.
Die sind unfehlbar gcgen Ilusten

Theodor Wille & Co
li !Bí Blonhoniiière
Rua 15 Novenibio 14 (Eí?q. Largo Thezouro)
Rua São Bento 2;!-C., S. PAULO

sumi
tmimaisa
'TSRICO

gebt eurer

Rio

SERVOS

eigeuen Industrie den Vorzug

und Icauft imnior den unübertreffüchcn

OiapelaFla

Deylsflies

Die Markei

Rua Direita lo-B - Caixa 386 - Tclephon 3748
Coapistas,

Alfredos,

Havanezes,

Exceísior, Luainda, Fedriía, Lola N. 2

;■

siad nberall
32

= Grõsste Pi^mien

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 UneSp23

Roícs

Kreiiz

nachmittacs
Wohnunge;i:
Rua Maranhão N. j
Tclephon 3207
Roa Albuquerque Lins 85
Telephon N. 4002
BQro
Rua Jostf Bonifácio N. 1
Telephon N. 2946

Zlebungen sn Montíjjrn und Donnerstagen nnter der
Aüíflicht ijer Staatsregierung, drPi übr iiaobmlttagf.

Rua Quintino Bocayuva

Janeiro

Im Auíiraee der deutschen Kolonie werden für
Zwecke des Roten Krcuzes Beiíràge an folgenden
Dr. Worms Siellen entgcgengenoinmen:
Zahnarzt
Kaiserl. Generalkonsulat
Praça flnlomo Prado N. 8
lixa «t" — Tclephon 2ò5'í
Arp & Cia.
Sâo Paulo
Deulsche Zeilung, Rua Alfandega yo
Sprecíistuníien 8—5 Uhr Hasendever & Cia.
líerm. StoUz & Cia.
Drs.
Theodor Wille & Cia.
Abrahão Ribeiro
und
Camara Lopes
Recíiísanwâlíe
— Sprechen deutsrh —
Rna Alvares Ppntpaiii) 38-A
B
Sprechstunoe
S.
Paulo
•
Telephon
,.Mensa£rPÍros''
von 9 Uhr morgEns bis 5 Uhr

Alleiuã

von ííeariqae MSntmann & Co.

de
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