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. stiindigung zwischcn ibm und seiner

I
Bento angekommen sind, w ie unser

Regierung zu hindern. Agent uns mittheilt, dann kann die
- Schuld daran nur die hiesige Postagen-

ln Berlin beginnt man, dem gestei- tur tragen, von der wir jedenfalls eine

gerten Verkehrsbedürfniss entsprechend, Aufklãrung erhoffen , Wenngleich der
die Pferdebahnen-iu elektrische Bahnen Herr Postrneister als Redakteuer der
urnzuwandeln. Der Kaíser hat seine .]oinvillenser Zeitung« auch ein Inte

Genehmigung dazu bereits ertheilt und resse daran baben mag, dass w ir

Der Blankistenführer Apparicio Sarai- den Berlinern damit eine grosse Weih- Abonnenten verlieren, 50 verrnõgen wir

va schrieb an den uruguay'schen Prã- nachtsíreude bereitet. .jedoch nicht anzunehrnen, dass er im
.

sidenten Cuestas, und bat denselben I Stande wãre, sein Amt dazu auszunut-

die Kammern aufzulüsen . Er fügte Der schwedische Kronprinz ist Mit-I zen, denn das w ãre iníam, und so

di e Versicherung bei, dass, falls irgend glied der Heilsarmee und protegirt die kõnnen mir die mangelhafte Postbefõr- A IIIa. Secção funcionara na ca-

welche Kúnseqllenzen hieraus erwach- Offíziere der eigentlichen Armee so derung eben nur seiner Unbeholfenheit sa de Claus Maahs em Oxford
sen sollten, der Prãsident auf seihe nachdrücklich, dass viele des Avance- lund Unfãhigkeit zu dem Amte zu- cornprehendendo os Quarteirões 4:
Hülfe rechnen k

ó

nne ,
ments wegen sich den Salutisten an-I schreiben. Darait mügen sích auch 5 6 7
schliessen. Der Kriegsminister soll unsere Abonnenten in S. Bento trõ s-

"

, ,e para esta forão eleitos

In Mailand bildete sich ein Syndikat, beim Kõuíg Beschvv·erde erhoben ha- ten. mesarios effectivos:

welches den Export italienischer Vvaa- ben. Jorge Schlernm, Jorge Diener,
ren nach Südamerika zu fõrdern beab- ....,�'"'"

• Paulo Parucker, Ernesto Wolf, An-
sichtigt.

.
INLAND Partida

tonio Swarofsky, Julio Hofrnann

Die Kaufleute der Provinz Santa Fe
supplente, Pio Schíndler idem, Ig-

I
nacio Fischer idem.

in. Argenti?ien wandten �jch mit .?er pie Mü nze versandte 600 Contos in Partio no dia 29 do mez passa-
Bítte an die Regierung dieselbe n��ge Nickelgeld nach den Nordstaaten der do para cidade de Goyana Estado A IV S fi
sich dafür verwenden, dass Brasilien I Republik. 450 Contos sind z, Z. noch . .

. ecção uncionará na ca-

die freie Eínfuhr von Getreide und in Arbcit und werden in Kurzern gleich-l
de .Pernamb_Uco o nosso distincto sa de José Endler em Lençol, com-

Meh! ,:-e<;tf'�t�.. O�· }';)(_"'Let"",,:n�:,' (ül��""n .fal!;:, z.u .n versanot geiangeu lH5-'gn Corcino T�vare!;: da Cunh� prchendendo os Qu�rteil'ões' 8, 9,
an, �ass dort gegenwartlg!)O Müh-.

T • •

-

•

h

.

. I
Mello, que p�r alg.un� mezes ex�r- 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, e pa-

Ien stíílstehen ,

. pa: I:negsgencht sprach, die ,)1 �l\- cel� C01� maior criterio, zelo e 111- ra esta forão eleitos mesanos effec-
llt�rschyler �on Ceara

•.
w elche S�Cl, telligencia o alto cargo de Promo- tivos:

semer Zelt mit den revoltirenden

MIll-1
.

tãrschülern in Rio solidarisch erklã rt tor Pu?hco. desta Co�at·ca. B�rnardo Ol.sen, Francis?o Gery
hatten und deshalb entlassen waren, Feliz viagem e br eve regresso Kaminsky, Guilherme Reddín, João
einstimmig Irei.

.

I a estas plagas. Wiese, Carlos Stúber, Julio Schind-
. .

ler supplente José Jãger idem Hen-
Der Senator l'mhelro l\lachado, so- I

. .' .

'

wie die Dt-putirten José Mariano und nque Hmke Idem '.- E para que
Thimotheo da Costa w urden aul An- J chegue ao conheCImento de todos

Di" Sitllàti.on z�vis�hen Argentinien.,ordnung der Regieruog alls der Hait ED ITAL mandou-se affixar este Edital no

und C�Jle. sprtzt SIch ll::mer me�1r z�1. entlasser:.. lugar do costume e publicar pela
DG chlle111sche Press� aussert slch ln Ausser llJnen ndch verschledene Per- O Cidadão Carlos Urban Presi- imprensa .

.1Ohcm Grade aggresslv llnd empfiehlt sonen, die aus politischen Gründen , ..

'
.

ihrer Regierung, den Argentinern den verhaftet worden waren.
dente do Conselho MUl1lclpal de S" S. Bento em 2 de Fevereiro de 98.

Krieg zu erklã ren, da dies das kürzes- _

I
Bento faz saber que, tendo sido O Amanuense:

te Mittel zum Abschluss der Grenz- VJie »Jornal do Commercio« meldet,: designrdo O dia primeiro de Mar- Carlos lI:frosk.
�tre!tjgkeiten sei

.. T�legran:me melden beabs�cbtigt die Regierllng die in �u.-' ço do corrente anno para a eleição
u�ngen.s, dass CI�ll�llIsche 1 ruppen be- ropa ln Rq_U �bef?ndl�,cuen Panzerschlfle de Presidente e Vice-Presidente da
relts cIte argel�tl11lscllen Befestlgungen "Marechal 1< lonano" und "l\/Iarechal. . .

in I\1aipo besetzt haben.- Die argen- Deodoro", sowie den Kreuzer »Almi- Rep�bhc�, este Conselh? MUl11clpal
tinische Regierullg kaufte 30,000 Pfer- rante Abreu« zu verkaufen. convIda a todos os Eleitores deste
de fUr ihre KavaUerie, w.as gl�ich�alls Municipio á comparecerem no re-
auf bevorstehende Fell1dsellgkelten Am31 v..1vI. istderBelagerungszustand, ferido dia ás 10 horas da manhã Por esta collectoria se faz publi-schliessen lasst. der über 'Rio verhangt war, abgelaufen. perante as Urnas, afim de dare� co d

Einem Gerüchte zufolge, sollte dersel-
seus votos.

que
.

urante o pre.:;ente mez) e

Chilenische Tr�lppen sollen auch die be jedoch abermals verlangert werden. de conformidade com o arto. 31
alte .argentinische Grenzfestung São O Conselho Municipal em sessão §§ lo e 2° dr) Regulamento nO 31 L
Quartim in der Provinz Mendoza be- Wie verlautet, sollen die Deplltirten de hoje dividio o Municipio em 4 de 26 de Setembro de 1891, pro-
setzt haben. Der argentinische Kriegs- Barbosa Lima, Alcindo Guanabara u. secções, e elege0 os membros effec- cede-se a bocca do cofre a cobran-
minister ertheilte auf diese Nachricbt I andere Angeklagte nach einem der Hã- .

1
hin dem General l-{occa, einem der fen im aussersten Norden der Republik

t1vos e supp entes) como tambem ça do 10 semestre do imposto de

Grenzkommandanten, Befehl, sich von verbannt werden. designou os edificios em que fun- industrias e profissões. Outrosim
der \Vahrheit diesel' Nachricht zu über- cionarão as mezas eleitoraes.

!
os devcdores que deixarem de fa� /

zcugen. Am 2� v. M. w urde von einem Ar- A Ia. Secção funciona.rá no edi-. zer o pagamento dentro do teferi-
. .

-

.

.

.

beIter llean GrasOlahen vo� d�m Lokal, ficio do Conselho Municipal, com-I GO e preselte mez incorrerão
Der SelLt 111 \V ash111gto�· genehn:lg- des "Delltschen Verbandes" el11e Jara-! rehendcndo OS Quarteirões I ? multa de I ()o/ I'. '.:

na

te den Vorschlao- der !<eO-Ierunu' aass I raca-assu todtCTeschlagen welche über I p ,

�'I
0, qJC seI a elevada a

b lo> b.' "" 3 1-+ 15 19 ')0 21 . t 1- 0/ .' - .

f '

nur solch�n Ein w anderern der Zulass 1 1/2 II'leter lang und Armsdicke war. I '_ ' .' ,- '. ,e p�1 a es a �) o, �1 nao o satIs Izercm ate 30
zum Bllndesgebiete gestattet werden - forao eleltos mesanos effectl"os: de Abnl do espaço addicional do
solle, die lesen und schreiben k6nnen. "Kolonie.Zeitllngll schreibt: Unsere Carlos Urban, O. B. Krause, I respecth'o cxerciclo, conforme esta-

Abonnenten in S. Bento beklagen sich, Aristides Fernandes de Barros, Luiz tue o art. 32. do citado Reo-ula-
Der nordamerikanische Generalkon- da�s ihnen mit letzter Post keine »!{o- Dittrich Guilherme Bollmann Gott. mento.

b

S\ll in Cub� telegraphirte an seine Re- lonie-Zeit�ng<!. zllgegan�en ist. Die I hardo izãsemode1 supplente' Ger- Collectoria d C P Al' .

glCrung mlt dem Ersuchen, sofort I Schuld hegt Jedoclt Ulcht an uns. ..

'
.

e a11l o egrtJ em,

Schiffe zur Bewachung des subOlariti- Pünktlich haben wir am 25. die Zei-,�ano Hl11e Idem, Adolfo \Veber 1. de FevereIro de 1898.
meti Kabels zwischen Cuba und den tungspakete fUr Oxford und São Ben- Idem. O CoIlector
Vereinigten Staaten abzuschicken, da zusammen mit einem nach dem Süden·

_., I _:'. .
. .

er Verdacht hege, man wolle die Te- bestimmten rgistrirten Brief aufgegeben. A Ira. secçao fnncIOnara na ca-j J'e.ª'lu
...� 4!Lª r;a:dva, :l)ae.@.

legraphenleitung stõren, um eine Vel- Wenn die Zeitungen daher nicht in S. sa de Carlos Leichsenring, compre-, ��

hendcndo os Ouarterrões 22 23 24.,....., , , ,

25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, e

para esta íorüo eleitos mesários ef
fectivos:

Henrique Müller, Ricardo Monich
Rudolfo Klaumann, Amando Jür�
genscn, Carlos Mrosk, Paulo Kãse
model supplente, Gustavo Kopp
idem, Carlos Leichserrring idem .

Nachrichten aus Iausehblettern.

AUSLAND
Das Befínden des Fürsten Bismark

giebt nach wie vor zu Bedenken An

Iass ,

»A Civita Catholica« in Rom pro

phezeit, dass in ]taliel: in küzester, Zeit
di<i Republik proklamlrt sem werae.

/

»Dai1y Ne\l's<'< in London hãlt einen

Kriea zwiscHen Spanien und Nordame

rika °für ganzlich unvermeidlich.
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4.

o abaixo assignado Procurador
de Superíntcndcncia Municipal de
S. Bento faz publico que até .0.
fim do rnez de Março d'cste .anno

Vence o ultimo prazo para o paga
mento dos impostos Municipaes;
passado este prazo incorrerão os

contribuintes na multa de 101)/0 a

qual fica!' elevado a 20°/o passado
o 1 (). semestre; E para. ningern
puder a/legar iguorancia será pu
blicado este edital pelo imprensa.
S. Bento,3 de Janeiro de 1898

O

I O
Cubmtr. Bruchstelne

prinra .QllaliUtt 11. ca. :iO Cubm .

.
Por esta Superintendencia se faz pu- De .o:dem do Cidtil.�ãO Dr. Prefeito fertiger Macadam; stehen zur Ab-

blico , que se prezisa contractar o 1'or- de POltCI.U d? Estado �m�lm� a tO,dos fuhr in Dittrich'S Steiubruclr,
necirnento do seguinte Material, para os propnetarios de hõteis no dlstncto,
as obras de construcção do edifício da minha jurisdicção que- rernettern I

- ---- -- - ._------

.�:-.-
.�

Xlunicipal. A saber: íO metros cubi- semanalmente a este Comrnissarrado] ré'" .

cos de pedras grandes para ° alicerce de Policia uma lista de ho- pedes e ',Y�"<: ' , ,

30':0,0 tijolos, 10:000 telhas, Vigas, p�ssoas estI:anbas d'est� Ioca1ida?�, I � r arlllunw'
caibon.s, por metro linear, Taooas afim que seja ella remsttida a Prefei= l \.� �, _., -_._.... -

_., -_.�
de soalho, por metro quadrado, Dito tura do Estado.

._.

de fOITO, idem, Ripas, Mâo de obra Cumpra-se sob pena de desobedicncia. Ich gcbc mcincrn Nachbarn-c-es.
com a orgamossa de cal areia e barro, O Commissario de Policia wird der rcchte schon wisscn wen
por metro cúbico de pedra, por rnilhei- D F lJA F� Ijfr. . ',I. '�(I • "ich mcin.c 1-- den wohlrneinenden
ro de tijolos, por metro quadrado no

soalho, por metro quadrado no forro. Auf Bctehl d D P li
. r I t I Rath, seiuc Drohung vorn «Pfer-

es r. O rzeiprerek es
d tr.

.

1 �
.

I !-Os proponentes deverão apresentar des Staates verordne ich , dass alie l ieucrgt) ten)� me J e ,.zu verwrr (il-

Der unterzcichnete Procurador der
suas propostas, em cartas fechadasc] hl'rlilh'aber vou Gastw irthschaften inner- [chen, da, indern dicse Drohung
com os preços por extenso, no dia r2 halb mernes Polizeidtstrrkts-c-t ei Strafe I durch Se/li' glallbwfirdi!2e Zl'l/!2PJI

Supenntendenz Municipal von São de Fevereiro, ás 11 horas da manhã, U 1
� �

Bento macht hiermit bekannt, dass nesta Superintendencia.
des nge lO�:sams !m U,nterla�sungs-I geriechtlich bewiesen werden kann,

M
.,

1 I d ind Superiutendencia Municipal em 11 de �all.e - all �� üchentlich eme LIste der I hievon beim Polizeicommissar bc-
alle unicipalsteuern, a s a S111 ;

.
10 ihren Hâusern vcrkehrendenfrcmdell. .

für Ackerwagen, Frachtwagen mit Janeiro de 1898.
. . Gàsten beirn hiesigen Polizeikornmissa- reits Anzeíge gemacht wurde, so-

2, 3� 4--5 und úber 6 pferden, .

O at;_'''llla:· . '.
riate einreiclien, dàmit dieselbe sodann nach vorkornmcudcn Unglúl.sfal-

Antonio Corrêa d Oliueira. i an die Prefektur des Staates abaeliefert lcs mit dem Pferdc, der Ucbelthã-
Kutschen; ferner Steuer fúr Gewer-

I
�

be jeder Art, Schumacher, Schnei- Z I"' d �\I "

1 b" id
w erde . ter sofort bclangt wcrdcn kann.

.

C
r.um A)alu es I dUOlzlpabge "Jlt es Der Polizeikornrni-sar Ebcnso warne ich den jungen

der, Schmiede, Tischler, Stellmacher, 111 ampo egre wer en ge rauc 1 :-
' , b-

Maurer, Zimmerleute, Fassmacher 70 Cubikmcter grosse Steine zum F'un-' Dr. F. M. Woljf.

I
Mann, der sich auch mit Vergif-

Pr' r dament;. 3.0:000.' l\lau.erst�inc; 10:000 tUl1oo'.S- Gelústen tnegt, u.nd ,sichsowie jede andere rOleSSlOn,' ler- J' -=-= -os
�

ner Lizenz zum Verkauf von Ge-
DachstelOe, Bal "en und SpalTen nach berelts, ohwohl umsonst, III Cum-
laufendem l\leter; Fu�sbodenbretter lpo A.l 'O"C u G"ft b·

� \ t h t
tranken, Steuern mr Fortsetzung nnd Brétter zur Deckenvcrkleidung A�Z�XG��:r I �. (;;t:>l· m 1

-
,emu!!. a �

des (;eschrefts u, s, w, fur das nach Quadratmettern; Latten; Al'beiter seme- unbesonnenc:11' Ac.m')S�nbDlgeu
Jahr 1898 bis zum 31 Mrerz die- ir:: Ak�rd für Kalk.' Sand un.d Lehm;

� ,

" ,., 1 zu un;erI�ssen_ . ..

J h b· d U t 'h t I fur StelOe per ClIblkmeter; tur Dach -

Intel
zelcnnetcr cmpÍlehIt �Jch \i crr"lften wlrd er aIlcrdlllo's

ses ares el em n erzelC ne en. T d
,. L' d d H

.

I d
.

11
. ,b b'

,

•• f All d" _

steme per �usen; tnr r ussbo en u,

..

cn

c.
rrn

n.-
ustne en zum' �iell1andcn, da mz.m. sich \"Ot" ihm

bezahlt wer den mussen. . e leJe Deckenverkleldung per Ouadratmeter. c:.cllncl·dell dCI' Scl11"a" \"'n ! I
. .

d.

I h
.

A -I l\K' d .

'"

t
oJ ul..(.; zu wa 1ren WJssen wlr

mgen we c e 1m pn , 'lal un Offerte smd in verschloss<!nen Couvert, ." nacll J'f,--tt·-, I't' c'zc'" c-, rf.l '

'

• f I" lIil1
.

A b d P' b' j?F 'l.' 1 llO Sr" �-,[( .. { , .

JU11l zanlen, vertal en 111 ellle IV u te mlt nga e er rClse, ,ts zum .- '.
e- lfo,',. 1/ f ú', 6 I( "I' D ,r T 1U liU 0 () 0 L� � �'" ()

10} d d'" Ih bruaruml1UhrVormntacrsbet der rr' von f 18) Cflb· 1/JCil C .4 U _�Cl,�_'>.I...

von o
o un lejel1l cren we c e

. .

''''

I d
.

S
.

. h d. 3.0. J hl b ben S,uperiD.tendentatUl"yon Campos Alegre messC'I, un mlt ,telgungen. \"011 --== ,., =

n�c
.

em
," Ul�ll za en,

. la _' emzurelchen. 1-24- GrengPtl f1ut dl�n laulcndçn :F--X:' ,/.:
eme Multe '\ em 20 o Z1.1 cntriv:Itcn,

I � I gl 2011 Ebcnso zum Nachdre- ,�., r ,j<.

Damit Niemand Unkenntniss V0r- en..... I:� I
,0101 � Ztt verl.·m�/cn oder zu

1 1
'

d I h h' G
hen gebrauchter Wagenbuchsen. � I

vermictcn 1St meill an b t
sc JütZ'en mnn \V1l' so C es ter- , utes A._ • I ' h'

U . , . es er
" 'h I

und zum. bdtC1Cn gestauc tel

u'l Ge�chdl[<;:lar,xe fIZ Q,·F.OYr,[ beft d
mtt be!<.annt gemac t. BI') ENNI-IOLZ ' , ." .,,'. D' .' "

- .:> "".1' . n-

S B 3 J ..' 1898 \......1 erlegtet Axscbcnl.... .... l jcder Imen- Ilche-s Hans, gegenw<crtio'cs Hotel
. ento, anual sion' Cf' ,11'1 1 d" ,;,'

o
.

Der Procurr..dor nach Metermass I aus IV. aa.1S, as ,.S,Ci1 auch zu jC-LUIZ 'DIT'T'l{ICff. d d B t
'ar/os lArosk. kauft O. B, Krallse j ·('m an ern . c nc't'le \'orzúglich

eignet.
Nrehcres beim Eigem\tmer
.JAu·ul, Dr'clam' _. () \J,xd

t, .

.. "'�-�

:Ed.ital Edital

SUPERINTENDENC IA MUNICIPAL
DO CAMPO ALEGRE'

<:OInmiss...·ia.lo .Ie Policit.
de S, U..n'o

Construcçâo do edifício Municipal ,

12 de '7atICiro de 1898.

Procurador
'atlas rM,tosk.

(Fortset:pl11g)

=

Gemurmel eler "Vellen hinaushor- nung. (�ie cr si<.h ni ht gtlt i":hcrrc

chcnd; aber so aufmcrksnl1l tlnd re-
den I,onnte, lediglich flir ein:e Au

gun�'slos er auch cine \Veile lausch. genhinschilng ZIJ nehmen. \\'1ihrend

te, alies blieb still, und oi, hts rc�tc er aber noch dndi bel' briitete, sticss f

sich um ihn her. Es �, irll der Sehrci die erstc Gontlcl, die vorausgeeift I
e;ner Müve <rewesen seio sagte cr

war ans Land, und er sah von ded
D U" t

. t.. t r t
-

. ..... , "'l'tt·..l r (T � f T - \ er n erzeiCline e ver cg sem
. "

'. 7U sieh selbst, 1t1c1cm cr sich in die I', I e ucr ,a."une au,:.. au (,er CI! • "
. '. ','� .

Dle Stlclle de! Umgebung, nur
I" �.' F I o' 7

"

I. ,

fjSlCIl
noch mlt der S<:'llllgen I,efand" Gescha::ft aus scmel fI uhe-Jcn Woh-

d '1 d 'R 1 d 'u 11 \.Iss",n SCl!1es a lrzcu,.,es .. urIlC, "ar . , .:' Dl'UI C 1 as

.

� u.sc lel1 ..
cr n e en u,' d' 'h f

"

• Ph
. elOen Mann carallS hervorster,'en, nung nu rener schen Hausc, nach

das einfôrmJCfc Gerausch der auf- i
un s�c au s !leue selOen antaslcn, . ,', � �'.

-

.
�

..

,I .' '.,
I:> 'iibc,·ltess Naeh und l1'lch waren

Iler m Sef,1t;r1 ..... 1ll1en em w erhhl: les dem UI ban schen Hause o'egcn-
undahgeh�nden.Ruderunterbrochen,! i" 'b "'<1_ 1 dCl'I> I· I\Vcsen trug,mitdernershh,get(lIgt,- . d·· H" '. IJ.:, b,

.

übte veremt IlHt der seltsamen Ia Inese 50 estllc,-enl un <1) c;n,end .

d I S lubel em <luse des .rClllí1 Gcolg
ue in der er sich befanJ einen gaJn� m�' seinen Geist g�\\,(I�den; dass er,. 'd'on: em.el� allo-,erTlb:�;enl adm� 's'tran�, Schlemm 111 Oxford.
h.' ,,' .'. <_ seme Wachsamkelt vergesseod und e ll1 eme ge",cnu .el le",cn e Iras

cIgentumhchen Relz auf lh11 aus. I. "

> do' T. 1.".. 'so;! \"erIor. f11auJt M3ªba.
Ueher ihm der fiammende H orizont 1111 da mmcrn .... s N al hden" en "el SLW-

OI' 11 l' r I·t 1.f'
-

.. - ,.

. . " . kt::n zu bemerken vers'i umt I'atte )\\ 01 (le uesta t (,es I' annes

dcrSlchll:1Me�re 50 absplegelte,!\,·'l··eN-j I b
' ,'o'b 'I 'ihm nichtdieJeand'Aubignyszu

c1ass ef Wle zWlscben zwel unab- \ le C 1 ac lt. erelts an,_,e rOClen, '

.}
.

h"f1 d 'h I.' zurliekschlagenclT drano' er mit dem
.

. der Mond blelch une! s:lbern am
seln .s llcn, cot� er oe ,emen b-

se.hba,rerl Ft:uelmassen dahll1zuschwc- H' 1 f d I' G Zwerfel daS5 dleser es gewesen
l\lonc1:>ehein zugleieh hinei:1, um,

ben schien, vor ihm die Gondel, ln d lllnme, �u gegJangen. udn c lef don- ln der 11eim;ncr dass er eler sict� oHimmeH we!ch g-rausenvolIcsSchan-
der sich se.in bester Freund mit ei- R�' llk 5101 se 10Rn, '''Ibe ,�r lau e::rl

mit Auo-e und Ghr schon' m�hrmals spieI wahrzunehmen.
W b c d d' l' b ue 'weoe zur Iva elanc en � M't

.

1 kl ff I \V l .

nem esen �lan., aS_Jener le te, "." 'genuseht, auch jetzt wiec1er im Irr- I Vle en 'a en(en ' unüen 111

'IiInd welches, W1e er 1m Innersten Erst �ls m.an dlcht .vor ,dem Hafen tum sei, befahl er seinem Goodelier der Brust und am HaIse, im Blut
filhlt�. aueh ihm Dlcht gl�iehgiltig ',.

und belm ElO�aufen ln .dle �agunen nur raseher zuzusteuern, um den sch w immend líegt darin am Boden

gebheben war, musste ihn nun na- �ar, kam er m, so vve:� wl�der. zu Freund, den er sich yorausgeeilt ausgestreckt. c1ie -Leicbe Jean d'Au

türlich eine ganz eigenti\mliche Span-, SlC�. da�s er, ,slch an ele Wtrkhch- meinte am Quav noch ei'Tl7trho.ieo, bignys, seines treuen Freundes, sei·

nung überkt)llTmen,. \\elll1 Cf beda, h- l:,elt e,rnnlyerC!, na('11 ('er Gond�l Ans Land g'e�tiegen, sal'l er abcr nes treuen Genossen und Reisege
te, dass 51Ch in dicsem 1\lomel1tJe�m5 ,d Aul!lg-ys auss:.>h.

�

Er 1 'emer�te sle dass dieser mit DOll1enika verschwun- fi hl ten. Entsetzt prallt er zurück.
und sein eigcnes Schicksal vielleieht vor s:ch heI' dem (:re�tade zufIlege�, den war und da er doeh erra)1ren die Vorhiinge faIlen lassend. Er

für immer entscheide. Er 53h sei-! u,nd �Ildem ,er n_un dle Fiihrte, dte wollte und meinte, c1ass der Davon- denkt enl:e schrceUi;.hc V�SiOll, cin

neu Gefiihrten di� Ge icbte bestür-! s:,e 111,llter Slch ln dem. \Vasser zu- geeiltc wohl einige Auskunft darü- Llntiges Gaukelspief seiner Sinne vor

men, cr vernahm seine hinreissenuen rllcldléSS, mustertc, fieIlhm ais merk- bel' für ihn hinterlassen habe 50 be- sich zu haben Aber nachdem er sich

'vVorte, un� in sich selbs� ver.lor�n> wi.irdig- ein rother Stra�l ?ari�. auf. gab er sich nach jener erste� Gon- die Augen gerieben! sích.gefasst, U.
fTagte er slch gerade: wlrd SH'; lhn der, von: Mon�e �nhelmllch uber- deI Iaut dem Führer derselben ru- gesamme1t h.at, dle Seldeobezüge
oder wird, sie. mich lieben? aIs es gHinzt, eme �elle m der schwar�en fend, Doeh soviel er aueh rief aufs neu� lüitend, miiss er leider

i�m plützlIeh vorkam, .als hõrte er I Fl�t nahe hmter de� Gondel Sleh Niemand zeigte sieh. Erstaunt hier� I da,sseelbd. grauenvolle Se�auspiel
elllen clumpfen, verzwelftungsvollen krauselte ,:nd, .danr; sle� dav�n ent- über eilte er nun selb�t zu der Barke I �el!1en Bllcken geboten und slch, nun
Scnrei aus der ersten Gondel herüber fernend, sleh 111 dle Fmsterms der um nachzusehen ob der Ruderer uberzeugt sehen, dass er in kemem

k1�g�Rd un� schmerzv<cll bis zu der Wellen verlor. wie oft zu geschehen pflegt, ermü� I�rtun�,. m�hr befaogen sei, sond�rn
semlgen drl11gen. Er fragt sich verwundernd ím stil- det zum Sehlaf bereits in das Inne- eln grHssltches Verbrechen vor slch
Entsetzt fuhr er in d1e Hõhe, an- len, woher da� komme, und suchte re �ich begeben babe. Den Seiten- habe.

gestrengt und gespannt über das naeh einer Erklarung dieser Erschei- rand betretend und die Gardinen (

3 ;wc

FEUILLE1�ON

Venetianische Justiz.

,""

(Fortsetramg fO/lft'
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��Hlnter dem Buscb=»:

AIs ich jüngst zu ticf ins Glas gekukt
Da musst' ich ins Gras mich legen,
Kaum hatt' ich mich hintcr cin' Busch geduckt
Da hõrt' ich neben mil' was bewcgen,
Und wie ich mich urnsah in aller Eil'
Seh' ich eine Frau bei mir weílen,
Mit .einern grossmãchtigcn Hinterteil
Das ruhte auf krreftigen Sãulen .

Si� war nícht schwarz, sie war nicht weiss,
Doch sichcr war roth ihre Nase,
Und ihrern Mundo entstrõrnten ganz heiss
\Vic mcinern, die nãmlichen Case.
Ein gewürfcltcs Kleid, 50 faltenreich

Trug sie, wie sich's ja gebühret,
lhr Haupt das \VaI' einer Krone glcich
Mit Herva und Stroh gezieret.
Eine Peitsche hatte sie in der Hand,
Auch dient' ihr ein Tragkorb zum Sitze
Drinn waren hab' ich es recht erkannt
Batatcn und Kukerutzgrútze;
Brasilíanisch und deutsch ein Conglomerart
Gemischt mit polnischen Brocken,

.

Das war ihre Sprache in der sie mich bat
Ich solle doch hier nicht hocken ,

Mil' wúrden von Dornen die Kleider zerfetzt
Auch gabe es Schlangen im Crase,
Mich stechen die Fliegen, ích kriegte zuletzt
Noch Würrner in meiue Nase.
4: \Ver bist Du dcnn \Veibsbild?» frug ich sie da,
Da sprach sie mit heiserern Lachen
»Ich bin die Schutzgõttin São Bentia
Und muss über euch alie wachen.
Ich schútz' das Cesetz und die Staatsgewalt
Bin úberall auf dem Posten
"Ver sich widersctzt der krie�t gar bald
Hier meine Peitsche zu kosten.
Ich wechsele in der Politik
Die Menschen und oft auch díe Farben

Darnit nicht der eine sitzt ganz im Clück
Der And're müsste sonst darben;
lch sch irme den Handel und den Verkehr
Thu' nicht mal Prozcnte verlangen,
Den Bauern bring' ích's im Korbe daher
Sie werden sol1on lang danach bangen.
Und jetzo stehe nur auf mein Sohn
Ulíd tork,:Je nach altvatcl'wcise
Lh bín,Ja auch dein Schutzpatron,--
Und r.(m viel Clück auf die Reisc!«

Da ,.ícf ich «\Veib luss' mich endlich, in Ruh'
1).;111 Quasseln das kann mieI! niebts nützen
Nlieh wird schon, das ",eiss ieh, bcsser vvie Du
Der heiligc Ulricb beschDtzenk<

.

-=-----==-='-==�==========�==�========================

D'aCl�m('�aI'w'( )g'a�aD----��,�-�-�-,-�-�-� � /Ú�'_;_b�_(�I,
súlidesfer COllstructiol1' llnd in jeder gewlt1lschten Grasse.

Axell unu ])ecimal\\'aagen sind zu!' getl. Ansicht im Ge
selw:fte der:; Henri GGor:g Schlemm in Oxford ausgestellt.

S. Bento oCuiz �itlúcfz,

AUGUSTO URBAN &. !fILHf)S

emphfelen ihr reichhaltiges Lager in

EISENWAAREN] S rE.lNGUT
�o�;u1}l1eu�. " Q11,ª,ªw4�Q�,.

Fa3enàas, Seccos ç", J,lo1hado8
zu âusserst billigen Preisen, dabei béme rken, dvss Wlf einen

Posten Fazendas, ais:
!{ISCADOS, lVIESC1�ArrS, ALGOD)\OS,
C'a.t.t.uno, .Hla.ud I�lloke etc.

, bis Weihnachten unter ostenpunkt abgrben, um damit zu rren

men.

Wiederverkreufer erhalten bedeutenclen Rabatt.

Mache hiemit insbensondere
den Herrn Schmieden und Sãge-

"

mÜhlenbesitzern bekannt dass ich
am biesigen Platz die VCJtre-

tung der obigen Werkstelle fürl'das Aufhauen t;ebrauchter Fellen

alIeI' Sorten úbernommen habe) k ftund ersuche, sich im Bedarfsfal- q_u

ie an mich wenden zu wollen.

S. Bento--Gotthard Ka:se11lodel .

F'aZLBU"XAVBaS'
von

johann Koppe in Curityba
Vertreter in São Bento

GOTT�ARD K�SEMODEl

• z::::::::

GESCHifTSERCEFFNUNG

Zur Anfertigung/von
I Wrol1ªD.'bea.4IiSob.1Í.ukolll

J): en H. H. Fuhrwerkbesitzem und Schmiedemeistern zur Nachricht jeder Grüsse

dass ich jetzt in der Lage bin empfiehlt sich

selbsttbcetig, conisch gedrehte Otto Pfiitzenrellter

� �XF.4\ GVJ11'( A\ Y'DJU � Jú;,zville

@:� '-'[1/A:,' �_ ;'�l������� ��
J(��I('r ninl('''�;ou

zu liefem. Ebcnso empfehk ich den H. H. Gcscb<:eftsleuten u. dem
il1tcreS:-iicrtcn PLtblikum' .

Julius Pschiske (Ki!om 76'

zahlt Bs noo flír

die Arrobe SH. T'OH
und kat:lft alle Quantitretl311

.t11�Ilblecb
verkauft sehr billig

@att $cll."túbc1;.

Einem geehrten Publikum von

Oxford und Umgegcnd zur gefl ,

Kenntnisnahme, dass ich Unterzei
chneter um genannten Orte eine

Backereí
eroffnet habe und empfehle dem

geebrten Publikum ausser Z:!:c4
und Weif,JIiJ'b,.-oél meine ver

sehiedenen Sorten THEGEBJECK.
Eebenso nehme ich beí FamiJien

festen, GebtJrstagen, etc., jede Be

stellung auf Kuchen, "Torten, alle
Arten Diseuits" und aller in díe
Ses Fach schagender Artikel entge
gen und sichere Jedem gute und

schmackhafte Waare bei civilen
Preisen ZLl.

Auch empfeble lCh die besten
hiesigen Biere meinen werten Gõll
nem, uhd verabreiche selbiges
Iriscli aus dem Keller.
Um zahlreichen Zuspruch bittet

0"0 K",semoelel.

jedes Quantum
B"ll.tter

und

Eier

Vende-se

Vi:c..ag:re
e Espirito de Vinagre
·por atacado e a vareJo

na fabric� de vinagre de
P.\ULO PARUCKER

�.,�
HJERINGE

in Féesschen
emphieblt Carl Sch�leideY'

-_ ..�-
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Clai.:Ls :lv.taans
--OXFORD--

kauít schlachibures Eindoieh, LI.

tetic Sshwejnne gegen
lB3A,�:�� •

- --ii

sowie zu jcder Zeit frisches Rind
flcisch LI. Schweinefleisch daselbst
zu haben ist.

KALENlJARZE
,

.1\�rLryanskie
DR rok PUII!Jki

�B9B

��w.ç����.s�

;�T7��;�riE;;�:i
;;� .ADVOGA�O . �
J, acceita causas. crvers e �

commerciaes �
,

"

encarrega-se de defezas �
, perante Jury em qualquer�

��(;'IO NEGRO �
;ftfmmmm1ftfm�eJ

Attsver'kauf

Zur Anfertigung von

WàUª,nbª,dªoha.'1,;Iokªl�
jeder Grüssc

.empfiehlt sich

OUo .-fliitzc"I·cu.c,·

Joinvil/e

CORR:EXO
Cega de J'oillville {m

Vereenderungshalber bin ich illens zu bedeutcnd herabg e

setzten Preisen mein grosses Lager in

�AiZ��ID)A�B sacccs <i& 1l}'-®tLl:EI�l@®�
etc zu reeumen .

HHalb umsonst gegen Baar!!
Oxford, I Nouember 1897

W I LH ELM Z IM M E R _

RIO-NECUO---COIlITYBA

�����(®��>S*��
Dienstag; Donuerstag: & Sonnaocnd

I ADVOK,AT �) �,�i
------.:0-_ ;.-:::�,-----

C&t' IS Uc
1: 43 Minuten Morgens .

� �·����������������__�����w�·_· ORITY8����Rlo-XEGnO

t'�
Timotheo de Pau/à � Montag, JllIittoc/t & Freitag.

!'tK 8 U r Morgens.

,. R I O N EGR O ,';)!J. ��ka.�'atm.�@h\1,'I:\� }-'eine Fahrpreise: 1. Classe 22:11)270
� .

C' "1" & H d 1 � � _If"iI gq If"Iw,:I�'If� 'ra'iNf��:íN' ? " "
I """6

�Ubermmmt,
IV! -, an e

s-�
IJ'f w)""'I.P'�'WWau.'lL@:.sau.",@�u.'\I.� W' 2<w 00

Prozesse, Vete��ígungen vor ,r Iferde vom 10 Februar d. J. vor- Wetzsteine Giltig für 4 Tage ,
.•

d�m Sch�urgencht un� er-*- aussichtlich bis 16 Februar in São empfielilt Carl Schneider
teilt Rat 111 allen Cerichts- Bento sein.

�sachen.
.

�
[oinoille, Officina de Dr Wolft São Bento.

��������� A. Von Díríngshofen,

�\LL/{""\
BILL IC!

' v '-.::/} BILL/G!

nos dias 3; 9; 15; 21; e 27; de
cada mez, as;) oras da tarde.

Sahe de São Bento Im'a J'oi/l'l/iI/e
nos dias 5; 11; 17; 23; e 29; de
cada mez , as 71/2 de manhã.

Sahe de São Bento para Rio Negro
nos dias

ô

; 11; 17; e 2�3 de
cada mez , as 7 oras da man a.

Chega do Rio Ntg'ro cm São Bento
nos dias 9; 15; 21 e 27 de cada
mez , as 4 oras da tarde.

ESTRADA DE FERRO

---o..,
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