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SÃO BENTO SAB3ADO 2 DE OUTUBRO DE 1897 S· CATHARINA
nições, nem alliciamento de homens nova que te, vou d�r, E \'lJU eu e digo behalte es nicht bei miro Ich fúh-
nos sertões e alhures. mas o que e Padrinho? E vae elle e .le mich schwach und d E
A d t icão d it tá diz o bicho foi demittído. E eu per- I " ., . 1'"

as s�cn
es ruiçao o exerci o es a sen-

guntei que bicho? Elle respondeu o! \�,Idel steht mI: Nachts habe ich
do consummada paulatinamente. As Promotor. Dei um pulo corri para den- F ieber, und I1;1lt unertrãglicher Hit
nossas cidades estão sem guarnições (1'0 da casa, abracei as manas. tontei-! ze wache ích auf _ ._. Soll ich
as nossas fronteiras ficam sem des- lhe a histori�, fui a v�nda do c0!'l'pa- : nach Canudos zurúckgehsn> Von
tacamentos, as fortalezas e tortes dre Innocencio comprei uma ducia de j neuem die Wege beschr it di

,

I Joguetes, tomei um tom gole e voltei I '

.

y

leI en, le

VIvem sem pessoa, as colonias mi-
as bombas, Oh! titiu! que alegriío!", i

rnit den I'__n?chen unsrer SoIdatcn
litares estão em abandono ... Canu- Quando acabei a festa dei o braco gepflastert sind? Unter den Hufen
dos, a Mysteriosa, está absorvendo [O Padrinho e la fomos para JoilwiÚe' meines Caules das Krachen der
tudo. Lá está correndo o nosso cr.ega�do bem em fre':t� ao Maia en-. brechenden Knochen fühlen?

Não por mesquinho espirito de mais precioso sangue, sem que se contreí-me com o sujeito e comecei' S
. , ,

opposíção ao governo do sr. Pru- ,

'fi assim a ladainha: EnFo mel! doutor: oll ICh die Leiche des Negers
dente de Moraes, nem tão pouco

sabia ao certo quando tera m a
como vae>. eu logo vi, gue não ha wieder sehen, díe auf mích 801-

Por íncitacões malsinadas de parti-
hecatombe. bem que sempre dure nem mal que chen tiefen Eindruck machte des

T Durante esse tempo, o plano se- nunc,'a se acabe,. é como, diz o adagio,
" Cabo, der seine Füsse so weit auf

darios descontentes, mas sim con- b ti
,

I' d Nas iamsta vai se rea izan o por toguem se julge fel iz i die Strasse vorstreckt d d'
vencidos pelos factos e por nume- partes, com methodo e segurança, Inda tendo um bom estado I L 'h PiI '.

ass re

rosas provas, temos sustentado, ha Já tmhamos o conselheiro da Ba- Vem a tyranna sorte J eute I � el�d zur Seíte wen-

muitos mezes, que Canudos não é Faz de um feliz desgraçado . I de,n, um ihn nicht zu treten? Wie
hia. Tinhamos tambem o Conse- O Promotor olhou-me e� pautado e' sem weisser Schãdel lacht I. WI'e

mais do que uma exploração mo- Ih' d f tei d S t C tl
,

e:ro a ,ron eIra, e an a a ,'la- disse a um do.s soldados que, p.assa- sein Mund entsetzlích klafft, rnit
narchista. Temos accrescentado G d \Tnna, e a insuspeita azeta. e .: 0- va, l,e\'a este bilontra para o reilindro , den blendend weisse Z 'h I
que semelhante empreza obedece ticias alludia, ha poucos dias, ao

I
e o Ingrato do guarda sem mais aquel- ob . die R

"

d nh"ha isch
as-

o plano perfeitamente delineado e C Ih' d Ribei
�

AI' la levou-me (l reboque até a casa do I
er re eisen en O lllSC an-

onse erro e I errao egl e. - ",.e grinse Wan 'h t t
até hoje seguido á risca pelo ,ele- O hã . r., •

pouco pao, e la e-tive ate que o Snr'j .' I trn muss IC ses an

mento mais audaz e azitado dos d
.

utros ao de sui gll, pOI sem i Synacinljo arniyo do Padrinho foi me diese ausgetrocknete Mumie den-

.
.,

b
•

uvida, ,levar a ordem de soltura contando-me ken? \IV egen des klaftenden Hie-
1 estauradores, flancos e encobertos; I E, quando a República estiver] nesta occ-sí io rindo-se que o Prorno- 1 d der '

Pouco e pouco desenrolam se a t d i.tid c I
' oes, en er Tote auf der Stirn

.
-

'bem exhausta quando estiver sem 01' en UI o 101 o da li e n"o o de h .' .

" t di sos actos do I
'

I lo' r'1 at und dei bis oben auf dcn
nossa VIS a os iver os seus defensores naturaes, ha de I

Im.I.'�e, .. ,
;',' ,

Perverso drama cujo desfecho na .' . h'
"

d d .

Avalie agora, t.tio, com que cara fi- Schâdel geht? Ich \VIII die Ge-
, ,'sulglr pOI a I, Vlll o as paragens quei sahi corr d SCI11'chte eines M ãhl

mente dos seus autores, e a mor- .'
.

, l. 1 e!l . o pa:a �asa, sem, annes erza en,
, '. ,�

tt ansatlanticas, algum salvador co- querer saber maIS de hIstOria0:, onde der keine Geschichte hat
te da R�pubhca e a resurrelçao da roado para completar a obra dos cheguei as 10 horas da noite encon-

.

O h a t d d d Zwischen Rosario u, Jueté \VaI'
m narc I . conselheiros distribuindo cartas de ran o to os ormindo menos a tia

Não temos estigmatizado com conselho.
'

,1\.1, que estava em trazer menores re- es. ln Juete,', von Monte Santo
(R, d. C. F'J j I d

epithetos infamantes aquelles que JanlO, mas que me&mo as::im abrio�me wmmen , mIt den ersten Lebens-

não compartilham do nosso modo
-----------......-- a porta,

, , _ I n:itteln
für die Soldaten /befand

de ver e que nos factos do Ca- Por noticias sabemos que o ex- ,lVleu tIO, en,trel em casa tao fora de, slch Coronel Medeiros. .IDas war
" promotor publl'co desta Comal' mim que erreI a porta do meu quarto I 12 J" I R

."
'

nud�s, enxerga�n apenas uma ex-
-

entründo no da mamai, e com lama. a,m " �ol.. n osano befand

plosao de fanatIsmo local, sem re- ca, Joaquim da Silva Dias, se nha infelicidr.de que não refarei na, slc,h dw B: ll-ade des Obersten Gou

lação alruma com as tentativas se-
declarou partidario da politica pobrinha que esta\'a deitada numa es- i vela, der ,hn erwartete, um seinen

bastianiâas. Entre os que assim do Dr. Prudente de Moraes. t eir.a e pizei-a na barriga fazendo-a ar- Marsch zu garantiren, Von Rosa-

Pensam ha ala-uns republicanos sin- - foblaf, por escala como o vapor Ale· rio bis Jueté sind nur 2 Leo'uas .

b xandna b'
b'

ceros,
. q.ue;. no dia do p�rigo, quan- Parallagua-merim 12 de Setemb1'o de 97

.

Meu' bom tio, depois de tal desastre'
a �r l�--;terw�g� hll1ter .Steinma�l�r�

do o lOuTIlgO desafivelat a masca- V, M. comprehende a necessidade que
vel borben, '\\ ai teten dl� Fanatlkel,

ra, temos cert�za de encontrar ao
. Meu tio. tenho de me retirar pelo que espero um den Zug anzugrelfen. Der

nosso lado, defendendo as institui- Que .esta vá encontrar V. 1\-1. gosan· que ,brevemente me chamara para junto, \lVeg war ais geféehrlich bekannt.

ções. Lamentamos apenas a ce-
do boa saude é o que posso desejar, de SI.,

_' I Jeder durchkommende Zt..g ,,'urde
.

", Meu tio tem esta por fim pedl'r mal's Mllltas lembrallças da mam,'l', e sau· . "ff D
guelra desses cot.TelIglOnanos, epro-'

c

lj:'ldes do anb,a-egII en. as sah Coronel Me-
uma vez a V, M, que pelo o amqr de .

curamos e�clarecel-os. .

'Deus me arranje uma arrumação Flor Sobrinho gue muito lhe estima deIros. voraus, u�d �lugerweise
Nunca dIssemos que AntOnIO Con- ahi, por que eu aqui não vou bem Chico, dachte er daran, dJe Bngade Gou-

s.elheiro e seus sequazes fossem re- pois me acontecem couzas que me c'ei· NB Dei os pezames ao nosso veia vorrücken zu Ia.sseri, sich ent-

stauradores conscientes. O que af- cham quase sem juizo, como por exem- bom amiguinho Ex-promotor, que gegen, um die Feinde aus den Be-

firmamos, estribados em factos, é pIo as que vou contar, manda o festiglll'gcn zu werfen, wrehrend
. Depois da ultima carta que escrevi' mesmo.

que os monarchistas, quer os do a V: M. procurei logo raspar-me dai
er d�nll mit dem Zuge in Sicher-

Brazil, quer os do estrangeiro, Il:pro- maldita Cidade de Joinville, jurando heit vorrúcken k6nnte. Aber wie

veitaram,se desse levantamento ser- que nunca mais havia. de ver a cara CANUDOS 'dem Obersten Gouveia das mittei-
.

. do Snr, Promotor, S1ue Deus me ::er- len We n der VV d d' C
taneJo para conseguirem os seus

doe, até faz medo ê fui para casa re-
.'

n eg un le a-

fins, destruindo o exercito, que sa- solvido a não sabir, porem aconteceu,
» Jorn. do Comm.« lãsst sich tmgahecken voll von Banditen wa-

bem ser o principal baluarte das até pareceu castigo, que choveo todos von seinel1l Correspondenten schrei- rerr? Er sprach mit den Fúhrern

instituições actuaes, e planejando a os dias e choveo tanto, titio, que a gen- ben: Ich bin rt1üde, ich bin krank. des Zugcs, er setzte hohe Beloh

degolação da Republica por meio te ja andava em <:oiro, porque a rOll- Das entsetzliche Wasser, welches nung aus! Vergebens! Keiner \Voll

de uma serie de focos de fanatismo, pa foi. toda para foqte e não houve Ich lange Wochen getrunken ha- te.
sol para enchugar,

analogos ao de Canudos; e organi- la faziam muitos di�s gue eu esta- be, die Nahrung. das Ziegen- und Da erbot sích ein schwarzer Ca-

zados em diversos pontos do ter- va em casa até ja tinh-a criado bolos Kuhf1eisch, das ich lange Wochen bo, dessen Nal1len ich leider nicht

ritorio brazileiro. Para levarem a - quando hontem appareceu um sol- ohne Salz und Farinha geschluckt erfahren konrrt:e, »Lasst mir nur

cabo esse plano, não tem elles pou- sinho e eu fui por-me de cocorar na habe, hat meinen Magen sch'.ver einen guten Gaul geben,« bat er

Pado nem a propaganda da diffa- be ira dâ estrada' e e'stava assim gos- wie ein Stúck Blei gemacht, und den Obersten, Dieser gab den Be-
tando da quentura, chegou meu Pa· �

mação na Europa, nem dinheiro, drinho muito alegre e disse: ora viva er krúmmt sich, wie eine Schlal1- fehl, tind �cr Gefreite zog ab.

nem remessa de armamento e mu- rapaz!.,. dai-me um abraço pela boa ge. Ich muss Wasser trinken u. Auf eine ge \\ isse Entfernung ritt

»Dentre todos os nossos ho

mens políticos, o Dr. Julio de
Castilhos é o unico capaz de
constituir o governo exigido pela
nossa di fficilima situação .«

Marechal Floriano Peíxoto.

CONSELHEIROS
E CONSElHEIRISTAS
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(Fortset:mllg)

»1ch vveiss nur, was die ganze Ge

Rend 'feiss, was er überall unum
wunden sagt---«
Klara sprang auf. »Und was sagt

er? 1ch wiU wissen, was er sagte.
Sie müssen mir Rede und Antwort
stehen.<.<
»Nua wenn Du es durchaus wissen

willst, aber mir musst Du die Schuld
nieht Rebeo, denn Du forde'st m.ich
ja geradezu au_f, zu sagen, Was IC�
lieber versehwlege __ o er sagt, es seI

eio grosses Unglhek - ef habe eine
Jumme Frau.«

Die Frau oahm ihre Tasse und
that einen kraftigen Sehluck, Nun
war es von ihrem Herzen, weshalb
sie O"ekommen war,

KIara sagte keit'l WorC aber aIle
Farbe war aus limmer gewichen.
Sie sah bleieh wie der Tod aus,
versto rt, a.ls habe ein Schreekliches
sieh vor ihren Augen zugetragen.
Das eine Wort hatte Alles zerschla

gea was sie je vom Leben an Glück
erh�fte. Sie hatte in einsamen
Stunden gedaeht, es wUrde wohI

.

einst eine leit kommen, in der ih!
Gatte sie verstehen würde. Die

Hoffnung war nun dahin', dahin für
immer.

die Patrouille mit, dann kehrte sie , Strãngen oder RoUen. Unte;

verarbei-I stehende.n G�setz destimmten Strafen
.

K -' O'e1 eh °t da I tetem Tabak: .
werden irn hochsten Masse angewandt;

lll.�. �um wa} sie umge« I,. Den geschnittcnen, gl hackten oder weon die Fabrikanten, Kaufleute oder VVie man hõrt so11 Pastor Cze-
hõrte SIe Schusse f�llen �1I1d el� I in Zigaeren, Z.igarretten �der .Sehnupf- Hii�dler in. Tabak �.te .. das betreffeOd�! kus, auf Verwenden des

e.vange1.Pferd ga1?ppieren. Die Schusse hOI- tab ak verarbeiteten, gleichviel unter Regíster nicht geflllllt h.aben: ..

Der Kirchenvorstandes von Joinville in
ten endlich auf, und auch das I welcher Benennug. Consument, welcher angeführte Uber-

S t fr '0'''1 T'd' .

Pferd vernahm man nicht mehr. Alle Fabrikanten oder Hãndler, wet- tre.tung duIdet odcr verheimlicht wird an os. lelb.v assel� \\01 en sem,

C 1 G
.' b h tt d' 1 h

.

Pohtabak oder auf irgend wel w ird bestraft, als ob er selbst der und nicht die Absicht haben, von
orone ouvem a er a e le e e In :\

.

.

.

-

TI:' d Ib T" • dort o' 1 k h
.. "

_ . -I che Art verarbeitetern Tabak arbeiten, rãter esse err w ai e.
..

OI ZUI UC {ZU e ren.
Schusse ?eholt,. er glau�te, Coro

I sind verpflichtet jâhrlich bis zum 31. Die Stempel werdcn von demo Han-, VVir fühlen uns nicht berufen
n.�l Medeiros sei .angegnffen,:' undlJanuar eines jeden Jahres, jede.s �n �Ier odel:. Fabrikanteu an der au�se-, ein Urteíl über die Nachsicht unse-
ruckte vor um ihn zu schutzen.

I dieses- Faeh schlagende Haus rezistri- re Umhüllung 50 angebracht, dass,
l' b F�" d

.

J' '11 b' b
b ld di õff t der St 1 rer le en

.

reun e m omVl e a -

Mitten auf der Strasse aber fand i ren zu lassen. Für das Register zah- so a. man. le.se o o.e, er
1 em�e;, 1 '. •

di L' h d h z Ileo wie folzt: Fabri.kanten oder Gross- vernichtet w ird; und 1St fclgendes oa- zugeoen, irnmerhin aber erscheint
man Ie elc e es sc war en I b .

b
.

b b ht .
.

d t d b
.

U ffizí - d k1 ff d H' b hãridler in Tabak oder dessen Prãpa-: er zu eo ae en.
'..

es uns -rnjn es ens son er ar, eme
ntero lZlel.S, . en a en en

..

le
raten Rs, 1000$. Hãndler welche aUS- 1. An ?en Paqeten, Papiersâcken Sache die so vie1 Staub aufge-

a�f der Stirne und dt.:� Korper schliesslich mit Tabak uud dessen und de� �<Isten -::; �m. Verschluss. �

wirb-lt, die drei Municipien weeh-
rnit Kugeln und : Dochstichen ge- Prâparaten handeln, genannt Zigarren- 2. Bel den Fâssern - am Kopfen-

d h I' 8 T
.

h" h t
D· B' d G

.

b h
.

ik R "0$000 de ren me r as agen m oc s e

spíckt le nga e ouvem a er mac er 1'\'11t Fabn s.;) 3.
-

A f t t di drückte weiter vor und vereinigte Ohne Fabrik I�s. 3(1$000
.

Bei de� Blechdosen s�, dass u regung verse z, te emern er-

. . .' . .

I Hã.ndler mit vesschiedenen Geschãfts dei Deckel mit der Dose ver bunden selben den Koscnamen »Verbre-

SIC:1 rnrt der �n�ade Medeiros.
zweigen, w íe Gasthã.user, Billards, w ird ,

.' chert.õhle« eingetragen und anstãn
Beide kamen glücklich nach Canu-

i Hotels Od.e r dergl�ie�en, welche T�: .

4. !e! allen �nderen Verpaekun-

'I dige Búrger. in den V.erdacht dêr
dos. I bak etc .. nebenbel luhren 1�:3 .. 20�. 2,;n, bIelchvltl v.elçher Gestalt unel

R b"
.

b I r h
U h

.

1 d H" 'I d p... t Umfanac:: an den Stellen "'o sie oe- » au mordereI ge racdt at, o ne
m erzle ,en e ano '�r un nva e

..

b�' b..

Die letzten Nachrichten von Ca-I welehe jür eigene ode r fremo e I\ech· off�let wer��n. , '1
weltere Unter�uc�ung �all�n �u

nudos besagen, dass die

pockene-'I nung
arbeiten (HallsarbeiLn Rs. 20$

.

;). ,Be,l lIgarorett:n�ake,en ,u '. ZlgaI
-

lass�n, und Wlr smd be�peng, dle
.

'd '. .

L Cd' - Die RegisteI' sind überiragbar und :en, v. eIche lose velk�ujt .'" elden . Motive zu erfahren dIe unsere
PI emJe 1m ager· von anu os 1m.. ..,

. .

,. uber dem Band weIenes sle zusam- ..

mel' schlimmer wird. ZuO'leích wer- mu.ssel: vollgu,t1g be�al.ilt .

\\ cIde.n, menhiilt und b�i d n Zioarren-in der Nachbarn zu Clesem Akte der Du1d-
. ., b.. I glelchvlel 111 weIcher ZeIt SJe gelost . .' ., .

- .. b
. . k 't b' habeden dle Fanatlker Immer. kuhner. werden. \Ve_r mil Tabak etc. zU I\·lItte el�ler J�(en, ln 4Gestalt :�.nes Rll1- sam el e\\ogen n.-

Sie gnffen unterwegs cmen Zug hancleln aufh () rt, ist verp iehtet dies ges. Dle �elden Em:en d.es I a�kehens •

von Verwtindeten an, der 'von Ca�, L'ei der betIeffenden Behorde anz,u- werde� mlt e'ne� PF.pl�rstrelf.�m-
d k d' h' 'tt ... melJen innerhaIb 30 Tao-en. \.\t er sehIlIn�en, dtssen Enden �leh la .tre en

Der Tenente- Coronel Fl'rml'no,nu os am, un zelSCl 111 en eHll- .,.' b
..• müssen \\'0 der Stempel an. eoracht

V T d te h tchstreblicn mit 11lIt 1 abak et�. zu handeIn beabslch -

'd" c:: 11
t;.

Kommandant des 37. Bataillons
?e erv- un e l. tIgt, muss bel der zusta ndIgen Be- wel t:11 �o .

.

lhren Messern. Desglelchen mach-: lüirde um die Registrit'llOg nachsu- ... �abelle der Stempeltax�.?: !Iemd- bat aus Monte Santo folgendes
ten sie einen Angriff auf eincn Zug I 11andlseher Rohtabak zahH tur ;)00 Gr. telegraphirt:

. .

d M 't"
c len.. . oder Bruchtheilt davon Rs. 250

S Cmlt Lebensmltteln un uni lOn. �ie Be�.ltzer 0ger Ver.·walter �er Fremdlandiseller, gc;:schnittener, ge-
»Die erra do ambaio ist ge-'

�abnken mussea em SpelJaIbuch ell1- hackter oder verarbeiteter Tabak, 25 nommen, es fehlt nur noch die
nehten, aus weIchem monatlIelJ oder Gramm oder Brllchteil davon Rs. 050 Besetzu�g des Weges nach Maua,
tiig!lch der Absatz der '0.1 arre�l. sov.:le Inlãndischer geschnittener, gehackter um den Ccrnirungsring zu sch1ies-

I
dt:!r Verbr.aueh aI: Stempelmal ke�l zu oder verarbeiteter Tabaek, einschliess·

sen. Die Thürme der neuen Kirche'ersehen 1St. D,ese
..

Bucher l1lilS'en lieh soleller, weleht.r tn Cigarrdten
Dem Dekret Nr. 2420 vom 31. De- gestempelt und rubrlZlert oder.voo ?er verarheitet wird-25 Grm. oderBrueh- sind zerstõrL Die Feinde wurden

zember 1896 Folge leistend, wir�. diel zustãndigen B�brlrd� beglaublgt .�eln.

teil. davon Rs. 010. Ansliindiscl�en mit Verlusten zurückgewiesen. Die
Steuer auf Tabak und dessen Prapa- Von de� Stl�fen .

.. Zigarren Stüek R�. 100. Zigarren, Anhõhen bei der Stadt sind von
rate vermlttelst Stempelmarken erb01- .Wer dle Prllfung d.er B:ICh:l' ver-: welche in Kisten oder zu Fabrikpréi- der Artillerie besetzt.«
ben. Die Steuer, welcher der Ta.baK I v.:elgert .. ode.r � er kell1 Spezlalbllch I sen verkauf werJen, unter Rs. 80, per
u. dessen Praparate untei:': orfen sln�, fuhrt, .fallt. 111 .dle S.trafe von Rs 1 :OO,-$! Stüek Rs. 002. li�arren, welche in

- Ein Telegramm vom heutigen
lastet auf dem Verkauf, seI es an be- Rs. bIS Rs

..5.000$000.
-

. tMengen oder zu Fabllkprei�.en verkauft Datum meldet; dass die Regierungs
stimmte IPlatz oder dureh umherzIe-1 Es fallen ll1 SI'afen \'011 �s. 3000$1 werden unter R". 80 das Hundert truppen in einem am 7. stattge
hende Hand�er, sei es in Rohtabak I (?,iejenigen, bei �el�hen dle I�lIc.h- Rs. 020. Auslandische Zigarretten, fundenen Kampf grasse Verluste
oder verarb€lltetem Tabak, ohne Aus- fuhrllng vernaehlãsslgt angelIofleo das Paket von 50 SUkk Rs. 050. Zi- erlitten haben, angeblich über 4000
sel:tluss frem?Ian9ischer T�bake, wel-I wird, und \�.il:d I in demo betreffenden

garretten mit Deckeaus jr�mdIãndischen
ehe sellon d!e Ell1fuhrgebllren bezahlt BlIeh sofort dei erforderlI.�h�. Akt auf- Tabak zahIeo das Doppelte der letzten

Mann. Man glaubt, dass der
haben. Unter Rohtabak yêrste�.t man: 1 g�.nomn:en und der z.lI:::ta.ncIgen Be- Taxe. Zigarrettenpapier in Pãcl,hen, Feldzug gegen Canudos kein En

�lattertabak, solehen 10 Bundeln, Il:orde ell1gesanclt. Dle v�n.
dem �or- -Rs. 2.5� per KilOgr�.:_:n· d::ehmen"::�' da di��=natiker

FEUILLETON Die Frall sah auf KIara; sie moch- reeht, was er sagte, war gllt; kein mand aut der Erde. \i\Tenn sie ihm
te fUhlen, was sie angerichtet. ,>Du Mensch auf der ganzen Welt kam aber zur Last war!!-Das war etvvas
musst Dir das nicht zu Herzen oeh- ihrem Vineenz gleieh. Dass nicbt Anderes, dano mussten sie sich
men und dann - Du \\'olltest es ja AlIes in der Ehe war, wie es hütte trennen. Sein GIüek sollte nicbt

I w issen. « sein mússen, hatte sie Iãngst gemerkt, angetastet \\ierden.
"Es ist gut, c.1ass ich AlIes weiss", und Niemand koonte die Sehllld ba- Sie stand stil1.- »Sein Glück?«--

flüsterte Klara' tonlos und setzten ben, aIs die junge Frau. Klara las Wa� glühte mit einem Male in ih
sieb wieder. Keine Thrüne kam aus in den klaren Augen der Alten die rem Herzen auf wie Frührothschein
ihren Aug-en, kein Seufzer über stummen Vorwürfe und stilles Leid und gCJss heisses R'1th au(i!Jre Wan
ihre Lippen, Sie schwieg. und mied deshalb ihre Nahe. Sie g-en? »Sein Giück.« - »)Bin ieh bis

Der Frall wurde unheimlich zu fühIte wo11l, dass auch auf ibrer dahin gewesen, was ich ihm seia

Muthe, sie deutete auf ihre baldige Seite ein \\ eniO' Ser.uld lii.ge, abt;r, sollte?<.< fragte sie sich. Und nun

Abfahrt. Klara nüthigte mit kei- war er ihr je °entgegengekommen? ging es an ein Prüfcn und Um
nem Worte zum Bleiben. Das \var Konnte sie in seinen Sptt einstim- schauen.
der Frau sehon reeht; s:e hatie c10ch men in seine herzloseri Bemerkun- »Nur meio GhlCk, mein Behagen
wenigstens einen kleinen Grund zu gen ilber 50 VIeles, was ihr lieb u. wollte ieh<, rief sie sich ZU. J,Frag
sagen, Klara sei unfellncllieh in ih- werth ge.worden in trauriger Kll1d- te ich ihn je nach den Wünsehen
rem eigenen Hanse. Und der Grund heit und einsamen Leben?-Und nun I seines Herz.ens?- Nie, nie, denn ich

genügel, ihr Thul1 bei sieh seiber gar- õffentlich hatte er sie verhohnt' begehrte, dass er sieh meinen An
Zu entsehuIdigen. Ais sic im Wa- und ang'eklagt! Angeklagt vor den: siehten íüge, da.ss. er denken und

gen sass und nach Hause fuhr, war w üsten G�selle,n,. die er lieber hatte, I fehlen moge, wle ler. gewohnt f5e
sie fest überzeugt, das Vineenz sebr ais sie, sem \lvelb?!· worden. Wobl entbehrte er 111cl1t
zu bedauern sei, da seine Frau nicht Es duldte sie' nicht im Hause.- die Hausfam - ich that meine
aliein dumm, sondem auch ungast- Sie hatte ein leiehtes TllCh um,

I Pflicht, aber seio Weib bin ich nicht
lich sei. So redete sie 8ich im Stil- denn es neigte sicl! gegen den Abend gewesen, da seio Glück nicht auch
len eio, und kam zurUck, wie de;- und war kühl geworden-und ging das meine war!" Sehon war cs

Engei der Menschlichkeít, der aus- im Garten ruhelos auf und nieder. dunkel und sie wandelte noch im

geflogen war, um ein gutes Werk Viele Gedanken bestürmten sie, ei- Garten.
.

Zll vollbringen und eiteI Undank ner n�ch clem andern. Wie die Die alte Hanna suebte ihre junge
geerntet batte. Wellen am Straode kamen <;ie, thurm- Gcbieterie auf und meldete, dass
Ais der Wageo um die Eeke ge- ten sich auf, stürzten daher U. ver- das Abendbrot bereitet stehe. »)1ch

bogen war, kehrte Klara in das Haus liefen wieder. Immer U. immer aber komme, Hanna!<.< erwiderte sie. Dann
zurüek. klang die Frage dazwischen: »Was fügte sip- hinzu: »Banna, wcillen
Sie war allein, ganz alIein; selbst nun beginneo?<.< Sie mil' heute Abend Gesellschaft

der alten Hanna kbnnte sie ihre Ver- Verlassen konnte sie den Mann Ieisten?<.<
lassenheit nicbt klagen, denn die, nieht, es band �ie ein heiliges Ver- Hanna setzte sich mit ihrem Strick
vergotterte ihren Herrn, den sie un-!SpreChen an° ihn. Und wohin wolI- zeug zu der jungen Frau. Die Lam
ter ihren Augen hatte beranwaehsen te sie gehen, wenn sie ihn verliess? pe braonte bel!. Es gab eio trau
sehen. Alies, was er tl1at, war der Wohin? lu wem? Sie hatte Nie� Iiehes Bild: Die alte Dienerin mit

Pastol' Czéi" 118

von JULlS ::;TINDE.

Tabak- Steuer.

Die dumme Frau.
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sich an verschiedenen Punkten ver- I

scbanzt haben.
Die Zeítungen "Republica" und ,. _

"Paiz" verlangen in heftígen Arti- ���ml�it��tjm��f.i��
k��n �ngcsichts der Krise denl�1. TIMOTHEO DE PAULA �
R.ucktntt Prudentes von der Re- � �
gierung, ��í At)YOG�nA �

r��� v �
-..ee_ �. . �,.��

� acceita causas civers e ��
.

Im S�aatskongress ist ein Projekt � commerciaes �
eingereicht worden, �e�ches den I � encarrega-se de defezas �
�o�ernador zur Pen�1Ol1lrung, des

I � perante Jury em qualquer �1
jetzigen Inspektors des.St�atsscnat�-1� pa rte, �.�amtes, Eduardo Nunes PIres auton- I � �siert. Der Abgang des Hrn, \.� R I O N EGRO �c:,�Pires wrer� s�hr zu b�da�ern, da ������M���j�$]derselbe em ãusserst tuchtíger und ), >::0��"

gewissenhafter Beamter ist. EK. l.)

Ausverkauf

Billig! Billig!
Verãnderungshalber bin ich willens zu bedeutend herabge

setzten .Preisen mein grosses Lager in

FAZENDAS, SECCOS & MOLHADOS
etc. zu reeumen.

� Halb U1TISOnst gegen Baar
S. Bento 9. September 1897.

B�eemwwefe5"'

RICHARD MONIC

Gesucht werden ein
Se h i e f e r d e e k e r

I
-;;;;w ; S !iifW:

��i·�lmV�Jlf.t��o�ml
I OAd j �vogauo � I I kri h' it d

.

h di):<'i� c 1 er Tare iemn, asso ic ie

�� PEDRO LOBO � Ausserungen, welche ich am Don
� . �

• nerstag, 30 September úber meine
�� trata de negocies de sua �

.

Mitbúrger Richard Monich u. Frie-

�profisSãO nesta] comarca.� drich Raothl�n�e, in. Gegenwar� an-

":� R id
.

o» L d
o

I'
derer Mitbürger, In UebereIlung� esi encia: �\.t"1 U OVICO

I h b 'd ' F dO;�'ti:'f :
o

gemac it a e, Wl erruj e" un

I �!.' o

'k J O I N V! LL E� � dass iCh denselben keinerlei Hass
� -_.__._._ ,� und Feindschaft nachtrage.
��ll��lm���tl�� Friedrich Labanz.

INVerfaiieudes Papz'erge!d. Die auf den
30. Juni d. J. festgesetzte Frist zur SPIRALGUMM 1-
Einlõsung des verfallenden Papiergeldes
ist jetzt bis zum 30. September d. J. se H L A U C H
verlângert worden. Bis da in sollen

ganz neu, noch nicht
eingelõst werden o ne jeden Abzug:
Die Noten der Regierung von 5$ u. gebraucht, 12 M t r. 1 a n g, ist zu

100$ der 50 Estampa; 200$, 100$ und I verkaufen in der Brauerei von
50$ der 6. Estampa und 20$ der 7. P ZSCH CER PE R
Estampa.

_
o

Sião Bento
Bis zum 30. Juni 1898 werden

o ne Abzug eíngelô st die Noten der
Emissionsbanken, die alle von der Ban
co da Republica übernommen w orden
sind. Ferner die o Noten des Banco dos
Estados Unidos do Brazil von 500$
und (,00$ der I: Estampa, grün, und
AOU 50$ der I: Estampa, blau, Des
gleic en die des Banco Emissor d. zu arbeiten vertseen.
Pe r narnbuco von 100$ der 1. Sede 1 Nãhere Auskunf erteilt die Red

..

u. Estampa Ausserdern noc die des d BlattesBanco Nacional do Brazil von 100$' . •

mit und o ne Stempel des Banco da -----------
.....-

Republica, 1. Estampa (mit einem

E
IN

Ochsenkopf). UD �� tID � fPi í1'if �
-

10.
oU�n��dE

Julius Pschiske (Kilom 76) welcher Lust hat das Schrniede-

II n 000 f' . I h.andwerk Z�l erlernen, kann sofort
za 1 t lS" Ul eintreten bel

die Arrobe S1"ROH I c'lfermann c$chroder
und kauft alle Quantitceten' Oxford,

WIDERRUF

sowie einige Leute welche im

SCHIEFERBH.UCH BEKANNTMACHUNG

o abaixo assignado, estabelecido
com hotel na povoação de Oxford,
offerece aos senhores viajantes, e

bem assim aos habitantes desta

Comarca, boa meza e bons com

modos, garantindo aceio, prompti
dão e modicidade nos preços.

Oxford - São Bento-
O Proprietario:

Claus éJvfaahs

Br inge hiermit zur allgemei
nen Kenntnis, dass ich das Ge
schãft meines verstorbenen Man
nes, díe Gerbereí, nach wie vor

weitertúhre und ersuche um das
fernere Vertrauen,
S. Bento 22 Septembre 1897.

§ophie li[alschitzky

Ein WOHNHAUS
I in meiner Neehe íst zu vermie
then. Nãheres bei mir selbst.

Sophie Jvfalschltzky
dern graueo Harr und dem dunklen ben, dass er meinen guten Willen jungen jahren wohl nicht eine sol-

Gewande, wie sie der suh
õ

nen JOu_ I gesehen. Ich war fro h, er hatte che Stellung einnehrnen, wie er

g(mdli�heo Gestalt gege,:�lber sass.

IlodOCh
einen Blick daraut gerathen- wirklich einnirnmt. Das ist rneine 'k����������

-Mein Mano dehnt seme Inspek- da hatte er recht, Das kennt er b es- Meinuog!"

��:�, ADVOKAT �
tionsreise sehr aus ,« begann Klara. ser aIs ich. Klara lauschte der Alten mit glãn- �
»)Er hatte schon wieder hier sein! "Dann - dann", sagte Klara- ver- zenden Augen. Wie kldng das AI- .,' T" h "./ n I ')Ij_

kõnnen«, war die Antwort. "Er Ieg-en errothend -- "dann habe ich Ies so schõn, so. gut! MlIsste ein

1��'fr;.:':J.\ Ilmot eo ue raula

��.�\.<blieb früher seIten so Iange.« mich geírrt." solcher Mann nicht alle Liebe verdie-

»Er scheut sich vor der dummen "Das haben Sie", entgegnete Han- ueo, die nur ein Herz auf ihn zu R I O N EGRO
Frau,a dachte KIara, und zuckte zu- na bcstimmt und fuhr fort: schütten vermochte. Und sie hatte �, . . . t®
sammen. Laut sagte sie: /lEr ist ,.Olt, wenq er von einer Reise ihm bisher die Liebe versagt lInd im M ubernumnt ClvIl-& Handels-�
gewiss in frõhlicber Gesellschaft, die wieder zurückkehrte, hat er mior am Stillen verlangt, cr :"olle die Welt so � Prozesse, Veteidígungen vori%
ihn zurilckhalt." spaten Abend noch erzahlt, Wle er ansehen, wie sie es gewohnt geworden

W dem Schwurgericht und er)�,;+;"Er ist gern Iustig", erwiderte die Leute da draussen zum Besteo war. Aber nun war sein Lebens- teilt Rat in allen Gerichts-
Haona. "Und das muss er auch, gehabt hat, weil sie sich kIug oün- �ang ein f?anz anderer, aIs der

o

ihre. /

E h tt IvI tt h bt d �sachen. �denn er hat vielen Aerger in seiner ken und doch so Aiele Dun:mheiten 'r a e eme u er ge a, te t;r
I.� �

Stellung. Er bat vit>l Trilbes in sei- fertig bringen. So machte er es sei-l so o liebdte, dHass er1 ihhtrehtwtetgen Umidt �����S@3(���If.��
nem Leben durchmachen mÜS5en oer Mutter auch immer voI' ünd sie welnen em erz ge ac a e.- n

und viele Sorgen gehabt. Seine alte wurde dann heiter und ruhig. Sie sie-sie hatte ihm Thrãnen gezeigt,
Mutter unterhielt er, aIs er noch 50 gramte sich dariiber, dass es ihr wo sie nicht hãtte weinen solleno Ein gusseiserner
gut wie gar nichts

o hatt�. - o

Und schlecht ging und sie ihm keine
mich auch", fügte Sle Ietse hmzu. Freude im Leben verschaffen

konnte.!
é ;14* X' ii'iiiiIaa T�a�l�la'l"Aber sie hat nie gemerkt, wie \vie sie wohl andern Kindern Uo deo

I
�1�gJg��

::.aner es ihm w urde, denl1 sic sah reichen iungen �euten bereitet w iro. Studiosus Meyer geht um I Uhr Nachts
ibn oie missll1uthig. Er war immer Aber wcnn SlC sah, dass er trotz- nach Hauso ln einer abgelegenen Strasse 225 Liter haltend mit Thur
heiter uod guter Dinge. demolachte und scherzte dann war'be<Yegllet ihm ein ziemIích verdiichtig aus- und Rost

"Davon hat er mil" oie erzahlt", sie nicht mehr betrübt."� sel�ender Mann, wele�er iohn mit der oFra�e
UdO' 1

.

';>" anhGelt: »Kcennen Sle mlr sagen, Wle vld 11
.

ut lust d
.

trief �lara. .
" n lr,nmer war er 50 �stIg. Uhr es ist? Meyer glaubt, er habe einen a es 1m g em an e IS zu ver-

"Sle werden wohl l1lcht danach ,,0 n6lll! Wenn er arbeltet und Stro)ch vor sich, welcher nur Gelegenheit kaufen in der Brauerei von
gefliagt haben, und von seIbst füngt sChafft, ist er sehr ernst. V\Tenn er h<l:bell will, ihm di� Uhr aus der Weste Zu

mu.0·ul ZschíYlrperer -nicbt davon an." etwas Neues ersonnen hatte und relsseno 9hne oSlch lange oZu be�enken, '.r u._,
. 1 :0 k S

o

d h 'h E I versetzt er lhm emen wuchttgen Hleb auf S
�

B"Aber el (t"al� te. te o�, an1wenn 1111 twas.gut ge unge� war'lden Kopf und sagt: »Eben hat's Eins ge-
AO ENTO.

dem Abend, aIs w Ir ell1zogen , sag- dano mussten V/Ir daraa TheIl neh- schlageno� - Strolch (Iamft scbreiend und
te Klara.

.

I meno Oft zeigte er mir 50gar 5ei- I schimpfend davon; plotzlich bleibt er stehen,
"Mich?" fragte die Alte erstaunt o ne Zeichnungen, wenn er sie eben rüh1t sich anf o�en Kopfo und sagt):

o

.Na oes
AI r sicl über das Willkom- volendet hatte und noch erhitzt von 1St man en Gluck dass lch denn I1Ich vor

"
s eo 1

o .. 'ner Stunde gefraot hab'o �

men IustIg machte, das Sle aus Im- der Arbett und emslgem Schaffen '"

mortellcn--" war. Aber was verstehe ich davon.
,,0 neio", fiel ihr die Alte in's Soviel ist aber gewiss. wenn er

\Vort. "Das war keine Krankungo nicht tüchtiger ware, aIs sie AIle

�r wollte mir nur zu verstehen ge-, miteinander, dann würde er hei so

.. WA4iRf

VTel1101ech
Bleiwt"iss, Zinkweis8

u. hunie (ELFARBEN billigst bei
CARL SCHNEIDER

JOI NVI LL:._E_
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HOTEL
Der Unterzcíchncte empfiehlt

den verehrten Reisenden und dem

hiesigen Publikum sein neueing
richtetes Hotel in Oxford, und Isichert Reinlichkeit, prompte Bedie

nung, guten Tisch und Getrãnke
zu. Oxford. - S. Bento.

Claus Maahs
... MBWqpeiW"iJD&

Vende-se
\7"i�ag:r9

e Espirito de Vinagre
por atacado e a varejo

-

na fabrica de vinagre de
PAULO PAHUCKER

zweimal,
am sDienstag und r!Mit!Jvoch
Sonnabend und SiJl111!ag,
frisches Rindfleisch

600 Réis à Kilogramm
SOWle stets frische Mettwurst
Blut- und Leberwurst, Speck

und frisches Schweinefett zu ha
ben isto

Claus Maahs Oxford.
-

Zwei
gute

PIPENF JESSER
verkauft Anion Swarovsky

SCI'I'a!!it!l'ô\sse

--------------------����-----

Urrl-Corlto de Reis

de gratificaç;io á pessoa que me entregar o assas-

sino do lTIeU cunhado Alberto Malschitzky::5 �

acompanhando as provas judiçiaes,' pago � �
FRANCISCO G. KAl\1IENSKY § v �

� ......;

w �

� g
1:000s000

:E:in.. Conto de �éis ��8��S�,"��8�S��
zahle ich demjenigen, der rnir ,den Mcer,der m�i- � �ELLBLECH �I UUUTliUCUn,
n�s Sc��agers Albert Malschítzky �llt gencn- � �

�
,

. tí� '. � I �remde Shhweine die ich vom

tlich gtlttgen Bewelsen seiner That ausliefert :f ,lJn!�1t �'lndtLtt � heutlge:l !age an aufmeine� Lan-

FRANCISCO G. I(AMIENSKY. 00 zu 1�4m.lang&68cm. breit (�Ide antreffen we�de, wel:de ich oh

\� «» 14'-' «» « » & 68 «» « »��
I ne l!mstrend_e 111eder�chJessen. T

______EliiIiIBillIlliDlBJ';m Zç;l!iIM,$Iíl!iiliWJJ4QZR!' �. fl,offenrt zu âusserst billigsten (f\ I Dieses ZUl Kenntníss der Nach-
• ti," (I, barn -

:ta Cb..atton Cesangverein ooPrelsen
'

(fl'
L· d -lcr- l� H - A_ L E PP E R 00 Serrastrasse 28 August 1897.
le _ er r anz f.� T' '11 ,ft I ANDREAS SCHWARZ.

,Jj J o.nan e ·1

Empfele mich zur Anfertigung Sonntag den 7. Oktober. í� ffl i MiiM 'Wiih\l!WiiilW ; 1__1&' ..

neuer und alter 11Iolstel'mrebel I �STIFTU]\JGSFEST, 8����J\}VV\IVv---S$s!

1I1arkisen ode!" Sonuensegei I im Vereinsl o ke le
in Wohnungsfenster U. dg!. m. a:!e' Jedes Mitglied ha t das Recht

OXFORD-SãO Bento
eine Famihe einzuladen,

Der Vorstand.

DEKORATEUR

---------

Cega de Joz'nville em São Bento

ft1t����<t��.��d'�A�itÇ&,���(d'�
nos dias 3; 9; 15; 21; e 27; de

-��:J�.,�����)�'W�r;V'iv.;...,����J cada mez as 5 oras da t d� �' ar e.

� .AdVOkat ;:. Sahe de São Bento jara Joillville

� LOBO
� nos dias :1; 11; 17; 23; e 29; de

f� :g, cada mez
, as 71/2 de manhã .

.Q§ �i Sahe de São Bento para R/o Neero
$1 ,_. . . � nos dias 5; 11; 17; e 23 �e� übernimmt Einkassirungen �6: cada mez aLO �I o' d�� f" C' 'I d H d

�... , '" 1 as ia rn an a

tli urt VIVI
-

un.. an elspro- �� Chega -: Rz'o Ntg-ro em São Bento'
d • zesse, ertheitigungen vor� nos dias 9; 15; 21 e 27 de cadaas � dem Schwurgericbt und- f� mez, as 4 oras da tarde .

.".
K k
.. �"

I � o�re tlOr:sgencht un� er- $uer
� teilt Rat. In �llell Genchts t�
� sacen, In dieser Komark'f� R N

'

�,:, a : J" '11
�,�

, 10- ECRO- --COnrrYB'\.un In Ol11Vl e. �. ,l f

• Ludwigstrasse
"r

� Dze1zstag,' D01Z1zerstag & S01l11abelld'

� J O I N V I LLE • 8, U, r 43 Minuten Morgens.

�J -

t� COlITYBA---RlO-NEGRO
G t��.�&l. Montag, Mittoch & Freitag.

8 U. r Morgens.
Fahrpreise, I. Classe 2 2;t!)27o

2.
" "

I2;t!)600
Giltig für 4 Tage.

-------.� ;.���----------

Von heute an lTIUSS
.

ln memer Muhle

Mahlgeld sofort bezahlt werden,
Betrag vom Getreide abgezogen.

---_et)i���������*---,--

sonst wird

Mahlgeld für die Alqueire,Roggen oder Mais
Rs: 600

Schroten:
Schroten

Roggen
Mais

•

Rs. 400
Rs. 200

Ernst BrunnflueU.

* ,.,..".... i MP'

CORREXO
H

ESTRADA DE FERRO

Officina de Dr Wol� S. Bento .

Gutes
BRENNI-IOLZ
nach Metermass

O. B. Krause

- ---_."--, .. ,, '�,---
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