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O· lt d
. randes I

não fOI senão um melh?ramento i e vi1�as1 chrismando d�as de hos-
I
mas esta tem pago p�ntualmel�te

_

CU O OS g
. aos processos introduzidos por sas luas com os nomes desses todos seus compromissos e nao

homens e a tragedía nossos antepassados. ultimas bravos roubados aos
I assim o ex-linperador que ficou

de Oanudos. Tomemos, por exemplo, o bar- nossos affeétos,
. i devendo en� Lisbôa uma enor-

Co a vapor,' invento devido ao S. Bento, 6 de Archirnedes de me conta de hospedagem, que"OS vivos são sempre e cada vêz
I Imais governados pelos martas, pelos grande Watt/ mas perguntamos-, 31/ 3/ 1897 foi satisfeita pelo governo provi-

seus sentimentos idéas e actos.» nos nós agora: o que seria do Manuel Adeodato de Soúea for. sorio!
A ug�lslo Co 11l te. barco a vapor si os fetichistas Juiz de Deireito. A vida na Republicá é cara e

Todo coração verdadeiramente não tivessem descoberto o fogo �- entretanto todos os Estados, salvo
republicano deve estar coberto de e o ferro? / O

.

d b b'
. raras excepções, tem dado saldo

lucto em vista das emboscadas Do mesmo modo, no nosso'; regJmen O Em pu �lCO nos seus orçamentos, sendo a ex-

armadas aos valorosos cidadãos proprio lar, na nossa propria ca- e o do privilegio 'I portação maior doque a importação
armados, que cahiram victimas do sa vemos confirmada essa verda-

I
no tempo do império. Vejam, :;,dever e da honra, defendendo a de e assim perguntamos: o que COlltinuação. mais claramente ou esmaguemos

causa das Patrias Brasileiras, que seriam das grandes e bellos con- I Maior merito tiveram nessa esta chicana indecente: a \'1";
é a Republica. trucções modernas si os fetechis- questão José Bonifacio, Paranhos, da na Republica é mais cara lia

Deixemo-nos de palavras, que tas não tivessem descoberto a Joquim Nabuco Miguel Lamos, que a do império. E' verdadeiro
pouco ou nada podem traduzir arte ceramica, o barro, mate- Teixeira Mendes illustres c abne- o facto, mas qual é razão dISSO?
os sentimentos que dominam aos ria prima para fabricação dos ti- gados directores do benemérito Haverá motivo para tal depre
crentes do regimem do bem pu- jolos etc, etc? Apostolado Positivista, centro de ciação na nossa moeda? Abso-
blico e fiquemos alerta aos mo- Resumamos nossas considera- regeneração planetaria e onde era lutamente hão e pelas lr.:�ÕCS se-

vimentos do inimigo. ções. I absolutamente prohibido a entra- guintes:
Já o grande Kempis, no seu O grande V:co affirmava que I

da a quem posuisse escravos. Iodá-se esse facto, porque os

incomparavel livro «A imitação o homem era um animal socia- D. lzabel cedeu embora tar- banqueiros estrangeiros são ma
de Christo» havia descoberto que vel e para prova é que era O· diamente, levada pelos nobilissi- nifestamente contrarias á Repu
os sentimentos são mais fortes unico a ter o culto dos mortos. I mos pendores do coração fenu- blica, promovendo especulações
do que a palavra. Assim: »Eu Na França a segunda Patria ' nino, mas perguntamos eram mercantis com o fim de enrique
quero antes sentir a cornpuncção do cidadão, no dizer de género- identicos os sentimentos do ci- cer.
do que saber-lhe a defmição.» so e benemerito Jefferson, exis- dadão Pedro d'Aleantara? I 2° Si esses banqueiros empres-

O Dr. Domingos de Maga- te o Pantheon, onde se lê no! Absolutamente não, tam capitaes ao nosso governo é
lhões tambem sentia essa verda- frontespicio »Aos grandes ho- I Assim é que vimol-o firmar: porque nós t-emos géneros para
de quando exclamava «O lingua mens a Patria agradecida» tratados como Republica Argen-! pagar-lhes em troca: Portanto,
como és pequena para pintar Projecta-se fazer um Pailthe-- tina para captura de escravos

I si emprestam-nos dinheiro é mais
d' alma os sentimentos!» on no Brasil e achamos bem fugidos; vimos que os ingenuos II por interesse delles do que pelo
A dôr, portanto, que nos ap- lembrada a idêa. da fazenda de S. Cruz só foram nosso ..

prime não descrevemo l-a: sentimos Honremos aos grandes ho-- libertos muito pouco tempo antes
I

3° Haja um governo verdadei
os olhos rasos de lagrymas e mens. da lei de 28 de Setembro; co- ramente republicano, bastante c

orvalhamos com. ellas o tumu- O Brasil deve, deve pagar nheccmos suas dubias declarações, I nergico, como o do grande
10 dos grandes soldados que fo-I seu tributo ás eminentes quali-- ora de abolicionista, quando Francia no Paraguay e o de Don
ram traiçoeira e perfidamente sa i dades dos patriotas succumbidos conversava com os abolicionistas, j na França, que ha de fazer com

c.rific�dos P?r uma _t�r?a de si-ca-I no �erviço da Patria e d� Hu.- Iara de escravocr�ta, .

quando fa- I que_ o noss� papel valha ouro ou
nos inconscientes dirigidos pelos manidade taes como: Iose Boni- i lava com fazendeiros interessados I então nada Importaremos.
homens que a revindiradora aU-/facío (o velho) Tiradentes, Ben- i na monstruosa posse. II Infelizmente, a politica do su
tora de 15 de Novembro expul- fatnin Consumi, Deodoro, Flo-I A delenda Catheargo, porém, borno e das mystificações está
sou para todo sempre da direc- i riano Peixoto, Generaes CaJl-1 dos sebastianistas ou antes o produzindo desgraçados effeitos e

ção dos negocias pu�licos} por! neiro e Telles, Coronéis JIorei-I maior libello accusatorio contra I foi essa além de outras já apon
serem elles auctores da rniseran- ra Cesar e 1antartndo , . . I a Republica está em que a uida I tadas, a causa da desordem fi-
da situação moral. e material que Nossa cornpetencia, temos cer-I nesta é ntuitc mais car l do nanceira que lavra entre nós, vis-
a monarchia nos legou. teza, é nulla, mas achamos que I que

no temi:o do Imperio. to como promoveram-se escanda-
Mas, «os vivos são sempre go- a Intendencia da Villa de São Havemos de reduzir á expres- lesos privilegias de garantias de

vernados pelos mortos. , . » Bento podia tomar-se credora da I são mais simples os taes argu- juros no império e na Republica
.

E' esta uma. ver�ade demons-: gratidão publica e dos patriotas mentos ma'evoa?lente articula-I o fa.l�o. patriota a soldo dO,st�'ada pela SOCIOlogIa e de facto I VIV,OS,
a semelhanç.a do -q,ue. fi-/'dOS .con,tra o glorioso governo re-1i

sebastianistas (Ru� Barbo�a) aru
SI attentarmos para qualquer des-I zeram a Intendencia da Capital publicano. mau as especulações bolsistas e
coberta moderna vemos q�e ella I Federal e da de outras cidades I A vida na Republicá é cara, quejandos monopolios.
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Da "Republica" de FI. de 20 d.
c. M. transcrevemos as seguintes'
linhas:

O correspondente do nosso colle

ga da Gazeta de Noticias visitou no

hotel Pariz, na capital bahiana, o

tenente Figueira, que commandou a

companhia de atiradores do 7°.
Eis o que o correspondente con

seguiu saber:
Moreira Cesar não entrou no po

voado de Canudos'
Distribuiu as forças e fel-as collo

car nas suas posições, e quando
collocava a artilharia no rio Vasa

Barris, recebeu a bala que o matou
mais tarde. O tenente contou que
logo no começo do combate Moreira
Cesar íôra attingido por chumbo do

1lllmlgo. Os bandidos, travada a

peleja, hastearam bandeira branca a

que a força da expedição nao atten

ôeu.
Os fanaticos são em numero do

quatro mil homens e oito mil mu-

Iheres, que brigam desesperadamen
te e estão bem armadas, possuindo
até bailas explosivas.

O povoado de Canudos tem tres
mil casas. O 7° batalhão perdeu 11
officiaes. - Na noite do combate fo
ram contados dos nossos, 230 feri
dos. A policia portou-se com extra

ordinaria bravura. Moreira Cesar
conheceu que o ferimento que rece

beu era mortal, pois quando o te-

"

A Republica não teme con- nente Figueira penetrou na barraca 1 g-cn EngIand Front rnachen zu untergebracht.

'I
I k

ô

nnen. Den Griechen schwillt I '( S l '11 difrontos de especie nenhuma; a do coronel este disse: n rnrcn cni ': erungen sagen ie
, -Figueira, você está ferido. der Karnm immer rnehr. Die Soldaten, dass 200 der ihrigen, alsRepublica e defendida pelos re-

O tenente respondeu: Mcldung von eíner beabsichtigten sié den Tod des Coronel Moreira
publicanos com 'as armas na mão -Estou, mas não é nada. Blockirung des Pirâus, sowie die Cesar erfahren hatten sich in den
e neste momento concitamos aos I Moreira Cesar replicou: Na�hricbt, dass b�itische Krieg.S-j' Fluss Vasa-Barris stür�ten, eine al1-
nossos compatriotas a empunhar I -Meu ferimento é igual &O elo s_cl:l�e die �usschIffung von gne- gemeine l!nor�nyng herbeifüh.ren�.
armas or anisando batalhões si Carneiro. C�ISL h en TI uppen au! �reta yer- Auch die v'velber, w elche 81Ch m,g

. d 11
.'
da

I Referia-se ao general Carneir o mor- h iridert ha��n, _hat die offentll�he Begleitung der Soldaten befanden,p_?r acaso o SOlte e as am
! to em combate na Lapa, no para-l M�Inung .machtIg erregt.

.

Stür- haben sich wie wild am Kampfef�r �esfavoravel aos valorosos
I ná. rnisch w ird v0J?- d�r Regíerung beteiligt und eine Frau verwundete

cidadãos armados. I yerlangt, dass sie _8lch d�durch In segar einen Offizíer der Truppen ,

Para hoje basta.
�.,.___� ihrern Vorgehen nicht beirren Ias- als er sie an (:er Ueberschreitung

S Bento 27 de Aristoteles Antonio Maciel, o Conselheiro se, da s�e sich
..

dabei auf das ganze des Flusses hindern wollte, um sich
., diz, que para o mes entrará na Volk stutzen k õ

nne. In eler Kam- auf den Feind zu stürzen.de 109. -24 de Março de 1897.
côrte o principe que vem gover-

m er antwortete Deryannis auf ei- Bevor der Coronel Moreira Cesar
Manuel Adeodato de Souea for. d 1 d Ih

ne Anfrage, dass Oberst Bassos starb, ermunterte er noch die Trup-
Juiz de Direito.

nar e que tu o la e me 0--
angewiesen worden sei, die ganze penorar!! lnsel als griechisches Territorium Canudos ist eine starkbev õ Ikerte� E diz mais o jagunço: »que zu betrachten, auch elie Plãtze, die ziernlich bedeutende Ortschaft mit

Apresentaram-se ao governo, aquelles bue morreram nos com- gegenw ãrtig von Marinesoldaten vielen verschiedenen Handelshãusern;
offerecendo seus serviços, os srs

'

bates, breve resurcitarão!!
.

besetzt gehalten werden. Die hat 2 Kirchen, w elche jetzt beide
marechal Sebastião Raymundo I kriegerische Begeisterung hat das von den Fanatikern als Befestigun-
E d.(" �,,� ganze Volk ergriffen, und wer gen benutzt werden.werton, que, apezar e

relOr-, I
nur kann, verlasst seine Arbeit, Die Fanatiker schlugen slch mitmado, declarou-se prompto para I(reta. um sich der Regierung als Frei- grosser Ordnung, sind gut bewaffnet

prestar seus serviços á Republi-- williger 1111 Kampf'e Iur die Un- und verfolgen die Tr.ippen auf gros-
ca; o nosso distincto co-religiona- Die M��chte sollen .bezügIich des abhangigkeit Kretas a�zubie.ten. se Entfernungen.
rio e amigo coronel Carlos Na- gegen Gnechenlan? el11z�s�hlag�n- Díe �egJerung hat drei w eitere Den gefallenen Solda ten haben sie

I
-

P -. D V·
. den Verfahrens nicht elTIlg se111. Jahrgi1nge der Reserve zu den Uniformen ausgezogenjund sich selbstpo eao. oeta, O r. ictorino Wã hrend der deutsche Kaiser da- Waffen gerufen. Die türkische dam it bekleidet, auf diese Weíse dieMonteiro, o tenente-coronel

HO-1 rauf dringt, den Griech en eIurch Regierung stell t in Abreele, dass U nord nung in der Linie noch stei
norio Constantino Pereir� da C:- Blockírung ihrer westlichen na- sie Truppen nach Kreta geschickt gernd ,

nha e coronel honorano Joao fen ln den Arm zu fallen, welcher babe. Dieselben seien na eh Maze- Der Coronel Moreira Cesar fiel
Vicente de Brito Galvão. Plan na�1entlich vo.n Rus.sland l�. elonien bestimmt jrewesen. - Die erst in die Gew alt der Fan atiker ,

. b Frankreich unterstützt w ird, w ill Vertreter der Muc: te haben ihr als seine Ordonanz von einer KugelApresentaram-se .tam e� as
England von keinen Gewaltmass- angerathen, ihre Ruhe zu bewahreri, nieclergestreckt wurde.

exmas. srs. d. d. Lydia Adelia de regeIn gegen GriechenIand etwas, und volles Vertrauen in die Mãch- Die Leichname der Gefallenen \vm
Almeida e Amalia Rodrigues da wissen und der Sache ihren Lauf: te zu setzen, elaf- sie das flir sie den nicht beerdigt.
Silva, as quaes se offert"ceram, Iassen. Oesterreich n�igt 8ich I ErspriessI�che vorke:lren, würd�n. In - Die Flucht der Truppen i�t so

se necessario fôr para seguirem DentschIand, ItalIen., Engla�ld zU. Lod<?l1 helsst. es, J?SS dle englts,che schnell vollzogen worden. dass man
.

'
. In Athen so11 man uber che Hal- Reglcrung 81Ch nlcllt sowohI el!)er nicht wissen kann, wieviele Fana-como enfermeiras no hospItal _de tnng des deutschen Kaisers sehr Blockirung- des Pir�tus widersetzt tiker gefallen sind.

sangue das forças em operaçoes emport sein, da man vom Sclm-a- babe, sondern c:ieselbe nur jetzt - Die Nachricht über den Aus
no Estado da Bahia. ger des Herzogs von Sparta im I nicht aIs zeitgeuJioiss eracLte. Der gang der Schlacht von Canudos

Gegenteil unterstützt zu wcrden I Gegenvorscl-daR EngIands aI} die brachte ein Alferes eles 9, Infanterie
gehofft hatte. Machte soll dahin gehen, aus Kreta regiments, der in 45 Stunden 42
Es schemt sich zu bestiHtigen, einen Staat analog dem von Samos Legllas zurückgelegt hatte.

dass der Antrag Kaiser Wilheln:s, zu schaffcn, wOl'auf die Griechen Der Coronel Moreira Cesar ordne
elen Hafen von Piraus zu bIockiren, sich freiwillig von der Insel zu- te am Tage vor der Schlacht an,
am Widerstande Englands gescbei- rückziehen \Vürden, G: osse Ent- c1a::;s die Artillerie zucrst Canudos
tert isto Die deutschen Zeitungen rüstung hat es in Athen hervorge-!stark bombardiren so11e, ebe die
greifen dasseIbe eleshalb heftig ano rufen, dass clie griechischenKri�gs- Infanterie zum Angriff übergeben
NamentIich elie "National-Zeitung" schiffe "Thessalia" und "Hellenlk" wiircle. Am Tage der Schlacht ander
nimmt kein Blatt vor den Mund, von englischen Kriegsschiffen da- te er s.l:er seine Dispositionen, weiI
inelem sie EngIand geradezu be- ran verhinelert wurden, Truppen die Fanatiker keinen \Viderstand zu

schuIdigt, der eigentIiche Friedens- unel Munition auf Kreta auszuschif- leisten schienen, und ordnete, um
storer zu sein. Es liege jetzt Idar feno die Bevõlkerung und hauptsachlich
zu Tage, welche Macht hinter das Leben der Frauen und Kinder.

d �J\i'J\J\fVvvo-Gnechenlan stehe, dass dasselbe zu 8chon8n, einen Infanterieangriff
es wagen durfte, sich in ein so Bahia ano Dabei setzte sich der Coronel
gewagtes Unternehmen, wie die dem au:; ntchster Nahe kommenden
Annexion der Insel Kreta, zu stür- Bahia. Der Tod des Coronel Ta- Feuer des Feindes, eler sich in den
zen. Im Grunde frage aber Eng- marindo hat seine Bestatigung ge- die Stadt umgebenden Bergen fest
lanc1 Kretern und Griechen gIeich- funden. Schon schwer verwundet, gesetzt hatte, aus, bis er die dodt
viel 11ach, unel sei es iJ:->m einzig bemüchtigten sich die Feinde eler liche Kugel empfing. "Rep" de Cor,
darum Zu thun, den europüischen Tragbare, auf welcher der Coronel
Frieelen zu store11, um dabei im lag, tadteten ihn und schnitten ibm
Trüben fischen zu kõnnen. Es den Kopf ab, den �ie sodann auf
werde aber eine Zeit kommen, wo einen Baumast aufsteckten.
es sich zeigen werde, ob ein ge- - Mit alIer Gewissheit wird kon
meinsames Uebereinkommen aller statirt, c1ass ein haberer, seinerzeit
übrigen Machte noch elurch briti- amne�,til'ter Offizier die Truppen Con
sehe Sonderinteressen durchkreuzt selheiros kommandirt l11it Unterstü
werden künne. Den "Neuesten tzung von meht [Js zwanzig in den
Nachrichten" zufolge sollen in die- Ruhestand versetzten Offizieren.
ser Sache zwischen dem engIi- - Ein Eisenbahnzug mit Verwun
schen Ministerprasidenten Lord deten aus der Schlacht von Canu
Salisbury und dem eleutschen Bot- dos kam bier ano Die Verwundeten
schafter in Lodon harte Worte ge- wurden vom Volke mit aller zuvor
falIen sein. Verschiedene Zeitungen kommenden Rücksicht behandelt.
rathen der Regierung eine An- Viele wurden in Privathausern,
nitherung an RussIand an, um ge- nalle der EisenbaIJn8tation gelegen,

Der PolizeibehorJe in Bahia mil chte
ein Einwohner aus Villa Nova, JOSé do
Norte, wichtige Mitteilungen über COIl�
selheiro. Er war personlich bei (km Par
teiftlhrer und erziihlt. Ctass dort vide Dc�
serteure der. brasiliallischen Armee sich
aufhalten, wel che cen Fanatikern den
Gebrauch der \Vafft:n khren in tiiglichen
Exerzierstlll1Uen. Die Weiber fabriziren
Patronen, Mannlicher-Mauser-uud Com
blaingewl:hre sind vertreten,' Vide davon
haben sie in den letzten Kãmpfen mit
Febronio erobert. Conselheiro verheisst
die baldige Auferstehung der in diesen
Kaompfen gefallenen Fanatiker. M un hat
eine regelrechte Viehzucht, besonders vie
le Ziegen, Conselheiro hat seinen Leu
ten gesagt, in Rio \Verde ein neuer Mo
narch sich erheben.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



treten.

Edital

Deutschla:c.d. Der Rheín ist so

bedeutend .gestiegen, dass bereits der

amtliche Hochwasser-Depeschen
dienst eingerichtet ist und an vielen

Ober-und Mittelrheinstationen Vor

kebruncren fúr die drohenden Ueber
",chwen�mungen angeordnet sind.
Die Mosel ist an einem Tage über

3 Meter gestiegen. Die Nahe, Saar
und Lahn sind aus ihren Ufem ge-

_ Ueber c1en Hclh_rsheHer Conselhei- r Nordamerika. Der besiegte de- i S. Paulo. Der Kaffee von Cam- durch Staatsgesetz gew âhrleistetert
r05, Manoel], Brandao 1St bekauut , dass l rnokratische Prasidentschefts-Kan-j pos Alegre verspricht in diesem Jarr- Austritt aus der Kírche in Frage
er Bahiuner von vornehmer Geburt ist. I did B

'

Er führte 50 Contos in grossen Bankuo- I at yran ist e�n sehr schlagtertl-I' re eine gute Ernte. Díe letzte�l drei stellt.

ten bei sich, die er ais Fazenda-Admn11S- ger Mann. Wahrend der lezten Janre w aren nur recht w erug er- Nach Hunderttausenden, ja Milli-

trador in _S, pal:l0 v,erdi,el,1t haben woll- Wahlcampagne hielt er eines Ta- i tragreich gewesen. onen zahlen die Anhãnger diesel'
te, Brandao erkJarte in Sitio off:en, er wol- ges eine Versamrnlunz unter freiemj Anschauungen uud Grundsãtze; lei-
le zu ConselheJro gehen, um ihrn Pferde

H' 1
' ''':

T' 'I'
, , '

nncl Munition zum Kaufe auzubieten. lm,�le ab, bel der em nei selller', Em Fretdmkerprogramm. In el- der aber ist im Vergleich zu dieser

Die Familie Brandão ist seit jahren un- Zuhorer auf Betume geklettert \VaI'. nem w eiteren Publikurn fehlt noch grossen Zahl die Schaar derjenigen
ter sich uneinig und un terhalt ein gal�- Plõtzlich brach an einem Baurn ein I vielfach die Kenntnis der Ziele und noch klei n zu nennen , welche die
zes H�er von Capangas, mit welchen sie Ast und der darauf Sitzende stürzte 'I Zwecke w elche die Freidenker ver- selben auch offen zu vertreten und
z B irn Jahre 1884 rnehrere Schlachten '.

,

l.'f 't gerpuschvoll herunter, une! da er I folgen. Es mag daher vielen unserer durchzuführen sucr.en ,

ue ie ei . .

h' � b J' b 1 I'" ("Gennania") SIC emen Arrn ge rocnen h atte, e-I Leser erwünscht sein, sich darübor Kirchliche une! politische Reaktion

gann er laut zu sChre,i,en. Die da-, Klarheit zu verschaffeu. Vor einiger macht sich an die Arceit, die Resul-
�-,,'<��- d h S U'

urc entstandene torung w usste ] Zeit fand in \iViesbaden ein Kon- tate der vv issenschaften und die aus

aber �yran schnell .�ll besc.b:\ ichti-I gr�ss de� deutschen Fr�idenker statt ihnen zu ziehen. e n Schlussfolge
gen, indern er ausrief: «Seh t, da

I bel welchern Anlass em Flugolatt rungen mit allen iv.ittcln LI! beküm
sinkt schon wieder eine Goldwanze, erschien, das den freídenkerischen I' pfen; darurn ist es Zeit, entschlos
von der Wucht meiner Argu�lente Prinzipien in folgender 'vVeise Aus- sen Farbe zu bekennen und dem

getroffen, zu Boden», was leiden- druck giebt: I freien Gedanken uud der freien For
scahftliche »Cheers- für den Redner »'dir Freidenker w ollen auf geisti schung die Bahn offen zu halten ,

herrvorrief. gem Gebiete elen Karnpf aufnebmen Schaart euch eleon, ihrA11e, die ihl'

gegen Aberglauben und Un w issel1- unsere Anschauungen teilt, mit uns

Am 28. Dezember infand St. Louis heit, gegen Verdummung und Be- zusammen, tretet unserem Bunde
die Beerdigung des stadtbekaunten vormundung jeglicher Art gegen re- hei, nm fest geeint dem Ansturme
Grocers Georg Buente, eines \\'ob'- ligi6se Unduld"amkeit llnd ge.-ell- der finsteren Geister des Mittelalters
habenden Mannes, statt· Unter den schaftlicbe Vorrechte und Allsnah- une! eines geisttotenden Dogmen"
Leidtragenden befandell sich, in ei- mestellungcn, gegen Bedrückung i glaubens zu widerstehen. das Licht
ner Kutsche zusammenfahrend, die der Denk-und Gewissensfreiheit. 0h- der Aufklarung und der freien For,
drei ersten Frauen eles Verstorbenen

I
ne uns indes in die politische Are- schung zu verbreiten und so deI'

von denen er im Laufc seines Er- na zu begeben und auf den Boden Wahrheit zum Siege zu verhelfen!
denwallens geschieden n'orelen \Var. I einer besonderen Parteianschauung ,�;;;;;(K;;;;;,;;;;;D;;,.�Z�t,§g,�)�����;;;;;;,s�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;wahrend die eigentliche Vlitwe, die! zu st (11(-n �'":

vierte Frau, mit lbrer verheiratheten I Wir w.o11en demgemass, dass die
Tochter zusammenfuhr. Allen vier \iVissenscbaft (uni il1re Lehrstühle)
Frauen ging der Tod de::- einstigen frei sein soll und unbekümmert um

Gatten augenscheinlich sehr nahe. die Dog"llen der Rcligionsgesellschat
O cidadão Henrique Müller, Jui1.

de Paz Presidente do Tribunal COl'�
ten die Resultate ihrer Forscbungen
\ erkündct1 darf. 'vVir wollen aber reccional deste Districto de S. Ben-

auch, da"s diese Ergebnisse der to.

'vVissenscbaft und der fortschreiten- Faço publico com ° praso de vin�

den Natur-Erkenntnis schon unseren
te dias, que tendo designado o dia

Kindern zu Gute kommen, und dass 6 do mez de Abril proximo vindou

in den staatlIclJen Volksschulen roo ás 10 horas da manha, na sala

nichts gelehrt werden soll, was den do Conselbo. Municipal desta Vill�;
durch die \Vissenschaft ermittelten para se reumr o ,!,nbu_!1al C,orreccI
Thatsacben widerspricbt. o�al, afim d� ser Jc:lgauo ° reo. Can'
\Vir fordem demnach die vollstitn dldo Alves, aenunclado c?mo 1l1cur�

dige Trennung der Schule von der so no Art. 303 �o COdlgO Penal,
Kirchc, d. i. gdie konfessionslose I c.omo

autor de fenmentos l.eves pra

Afrika. Der Hof Negus l\1ene- Volksschule, damit diese ibrer Haupt
tIcados �a pessoa de MathJas Gros

lik hat Fraulein Zürcher, Dr. medo aufgabe, c1ie Jugend zum selbsstli,n- sal. no dIa 20 elo mez de Fevercl[o

eine Sch weizerin, gewonnen, um j digen Denken und Handeln zu er- ul.tImo, no lugar Lençol. deste dl�
Hofarztin l\leneliks zu werden. Die ziebel1, in vollem l\'Iasse gerecht tncto; e co�no o .denuncIado. C�ndl
Dame hat bereits in Bern und Dres' werden kann. Nur ein zum selbst- ?o. Alves nno re�Jde neste dJstnct�,
den praktizirt und ist dem Negus stitndigen I)enken und Handeln an- 1,ntImO-o. por edItal, l:a torm� da leI,
von hoher Stelle empfohJen worden. gel,::itetes Volk vermag in dem \Vett- a compalecer n� refenda �essao, dIa,

bewerbe der Nationen seine Stei ung hora--@ lu�a.r aClm� menc:onados, .a�
zu wahren und den Anforderungen fim. de seI Julga?o, .sob rena de le

welche c1ie neue Zeit stellt, zu ge- velIa,. E para SClenCla do m�smo de

nügen. �llll1clado, � ele .que�1 maIS possa

Wir wollen uns?re Mora! nicht 1l1teressar, mandeI affixar o pres�n
auf die Furcht vor Strafe oder auf te no. lugar do costume e publIcar
die Hoffnung einer Be10hnung in pela_ Imprensa,
einem ertrüumten Jenseits allfbauen,

Sao Bento, em 16 de Março de

sondern wir 'wollen sie auf die all- 1897.
E eu Aristides Fernandes de Bar

gemeine Nenschen-und Nachskn-
liebe basieren, welche darin wurzelt, ros, escrivão in>erino, o escrevi.

dass wir alie Kinder der einen Mut- (Assignado) Henrique Moller.

ter «A11natur» Silld, llnd ein Jeder -��,_;.'.(Ô'o5��

sein natürliches Anrecht aut das � Professor: «V\lie heisst du
Glück und die Freuden dieser v'v"elt denn, mcin sch6nes Kind?» - Bau
besitzt. erndimc: «Rosel» - P1'Oj.: «G6ttlich!
Nur eine Moral, welche das Gu- - Rosel� R6schen: - 'vVie konnt'

te um seiner selbst w illen erstrebt, ich auch erst fragen! Auf deinem
ist eine \'iahrhaft edle zu nennen. frischen Gesichtchen stebt ja diesel'
\Vir verwerfen jeglichen Dmck liebliche Name deutlich geschrieben,

und Zwang, Welcher auf den Einzel- denn, auf Deinen Wangen sind zwei
nen oder auf Korporationen in Be- junge Maienrosen in holder Unschuld

zug auf die religi6sen Anschauungen autgeblüht!»�Bauemdime: «Ja,wis·
ausgeübt wird; ebenso verdal11l11en sen s', wenn ma' die ganz' V\loch
wir auch jede Beschrankung, wel- Mist schlepp'n l1111SS, da erhitzt ma'
che das freie Erziehungsrecht der si', und da schwitzt ma' halt wje
Eltern über ihre Kinder und den I a' Sau!»

\Tersc hiedenes

Sammtliche schlesw ig- holsteini
sche Ostseehü.fen, ausgenommen den

Kieler Hafen, sind durch Eis ge

sperrt. Die Scbifffahrt ist geschlos
sen. Von der delltschen bis zur da

nischen Küste ist eine feste Eisdec
ke vorhanden. Ein Hamburger Dam
pfer sitzt im Nordostsee-Kanal bei

Kilometer 45 fest.
In der Alabama Legislatur ist ei-

Díe Volkshymne "Gott erhalte ne Bill, welche dem weiblicllen Ge

Franz den Kaiser" feierte am 12. schlecht das Tragen von Pluderho

Februar in allen vViener Theatem sen verbieten sol1, delll A ltssclwss

ilu 100jahIige� Jubileum. lür Méissigkeits-Bestrcbu/lgm üher-
wiesen \Vorden.

Frankreich. Die franz6sische
Sozialdemokratie geht jetzt aucb

"auf die D6rfer", den antikollekti

vistischen Baue�nschadel zu bear
beiten. »Petite Republique» verüf
fentlicht ein Zirkular der sozialisti
schen Deputirten an die franzosi
schen Bauern, worin diese allfge
fordert werden, ihre ForJerungen
in ein Programm zusammenzufassen,
damit die Deputirten sich bei den

kommenden Kammerdebatten über
elie landwirthschaftliche Krisis da

rauf stü tzen konnen.

Staatssekretar Sherman hat dem

spanischen Gesandten in \iVashing
ton die Freundschaft der H.egierung
Mac Kinley's für Spanien versicbcrt.

Griec�l:lenla;nd. Einer Meldung
der athenischen Tageszeitung "Asty"
zufolge sol1 der Kanig von Griechen
land J.uf die Vorstellungen der Mach

te, «dass wenn die griechischen
Schiffe und Truppen nicht aus Kre- Zum Kommandanten des 5. l\lili
ta zurückgezogen würden, man Ge- Uirdistriktes wurde der General jo
walt gegen Griechenland gebrau-- sé Moura Marinho da Silva ernannt.

chen werde,» geantwortet haben: Derselbe hat vom Kriegsminister
:lIDas Werk der Machte, die Insel besonderen Auftrag erhalten, die

Kreta zu pazifiziren, wird von kei- Banden des Fanatikers Francisco
nem Bestand seín und die periodi- Pereira, welcher, wie das Gerücht
schen Aufstande auf der Insel wer- geht, ahnlich wie Antonio Conse
den fortdauern. Ein Zustand der lheiro in Bahia, so im Sertão von

Dinge, den Griechenland nicht rnehr Paraná, Monarchie predigt, und die

langer dulden kal1n. 'vVir haben Rulle der Republik zu sl.6re11 sllcht,
deshalb die militarische Besetzung aufzuheben.
der Insel durch unsere Truppen I Zu diesem Z weck ist bereits eine
beschlossen und iIJre Vereinigung I Milita.rabtheilllng nach "Canoinhas"
mit Griechenland. V\lenn die euro- bel Tybagy, wo sich der ehemalige
paischen Machte sich dem Vorha- Kurpfuó'cher mit seiner Rotte von

ben wiclersetzen, so úi,hlt der Ko- Landstreichern, entlaufenen Straf-
niQ" auf 10 Millionen Hellenen, auf lingen, Deserteuren und hinterlas
�C�l ganzes Volk, und das ct ürfte senen Banditen der Revollltion, auf-

gel1ügen!» halten so11, abgegangen,

Der General Piragibe hat der

Regierung seine Dienste fiil' den

Feldzug gegen Antonio Conselheiro
angeboten; der Kriegsminister hat
dankend abgelehnt.
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AVISO

..

RECOLHIMENTO DE V'ALES
Sabemos ao certo que se os

emissores de vales, coupons, �

outros papeis de promessa de pa
gamento, emittidos por negociane
tes e outros desta comarca, não
forem recolhidos durante este mez
de Março, praso fatal, a munici

palidade denunciará os emissores,
para o que ja tem diversos ex

emplares de cartões, vales e ou

tros papeis de promessar para
fundamentar a sua denuncia.

Será prudente e de bom aviso

que durante este mez cada um

recolha seus cartões e papeis, sob
pena de denuncia crime.

o abaixo assignado faz publi-
co que até o fim do mez de A-

V· h M h1 d bril futuro recolha seus vales que
on eute an lTIUSS ln memer Ü e as desde em diante perderão o wa-

l\1ahlgeld sofort bezahlt werden, sonst wÍrd der 1�.r.Bento, 25 de Março de 1897.
JOÃo FILGUEIEAS DE CAMARGO.

tM'S*I,iQi&JAA%;i SM $

.

--ElJ�-i1>��JE��<{\·:-�--
Der Unterzeichnete macht hier

mit bekannt, dass er bis Ende
des nãchsten Monats April, sei-

d ie Ale ue-ire H._oggen oder Mais· ne sich im U�l�uf befíndlichen
1 Geldmarken e111z16ht, und dass

Rs. 600 I dieselben nach Ablauf dieses Ter ..

Betrag V01TI Getreide abgezogen.

Mahlgeld iür

EINlOESU�JG
VON WECHSElMARKEN I Die AIÇ�UNG. derl Vel�(le-se I
Wir sind unterrichtet dass das IIVIaase und Gewichte fur d:eses! - I

Munizipalkollegium gegen diejeni Jal�r wurde von dem Burgerj um CAR RO com 61 � Espirito de Vinagre
gen welche sogenannte Geldmar_I\VIlhelmBollmann erstanden. [cavallos e ateamenios completos,

Iken, Coupons oder irgendwelche ' ._- =====:
.

-_
tudo em .bo. rn estado por pre- por atacado e a varejo

Papiere, Cm-tons, Zeugfetzen, Bleh ço barratissirno ; quem. preten- na [abri ca de vin agre de
schnitze1 u. dgl. als Zahlungsrnit- Ç"t'AJl der dirija-se á

tel in Verkehr brachten und die- -�X�X ARNUN G JoãO Sana Sobro

selben im Lauje dieses Monats \Vd AVENCAl.

MürB nicht surückeiehen, Ankla- I C H v e rb i e t e von jetzt an

V GI�tes
ge erheben, und dasssie, imBe- Jedermann , sei er wer er w olle, dasl lU ERI{AUfEN E t 1sítz verschiedener solcher»Wcch- Betrcten meiner WEloE oder das Ejn�! T-enn f1.O Z
selmarken,« dieselben benützen s t e l l e n von Pferden dase1bst ohne

I
Eín :r�JH;H1' VY�{jgN nach Metermass

werde um ihre Klage zu be-
meine Erlaubniss vorher eingeholt zu mit 6 P F E R O EN kauít O. B. Krause

..

d
haben. I· d C h

.

grun en. S, Bento _ Mârz 1897. un 6 esc llrren
Es wâre daher recht vernünf- billiFriedrich Lute. in guiem Zustande, zu 1 1-

tig wenn diejenigen die derglei-
g;em Preise, bei

ehen Wechselntarken! noch imp\@iIifi!@ifli* M"2'IFI$j!!tlI$i.'UiiiHiiiiiiJ
.

I
. J(Jiío Sauer s.»,

Umlaufhaben, dieselben innerhalb .

der benannten Frist zurückziehen Einlcesung Avencal Chega di! '.}oÍ1l71ille em Sã(J Bento

�+4Mfi*Wi#l4S�;g;9§ffl!!$#@ii r: os dias 3; 9; 15; 21; e 27; de
würden, damit sie nicht in eine

I von Wechselmarken cada mez, as 5 horas da tarde.
Criniinalstrafe fallen l!

I Da die Municipalkamrner jetzt
in Sahe de SJo Bento para '.}oúlVille

_��.�_���_�_.�_�.��._�t�,���� für das nõtige Kleingeld sorgt, so MAUSERGEWEHR nos dias 5; 11; 17; 23; e 29; de'

HOT E I wiI1 ich rneine Marken die noch im cada mez , as 71/2 de manhã.
_

Urnlauí sind , bis Ende dieses 1'10- Model· 7 I o, Sahe de São Bento para Rio Negro
nats einziehen.

O abaixo assignado, estabele- gut im Stande mit aliem nos dias 6; 13; 20; e 27 de

cido com hotel na povoação de
j)._. Thomsen

Zubehc:er, und ein Revolver, cada mez , .as 7 horas da manha.

O ff
. h (Lef. I ,) ·�t . Cheza do Rio 1\Te 0"1'0 em São Belitoxford O erece aos sen ores I!$.JIlDffik&?Mili!fj!i$; i l@bi'iiMí*W*MiiI 7mlll. ej auc. ieux) mi circa 30 b b

viajantes, e bem assim aos habi-I U t
.

1 t
.

t '11 bi _Patronen ist zu verkaufen bei nos dias 9; 16; 23 e 30 de cada:

C
n erzeic rue er is \\'1 ens I;; mez , as 4 horas. da tarde.

tantes desta ornarca, boa l�eza Ende Mãrz seine Celdmarken einzu-
Paul Zschcerper

e bons commodos, garantindo 11" r§ào r§ento
aceio, promptidão e modicidade

I
o sen.

S. Bento KOlll. 79 _,..-..__�_���!'!!!""'!!"""'������
nos preços. A 1 o

Oxford - São Bento _

. SílílarOVSI{l

É r 1 .: i runnquell.

mins ihren Werth verlieren.
S. Bento, 25. Mar» 11197.
JOÃo FILGUEIRAS DE CAMARGO.

Schroten:
Schroten

Roggen
Mais

l-{s. 400
Rs. 200

Vende s,se

vi:r.l..ag:re

PJULO PARUCKEH

-

&tMi&F*e'&*44k5R *iS9*

CORR.:EXO

Mei n an der Serrastrasse (Klmlr. ,und
87) nahe hei Oxford gelegenes
1-1 AU S mit einem Mor en

Pflanzland, bin ich willens zu,
ver kaufen.
N}iheres bei Julius KrolZlle in

Ioinvlle oder bei Frau .lVIe!!aKrolt- ,

7lt in São Bento.

[llO-]\'EGno - - - Co n I'ruL'

ESTRADA DE FERRO

iii &;ti a nu:at

inen DZ'ellstc7g; Donuerstag & Sonuabend
8 Uh!" 43 Minuten Morgens .O proprietario:

Claus 111aahs

Der Unterzeichnete empfiehlt
den verehrten Reisenden und dem

hiesigen Publikum sein neueinge:'
richtetes Hotel in Oxford, und
sicheliRein1ichkeit, prompteBedie
nung, guten Tisch und Getranke
ZU. Oxford. - S. Bento.

Claus Maahs

HaUSVet'kauf
:sm_ Vierspamner

Wagen

gute Pferde

COHlTYB \.---- H.10-:'\EGRO

MOlltag-, 1I1ittw(.'C!t & }-1-eztag-
8 Uhr Morgens ,

Fahrpre:"s:': 1. Klasse 22�27d
2.

» " 12';j!6oo
Gi1tig fLil" 4- Tage.

verkauft preiswert
�� i31i!H\14���ftL

'B_�cheIbroml. Officina de Dr \\Tc'ff S, Bento
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