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ISiiCiiQS Aires, 1^. Yicr
«Icuisclic As'325CCk«>l*p« li«Sicai dâ€í «sti|i£*eiasssisö3äe
€HD*eaiKi'! üSjci'M'iias'MttOäii lasisl
den A5i8;a['IS£ ssiaf E'issssselsesi
S3»í3eaa j^*eíi*aí.vesí. — lãle
SiÊSiicteíeíi östea*reHeiaäsi*lscs2
agiiííl deííísclíen .^íreióks-iifle
laítSscii lifsíseicaikií iímíI ílhí
Eíííjhcn \mi Uzs€ík Síeseíst.

Druck mid Verlag von Rudolf Troppmair, São Ti'iulo
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i •nfMWiimflMf
ajtTnmiMmi'iiiiiM''
Sonntag, den 14. I'ebnmr 1915
Itijj-fiivr-fj-wfiiiw laiW '"WnfpiKi
die ísiíDFíiilisIea*!. = E-'^ei'isea* wia'iS
I
^^leaa í:£:3^a:^'S'teriIá, fiiasM
•
•,-®ses Hasliow
êa?.
®íalÍ3!ÍC2i
IS ase El os Alres^, iíl;. ISIe 2íwi&â€iiiesa dep giiiies^íí^ess asaail
^^iârkeia isiiiieai ílíe Missseai iPeEiilseisesa ejíse - í-4€*laS£3elit
Im Mii?sksi§iis
hi elsaca' 1 «Irili&'äasssL SBeia leíisíej^eaa s^-e55eslej«s;í.
Pie ^se- i liisag;
elesa .O^Y'isäd smss f^ieâí^*er EBâ£s«clsleM zalalrelí^lie Qae- ' sicaa E®«sl'á£âíí5esa km weä'feaa
"fass^-eíie iisifl e^jenteilesi
aasaíl E2E€S33*cre i?Safic!;aMiieiag;e»
releiillfllãcs A ríillerleBssíi"
weSa&'e kzu es'hiisiten»
íeaial.

lasil*, sicla g;cws?Ií2íi; Êsi
ifíliae sclisaelIeEa wirel.

BíMucrkuug :
Da« Telegi-aisuu euthillt auch (lie X'aiucn <lcr ()rtselu!,ft:eii,
diese sind von dem Telcgraj)hen aber i?»
entstellt, dass sie iiiclit entziffert werden kCtnnen.

fangenenwcsen

in jeder

Gedruckt auf einer Dnpiex-iiotatioiis-Maschino
XVIII. Jahrg., Nr.

Hinsicht

ideal ist.

gessn (Name der Ortschaft un»
leserlich)
haben die F/anzosea
unbedeutende

Position

den ICarpathen schreitet

die

(isterreichisclie OiTensive

auf

der ganzen Linie rüstig voran.

Buenos Aires, 13. In den Vo=

eine

lUienos Aires. Ii). Kussland v\'ill in London eine neue

be=

Anleihe

setzt.

von

zehn ^lillioiK^n

Bfund zu einem Typ
Buenos A i r e s, 13. Bei i!art=
mannsweilerkopf griffen die Fran=

IB la e B2 o s A. h r e s, t SS. «sa-ílwesíSIeis ¥oaa "^^'es'^i'üpa SsíaSâCaa zosen die Deutschen an, diesen
WIB' fs'gasüiiislsisülse
gelang es aber durch ein geschickt
p;ríüiíeíi ^-eEiGasasssííisi, io die- durchgeführtes Manöver den Feind
ses* (Íáe^-esaí3. eü'g-s'^ifieaa eise
in eine FaHe zu locken.
Dabei
Ê^^raaíÁíáííseE*
«ITíe - í&'íí;eBísi'3'e
I
wurden
sehr
vieic
Gefangene
gc=
isaií ea'jM iHslia^aisííSií dea^FíiSaiie •
eles luíiííesa
líéi' nilacht, darunter viele Offiziere.
I AE"s^'R°àfi* ^vsaräie -Mislí f.^ek'ii'Buenos Ai'res, 13. Der deut=
i íiííkeSí.
zms'ilck^i'ssSiIsp.'^w•
' 1524(3 dsoi'aEöf
diefílíeaií." sehe. Generalsiiib teüi mit, dass
; iielisesi ÍÍ:tss° SfreasKs^'c iàlíea' auf der ganzen SchSachtlinie auf
; imã vertrleüjeii .'^esai Fciss'«!,
dem wesllkhen Kriegsschauplatz
deii^ íi'a'afií«^e ^ es'lis^äe zis vci*"
heftigeis Artillerieduell
im
I y.eíeSsKesa Ssrsfííe, í^ssí-í seMaeíâ ein
Ole Franzosen habe.T
^ s2S'spa'êk;i?4'l£á'i?.csB í^>íellii3r«íçeãí. Gange ist.
' l'erfilsssii
vj-Qia-de Tissa bisher ihre Munition aber nutzei B e 322 Fi n síise es íí
y el? w ß e I e £• los verscliwendei.— In der Cüan3=
agsL's'eÄ'g'si'ieEi.
ÉHe WSse-'^ea*
pagne tobt der 4vampf, aber es
íiedÈleVs£^'r5*!Í€^
.0Si?5saÍ5ésii
sind kélne nennensSverien Erfolge
asíf cise FeijlsssjfT'.^i'erke. BDaw
^
—
Bei Souain
!. ffi n r i h »2M U
-ií-pi zu^ verzeicküien.
I £:räitösii!si í^^clasMaeín! 'kiOgeii*i5*ia" wi^üe" 'dei^ VI fl^riff der'Franzosen
abgewiesen,
die 120 Gefangene
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von i)5

aufnehmen.
i

Buenos Aires.

l-\.

Eiig-

; fische Flieger boiuljardierten
die Stadt Ostende.

liíieaií>s Als-es,
.fktss
EngSaiid vei^acikert seine Ruinen
schlecht.
,.SSerIÍ£i wiríS. g;esiaelí§eií, ílass
]
J'
('
r
1
i
!i,
5.
Januar.
Xacli uorwL\u'isdie:i
slle
eleijt§e3aeM
Trssppen
nsi
na c lí €5 s A S s*,e
12. IBer
Meld'.iiifieii
sind
zahlreiclin
IMin.-n an der
cnp;Slií€i^c Bößmpl'ei' ..IjíseE*" der sísífsreussalselãeüâ €íJS'í'g5Â^e
Südküsie
Xonve.u-ens
aii^u'Pivi^'bi'u
wor.'b'n,
teíô''* SIí>Sa, v€?3a eisaeíM'dept- eizaesa íijressess í^âep; ea'riasiiWOVOR einci» durcli die Jiorwe.nlseli;' .Malas?Sie SI.
Hijssíesi
s©8ieni
tJgiíerseelis>íítt
i'iu'> l;e]iör;le geliorü^'U und untiTsuc-ht Av^r^
■
wsi2.*filcíi
ÄSä
eiiaesâs
flijerist. .Nach der Eri;ebnis,scu d-T rniíT-,
Saíls;!
hi €lcn Slal'esi
: »siichunj;-Sit ht, wie. wir'an amtlicher Srell:(
?/sBaBâ2íIeitii. lüi* ^BÍiarle rnslsc" Ms^^ii£*iííee MtieSáiaisí^* íá;eswíiF;i"
; crl'aliren, un7:Weire]liair l\'St, daß es sicli
ÍEajçícrwclye «lie Sjsolláiii«!!" ' lüs.'ea3, cM'f Im eiae s'ep;elreá'la&€
: um eine cufrlisolie .MÍul" ha.ndtdr. In letz.! 'l^lEseist faE5^;iKíâas'ieaa €lr«5Saü.
scifie Fia74-?i;e.
■ tcr Zeit haben viel^i zwisolien d.'r l-uí^Ií' v^ie
CKefee-"
«clicn KCHre- und dem Ska.^'erak ralu'endcl
Caess'lsüissc
ISwciioí^ ,4 2 r es, 3^. im j^'Cäse laiis'llck.
Dami'.rer oljenfails rnnlv.Mide Minen ,u\'solu'n. .An,4c?iührs diei^^T rjnsiäiiile un(C
sííl»wí-i2'2^eií Jteere isiiSseii eSse 33.
13iss€'!s5s2eisp;cwes3re,
bi:i üi-i' anerkannt selilcclu-n, .Vnkervoreiiaeiâ JSsaaiàiicíisiSjSijg',
ISsasses^ eSsaesi isorSä^Baaea'l-,
,
riehfu.n;;' di'r '(-n^uliscluMi ?il.i,neu is: .,'s als
liiíiiiííciiesi ÊBiSESipSer Isi cäesa !!VSB€6' gíiEiKe
íle^*
> siöhcH-'anziuK'iimcn. d ilj die . iu d.-r JS'or líbJrasÊsi ^■çíSííIíH.' .
• •-* ;;S«Seii$è • "láasiía- -SÊííí^sa
■ '•
and ;ui -der 1i0r^v;',uisrh.'u 1^'üste vr.'iT
iüSH.'E'ScS5eí3. -^TeFéle^sa.
«leiiaa
; licncHMi ]\Iinen ausnahm>!.Ts di'.-s:'II:;'n l-r-"
IBsaesifts Aires, ^.2.
■ si'i'nn,u.< sind wie die /lüillo.seu an der liol'áSIc Ij'iis'fiJlgMaap; wirf! cner»
verloren. — Auch an anderen
: läudiselieU Küste aiij;ei ritihenen, die vou'
wird ^'esMcSsIeí!, f,rss€*lB
verBuenos Aires, 13. .4us Rom Punkten der Scliiaclitiinie wurden der liolläudiseiien lie,uierunii' i'asr ausca«ss íis» de&* IjcâpiziiveE* Mes» «pa*Ie2àí file Esí^stess Sle§MÍ°
seliiieLMieli als \'n,uliseÍK' fest.u'esieilt worse x^íTeitaíascEiíl sios'sliimea'l-, t[s?'ác ÄSI ;í5ei«iíj;ciií. IiIÍM ähn- wird berichíeí, dass niifdüch der Gefangene gemaeht.
■ den sind.
Süísisfiseiae fSiitssei' íclliicls- lâcheíi TeSes'ä'ssssiSB M§^ vee Wcichsel sich grosse Ereignisse
uaeia weríteij.
Buenos xlires, 13.
Die
El tí-£21 €lsi^'eíB*«íf{?esa.
l^eisa vorbereiten. Die, í-clilachtlinie er=
Tollkühner FSuchiversuch eines
Oeutschen.
,4-;llí>rsi£ílc' siMiíaiiii"'
wia*d stj-eckí sicii von Dobrscliiii am scliwedisclien Heeder lia])en I
IS ia e SI & §■ A i r c s, i®.
Feber den tollküiinen .FJuehtversueli.
í^ei $1 em Serâelía^i ea'.sljii 1 ea' recliien V/eichselufer über des
. beschlossen,
die
Scliillahrt eiiu^s jun;;en (ieuisclien ,lveuniants iit
. eisier xsíivca*Iâ)^:^2í^"en iljs^i'^le ^'eí3s*.5aEaleí, sisasf^ siãe ISssssesi
ganze fiooveniemeni Plozk und
Iti5SHiiín«l ilü?çIií*Sa ¥£es*- sinl' SJilsesä
^ einzustellen, weil der Unfug, einem Koffer aus dein (J.dangi'nenla^er ii^
sssutä
; lioreliesier berichtet dii' ,/rime.s" folrelata •MIMSoiieat Ilsslsel láia* íincla aiaf C«5!5aÈ2iíÍ3âisi€ia ^ÍMJ« erreicht im Korden Cliorzelien sn
gende Kin:<ellieiten:
den
die
Engländer
mit
den
ãcn Ma'Sej^- tiíss. IBis siaasa aBcirlssi^'esa ¥CB'SI3.CS61C£U f^ie der deíílscli=rnssiscl!en Grenzei5ei' Koffv-r w.urdie mit dem übriji'en CieFlaggen
treiben, ^ l)ä( k (ier Fixuideu üi)eri;'.efüiu'i. die aus
S. JauasasíE' Sssaííe lIssssIsasHl wâaa*dea «Hssa'ela elsa saiei3.'«le- i)ie Linie ist liíindcríunádreissig neutralen
MIMEíSfiiCEi fIsaSiel í^iss- s'fiselies Aa'isiSea'Begeaaea* znài
Kiloinettr lang.
Söv/oiii^uf am alleHcliiile, welche zur Kriegs- ■dem M\ouzenvralioiisla,i;er in l)orclie.-3ter
; Tiulassen worden v/aren.
Di-^se ,Leur>'i
ii;es°eS9eta. Isi elea*seSiíeí3 I®e- Síeiien' ^'eSss-í^eisá" is. «laraiaí
beiden Flügeln wie ini Zenírij-to zone erklärte Gewäisser be- : haiion alle das dienst]']]ichtii;'o Aher ülíeis
B'Sw'cle <%Í2i^'esi «lâe
ii5;l2!í?eai «lie iBcptseliesa^^ 'mi[
I schritten mid wurden unter miiitäriscliei*
BaínSíssíeia Maas
MiMIíJueu esaer esiergii^elsesa íflMesa- Imben die üeiilsdieii schwere íH'= i'alu'en, in Gefahr bringt.
; Iii diK'kuni;- nach 'Tilbury siesclÜL-kt, uni
und
alles
lastlíeâ Kiartiek. — IBâe Tea*- f^ú-i e MS3C8% lBc*vi''€âia®l wsaríle schütze aufgefahren
J von dort mir dem liolländisclieu Hehifr
lias^e «Ses f a*ii!iiswsis«lseBäÄa§s- iaa «lie Flaaeiaí j^-escSilii^ea ' lässi darauf schliessen, dass sie
Buenos Aires, 1^5.
Die ..ibatavia" uatli'Rotterdam übergeführt zu
werden, von wo sie die .Mö;i-Uchkeii liaffcaíirlsíisiíteis lia «lesi ersíeii íiHíl Eíiaasí^te slcla iilDea' clle : das Gebiet rechts der Weichsel
Kopenhagener „Berlinske Ti~ ben sollten, luuli Ceuisehhind zuriiekzuvSer MrSejiismííiíissteiis wer- Chreside re^lCM. I^ea* ga'ossC/
: vora Feinde säubern v/ol!cn.
; dende^' schreibt, die skandi- ■ kelu'en. ^■ou dem 13a,bnhof in T'illim'V
deai
«saf
l^iSIII«íiaesa íleaalsielae ^Seí^', «lea* âácla wtia*wurden sie au ]>ord des Schiffes durch das
Fa-aiikeíi l^ereclsaiel.
navischen
Länder
niüssten 'ri'ans]:orrsciiiff ,,Kai,herine" gebracht.
; ílsg- aaa slie Srülaea'esa ^Jlej^'C •
; . Buenos Aires,
13., Kaiser
dei* 0stíía°s2aeeii íisisí^IsBiess^,
Deutschland
Dank
wissen, ; Ki'si bei (ier l'ebeilührung dv'r Kofier ira.t
ISiaeaisKS Aia*es, S*^. l®4»a:;
Wilhelm
ist
auf
dem
östüchen
(iic^ merkwür;lige Entdeckung
zutage.
ínii elsae âi;-a*íii§8e Ilcíg-elsiíe- ^
■
Xidus'au
dem
K-oifv-r
erregte
Verdacht;
íiagaS. wM'il selalsessiâela seiW(4i
es
die
Verhängung
der
Kriegsschauplatz angekommen.
rsaisâí; eaiti'esseM.
: es war einer jener gewöhnlichen für d^n'
nen ^■er|í£iela«Èias4V®5>^
Blockade Englands iloch recht- ' Vc-rsanti von Sireieldiölz'ei'n l)enutzter
líiaaíl ft'ej^'eBsaiiicr ps^elikoaaâIS í5 eil os Alre.^,
^sa
Buenos Aires, 13. Hanihur- zeitig (h^n neutralen Ländern ■ l\off( r. Fr trug die Aufschrifr .,Xou])oiuísesa 5!»
JÍsiíiei iisícla Ms>3*4ÍiB©IeEa íasiEieaa \slläe iSeiitsonous .'-'afe+y Matches". Fr hatte auch'
ger Zeitungen veröffentlichen oííi= bekannt gegeben ha])e.
i die vorschrifrsmäßige Oröße und war ndt
íiesis Èii'!ejí;ss€ÍEííiaplí?ís eiií- seiaesa isei ^ea'gscs!: eiiaest líi*°
^ ziöse Maciirichteii über einen B£=
^ e.iu(MU billigen Hängeschloß vers;>lien. l)ei<
seiisBeai.
fols; ea'a"aí332;eii taiissS "%'iele CsCi fehl des Admiralstabes. Demnach
Buenos Aires, Ii).
Der
liis-is;eaie !8;èii2âael&í. AaaSf «Sesaa
Englischer Denkspruoh für den
'BSaaciios Aire^, i®. , isa I
sollen
die
deutschenUntersee=
i*ee'Saácaa EâJíea* ílet* Weie§ss»el
Verband
Deutscher
ReedeSeekrieg.
Jiaiii'itl yiSa'kiEllea't cisas» Ceie- '
dis^aes't dea* líaisapí aasíeSa aas. : boote in den englischen GewäsF\
r
bekannte
bricische Admirai Lord
reien stellt lest, dass Eng«•ücM. ehiss «Ias eais,iis€lae
^ John Fisher har vor einiger Zeit geäuLknt:
sern keine neuiraien Schiffe, die
'fâ-'oí'|iedoSí4íí5Í
clKfí Iii iSea*
.,If 1 am in commaud. wheu war lu'eaks
gSiseiaos Alares, t»l. Asas keine Kriegskonierbsnde führen, land seit dem Kriegsl)eginn
W^a'iisse "^'«aa fwälsraEtsaa' Wiaoui. f shall issue in my Orders:
LU)
grosse
Kaufiahrteischiile
Wleii wia'sl i>e5*k*Siíeá, «Sa^&í belästigen. Die englischen Schiffe,
"riie esseuce of war is violence.
clae laâeM. iuafe' í»;e2aels5asaáss'"
die «ísierreleliiseSiesa
^foficration in war is hnbeciliry.
vwMe Weise ^-esíEEíikesa sei.
seien sie nun Kriegsschiffe oder verloren ha])e mit zusammen
peaa iia l^ggkowlíaa Imaasei'
Hii first, hit hard, aiul hit anywliere."
Kauifahrer sollen aber ohne jede oOS.OOO Tonnen, was 4()o|o
In
(h'ursclier l'el)erseizring:
welleR*
^■45r6lrlají;csi.
ISaaesiws Aires, S,íl. SlerVerständigung oder Aufiorderung des
j
,,"\Ve:nn ich beiiu Kriegsausbi'uclL zu be.B^asad
wíb*íI
ísiuIsÍ
^'sísa
«leai
Gesammttoiniengehaltes
SSaier ISes-icMe sa^-esa,
fehlen habe. wiU'de ich in nu-iuen AVei«Me €HS*esaKg,'CÍieeSatle iíi ^^st- iIâ5í^!^C2i í»-es*slaaiaât selo. .PÍI^ís in ürund gebohrt werden.
der englische,n Handelsflotte ; sungtn folgendes zum Ausdruck bringen:
flijaiapticiaätafi'läeF €le»^ Maalíesi
Fas .Wesen des fCrieges ist Oewafi|ía'eafiSSí>ES lia eaiae gr©sse
ausmache.
Í
Buenos
Aires,
13.
Im
Aisne=
'
a-siíísíi^elaeKa
i^lilíçels.
aSasJsa
tärigkeit.
í»»ciílaelaí staasaa-íeíeaa.
.Ble
.Mäßigung
im
Kriege
ist
f^eschränkttlsersas^wl^K
laistaESIerí
war,
Tale
haben
die
Deutschen
durch
KeiÍBSEaseia.
vea-wesseBt duheit..
Buenos Aires, lo.
Auf
i'saiaff, díiss Islsfiaea* Sieâ Jeslesia ími filie >>Í£ísti selileMBiiíáist Ártiílericíeuer eine lange Strecke
Schlage vor allen niiigen. schlage
íí;a*í>sseai k^ie?|'C âsia ©slesi \mi YCa'Iiaf^sesa. — Isa cSeii Msia'- ! französischer Schützengräben íjèv- der Höhe von Scarborough
rücksichtlos und
sclüage allerwärts."
eSeaesaa .,B6í>a*aiaíilesa ^ erSitiisà" líjatiacsa ííetzesa «lie #ester- stört
in
der
Nordsee
wurde
der
,v
Ford Johu Fisher hat jeizp zu befehlen,
die SSetÉe ive^vesesa sei. iêsas reseliea" imíl 1jeiíçim*bi ia'wls
englische Dampfer ,,For<|uay" denn er ist Erster Seelor.l der Admiralität
íles
lilefeaa
^«i'assaees
paiit
seâ íiie Aä*i JiläaadeBaSsaa'iKS,
Buenos Aires, 13. Derschwei=
mid somit Oberb.efehlshaber der britischen
Siris wleaiiiii-ieiteaa
in den Gruud gebohrt.
i'i'as* «teaa í«4ie?^* iíjíi«! ,,2i«ía*E2]âí5- ^ tasade a'e&'
Kriegsflotte. AVenn iioeli irgendwo ein
«lie <â^l'£eaasl-<ie fssa't
sie zer Kanzler, Merr Engster, hat in
Êea' "^'ea'lrisai** eiaiea*
Zweifel darüber härte? herrschen kiiimeii,
^ieIe52?íeí3eEile2a«le
lôisí^^e ; asaíaeãseaa fvss^e S-'''í»a'^.*?iC*lía*Míe. Deutschland zehn öefangenenlafer
Buenos Aires, 13. Das in welclu'in (ieisre. England den Krieg geJIssaa
^•ewãsiiat
Isasesei*
asaelM*
gen Feuis,chlaiul führen werde: obiges
besucht.
Er
gewann
den
Linseleas.
lBsi§ l^esSíSâSisaDM Ist
deutsch-()sterreichische Hèer hekennnhs \Vird nun jeden Zweifel zerdeia I^^asacSa'iaek,
€la?^ís
iMe druck, dass die Unterbringung u.
«aas»ei*«a*«leiaáSSela
:sisver: hat in der
l>ukowina. den streuen. Möge CS allen Deutsetheu als
sielfiMiela
iisii«! 1SÍÍ£&'Í» ÍIÍISS -| Biías^esâi âÂ2í3 i'üsasle ISires» Wa- die
i;(Miks]'riie.li im (b^läclitnis h:ifren'.
Beköstigung tadellos
und
íSae ^íalil «lea» ^«eíiaia^-eüaeai ■ ilea'«<iiaa«les siaag^eiwia^'t sàsisl. die ganze Organisation des Oe= b'luss Sereth errcncht. — In
líaela ílcaaa ..adía-asisíU^íaa
ea*- .Slia'e ^^ía'eitka*íii'^e sliaal «le-

Sonntag', den 11. Februar 1915

DEUTSCHE ZEITUNG

Der

(Sfrosse

Kiieg

Der nissisclie Giaieralstab j;,it wic.'d;'r
ciiuiial seineu tclegrapliier^ndeü l<"reuii;U!n
das Konzept gTündlicli verdarixMi. Seit
Tagen nnd Wochen Avnrde g'( itigt, und
geschrieben, dass die Russen in Ostpreussen eingciallen seien und dass si;> bereit?
auf der Unie üunibinncn-L(3t.:eu
stigto Stellungen einnähmen. A'ieLi Leute
erwarteten schon einen schncll.'ii Voi'stoß
auf Königsberg, und die ganz besonders
Mutigen spraclieii sogar von einer 13c(h'ohung' Danzigs.
Die deut.jcben Telegrannno dagegen sprachen i niuer nur
von der ostpreußischeu Grenz;', ohne
dio Linie näher zu bestinnuen, auf dar sich
die Ereiguisso abspielten.
Jo;zt liat sich
uu]i der russische Geueralstab f.u dem folgenden oflizicllen und interesirinteii Geständnis bequemt: ,,ln OstpreuUeu liaben
dio Deutschen starke Streitkr^iice zusammen gezogen, die die ()ffensiv;>i ergriffen
luid ganz l^esonders in der liichtung von
AVilkowiscliki und Lyck einen Druck ausüben. Die Deutschen verstärk:'i ihre Reihen durcii frische, aus dem liniern des.
llciches herangezogenen Streivkr'ifte. Unsoro Truppen haben dem h''ein le ^A^iilerstand geleistet, aber sie versuc tien allcnJalls, sich auf die Grenzstcllungen
zumckzuziehen." - 'Wilkowischki liegt ater
nicht in Ostpreußen, sondern im i'ussi&cheu Gouvernement Suwalki, und wenn
die l?usscn bereits bei jener Onschalt aiigogriffen werden, dann beliiub n sie sich
nicht auf dcutsciiem, sondern auf iln-em
eigenen Boden. lA'ck ist allerdings ein
preußisches Städtclien (im llegierungsbezirk Allenstein), aber es liegi auf eineni
Keil, der in Polen hineinragt, sodass es,
sobald die ,Yertcidigungslinio a;i der Grenze gerade gestreckt wird, aufgegeben werden muss, wie es die lUissen ihrerseits
wieder mit- Prerosl und Filipow machen
müssen, die ausserhalb der gei-.rJeti Vinie
liegen.
Wenn der russisch;^ GeneralKtab den deutschen .Vorstoß auf AVilkowischki zugibt, und zu gieiclier Zeit sagt,
dass seine Streitkrälte sich aid vli<' Grenzstellungeu zurückziehen würden,
dann
meint er nicht die politische Grenze, die
ja'bereits hniterden deutschni Peihen
liegt, sondern die milirärisclte tlrenze, die
mit der nördlichen I<"'esrung"ske'.',e gekennzeichnet ist. Das bedeutet'aber die Autgebung des .kleinen Grcnzgouvei'iiements Suwalki, samt der Hauptstadt gleichen Xamens, die sich bereits im iNIonai September
im deutschen Besitze befand. Die vielbesungene russische pifensive is: ihrem eigenen .ioffiziellcil- iQeständnis zur Folge,,
wieder nach .iiinten losgegang./n: anstatt
einige ostpreufiische Tlegierung.-i>eííii'fc?'OT'
gewinnen, haben die Russen ein kleines
(TÖuvernenicnt' verloren, aber r; jtz dieses
Geständnisses hält die iranzö.siscjie Ilegierimg, die sich docli. cigcntlicii nach den
Bekanntmachungen üu'cs ös;liehen A'erbündeten ri'chtcai müsste, di..i F, 'liauptung
aufrecht, dass die deutsche L.agv im Osten
eine verzweifelte sei.' Noch Aveiter gelit
di'o Havas,-die bereits von ein.T vollzogenen Eäumung'; Lodz spricht ui:d es gii>t
Leute, die der Telegraphenage irur mein*
Glauben schenken ,aís dem russischen Geueralstab, und die jetzt einen allgemeinen
deutschen Rückzug auf d;;r ^ga-izen Linie
für möglich jialten.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, den
Ijíückzug des Feindes zu erzwingen. Das
geschieht entweder durch einen erfolgreichen .Frontafangriff oder durtli eine gelungene Umgehungsbewegung. 1)1:; DeutHcheJi würden luu' dann gezwungen sein,
Lodz aufzugehen, wenn entweder die rnssisclie Armee- von Wa.rscii.au aus vorstoßend, ihre Linien im Bzura- und liawk'aGebiet ins Sehwanken bringen oder eine
andere ArmooThorn bedrohen würde. Daß
dio letzter© Möglichkeit nicht eiufi'ilft, dajüber spricht der bezogene B.niciít des
russischen Generalstabs sich in klai'en
Worten aus und dass <lie andere IÍY])0!heMi ebenfalls keine Wahrscheinlichkeit lür
si.ch hat, das ist schon {Uishali; anzuneh]n.en, weil der i'ussische Gen.'raistai> sicii
darüf;or ganz ausschweigt. AVenii die Russen vor Warschau einen auCii iK:eh so geringen Vorteil erinuigen hab-en würden,
dann hätte der Gcneralstab i'.n auf keinen
Lg.ll verschwiegen, liüekzug aul <iemrechten Flügel, imveränderte Lage im Zentrum - - in diesen Worten können diellusse.n den Stand der Dinge kennzeichnen,
aber trotz allecUnn gibt es 1/eut \ die es
für notwendig- ei'aeht;'n, Siege.>''i!ynuv:^n
anzustimmen.
'
liii Süden des östliehen K.riegósehau])la.tzes ist .e!gentli(.'li niclds neues eingetreten. Die Räunnmg d;.'.r Bukowina wird von
dem russischen GeneralstabJiiel .r >-rwähnt.
Die russische Heri-esloitung gedenkt der
dortigen Oiieratioiien auch nicVd mit einem
Wort, was als ein stillschweigende.^ Zugeständnis angesehen werden dart, d.aß die
l'hitwicklung der Dinge in der Bukowina
nicht nacii. ihrem Geschmae.ke ist. Von
deutscher Seite wird gemeldet, daß Ghernowitz, der letzte- Stützpunkt der Russen in
(lei- Bukowina, wiilclich geräumt worden
ist. Das ganze Land ist denmach vom
.feinde ÍViú : ein russisclier \'0i'sl'jiss gegen
den Osten Ihigai'ijs kann nicht mein- wiederholt werden. Das ist eine l'atsache von
(lorselt'ien Bedeutung wie die erfolgreiche
.Lbwehr der russisciien .Olfcnsive gegen
Ostpreußen
die äußei'sren flügel der
i'ussisehen Ile> r(; sind zurüekgezoge,u
werden luui die l,'mg;lmngsmögliehkcit,
au die die Alliie:rten innn,<'i' zu glaulrm
vorgahen ist damit aus '.lei' Welt gr--e!)afft.
*
A'or fast einem Monat wurde berichtet.
dai.V die Russen die Belagerung von Prze-
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dieso Mitteilung war kein richtiger Vers Iferi'n Hesse-Ö. Paulo berichtet. Wir entzu machen. iVlan konnte die Saciie sich ncdmien diesem 'Briefe, den IF:>rr Hesse
nur so erkläre.!), daß die Lcstting niclit uns liebenswih'dig zur Verfügnmg stellte,
mehr mnnittelbar bedroht war, die Bussen folgendes: '
mußten auf den Zweck der Belagerung-,
Wie ISie ja wohl wissen, geriet
auf die Einnahme, vcrziclitet haben, aber ieli i.n.englische Gefangenschaft, und y.war
die Belagerung als solch© dennoch auf- geschah dies' am 4. Oktober. Unser Damprecht erlialtcn. Jetzt erfahren wir aus ter wurde an diesem Tage schon moreuropäi^hen Blätterji, Avie' es sich init gens sehr .früh von ein paar englisehenj
der Sache verh,.ält.
Kriegsschiffen angehalten und na.ch Zer.Der „Pester Lloyd" bringt einen Artikel störung- der Anlage für dralnlose Tteh^gra^
von milit.ärisi:Jj.er Seitc;^ in dem es u. a.. phie gezwungen, nach Plymouth zu dampr
heißt : Die Bussen haben dem vor Pi'ze- fen. Hier faiid eine Revision der Ladung
mysl stehenden Belagerungsiieer und den iiiid unserer Papiere statt., ,Sie wissicn
gegen die Ostbeskiden angesetzten Streit- doch, was für einen guten Paß ich hatte,
krälten einen Teil ihrer Artillerie.,nament- aber das nützte nichts; die. Engländer könlich sclAvere Artillerie entzogen, um an\ nen ja eine fremde Sprache nicht lesen.
der Nida tmd am Dunajec durchzudringen. JcJi mußte mit vielen a-nderen das 'Scliiff
Diese artilleristischeii Aus.h;lle!i zeigen, verlassen, nur,ein paar Flerren, Argendaß die Ueberleg-enheit der Bussen an tinier, ließ man an "Bord.
leichtcn und schweren Geschützen, die
„ Wir -wurlden zuerst nach dem bei Plyund auch noch zur Zeit unserer ersteii\ niouth liegenden Devonporc und im SeeImnd auch nocli ziu' Zeit tuiseier ersten mannszuclithaus' untei'gebracht. Hier war
Offensive gegen den San und die Weich- es noch zum Aushalten, nur d'is Essen
sel in tudieindicher Weise zutage trat, war äußerst inaiigdhaft; doch wer Geld
nicht mein- in diesem Umfango besteht. hatte, konnte sich alles kaufen, was er.
Auch die Tatsache, daß: die Hussen in der wollte. Reklamationen, unsere F'reilassung
letzten Zeit zahlreiche ihrer .>íeufornra- betreffend, hatten von hier aus keinen
iotien mit Berdan-Gewehren, alsO' alten Lrfol'g. .Wir wurden vertröstet, daß wir
Waffen, aji die Front schicken, ist ein bald von hier fortgebi',acht würden, und
Symptom,
das
Beachtungverdient. von dem Orte aus dann mic unseren;
Schließlich läßt dieses auch auf eine we- Konsulaten
in
Verbintlun,g
treten
sentliche Verringerung- vorhandener Kräf- k.önnten. Nach achttägigem Aufenthalt im
Le schließen. Der Boden des russisclien Zuchthaus (vrie neit das klingt) wurden
Krätterescrvoirs, das unerschöpflich er- Avir dainn nach dem Rennplatz von Kewschien, wird innner deutlicher sichtbar. bui'y gebracht. Als wir dort ankamen, war
Die russische Belagerungsarmee -vor man sicdi 'Zuerst doch nicht bewußt, ob
Przömysl ist ; allem Schein nocli stark ma;n !Nfensch bdcr Vieh war. 8-10 Mann
genug, um die Ausfälle der Besatzung ab- kämm xusammeu in einen Stall, der für
zuwehren, aber sie verlügt niciit mehr Pfcndo ganzi schön. al)er für ]\tenschen ein
nbei' die Artillerie, die zur Kiederringung ziemlich unangenehmer Aufentlialt
ist.
des stark bsfestigten Platzi's notwemdig Wir bekamen ein bi,ssel feuchtes Stroh
i.st, tmd denmach bi3ste.lit keine Gela.hr und eiU'e Decke, das war alles. Tisch oder
mehr, daß die Festung den Hussen in die :Stuhl wurden als Luxus angeselien, daher
liände fallen und von diesen wieder in gab es derartige jNlöbel , nicht, ebenso,
Verte idigungszustand
gese tz t werden üiberflüssig Var 'ciiiie Beleuchtung.
Die,
Iconntc, was die Sätiberung G.aliz.{eus ganz Wascheinrichtung besiand ,aus einem
'.mgemein erschweren würd.\ Die 13e- \\'asserleittmgäha]in, auf ein Stück Rohr
■'■atzung unter General Kusiuanek wird montiert, wie man es vielfaeli in Gär: :is zum'Entsatz durchlialten und Przemysl ten findiet. Wenn es regnete, was ziendich
wird die einzige Festung bleiben, die in oft gesch'ali, stand man bis über die Knöliesem Kriege bela.gert, abn- nicht be- (liei im Schlamm, und derartige AVasch:wungen wurde.
i inrichtungen g'ab es 5 (fünf) Stück für
Die Beobachtung, dat^ die, russisehen 1500 Ziviigefangene! (Gefangene SoldaNeuformationen anit Berdan-Gc wehren ten haben die Fingländer selir vrenig-, und
.i.usgerüstet sind, ist insolein erfreulich, oie sie haben.-,sind alle verwundet in ihre
ds 'sie von einem ejnpfindlichen Äfa.ngel Hände gefallen. Das Fussen bestand aus:
\n Flinten im russischen Heere sjiric.'lit, morgens 1 'Tasse Tee. 1 Stüek ürot; mitie ist aber,unangenehm, weil di:i Berdan- tags f Stück Rindfleiscih und -2--8 Kar.vugoln .eine lurchtbare Wirkung .haben. t.offclu mit etwas Brühe; abends f Tasse'
Das Berdan-Gewehr war in ilen acij-tziger 'IVe, 1 Stück 13TOt. Satt wurdie. man ziem. iahreii,.d^ in Eiißland voigeschiiebene lich,-wenn man -sich den Leib mit Rie'iÍGdell",
Anirde,"wenn 'wir unè' hibht meii zuschuürt'e, aber trotzdem der Ziairren, schon im Jalire 1891 abgesch.afft
gen inzwischen wohl bedeutend kleiner
;eine dicke, aus Weichblei beäte'iende Ku- geworden wa'V„ fialf <auch dieses Mitt'jl
■ >el, hatd.i.'e fatale luge'iischaft, daß sie den auf die Dauer niclit. Kurz, es war eine
iCncchen nfcht so wie das Si)itznr.intel- Zeit, wie ich sie ,.schöner" auf meinen
-.ioschoss glatt durchschlägt, sondern zer- Violen Reisen :nocii nicht erlebt habe. .Na,
.iplittert.
schließlich kam ich docii auf Linwirkung
des .... •Gesandten in London frei
.i|ii
ilJ'l
■ -.J-ÜL. ^-Ji- Ucbrigens traf ich in Newbury auch zwei
,Paulistan:er, Herrn Dr. Bromberg
und
Herrn Klenk. ..."
Notizen.
Auch dieser, Brief l>e-stätigt, daß NewIxiry den Ivonzentrationslagem aus dem
Bureidcriege nichts nachgibt. Die Pochi Zwei weitere Ritter vom Ei- nung wii'd den cn.glischo;n Barbaren seliot^)
sernen Kreuz. Am 4. August v. J. noch präsentiert werden!
ging der liier in S. Paulo und in den l^etztert
Nostra maxima culpa! Fhn seit
•Jahren in Santos ansäßige besibekannta vielen Jahren in New York wolurmder
Arzt Dr. von Aschen mit der „Zeelandia" Deutscher, der den größten Teil der Vernach Deutschland. Ih- liatte das Unglück, <'inigte'n Staat'Cn gut kciiint, hat in einem;
1'Chreiben an einen FYetuid in Deutschland
^'on den Englätidern vom Danipíer her- »eine ^Meinung i'ibcr die Ursaclien
der
untergeholt und nach England in die Ge- feindiichen Stimmung des grüßt n Teiles
iangenschaft geschleppt zu werden. Nachi der Nordamerikaner gegen Deutschland
( inigen .Wochen wurde er jedoch befreit, offen dargelegt. AVas er sagt, i^aßt so,
ging nach Detitsehland tmd wurde dem !>-an.zl und gar auch-a.uf 'Brasilien und die,
hiesige öffentliche Afeiiumg, daß wir 'nicht,
Garde Grenadier Regiment No ã als Ba- umhin tonucn, einige 'Stellen aus <iem.
taillonsarzt zug-eteilt. Er erhielt dann eii Schreiben wiederzugeben: ,,,Geb;>t euch
neu .Schttß in die liiüie Schlüter, der aber keine jMühe, ihr F)e.utsehen, die Amerika.glücklicherweise so leichter Xatm- war, ner z.u überzeugen, um ihre Symi^athie zu,
gewinnen. F]s liegt dies nicht im Bereiche
daß 'er beim Regiment bleiben konnte. Er
der Möglichkeiten; und jeder A ersuch,
ist auf dem 'westlichen Kriegsschauplatzl maßgebende oder unmaßgebende Leute 7.u
u.nd jetzt mit 'dem Eisernen Kreuz ausge- b'ceinflussen, ist vergeblich, euer unwürzeichnet worden. Sein Schwager Dr. dig und wird nur als •Zeichen von SchwäIvelch, Major der Landwehr und Kom- che ausgelegt. .-A-ufrufe an das G'ercchtigkeitsgefühl, wie sie von KLaiser, Kanz'mandant der mobilen Etai)pe :•] des Garde
Icr und Bürgermôisteru ergingen, verf:;hReserve Korps, der auch in Santos gut h.n ihre Mission. Die fje-ute, di ^ hierfür
bekannt ist, erhielt ebenfalls das Fasernd das A''erständnis oder'die- Unparte,ilichkeit
besitzen, sind machtlos in der 'BeeinflusKre.tiz. - - Unsieren Glückwunsch.
S'tUig der öffentlidien Afeinuu.g.
Die
Unsere Kalender.
Unseren ge- Prcisse, das A'olk in den A'^ereinigten Staasejiätzten AJ^onnenten in Rio de Janeiro' ten wollen von euch nichts wissen! Ihre
teilen wir hierdurcli mit, daß unsere hüb- nebelhaften i Begriffe von ..(Jermany",
sehen ^^'andkalender angekommeu und ,,Kaiser". „Afilitarismus" sind von einer,
in unserer ICxpedition Rua .'Vllandega Xr. Afacht gebildet, die Ihr drüben zum ersten
^Male würdigen lernt, der Presse. An
90 in Ihnpfang genonunen -werden können.
d G r ö f f C' n 11 i d h e 11 IM e i n u n g d e s
,,G o 1 d g a b i c h f ü r L i s e n". Des Auslandes hat eucli bisher we(. arnevals wegen wird Flerr F. .1. Diede- nig gelegen.
Im • A'ertraueii
rii.'hsen am nächsten Dienstag nicht wie a u f d e u G o i t d e r H e e r e und d e n
gevrchnt in der GosellsclLalt Germania zur F 1 o 11 e n u n d -d as e i g e n v K ö n n e ni
Annahme der Spenden zum Besten des ro- m e r k t e. t i h r nicht, d a ß e t w a s in
t( n Kreuzes anwesend sein.
eurier Rüstung "fehlt, daß eure.
Woliltätigkeitsfcst des Cb .A'. Rivalen euch se'it Jahrzehnten
',,Lyra" i il Rio. Fratt Heuseier hatte die ineiirem v e r n a ('hl ä s s i g t e n F'elLiebcnswiärdigkeit Herrn Christian Hecli- d.e zuvorgekommen sind. FLs ist
kr, Direktoi' der Deutseh-Südanierikani- dies die Bearbeitung des .Ausschen Bank in Rio de .Ianei)'o den Betrag- landes, das Aufbauen internationale!'
von 400$I)(X) als F'rtrag des Festes des Nachri eilten-Agenturen,
das
Studiuni
G. \'. ,,Lyra." in Rio zum Besten des deut- fi'enider A'ölker und ihrer F.igena.rten.
seilen voten Kreuzes zu übergeben.
Durch die Diplomatie hätte ^■iel liewerkFj r f all r u n g c n i n e n gl i s ch e r G e- stelligt werden können. Sie mußte ausnn-,
f angens cdiaft. iHerr ]\lax Schramm, den, wie T.and und Leute zu liehan-leln;
der lange für eine. Dresdemn- .F'abrik in sind, und wie man .sieh deren Gunst und
'S. Paulo weálte. und im Sejuember mit Neigung ei'wirht. Seil Jahrzehnten untereinem hollätidischen
Dampfer
nach hahen die F.ngländei' (!Ín ,\'\'ühl- und Hetzrjeutschland y.urückzukehi'f^n versuelUe, ,System, das sich keine. Gelegenheit eniM'urde von den Fingländern festgenommen, gclum läßt, Fngland als Freund Anierispäter aber freu gegebim, da er sich wohl- rikas, Dentsddand als allgemeines Scliindweislieli in S. Paulo einen ,.richtigen" luder <ieni Publikum vorzuführen. Gäilt^
Paß verstiiafft hatte und somit als Keu- es irgendo in Armenien, so waren es die'
traler auftreten konnte. Ueber seine Er-. Deutschen, lande t e n 'e i n ]) a a r A n-i' I
1. ; f>
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D c u t s c' h 1 a n d h a t A b s i c h 1 e. n a u f
S üdame rika (c in iii cr vi e.lse 11igt' e s t stehe n d e r i^'G 1 a u b e), wird ein
deutscher Diplomat in der Tiio!'waldsenGalcric in Ko])enhagen gesehe i, so verhandelt DcutschlaiKl mit Dänemark wegen der Insel St. 'Thomas; kiu'z: wo in
(ier .AVeit etwas geschieht od(>r nicht geschieht, ist es (ier „Kaiser" .xler der
^,AVarlord". Ja, sie i.st einmal da, die.
kün.stlicli erzicugtio und unterhahene antideutsche Propaganda!
,,Und die Diplomatie! Ffat Di'utschland
in der AVahl seiner A^ertreter sicli die Di{doniaten .ausgesucht, die ani bestell den
.Puls des Landes fühlen können? Es ist
eins, -zu der Tennispartie (b'S Präsidenten zu gehören, wie HerriSi/eck von Sternburg, und ein anderes, ein Staatsmann zu
sein, wie der Engländer Bryc'e, der von
den Ixuten hier verehrt \vurde wie von
seinen L.andsleuten, der den Nordamerikanern ihre- eig-enen Traditionen und Institutionen erklären kann. Und wie dem
amerikanisdien A'olkc die diplomatischen
A'crhandlimgen vorgekaut wer;'en! Algeciras, Bosnien, Alarokko, überaU hieß es:
.Deutschland mit seinen Anschlägen ist
der Btörenfrie-d; a b er kci n e r h a t s i c Ii
b e i .e u c h d a r u in j;- e k ü in in c r t, einzugreifen, zu erklären, was die
Leute, hici- darüber denken. . . .
.,Nun zur amerikanischen Seite.
Die
öffentliche Meinung der Amerikaner, ihr
Urteil über eigene oder Ti'em !e Politik
ist einfach das Produkt der Pi :s3e. Fls
gibt Ausnahmen, c.s g-ibt sehr gebihk'te,
vielgereiste und logisch denkende freute,
aber sie sind vereinzi?lt. Das t; ros der
■ A lU e r i ka ii.e r folgt „blind, aber
ohne z u wissen, der P r e s s o. 13eil
antideutschen Presse kam der Kideg- mit
der .englischen Entrüstung- über die belgische NeutralitätsVerletzung wie Wasser
auf die Alülile. Deutschland Avar vertragsbi'ücliig, damit basta. „Notwelir?" „Gilt
nicht!"
Neutralitätsbruch Fkdgiens
durcii vertragliche A"e]-einbarungen nii!
Lngland?" ,,Stehen nur auf dem Painer.
gelten daher nichts. Ihr habt mitten ini
Flieden einen unsclmldigen Naclibar üi>erfallen, Flnglaiid schützt die Scluvaehen und
alle A'erti-üge." — .,Aber Fhigbinds Gescbichte und wirkliche Alotiv<'?" ..Seid
.s.:'ill, der Jude wird verbrannt." .... Hieiwagt die Presse, dem Publikum Lü,gen
voi'zusetzen, die kein Blatt in Paris od.er
I.ondoii^ sçinen Le-sei'ii vorzuse.zen wa.geii wü'rde, lurd das will was h.eißen!
Der Dui'ehschnuis-Uaufmunn.
•Jurist, .krzt und Lehrer (von an-ieren gar,
idclit zu sprechen) eiiiäh eine ]>!'aktirisch'O Fh'ziehung, die ihn lür seinen
Muserwählten Beruf vorzüglich -vorberei-,
• ci. ist aber sonst nicht viel behütet, lli-ei
und da hat einer iei!i Steckeiij'feixl. hie!|
Poesie, dort Astronomie, abei" ül>er das.i
was a.ußerhalb Amerikas vor.ueht odor
vorgegangen ist, zerbricht er sich nicht
viel den Ko{)f. Afittelalterliche und neuere
Geschichte werden nur•oberfläclilich gehdirt, den j-jolitisclien Atlas liiu'opas nnd
die europäische Geschichte kennt ;n- nur
in schwachen Umrissen. Fhns aber weiß
(U- ganz; genau: daß Anno 71 Bismarck
-Flsaß-Lothringen annektierte, und
daß
• Unerika an die Reihe kommt, wenn dem
.,Miiitarlsnius" nicht bald ein Ende gemacht wird. Es hängt hier ganz- von der
Presse ab, ob man li-euto für die König-smörder in Serbijsn Alitleid, ob man Grauen
(.!np'fin'den soll; man s,elbst weiß reüi
niclits über dieSfCS Land. Ganz von der
Presse hängt es ab, ob infolge des Kaperns eines nordamerikanischeii Seliiffes
Indiancrgebeul, Wehklagen oder vei'biiidliches Lächeln vorherrschen sjlh ....
pComnit der iM'ann in das Aber, wo or
selbst in die Politik eingreifen soll, so.
.läßt er sich über dijO jeweiligen in AI od,/
befindlichen Schlagwörter von den Zeitungsschreibern informieren.
Für den
richtigen Amerikaner ist es schwe-i-, sich
aus seiner Parteizugehörigkeit herauszuheben oder sich seiner gefaßten \'or.urieik>
zu entledigen; er ist unbewußt Sklave einer Beeinflussung, der all sein selbstängos Denken unterworfen ist. Da-; ist cinó
Charaktereige-ntümlichkeit, mit »ier man
rechnen muß, .die der Pres.s:> das .Feld
cbneire und die {iadurch Fhighind die Ai'h-eu
so leicht giemacht hat
AA'oJlt ihr euch
nacli dicsieni Krieg'-e die Symp'athieii der
Amerikaner verschaffen, so laßt euch die
Lehre zu Nutzen dienen mid be,reil)t euer'
jdi]doniatischcs Handwerk wie eure Gi»scliäftc; studiert fremde Flrfordernis-je und
si ndet die i'icluigen l/,>ute in di:' AV dt, '
die euch infonnieren und 'die mir d.em'
liemden A'olke Fühlung- haben."
Der Briefschreiber hat nur -/'.i recht!
In einem Punkte allerdings können wir
uns nicht mit ihm einverstanden erklären,
nämlich was die Aufklärung während
des Krieges anbelangt. A'on Kaiser. KauzIi.r und anderen öifentlichen Sieben soll
sie allerdings auch unserer .Afeinung nach
nicht ausgehen, wohl aber von jeder anderen Seite, die dazu'fähig'nirl berufe!i ist,
so wie les übin-all in die Weg\' geleitet,
wurde.
_
'
'
.
:
Deutsche!' Fui'!! verein (Stainnivi-rcin). Tu d; !- letzten Generalvei'saniniluug wurden die lolgendeii HeiTini lür das
Jahr 1910 in de!i Turnrat gew,ä!dt:
A^oellnel•. 1. Si>i'echwarr, ('. Dietseh, 2.
rSi>rßchwart, A. Kberi, f. Turnwart. O. \on
Zsolnay, 2. Tui'nwart, A. fdbrich, 1..
Sthriftwart, F. Habescli, 2. Sciirii'twart,
IL Lehmann, L Kassenwart, .V. Kruplka,
2. Kassenwart, .M. Selmelei-, 1. Zeugwa!'t,^
ü. Tiiiele, 2. Zeugwarl.
r n g ü 11 i gk e i i s e r k 1 ä i' n n ,u'
d i' r
Pate. nie. Die Re,iiie!'ung h;.d im Diai'iö
Olticial in Rio de Janeiro ein Dekret v;>i'ölfentticht, laut welchem der Schutz füiindusti'ieUe lirfinduiigen, Fabrikmai-ken
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des .Ki'icges in Eui'opa, aufgehoben wiixl.
Die A'eroi'ilnung verfolgt den Zweck, i^atcniierte Artikeh welche, iiifofge der Un-.
terbindung- der Schiffahrt nicht aus iln-enf
Ursprungsländern bezogen werden kön!icn, in Brasilien selbst- anzufertigen. —■
Diese A'erordnung- der brasilianischen Regierung, welche sich als Notwenrligkeill
horausgestellt bat, wird die 'eingebildetcn'i
Engländer besonders verschnujtfen, da siel
sich in iiirer Kurzsichtigkeit eingebildet^
haben, daß man die 'bisher aus Deutschland b'ezQgenen Artikel von ihnen wii'(í
kommen lassen niüssien. Die obige A'erordnung der brasilianischen Regieiamij
wird sie nun wohl eines besseren belehren,
wenn sip überhauj-'t imstande sind, die Si.:uatio!i richtig zu übcr-'jelien. Klar könne-«J
sie aus dieser ]\l.aßregel entnehmen, dal.^'
13 eine ganze ReihO' deutscher Ar-i
äk'el gibt, diis man in England nicht nach-,
machen kann, (ieshalb versucht man sie
!)ier im Lande selbst iiei'zustellen, wo
nian dazu dio int^elligenten deutschen
Hilfskräfte hienutzt, dio die beti'effendeii
Artikel, W)enn auch nicht ganz so gut
vie diio geschützten Originaiprodukte. so
iocli densipllien sehr älnilich und sichei;
i(ieig-neter für den Konsum des Landes:
icrstellen können, als wenn man'.versucht,
no von England zu )'i{0ziehen,. welches, abi'CS(ehen davon, dafj es jetzt noch wenige^
'u liefern imstande. ist als Deutschland,
dies über einen f.-eisten schlägt iindj
ilaubt, daß das, was für England paßi,
ur die ganze AVeit recht sein muß. Es:
st dies sattsam gekannt luid deshalb
iberflüssig, hi|sr noch weiter darauf eiiizugchien.
V i d 0, A. g r i c o 1 a . Unter diesem Tit el
übt die Sot iedade PauUsta de Agricultiu'a
ioit kurzem ein eigenes Organ heraus, von
lem nunmehr Nummer B crsc.'iien'en ist.
Den zahlreichen Aiitglicdern der verlienstvollen Gcsellschait wird damit eine
;benso interessante wie nützlich? F'aci!',€ktüre geboten.
O e s ter r. - u n gar. Zweig verein
.'om Roten Krieuz S/äo Paulo. In
len Räumlichkeiten des Tlieatro São
losé fand am 11. ds. abends die erste orlentlicho Jahresversammlung des Zw;ng.'ereins statt, der außer zahlreichen Alitdiedern auch der österreichiscdi-ungariiChe Konsul Herr v. Rémy beiwohnte.
'Zuerst ergriff Herr Dr. Ariür .Meißnei^
■ias AVort und führte aus, daß '-ler A'ereiu;
n der kurzie-ii Zeit seines Best<'hens große;
'rfolgc zu vefzeichnen hatie. Nach Ausiruch des Krieges seien zirn-st Sammungcn lüi' dii;; "A.ugehörigei,i der oinberu-^
enen Reservisten vei'anstaltet worden,
'.eidci- sei -es'den Fhniierul'encn, die soTort^
ho Reise iiaei'i dei- Heimat aníraten. we,on S'perrung-der Al'eere nicht ni(5giich ge'ves-en, "ihr Ziel zu eaa'ei'mni.' 'Viele .seien
•urückgekehrt, währeuirl an^iere aiií der
■'"ahi-t in Gefangenschaft gerieten. Die von
lerrn Konsul v. Rfnuy eingeleitet .m
.ehritte zin- Gründung eines Zweigvei-jins,
'.es vaterländischen Roten Kreuzes seien
•'on der ganzen Kolonie mit dem größtenil
ieifall aufgenommen worden. Damit häile;
;ic einen glänzenden Beweis ilircs Ahiter■iiidsgclühl gegeben. Li der am 14. .Nov.
.attgcfun.denen von Herrn Ivonsul v.
iéiny cinb.'Orufeiicn konsticuiereni..M! A't>i';animbing hälien alle Anwesenden sich
dnstinniiig fiir die Gründung de.s' Zweigv-çreins erklärt. Die A'orstandswahl liabei
olgciides Residtat ergeben: Herr Hugu
\rcns, A'orsitzender; Herr Alexander Puitzcr, Kassierer; Herr Dr. ^\rLur-f.feißneiy
chriftfüiirer.' A'on den Anwesenden, seiei;
!: 845.^000 als Gründungsfonds gezeichnet
,voi-den.
Die ^titgliederz.,a!d habe lCn;le 1911 b:-■eits '203 'erreicht. Darunter befänd.'n sidli]
nicli vi( :ie einflußreiche. Brasibaner. Dii;
-ahlrcichii-v Beteiligimg von Ih'asilianei'ii,
H'iiechtigo zu der lirwartimg, daß niit (bn"
uidaucrnden Aufklärung der wahren A'erlältnisso in Europa dijC Zahl der mibeangeu und unj^'artieiisch Urtinlenden imncr größer und die der mit den Feinden,
ympathisiei-icnden immer kleiner werden'
würde. Allen Brasilianern, die durch ihi-en
beitriit zum Zwieigverein bewiesen, dal,\
sio den von unseren Feinden dank ilirei>
fk.diKirrsclumg der Kabel verbreiteten und
.'om größten Teil der hiesigen Presse tonimiziös aufgebauschten Verleumderischen
.Xachrichten keinen 'Glauben beimessen,
müsse herzlichoii Dank ausgesin'ocheu
werden.
Zum Kassenbericht müsse ■erwähnt wei'kn, daß auf nica.nchen Sammellisten g'-oBeträge verzeichnet sind, Wiihivnã an'id-'C nur Ideine. Beiträge, von 300 bis 500
Reis aufweisen. Daraus könne inan schließen, daß die Samnder keine Afühe scheuem und auch von der 'Arbeiterbevölk-ei'ungi
Sbenaen ílereimlolten. "Jeder,mann habe
sf'in Schärllein nacii Afaßgabe seiner T'eriiältnissc beigesteuert. 'Die innige A'erbiliderung der '.Deutschen und Oesteri'cicher-Ungarn. die 'sich soAvohl hier wi;/
in der Heimat und auf 'den Schlaciitfelderir
dokumentiere,
Averde
gekennzeichnet!
durch die Tatsache, daß die Fh'iräge aller;
A'eranstaltungen für 'die Kiiegshilfe zu
gleichen Teilen dem deutschen und dem
(')si;eri-eichischen-ungárisehen Roten 'Kreaz;
überwiesen wurden. ■
In der Sitzung vom '20. Nov. 19f4 sei
a.udi beschlossici! 'worden, entsi'rechimd;
(t( r großen 'Zahl Aveibliclier ]\litglied'.'ii
a,uch D.amcii 'in den A^oi'staud ,zu Avälden.
hü Uehereinstimnumg 'mit diesem P,:-sehluß seien dem A'orstande als A'izepräiddentin Fi'au d-'mmy Ih'omber,!^' und als
i^eisitzerin Fi'a.u 'Ísaí)eba Afölle!- kooi)iii.n't
woi'den. Heide d;anie]i hätten db' Wahl
angenoinniien.
Ilu'e läiigkeit für di;-)
ZAvecke des Wei\Mns s,,'i bii^her sehr erlolgreicli gewesen.
Der am '2, Dez. 1914 anläßlicli des (ie-
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.losfi" J. 'in il3i' Lyra veranstallet;'. KouzciTalMíud lutbe riiiL'n sratilich;'ii lii'ini'i'Tra^- crgeboii.i Mitz.uteilL'n s,'i schlioßlidi
noch. cUiß lli.'iT ■Nikolaus v. llütscliler sicU
zur l.dstuu.u- <niu's nionati. l];Mtra^\'S voiv
ÕÜO Milrcis Iiis y.nv Ikn'iidi.iiuiip' des Kric-,
ji'es'herciT 'ivrklärc;'. IJ.M' Vorsi"aud' lialw
bcsjcJüoss'LMi, Ht'i'i'n 'v. JIüisclilcM- zum
';l''h}'en,initglif>d 7;u. enienneii. H.m' líiicheuschal'tsberic'hi wirM-dc luioli in*der Laiulos-,
spradlie /.njn '/wecke der l'ropa.ur.'i'ung';
dex' patriotischen -/ieic dos W'rvnns veröffentlicht w-orden. •
Ileri" Dr. .Meiliiier sj'i-arh hiei'auf allen^
die opferfreudjn- beiirujuen zin- Linik'run^j
des durch 'den Krieg' verui'Siicliten Kl'>nds,
nainens des '\'ereiiis seini'n Dank' aus.
Dann wui'de rler Kassenberichi v;'rlesen, welcher idn K'ndr:'S\dta.t (bis 11. ds.)
von 31:38G8Ü(K) ei'gibl'. Aulierdeiu sind
dem k. inid k. Konsvdat ea. 2 (Jonlos vou:
der „lleiitscheu Zeituii!;" über\vii>S'eii wor^
den. l>er lietrag- set/.t sich aus Spenden
izusamnieii, die bei der Zeitung- fiir das!
österi'.-imgai'. Jiote 'Kreuz: eing'egang'^n;
siml. Es Ktchen noch nuihrei'e Sainniellisten aus, 'die namhafte ßeti'ägo erg^'bcik
iWenlen, so diiß mit einem Ergebni.s von,
rund 38 '("ontos gerechnet werden kann.
Im Anbetrach 'der Tatsache, daß
deil
Zweigvei'ein erst 'drei ^Fonato besteht,
muß das 'Eesultat als ein sehr
liches bczeielinet Werden.
Die Versanmilung ernannte alsdann deu
k. imd k. Konsul v. líémy zinn Ehrenmitglied. Es folgte die Vorlesung- der Statuten und die Diskussion freier Anträge.
Die Versammlung- endete mit einer neuen
Sammlung' für das Eoto Kreuz'.
„Deutseliland.s ;AVeltkrieg". Die
ims unter obigem Titel im ersten Rmd vorliegende Kriegs-Chronik ist so recnt dazu
angetan, uns Deutschen in Amerika ein
klares, objektives Bild von dem .gevraltigen Ringen unsei'-es Heimatlandes 7zi
.veranschaulichen. Sie ist zugleich ein
.'wertvolles Dokument der "Wahr'ieit gegen
die falschen Bericlito der englischen und
iranzöslschen Pnvsse. Diese Kriegs-C-'Iu'onik bringt in fesselnder Eorm ein packendes Gôsamtbild di' r Ereignisse des großen
Sieges, unter Berücksichtigung' der Originallxjrichte der Obei'sten Heeresleitung'.
Illustrationen \'on ereten Hpezialzeichnern.
nach' Untei'lagen vom Kriegsscliauplat?:
entivoffen, f^wie i)hctogr<ipjiische Origi-'
nalaufilahmen illustrieren die laufende
Darstellung der kriegerLscheu Ereignisse.
Ein historischer. Boman ,,Um Sein oder
'Nichtsein", der in "die gelieimsten Fäden
der Entsteluuigsgesclnchto des Krieges
leuchtet, ist dem vielseitigen i"\Vork eine
intercssaiitö Ergänzung. Das "Werk cn-scheint, auf elegantem Kunstdruckpapier
gedruckt, in 4 Bänden zu je 13 Helten,
broschiei't, Avovon dei- er.ste Band bereits
vorliegt, im .Verlag \Valtcr (íriitzmaciier,
Berlhi SW (il. Der Preis beträgt 8.50 Mk.
bei poilofreier Zusendung.
.Wetterbericht. Am 12. höchste
Temi>ei'atm- 28,2 (irad, iiiedrigste Temperatur 18,() 'Grad. Am 13. Temperatur
an trockenen Orten 21 Grad, an feuchten
Prten 19,1 Gi'ad. Belative Feuchtigkeit
83 Prozent. AVind NO., 1 ^Nfeter Geschwindigkeit. Klarer Hinnnel. .Mutmaßliches
AVetter für heute: ieicht bedeckter Himmel, Nebel, .Wind SO. mit .Möglichkeit teill'^veiser Kegengiisse.
Konzert in Rio d .laue im 7,um
Besten'-.des roten Kreuzes.
Ein
zahlreiches Publikum hatte sich am vorigen Sonnabend in den Lokalifitcn des Gesangvereins Lyra:, ijua dos Anch-ades 59,
eingefunden, um den Klängen des Schifforchestere des 'Dampfers ..Sierra Salvada'*
vom Norddeutsch. 1 Joyd zu lauschen, welches mit Iwkannt'or E out ine ein hübsches',
vielseitiges Programm zur Ausfülu-ung
brachte. Auch tnigen der Gei'genkünstler
Herr Hermann Gutsch \md der ITötenkünstler Herr Fritz Schott durch den A'orti'ag schöner Stücke zur iVersciiönerungdes Festes bei. Beiden Henxiu sei an {lieser Stelle Dank ausgespi'ochen, dal.i s
ihr schönes Talent in den Dienst der guten
Sache stellten. Nach Beendigung des KouifXirtes fand •eine Verlosung- ,von Gegenständen Statt, welciie von gütigen Gebern gestiftet worden waren. Schließlicli
Avurde eine sogenannte amerikanische
Auktion mit dem ^Modell einer 42 ctm.
Boinbö'Veranstaltet, deren Verlosung . . .
1708000 einbrachte. Das hübsche Fest verlief nach jeder Bichtung, hin angenehm,
imd es ist auf demselben der Beü-a.g von
4008000 übrig, geblieben, welche Sunnne
dem roten Kreuz überwiesen wui'dc. .^^ivat
sequenz !

KaiielnaßMoMen.
Madrid, 1-2. Die heutigen ^'»forgenblütter teilen mit, daß, man liefürchtot, i^las
englische Torpedoboot Nr. 93 sei während
der letzten Nacht untergegangen. Dasselbe,
war mit dem Wachtdienst in der Straße
von Gibraltar Ixitraut. Die Besatzung bestand aus 1() Mami.
Kopenhag-en, 12. Das deutsche ausv.'ärtige Amt teilt<' den Eegierungen der
skandinavischen L-'inder mit, daß das Befahren gewisser Zonen den- Scideswig-Holsteinischen Küst-e bis avd" weiteres für Fischerboote mid Kiistendampfer verboten
sei. Unter das gleiche Verbot fällt (1er
T<!il der deutschen Nordseeküst,' zwischen
Ellie und AVoser, sowie noch einige andere
Punkte.
Paris, 12. Die l)(;putierttnkannner hat
in ihrer heutigen Sitzung den .Vorschlag
der Be.gií^rung angenonunen, der den A'erkauf vou Absyntli verbietet.
Dei'lin. 12. Die J'ranzösischen líerandiö Deutschland als unläliig lür

den weiteien Kriegsdieiist auch nac^ ihrer
Hcihuig- betracht;!, werden l)e::uls iiu'cr
Auswechselung nacli Konstanz transportiert Av<'rden. Der Tag 'des Transportes der
englischen Octängenen nac'; l.ütticii zum
gleichen Zweck wurde noch nicht festgesetzt.
l.ondon, 12.'Die Bank von England
wird eine Anleihe vou 10 .Millionen IM'und
f-'terling für Rußland in .Vnweisungen auf
den i'ussischen Staatsscliatz auflegen. Der;
'.Vusgabekm's soll 95 betragen.
1. () n d 0 n , 12. lu der heutigen Sitzimg*
des Unterhauses i)erührte ]\iinisterprasident Herbert .\s(]uith die Höhe der Lebensjnittelpi-eise und drückte die Hoffnung aus, daß dieselben nach der Ernt-Ll
in .Ai'genrinien 'wieder billiger werden,
würden, wozu auch der l^xp'ort der ungeJieureu Quantitäten íNahrungsmhtel beiiragen wünle, die in russiscluMi Halen zurückgehalten wurden. Zur Beförderung!
derselben -würden die gekaperten leut-i
scheu Handelsschiffe tiienen. (Das .Messer/
sitzt der englischen Regierung- bereits an'
der Kehle, trpt'/..:lem unterlassen ihre ^litglieder die hohlphrasigeu Großsj-rechereien nicht. Man möclue wirklicli glauben, daß jenen Leuren diiik Fähigkeit, klar
zu denken, abhanden gekonnneu ist.)
London, 12. 34 Flugzeuge und .Wasserflugzeuge griffen die Gegend voil
Brügge, Zeebrügge,' ästende und Bhuiken-,
bcrghe an. 'Einer der .Vpjiarate, den der
Flieger Graham White steuerte, verunglückte. Der Flieger wurde indessen gei'ettet, die übrigen kehrten unversehrt z,\i-,
rück. (Wahrseheinlicli ist die Exkursion:
überhaupt erfolglos geblieben, denn sonstj
hätte die Ha.vas, die dieses Telegramm'
durch ihren E-Dienst übennivteh, den
]\rund doch -gehörig voll genommen.)
London, 12. .AVie die Zeitungen mitteilen, hat die Regierung der Vereinigter,'
Staaten das -'Gesuch nach England gelangen lassen, den Dampfer Wilhelmine'"
vorläufig ]ioch nicht dem Prisen Gericht,'
zu unterwerfen, damit die líesitz-ei' deii
Ladung Zeit haben, die Beweise zu In-in-,
gen, daß dersell>e <lem Rechte nach iler
Beschlagnahme nicht :unterliegt.

Kriegschronik

SCitcheners neues Heer.
Diu Berichterstatter der New-Yorker
World, der seit Ausbruch des Krieges in
England weilte und erst Ende November
nach .A merika zudückgekelirt ist, gibt eine
Schilderung der Rekiiiticrung und der
Verhältnisse im neuen Heer während der
ersten vier Kriegsmonnte. Er hat viel in
englischen. Offizicrskreisen verkehrt und
mehrere Unterredungen mit Genei-al Hamilton gehabt.
.'Us der Krieg ausbrach, so erzälilt er,
war England mit Ausnahme seiner Flotte
dafür völlig unvorbereitet. Zwei der führenden Männer, der Premierminister .-Vsquith, der zugleich das Kriegsministerium
inno hatte, imd der erste Seelord Prinz
Jjouis von Battenberg waren sehr unpopulär. .Vsquith tat sogleich den einzig rettenden Sçlu'itt, indem er Kitc'iener zum
Kriegsminister machte. Das' Ijeruhigte den
englischen Durc'isclmittsbürger vollkommen. Er ging in seinen Klul), trank ,auf
das Wohl des neuen Kriegsministers', sang
,,Eritamiia rule the wawes" und erklärte,
nun sei der Krieg- gewonnen. „Kitchener
wnd es schon machen". Kitchener aber
wusste ganz gen-ui, ein© Avie ungeheuer
schwierige .Aufgabe ihm gestellt war. Als
er zunächst 100 000 FreiAvillige für das
Heer forderte, war er sich klar, dasS die
Regierung keine Gewehre und keine Uniformen hatte, lun sie auszurüsten, und da-mit sich nicht zuviel meldeten, verlangte
er für die Rckrutcu das Gardeniass. Diese
hoiien Anforderungen bedeuteten einen
schweren Felder mid legten sich wie ein
}\Iehltau auf die allgemeine Stinunung.
^fan denke sieh, ein .'Alann, erlüllt ivon
Patriotismus, will für das Vaterland kämpfen. Sein Dorf oder seine guten Freuudo
geben ihm ein Abschiedsessen und jubehi
dlun als einem Helden zu. Sie hoffen, bahl
von seinen Kriegstaten zu hören,
und
statt dessen kommt er schon am nächsten
Tage mit dem bsschämcnden Geständnis
zmäick, dass er nicht tauglich befuu'den
worden sei. Es fehlten ihm ein paar Millimeter am Mass oder er hatte ein paar ungosundo Zähne oder sonst war eine Kleinigkeit nicht in Ordnung. Als Kitclienei'
dann seine Anforderungen an die Rekruten innuer mehr zurücksclu-aubte, erhielt
sein zweiter Ruf, der nach der ,,Million"
eine jannncrvolle Antwort. Die vielen Zuriiclvweisungen hatten alles erstickt, was
etwa an kriegerischem Feuer im englischen Ihisen gelodert. Die unverständigen
Prahlereien der englisclien Presse, die Unterdrückung aller Nachrichten und d.is
Gefühl der absolute'u Sicherlieit schulen
eine Gleichgültigkeit und Stumpflieit, die
die Regierung sehr beiun-uliigten. So hat
denn die Rekruticeung trotz aller gegenteiligen Versicherungen nicht im entferntesten den Erfolg gehabt, den mau erhoffte. .Aber auch in dem angeworbenen
Heer selbst waren die Verhältnisse ]iöchst
bedenklich. lun Umstand zum Beispiel,
über den -die Zeitungen auch nicht das
geringste verlauten lassen durften, ist die
grosse Zahl der Desertionen. Ein Major,
der in der Ebene von Salisbury Rekruten
drillt, erklärte dem Verfasser: „Die Dinge
kömien gar nicht schlechter stehen. Dio
Leute desertieren wie die l-'licgen." Verpflegung und Unterkunft waren völlig- ungenügend. Die strenge Zucht belagte. den.
,,freie]i Engländern" nicht. .Aus dem Lager
des ^Majors a:ileiu waren 400 Manu ent/vi-

chcii, UIK dic T), stürznng der Regierung
kannte d:inials ki.'iue (!i'en;/en. Ein anderer
Oliizier, (Ici- eino .Abteilung voji 5000
kräftigen .liingliiigen, zum grossen Teil
StudtMiren, ausbildete, jneinte, nun wären
bereits zwei .Monate vergangen und auch
niclit (iiner seine/ Soldaten liätte eine Unifcrm. Die meisten seiner Soldaten hätten
keine Gewehre und die wenigen, die fiie
hätten, müssteu mit Minien eines ganz
veralteten Systems ehigeübt werden. .Viele
Desertionen sind bei dt'm Regiment vorgekonnnen, aber noch sclilimmer ist die,Verschwendung, die mit Ollizierspatenten getrieben wird. Erwa fiOO dieser jungen ungeübten Rekruten haben sieh durch ihre
L'eziehungcii Oltizierspatente verscliafft.
Keiner vou ihnen versteht noeli. ein Gewehr zu ■:andh;vben: keine Diszi])lin ist
vorhanden und es v.'ird noch lange dauern,
bis etwas miliräriseher Geist in sieliiueinkonnnt. ■
Hisziplin, das ist überhaupt
etwas, was dem iieucn Heere Kiteheners
fehlt. Alan hat zum Beispiel die Ankunft
der kanadischen Hill'struppcn bejubelt,
aber keine Zeitung durlie die Tatsache
mitteilen, dass von ihrer .Ankunft am 8.
Oktober bis Endii November nicht ein einzigcr Kanadier an (ül l'ront abgegangen
ist. AVadum'? Sie sind noch iiicht genügend
ausgebildet, sagen die Behörden. Aber es
ist nicht das, sondern der Afangel an jeder
Disziplin. Diese krälügcn, au Freiheit gewöhnten unabh'ängigen Söhne eines freien
Landes wollen sich nic::t3 sagen lassen,
und bezeichnend dafür ist eine Gescliichte, die von einer dieser kanadischen Kompagnien erzählt wird. Die Leute jiatten
sich übe)- das Essen iKisciiwert, luul tals
sie gerade bei der Alahlzeit sassen, erschien ein Olfizier, um ihre Klagen entgegenzunehmen. Darauf griff jeder der
Soldaten in seine Schüssel und w.arf |als
Antwort dem Olfizier íãne halbgar gekochte Kartoffel an den Kopf.
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Gold gab ich für Eisen
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Deutsches Rotes Kreuz
x
São Paulo.
Zur Eiitfreficnnalinio vou Gaben als Beihilfe zur l't'lefiO der verwundeten Krieger
sowie zur rnterstiU-iuiiu: bedürltififcr Hinterbliebener der auf dem Felde der Ehre
(iofallenen befindet sich Dienstags von
1 — 2 Uhr fnaclnnittagä und Donnerstags
von 8—9 riir abends in der „(Jesollschaft
Germania", São Panlo, ein Mitglied des
Komitees zur Verfügung.

Seit Beginn des Alonats .
; Seit 1. Juli
I
!
!
I
!

.

.

.

Zufuhren in Santus:
A'oni Tage
Seit 1. des laufenden Monats .
Seit 1. Juli
Tagesdurchschnitt

4l)l.;)00 Sack
7.035.(181 „
;!1.188 Sack
4Gi?.l)7r) „
r.()31.18.S „
;ir)..-)90 „ 1

i
Steueramtlich alsgefertigt:
58.GCK) Sack
: A''om Tage
' Seit 1. des laufenden Alonats , . G0S.167 „
G.Ü48.339 „
I Seit 1. Juli
j

Verschiffungen:
Am Ii', ds
91.3G8 Sack
Seit 1. des laufenden AIonat$ . . 498.464 „
Soit 1. Juli ........ G.416.485 „
Vorräte:
Am 9. ds

1.788.871 Sack

Verkäufe:
Die heute deklarierten A'^erkäufc
zifferten sich auf
Preisbasis für Typ 6
Markttendenz
A'^erkäufo seit ]. Februar . .
Seit 1. Juli

'

li.GlO Sack
38900
behauptet.
340.848 „
2.713.079 ^

Im gleichen Zeitraum des Vorjahres;
Zufuhren vom Tage
9.961 Sack
Seit 1. des laufenden Jlonats . , 210.199 „
Seit 1. Juli
9.522.075 „
T;igcsdurchschnitt
16.169 „
Steueramtlich abgefertigt . . .
47.416 „
A'erschiffungen
32>12G „
A'orriite vom Tage ..... 1.808.8C9 „
A'erkiiufe vom Tage
14.451 „
Preisbasis für Typ G (pr. 10 kg) .
58200
Markttendenz
behaiiptet
Ausgänge:
Im laufenden Monat:
a eh Europa
„ den A'ereinigtcn Staaten
„ Argentinien ....
Uruguay
andere Häfen Brasilieng

216.552 Sack
177.243 „
C.923
I
l9i) „
649 ,
Total 431.5G2 ,

Einnahmen des Steueramtes von Santos
vom 13 Februar 1915:
Gesamteinnahmo vom Tage ...
94 9408535
Einnahme seit dem 1. d. Mts.
1.579:1198584
Steueramtlich abgefertigter Kaffee:
Mit der Paulistabahn zugeführt . . 57.599 Sk.30k.
Kaffee von Minas
1.000 „
„
„ Sta. Catharlna . . .
— „
Zusammen 58.599 „ 3Jk.
Einnahmea aus dem Goldznschlag :
Kaffee aus dem Staat São Paulo . Fcs. 287.997,50
fy
,,
Elinas . . ,,
3.C00
Zusammen Fcs. 290.907,50

Sammlung
Zugunsten des Deutschen Boten lü-euzes :
Bestand
'
8õ9,$.m0
4. Liste der Companhia Lithograpliica Hartmann-Reichenbach
gezeichnet von der Firma und
den Angestellten
513S500
Gesammelt von Herrn João
Beigel, Franca
6G$000
Dr. João Baptista Reimão
lOSOOO
A. M. A''asconcellos
öSOOO
Clara Aleyenberg
| ,
20S000
Antonio Anibil
: i .
5S000
Frau Adolf Birle Senior
200§000
■Zugunsten des österr.-ung. Roten ICreüzes:

Von der Maklerkammer ausgegebene
Wechselkurse:
Sicht
90 T|s.
934
924
Auf Hamburg
12 5(8
12 3|t
„ London
756
749
„ Paris
746
„ italienische Plätze. . .
295
„ portugiesische Plätze . .
735
„ spanische Plätze . .
3.920
„ New A'ork
1.900
„ Buenos Aires (Peso nac.)
198200
Pfund Sterling
Börsennotiernng:
Brief
Privattratten a.Lond. (5 Tage Ziel) 12 l.'ilie
„ „ (30 Tage Ziel) 12 13|16
Banktratten auf London (5 Tage Ziel) 12 3|4
„
„ (.30 Tage Ziel) 12 3|4
Franken Gold 750

Geld
12 7|8
12 718
12 7|8
12 7|S

Kaffeeverschiffungen vom 12. Februar 1915:
Handelsteil.

Brasllianlsclie Bank tiir Deutsciiland
Sfto Paulo.
Kurstäbelle vom 13. Februar 1915.
Sicht
90 T.'S.
Auf Doutscliland . . . <S70
860
„ Italien
742/4:4
„ Portugal (Lissabon u.
Porto)
.... 287
„ I^rtugal (Agenturen) 289
„ Spanien (Madrid und
Barcelona .
780
,, • Spanien (Agenturen) 782
Pfund Sterling Gold . . 19ii;200

Dampfer „Frisia" (lioll.):
■Eugen Urban ■
■Comp. Prado Chaves
Theodor AVille & Co.
Gustav Trinks & Co.
Naumann, Gepp & Co.
5r>evy & Co.
. ''
I)aueh & Co.
j
ÍTjeine, Ferreira: '& Co.
iiclunidt, Trost & Co.
ÍDiebold & Co.
Stolle, Emerson '& Co.
Diverses

i^'oe. Franco Brésilicnne
.242
Hard, Rand & Co.
.132
Ii. Alves, toledo
Co.
.000
Daueh
Co.
498
(-om)). Pra'do ('liav<'s
4(50
iE. Johnston & Co.
4()0
t^ustav Trinks & Co.
122
iXaumann, Gepp Ä- ('o.
29
Dampfer „Liger" (frau/^.):
R. Alves, Toledo & Co.
..-250
Com]). Prado Chaves
.000
'E. Johnston & Co.
:.000
Diverses
5
Dampfer _.,Tibogy" '(uai-):
lArbuekle & Co.
10, 040
i Diverses
III
;
Dampfer „Alinas Geraes" (nat.):
i 'I.eon Israel & Bros
13G
is'auniann, Gepp & Co.
IM verses
.5

'
'
:

:-5.'2õO
H.OOO
2.000
2.000
I.500
1.250
1.000
1.000
(57
33
1
1-22

Dampfer ,,Rijnland" (holl.):
3.101
lEugen Urban '
3.000
•I.eme, Ferreira & Co.
:
2.273
Hard, Rand & Co.
i :
1.378
Comp. Prado Chavies
-iiSS
J.eon Israel & Bros
:
TW3
R. Alves, Toledo & Co.
la")
Daueh & Co.
i
71
Gustav Trinks & ('o.
Dampfer
,J<lores"
(holl.):
Banco Allemão Transatlantico
■4.001
Theodor AVille"& Co.
Mão Paulo.
3.335
Jvcvy
ÄCo.
,
'
Knrstabelle vom 13. Februar 1915.
.3.118
Hard, Rand & Co.
< ■
8icht !)OT./S. Gustav Trinks & Co.
1.854
Auf Deutsciiland .
870
8(50 'Leon Israel & '^Bros
1.035
^ i
860
Nossack & Co.
; ■
Italien. . .
742
300
Fugen
Urban
'
„ Spanien . .
780
Dampfer „American" (amerik'
,, New-"^'ork
48050 ^
5.245
J. Aron & Co.
3.178
Arbuckle & Co.
:-5.080
Gustav Trinks & Co.
731
Stolle, Emerson & Co.
liaffccmarkt.
100
Is'aumann,
Gepp
&
Co.
Santos, den i:!. Kebuar 191öDampfer „Amirai Fourichon" (franz.):
Zniabren aus dem Innern ;
2.220
il.evy & Co.
Ucborladungcn von der Paulista .
2-:.S97 Sack Nioak & Co.
1.520
„
„ „ Sorocabana . ;j.983 „
i)G0
Xaumann, Gepp '& Co.
,
<S57 „
„
„ „ Bragantina .
1.7(50
Diverses
,,
,, ISl tlZ a . . • . 1 .-iSO „
Dampfer „Kronp. A'ictoria" (sclnved.)j
„
in Pary und S. Paulo y.C92 „
i\A'hitaker, Brotero & Co. .
3.305
Zusanim0n

Zusammen:
i)l .3157
!Mit dem italienischen Dampfer , ,R;v
gina Elena" 'am 0.
Nach Genua:
R. Alves, Toledo & Co.
1 750
Pasquale Barl>eris & Co.
9(51
Fratelli Bertolueci
240
J. B. 'Acuracehio & Co.
1.55
FYancesco Cacace.
13(5
(Sociedade A. Afarrinelli
lOil
(Prado, Ferreira & Co.
4
Divei'ses'
Zusammen:

3.358

Hafenbewegung in Santos.
am 13. Februar 1915.
Eingelaufene Schiffe :
:A"on Xatal und ZwischeniUiicn 18 Tage
Reise Xationaldampfer „Bragança", 751
Tonnen verscli. AVaren an R. Vasconcelloi;
& Co.
A'on Areia Branca und Zwischenitäfen
20 Tilge »Reise Nationiddampfej' ,,l oeantins" 2500 Tonnen mit Salz und H'aiten
an R. A'ascöncelbs & Co.
A'on Porto Alegre und Zwischenluifen
ß Tage Reisö Xationaldampfcr „It:itib-.i,"
553 Toimen versth. AVaren au G. Santo.s.
Ausgelaufene Schiffe;
Nach Rio de .Janeiro Nationaldampfer
„Itatita" in transir.
Xaeh Paysandii und Zwischenhäfen Xationaldampler „Bragança" in transit.
X^ach Amsterdam liolländischer Dampfer ^.Hynland" mit Kaife^\

Effektenmarkt.
Apolice«.
São Paulo den 1.3. Februar 1915.
Brief Oeld
Estado de S5o Paulo 3. bis 6. Serie
— ' 9(*J
„ 7. bis 10. Serie 915
—
Federaos 5 Prozent
800
750
Ucbeutiirc«.
Agua Exgottos de Bauru
35
25
Agua Exgottos de liibeiräo Preto
Banco União de São Paulo
70
55
Campineira de Tra"ção, Força o Luz
75
Cineniatographica Brasileira
Cortume Agua Branca
93
88
Estrada de Ferro São Paulo Goyayz
Fabiica de Tecidos São Martinho
Força e Luz .laboticabal
95
•"d
Força e Luz Tietó
%
Lnz e Força de Jundiahy
95
80
Melhoramentos do São Paulo
80
Paulista de Lanificio „Fabrica Kowarick"
Soe. Anonyma „0 Estedo de São Paulo"
(Jornal)
65
Soe. Commandita L. Queiroz & Comp.
A*iação São Paulo-Alatto Grosso
Nacional de Estamparia ,
F. Pinotti Gamba
lietras de Cainaras ITItiulcipaes.
Amparo
80
Botucatú
—
Campiuas
Cruzeiro
50
70
Espirito Santo do Pinhal
Faxina
Itapira
Itararé
50
Jaboticabal
Jacarchy
Jahú
05
Orlandia
Pindamonhangaba
Pirassununga
Ribeirão Bonito
Ribeirão Preto
90
Rio Preto
Santa Cruz do Eio Pardo
São Carlos
80
70
São João da Bocaina
65
São José da Boa A'ista
76
68
São João do Rio Pardo
90
50
São Manoel
São Paulo G. cmp.
95
São Paulo 7 Prozent
97
São Pedro
Taquiritinga
Uberaba
llanUnh<lrn (Acções de Bancos).
Banco do Commercio o Industria do
São Paulo
375
Banco Commercial do Estado do
- São Paulo
89
Banco do São Paulo
—
Banco União de São Paulo
25

3.->0
87
60
20

Kisenbaliuakfieii
(Acções de Estradas de Ferro),
■3Iogj-ana
Paulista

â 30 Tage
à 30 Tage

220

217

310

.306

Vcrseliiedifne Aktien.
Ag ua e Exgottos de Bauríi
Agu a e Exgottos A Campinas
Anta rctica Paulisra
Inici adora Predial
200
IGO
Melhoramentos de São Paulo
80
:I0
à 30 Tage
Redo Telephonica Bragantina
Telephonica de São Paulo
220
Usina Esther
-aullsta de Seguros
IGO 012"

)

DEüTSCnE ZEITIJNCJ

•/Soiiutn'g, (Il'11 Ii. Fübruar Ji)15
Deutscher

Sor. na I)eiid,
GâSá

Vom

den

1 -j.

Febriiar

1915

JILLE3ÍÂ

1)Í8

15.

Februar

Costume in Leinen Frotíé etc.

Serie L irüher 20$000-30$000
jetzt 12S0Ü0

Jnage Frau
deren Manu, im l'oldc steht,
Turn
S ta min VCr 0iiii sucht iitnilHug als Jlaushälterin
^
ev. als- S<-hnriilerin. Selbige ist
S. Piiulii.
in allen Jlausarbeitcn crfaliren.
«1.
Off. unter „A. II. 111" an die
Ivv)). ds. 1!!., S.Paulo.
827
Familieiiausflug
HiiC'Fi VilSii l'lgiiiDii
Oesucht
I rçffjiiiukf .l.iirffii do, TlicsHuro ■eine tüchtige
liüglerin für Stiirk' I'Iir.
■ 8i'ii wäsche. J,f(lig ydçr vcrheir.atct.
Abui:irscli viiii \ illa l'niiloiitc Im letzteren I'allo l\(>nntc <ler
8 Ii'.' rillMann in ih^r Wäscherei beschiif
(■;istc sind willkommen.
tigt werden. Heise wird vergüDer Ausflufr findet Sonntag früh tet. Francisco Piirzer, Sorecaba
I>ei fiiinstigon AVeffcr statt,
l-in let'lit zahlreiciies Krsidioincn
Eine Dame
liittot doi'
Tiirnnit.
suchl ei'! Zimmer mit Pension
bei anstäuiliger F;uiiilie. .Vorgezogen auf einer 'Cliacara oder
etwas ausserhalb der Stadt. VorJTIoóca - eSraz
ausbezahlung bis zu «SOijÜQO.
an die
Sonntag, den II. Feliruar ÍDi:, Off. unler „f. G.
21i8
Naihmittags'J Flu-im Schulhause F.vp. ds. 151., S.Paulo.
Ilua Brigadeiro Machado X. 82
, JiiEiisfali
1 a g' e s o r d n ii n g :
1. ehre j- a n g o J e g e u heil.
I m zahlrcii'liesJKrsciieincn l)iltet
Her A'orstand.

Serie I. früher 30$000-50$000
jetzt J 88000

Welch« Fäifiilic
in der Xúhe von Dclemsinho od.
üntz, würde jungem, sdriiidfn
M.iiin billig Kost und I.ogis geben. Off. unter ,1. T). an die
Kx|). ds. Iii., S. Paulo,
880

Metel Fopster
Ilua lirigadeiro Tobias Xo. 2íJ
SeräHcherte
Fisclie
Serie II. früher 35$000-45$000
Serie II. früher 50^000-90$000
S. PACING
St»beitingáeheii
zubereitet von der Gampanhia de Pesca
Gliaoara
jetzt ]8$0ÜÜ
jetzt 308000
gesucht, u'ck'hcs auch feine mit Ilondvorbindung
in der Nähe
„SANTOS"
503
Wäsche waschen Und ausbessern zu mieteri odçr zu^ kiufen geIn (ler Ao-eutiir der Compiuiliiadc Pesca jii, 8. Paulo,
kann. Gute Referenzen crf(ir<ler- sucht. Ausfilhrlicho Angebote
Serie III. früher 45$000-65$000
lich. ]iua General Janliin 7-' unter F. K. an die Kxped. ds.
_ W. 12 — Riäa AnhangabaSiú - S\i. 12
« Paulo.
80S BI., S. Paulo.
örossir
Sifè
jetzt L^jÇOÒO
^
ÍÍO C^osTc^fio A«
:—; ''J'4*'8P])EIC21
flO<S (^ICrxSt^Skc'Piu)
881
wie
iuioli
in
Sauto.s
in,
der
!Markt]ialle,
Te]ci)hon
in
Aieniila Ailaiiiiirn ÍÍJ441.
812
is.^(522 u. iin .liau])tk()ntor, Praga doa Audraíiíis 8, ESS» <ic «Zaufir«».
Serie IV. irüher 50$000-75^000
d
1 eleplioii 178 werden Bestellungoji auf grosse und
jetzt 308000
Oeutscleer
Kleine Quantitäten gerüuciiei'ter, gesalzener
ISei*i*®si"S©laiieiiiereE
alt, in T.nndwirtschafl
nnd frise Ii er Fische angenomnien. Geriliichcrte 3p.jrahro
Serie V. frühér 55$000-90§000
von
erf;jh;-,eji, .sucht per.isofprt Be211 halkn Prdsen
liselie smd ein (íericlit, das sich iiesonders für sclulffigung als Kutscher', Melker
408000
Teile
meineri
wcrteri Kunden mir, dass ich mein
etc. Off. unter ,Landwirt' an die
Wagner, Schäditcli & Co.
bestbekanntes Geschäft von KUA AUKOKA N. 49
Ilottils, ]{ostaurants, Bars u.s.w. em])fiehlt. 8ie sind F.xp. ds. Bl., S.Paulo.
821
nach X. 3« (ler!><elf>en
verlegt habe.
sehr wohlselimcckend, halten, sieh Innge Zeit nnd
Für solide Ausfüiirung und eleganten Sitz garanFiStaSõ tSer
tiert meine langjährige Praxis.
branehen nielit erst zul)ercitet gemacht zu werden
Neue tíeadiiim'
Zu veir»äii§0t@ii
Eine, Fraii
J. J.4%liOVICII
Irgend wclclic nillieren Anfkliirungen wei'den Bar Transvaal
6232
Kua Aurora Xo. SC — Silo,Paulo.
in ruhifrom dcutsclie:i Familien' sucht' tageweise ]!c3chäftigung .sowohl in 8antos als aucli in 8rio Paulo gege])er.. Puia da Móoca 9!)-! "São Pau <
liaiiso ein
niiililiertcs Zimmer. ■für Wasclicn, Plülten, lieiiie■J"nlop1iT.in'.3;ÍI ^Braa)
Klcktrisi-'ies lacht, kalte nud niaclion etc. Hulda Kngler, liua
— Restaurant á Ja carie —
wanne ISiider, grosser Garten Karra- Funda 109, S. Paulo, gr.
Von 10 Uhr morgens bis 9 l'lir
vorhanden.
llöcliste und poabends bei kleinen Preisen.
ciní,'Otroífcn
S15 slindeste Gegend .São Taidos.
•Vuch wird_ Essen ins Haus geBondvcrbindiingon
in
der
Nähe,
PiaiBlstisa
Moriiilaiiia Failisti
Iii!.'! Aiirovii 44 :: 8. Paulo lina ];! de Maio 279, (l'araiso),
liefert. Frischer, gutgepflegter
wird-gesucht. Kua da Móoea
Antaretioa-Scho))i)en :i 200,lieis, Maraeit-ScM«
riitcrzeichiicto
rinnu
erlaubt
sic.h,
ihren
i]:eclirtoa
3\unSão Paulo.
G!'_> X. '_'91, S. Pdulo.
8i:
VOM São
795
S. fi'aiül».
fi'ustl
(icii iin(i lickaiiiitoii, liipnlurcli vou ticr J'jröffiuiiii*' einer
Besitzer der Bar Tran3\ aal, Tra- .(Kscola de parteifas de S. Paulo).
Zum 1. April suclienivir einen
In nächster Nähe der Stallt ist
Von heute bis zum 18. ds." M. scminiiristiScli gebildeten Lelire
vessa do Commorcio N. 2
ESeimen^L^Ja
0®SIS©lit
werden Kinschrcibungon für das rer oder Lehrerin. P.ewerber mit
in ilei* BSäti» HioMitii-!««
a«. S. Fntilu
zur Aushiilfo gcsucht, ])cutsch eine Trau oder ilädelien für Elli jiliiilsrtss aier
Autaahme-Examen angenommen. guten Zeugnissen wollen sich
ergebenst IMitteilung zu^-macdicn. — Ueber erstklassiges
nnd I'ortngiüsisch erforderlich, ]ui( lio und leichte IJausarbeilon. zu vermieten rnit allen -BcquemS. Paulo, 10. Februar 1915.
wenden an den Direktor der
Personal
verfügend
uiul
im
Besitz
einer
dui'idi
lange
.laliro
iuuulliUiibJ
iliilüijubi
li'ui! Uuarto de Azevedo X. 70, Nälieres l{uaC'onse!)ielroliaina!lio lichkeiton. Avenida iJrig. Luiz
Dr. Kaul Briiiuet, Sekretär. Schule, K, Fass, Kua Olinda -18.
kultivierten
Chacara,
befindet
sich
das
(ioschäft
in
<lor
im
Alter
von
11—15
Jahren
v.
ird
(HanfAnna), S. Pauli).
<X)ü
S. Paulo.
Slü Anton'io IG-A, S. Paulo.
"765
Lage, allen Ansprüclien gerecht zu werden. — Inilem wir
per sofort' gesucht. Piua Cinci Für Frau
um den geschätzten Besuch unseres Lokals bitten und
nato Braga .S-f, S. •Paulo.
708
die iiiüikllichste .und genaueste Ausführung aller uns
Maria Mimmier
Flotter Stenograjih und Ma- liegen Nachrichten in der Exp.
au'gegeboncn Bestellungen zasicheni, zeichnen
Hochachtungsvoll
schinensclireibcr sucht'ste! da.'Blattes, S." Paulo.
EV. lleiiExii'A' tißua S. Ç^hi^íiia 75
,iu(ig. Offerten unter „Tüchtig"
hält .stpts die letzten* Xeuliciten
iin die Lxp. d. Bl,, S.Paulo. (809,
ni lÜfidern mid Hüton
für Damen uml KindeV auf La^-er.
gSliinirn.
Brielffiarkea
Or. Worstis I_)ablcttensammlung. von Brasi««•BiSeii-f u. SfiaiKlwrliwIlx'
n :m3bliert, zu vermieten. Elektr.
in ■ vorzüglichen Qualitäten und
Ksalinarxt
lien und anderen. Ländern, bilLicht, sowie kaltes und warmes
in allen J'roislagcn.
Praça Antonio Prado No. 8
ligst zu verkaufen. l!ua llego
l'.ad im Ilausc. Kua Bento Frei- Caixa „t" — Telephon 2557 Freitas 27, S. Paulo.
(Grosses Sclmeideratelier von
79
tas .'U, S. Paulo.
[grj 590 Sprechstunden 8—3 Uhr
IMcif
Sofort gesucht . V,erden zwe;
Tele),hon: 3291, S. Paulo. G35
junge deutsche od. deutsch
Der Xational-Dam])for
nebst einer Anzalü .der beliebten
brasilianische Mädchen als
Billigt iu vcrk.nifen ist ein
Kellnerinnen für ein (,'hoiilokal,
■Guter Lohn, Kua Sta. Ki)lugenia mit zwei Schraulicji ujpl elektriTiroleranzug
IIG, S. Paub..
823 scher BGlouchtimg versehen, geht
Hoppe!-Scliällplatteii
am 19. Februar von fíaiitos nach Ochtel raeht, für eiiicn .Tungen von
8-10 .lahren, nässend für den
'aranaguá
Zu erfragen TraS. Francisco, Itajahy 814 Karneval.
iiiilgr
vessa Grande Hole! N. 10, São
nahe
dem
Zentrum
gelc";en,
an
Florianopolis
gesuclit.
I'aulo.
83<
und Laguna.
einzeinöri anst.niidigoii Ilerrn zu
_
Dieser
Damiifer
bèsilzt
vorzügvermieten.
Bad
u.
elaktr.
Liebt
S07
e99eGos«o6oseo(!«aoeöo«8a«ss6so«eec9oeeGQceoeeQQ«e9eo®«o9eo«
vorhanden. Kua Jlaria Paula liche Käumlii'hkeiten für PassaOesyòSit
X.
38, S. Paulo.
822 giere 1. und 3. Klasse.
wird
eine
perfekte Köchin, vorBe Sil dien S i e
Gasa
-Ueboniimmt Friudit nach An- gezogen Deutsche
oder Oestonie und Laguna.
terreicherin oder Slavin. Ferner
SesHcht
Auskünfte über l'ahrpreise, gutes
gewandtes Stubenmädchen
Iviiii Direita 18
Sfio IViiilo
Elia São ggiífo Jf. 7
von einer deutschen Familie im Fracht, Einschiffung etc. erteilen
A eriangt v'erden tadellose KefeInnern eine saubere .Frau oder die Agenten
renzcn. Rna Visconde do liio
ein ältero's'net'tes Mädchen (OpsL
Branco 74, S. Paulo.
832
Luiz Güiispos
SÄÖ PÄÜI-0
terreichcrin vorgezogen) für alle
Huiisarboit. Freie Koiso bei gu-' iua Visconde de Intiaüma 84
IIaii])t-I)e])ôt für die Staaten São Paulo, Paraná und Süden von j\iinas
teni Lohn und gute, Behandlung
Bar Transvaal
9i£a de Janeiro
wird zugesichert. Anzufragen bei
der UDEON-AVerke in Bor 1 in - W e is sen sc e und Iii o de Janeiro.
Paul Krüger
l>r. Arthur S. J'iller, Kstação
Assis, Linha Sorocaba na. 821 Vicior Breitcianpi & C Travessa dó ,(,'oii»niercio N.. 2-A
ßlascbiuenschreiber od MaS. I'aulo — Telephon 4577
Es ist das einzige Siiezialhaus dieser Branche, dass dureli direkten
Rna Itororó ä
schinenschreibsriü iär Por- in 11ygienopolis (Hua Mabestbesuclites doutsehes Bierlokal im Zentrum. — IJeichlialBezug und grüsste Aiiswalil in der Lage ist, jeder Geschmacksrichtung
Santos
lagiesisch und Deatscli zum ranhão) 1 grosser Saal
dfTC Auswahl kalter Speisen wie
sind
_^Jlobbl
nnd
sonstige
Ilausseiner geelirtcn Kunden in jeder llinsiclit zu entsprechen-.
und
1
Ideineres
/iinime,r,
sofortigen Antritt gesucht
Sülze, Trausvaal-A:il in Gelee,
gegOiuständOj sowiô Hühner und
vorzügl. Schweinebraten. MittOif unler „Stenograph" an beid(; möbliert. Offerten Knton billig r"u' viHcaufcn: Die
Carl ScliEQider
wochs u. Sonnabends: Frisch geKataloge gratis und portofrei.
Möbol
sin(i
erst
2
Monate
im
'1G3
räucherte Fisaiie aus eigener
die Exp. ds. Blattes, São unter A. B. an die Ex]). (Icbraucil. linu Abiiio Snnmc
Fischräucherei. — Stnts gutgepflegto (iuanabara - Schoppen.
VGÍk i$i®8lse
"\\'jr Dpntsclicu' . sind bi'^kanntlieli ein
A'olk von narbareii. luit A'cfk, das auf
Kaub luid ^lord ausgezogen 'ist in d.ns
band h'iviiilosci-, ]i j; ]ikultivi;'rí;-i', Xaehbai'ii, g'clühit von eiiKnn ruiiiii- und blutgierigen IliTrsclirr, ujcbt aud^M's ajy vor
I.')(Kl .(alUkin die Muun;-n unter il.roiu Attila.. Kiii
'das für seiiio FrcvelratL?u'
' jet/Á (Midlic.li gczüciitlgt; werden soll durch
dir) drei i.íhdgi>sÍHiiUía Xation;-!!, dici siq'n
zu di;'s(:iii AVi'ltiiclreiung.skriegv gegen um
; vcrl.midct hai;;:n. S.') bnvharisi.ii v.'ir nae'l
dem unbGtaugvucn
unserer (b'gnèi
sind,'haben wir dci li die Eigcntiindichkeit,
das .Fest (Icä Friedens, d:vs AVinhnaclitçl'csi, mit ganz besonderer läeb.''ünd Andacht zu feieriL W.rilm.'uiirsb'iume uhò
\Veibnac'iit.s]icdi:r in den Seliützengräban
wse mögen (,lii- Feindf^ gestaunt !.uiben,
;;ils .sie
sahen' und .liörten. .l'nd kein
de.ut'^c hc.s Haus, aus ileni niebi; au diesem
• Abend die CL'danken hnauisliogen zu <len
Ki iegeni, die draul.',e;i "Wcnhnaviiteii'i.'ierl(.n, ginväriig, im niudist/a Augenblick jllr
l.eb.eu binget;cu zu müssen iiir dii; Lieben
(laluMmL.L W.'is V. under, daü aü iliésení
Abend der Vt'imsr-ii nach Frieden inj^deien
Mausende!! deuisciicn Her;;;-!! mäcli'.ig wur<!e! .i;;i!."; sehnsüc bti.'A ib.'. lloilnung auf bal'.(iigo Rückkehr der lernen Krieg.-r sic'u
.r(\ü,1e! l iid dann zu Xenj-ihr die" Kinkeur
-dr.i- (icilanken in die. N'ei-gangeidieit und
das Vorauseilen iii die Zukunft -- wie
lialte-da niejit die Frag;' übci'all laut mvd

lauter werden solleiY flVaqu w'ird;di|i^.Taui
11)1") uns den Fripden. wjdder bringen, Jen
das Jahr ]!)14 Tins génônnuen bat V ■
" X-iemantl wird es unserem .Volke
arj^en küiiucn, .;daß e.s eine •AVeilinaeiitsWcche lang liia und Videder .au den l^ rieden
gedacht .bat, ol;V.'ohi zu dieser Zeit jm
"Westen der Ansturm der Fralizoseii mr;.i
Engländer abgcwehit und im üstca Scbriti
für Schritt im blutigen ih'n.geu der F'einü
zürüekgedriingt werden mußte', .Aber nun
fort mit den Friedeiisgedanken! Lie Zähne
aisammen.gcVissen.und cUe .F.luste ge'ballt !
Volk werd(^,.wtc-der hari; ! D.ai ist die J-'orkir.ung, die- das i^^ae ,Ialu''an uns stellt.
Wir dürfen uns ni:'ht täuscben : ,"\!ag im
i'ranxösischcn \'oik ;in. maiK-iien ftt;.!len
Ivriegsmüdigkeit herrseiien, mag iir'l?ußland eiiio.Htrönmng für den Priede^i sich
geltend machen — das alles Ixideutet nocb
nicht das naliende Faide dÍ3.? Ki'iegcs. l.'nser Haui'tgegner .J'higland .steht uneräebüttort und weiß ndt-allen AIittc'ln einer ,;^ewissenlo-ven .Staatskunst si-ine liandesg*^nos.sen an seiner Seite zudnhen. Und dileitenden Männer Fianki eiclis und'Rußlands b.al:en inr ]')ér..í'ônliclie.s Sehicksab.so
ganz u.nd gar mit vlie'senr Krieg; verkinipk,
wissen', sb. ge'uuu, d.al,;, ein ei 1 Mgloser .\usgang (h's l\.rieg;.;s iür :de den bijtirz, ja^ vi'Mleiejit Se]dimmcic.< l^edinuet, daß sie ihre
^'ölkel• weit;":r in (Jc;i Tod ii'ejbeii Vi erden,
so Hinge aucii neei' ein Senliiinier vjii i loiiuung -aiü' .den .seiüießliclieji .Sieg bleibt.
Halten wir uns aucli frei voir aller Vv'eiebher;>.igkeit gegenüh(.<r rlon-F-.:ind<>n, mit de-
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]icn wir ii.n Krieg liegen. .Fleute .führen
niclit mehr, die' KegLc'run'gen ICrieg, .sóiideru 'die. ^'()lkcr. Ks ist gerA le;;u läehf*rlich, weim dio- Fi-'anxosim, die auf ihre
.lemckratiseho •,Verfassung
stolz siiul,
jetzt versichern ; ,,nous n'avo'ns ])as,vou]u
la guerre !"i .la, wer hat' bin denn i<i'ewollt, wemi, nióht "da^' ,,souveräne", französische Volk, das s(út 44 '.Jahren Uevane.JicpOlitik treibt.? Eber m;\g nian mir der
großen Aiasse der IJuv-ea .Mitleid iia.ben,
die hingcuplert W€rden,-OHne eine Ahnung
zu haben, wofür sie sterben müssen. Tuil
deniicc^i ; 8'ie sind.alVe'mit'sce.iddig ah diesem Krieg. A^'ar(Iin dulden ^ie" die Ilerrsehaft einer ehrgeizigen, habgierigen und
verblende.te-n Mensehengrupiie.? S-elbstversländlieh soll nicer einia' haßerlüllten
Behandlung des einzcbien Fvindes, der iti
unsere Ibind .tiegel.ea ist, da:s Tvoit geredet werden. I/Cih Ver^í■^u^der^n, (Um'i Göfangencu geg-eiTÜl:er hat- der Haß zu
sehwfeigen. .\b.«r .rüoksie'.tslose FF'irte
der Empfindung gegenüber den Vidkern,
<lio uns bjkriego-n, ist-in-eerne Pflic ht lür
jeden Ceutschca. So sbsvor es nirs ílarbaren wenden mag, die; ' ,dieí;liehen Gelühle" (Icr llrü.leidi akcit inner K'ultm'völkern ganz zum Seliweigen zu bringe;)
.F'eind Meibt Feind ! ?\iaii fa^se .sie Ii ah-o
liieht durtk (b'e Flrzählungeit von ireuirdsolialtliebem \'erke'hr zwiseiicn deuusehen
und ' fianHösiselnm
Sc.büi.zengr'il..\n in
Flúedensstinunung versetzen.. Alan glaube
nieht ;m eine deniseiicnfreuiKlliche »A'andlung im russisehon A'olk», weil Acußerun-
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^Qii der Achtung vor .unseren l.ej,stung:Mi Jebeu' woHrqu, jUH;f,«S.->Miis'n.,Fried5,n ly.ßl.U-.
vo
.'oa do'rtlier konniieii.' 't\''"i'Kf'TdèiV)t"T'\"'iÍi';I^' eher geben, a.ls bis sie ajn T>bden liegen.
bis er inedergoworfen ist.!
I nd sie werden zu IJodeu g'eworfini werfveiueu anderen (.iedaidven darf es iür den, tun einen v.öllige.n Sieg zu erringen.
uns geben als den au di(^ XiederwerlmVg .,-l-nsere Fhikel sollen <\s ■einmal gnt°liader (i(:;g)ier. liesser Kàmjíf l;is znm ^\"us- benl llas war der (íedanlce, der unsere
sersteu als em fauler F'riede ! Wir sind Krieger bese^dre, als sie hinausziogon in
wabrlicii iiielit aul Fh'o'L^M'un.g ausgezo- Kantpl und lod. l nstnx; Flnkel sollen (vs
gen. Xur Fdlbogeiü'reiheit'wolleil wir ha- einmal gut haben, niciit wir. A''ergiß das
ben. Xur-die Sieiierlieir einer■fi'j<'dli.elu'n nicht ddilsclKis Volk. Volk, bleibo
.Khtwi(khmg miserer Krrdr. ■ Abei- dies > hai;t - ■ blri]-,.c eisenhart, d out-,
mü.ssen wir haben. Und sie wird uns nicht sc lies A'ollc!
geboten'durch schone AVorie in'E'ri^klens-' , Ti'ibingeu
wrti'iigen, .sondern dadurch, d;d) unser;".
Prof. Dl'. W. V. Bill nie.
Giegr.'cr wissen, jeder .A.ngriif auf D.'ulscliland bringt drn A;ngreifer ins A'erd,M-l>.>n.:
Alögrn hu übrigen diese FriedensbedinEin itaSiemsche Stiniine füi»
gun'gen lauli'u wie ,sie-wollen
'dies IveiDeuischland.
ües muß •cia-eidit wer;ien: h'reies 'F;dd füi
di.e deuische Arbeit. Und eine Afachtsieb
l^xr Xeapekn- ..Alaltino" wandte .sieli in
fung, di'e luis erlau])ii, den unversiändli- seiner i'X'cujahrenummer mit kräftigen
■fhcli mid hinterlisiigen äVeilieu- nusrei) AA orten gegen das „Alkoholdelirium" der
fc^trieiier ein für allemal 'ein Fnide zvi be- 1.cutscheniictze. Pas Fllatr zollt Deutschl>ereitcn.
land die liöchsre Ikiwunderung anul er; Vergessen wir-doch nich!'. was imsere innert an die nur .;lurcii,i:euisehiands Hilfe
'F'ein.'le bei- lleginn dieses Krieges als ihr vollcmtcre Einheit Italiens, 'fjald werde
Ziel verki'inriet liaben; .n;niíscidand solh-.^ auch in liiißland imd Fä'ankreich die
vcrniChtei-, .das deutsche Volk solhe aus- l cberzeugung durchbrechen, daß sie mir
geli'-'schr werden au.s der'Heih-e der gro- lür die (aiglische VVehherrschaft kämp-l
fien KuhurVölker. ;\un. da. sie sehen, daß ion ; dann werde der z.-vv,-iie-Aki des W elt-i
sie dieses Zied tue mid nimnier erreichen .krieges beginnen, der I\anipf gegon Engköniven, mag v^'old hie inul da 1km ihnen der land mir. 'svcraiidei'i er H ollen bestai zun g.
Gedanke aiu'rauch.en, daß es besser sei, l'Jann käme auch für. ftalieu die Slunde,
eimm glimpflichen Frieden zu .schließen.' der Entscheidung. Jiis dahin solle Iialiei;;
ßeh. .Aber fi'tr die, die uns nach dehi .i..e- der Aufreizung von Pharisäei'ii wider,
ben getrachtet. ■ hal)en, nur Aveil wir am-h ■sl'ehen., ■
- . . .
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