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G uba I d� que triumphem os cubanos ,e �rebe1', �(7l'is �,ommt ,,�ie �rel,ju?�, i
und der ,Kõnigin Augusta) des spâ

I dizendo que condcmna as atroei- dass der auf der feufelslI',sellOh,aftJel', teren Kaiscrs Friederich UI d d
, ' ,

i ,

•

.te Hauptrnaun Drcytus cmen Selbstv l "; '",., 1, ann
A Imprensa hespanhola noticia dades c�mmettldas pelos hespanho- : mordversuch gemacht habe. �111 hub,sl:hel Thron, Ueber níchts

o seguinte incidente entre o con- Ls em Cuba, e declarando urgente I! freute 51Ch der Sultan Omar 50 sehr,
sul norte.al1)ericat�o e o zeneral a intervenção do Congresso norte- Uéber Monteuideo wird telegraphiert, wie über den Thron, da er bisher

Parrado, antes da chegada do cou- : americano para pacificar a Grande dass Emil Zota arn 7,. in P.aris ermor- wenn er die Grossen seines Reiche�
, d N{ '11

'

I' Antilha.
. d,et w orden sei. A,lso Drcyt�ls, versucht oder cine fremde Gesa rdt I f1 aça o '->1 arne«, Selbstrnord und sem Verthcidiger wlrd ,. ,

,I se la t

Q d I L (Da "Folha dO",'.:Norte") empfíng mrner ai f I "juan O O genera ee annun-,' 'ermordet. Hochst seltsam, o, I, I einem uoizer-

ciava a checada desse vaso de .'_):4��.----- nen Stuhl sitzten musste, den ihn

guerra) o ge�eral Parrado declarou I A AI"�AlnU�;'CI&
Die Ermordul1g von Emil Zola li, einmal ein Afrikareisender geschenkt

que não se responsabilisava pelas ,der Selbstmordversuch des gefangenen hatte , Nach dem Tode des Sul-

I I N Hauptmann Dreyfus auf der Teulels- t Odesordens e desacatos contra os A �rparencia ,

ão ha, �a terra inteira, insel haben sich ais ein paar fette Eu-
ans mar sassen noch dessen

americanos, I \;lIsa q�le minta e nos Illtl?a �anto, ten entpuppt, die in Montevideo ali f- Sohn und Enkel auf dem Thron
O 1 d E t d U id .

E quasi sempre falsa e traiçoeira, flogen ,
des >" nemetzkí padischah (d tconsu os -,S a os III os I e- Quasi sempre illusorio o seu encanto!

"

. ,

« »eu-

trucou que se realizassem taes fac- schen Kaisers«), Vor kurzern hat

tos, a esquadra norte-americana Muitas vezes a vemos, prasenteira ,

Aus Pding w ird gemeldet, dass der [edoch der afrikaniscj.e Aben-
A 1 ti 1I.T t r; d d

'

tAle ff .el e siva em t
russische militârische Rathgeber bei teurer und el lf S 1 Ido At an ico-rvor e run ea a jU 1 o egre, a av , xpan_ <, quan 0, der chinesischen Regierung, Oberst

lema ige c aven ieen-
-

d 'f t
-

t A alma, lá dentro, presa da canceira � dler Rabah das S lt t B 'tao grupo as ar arugas nao ar- Woronow, seinen Dienst angetreten "

u ana ornu rru

daria em apresentar-se neste por-
Do mundo, chora, debulhadajern t�ran. habe , Den deutschen Militãr-Instruk- serner Hauptstadt Kauka erobert u.

to para defender os seus concida- to-eu sei mitgcthcilt worden, dass ihre nahm sogleich auch vorn Thron
dãos. A"

A Kontrakíe nicht erneuert würden , 'ITr O"nig Wijhelms Besitz , Rabah" apparenCla, " a apparencla , . , atrõz i"- V\

- O chefe cubano Aranguren engodo! Von Per/in wird gekabelt, dass es
ist der SOhn eines sudanesischen

atacou e sapueou a. povoação de- E ha! Quantas vezcs--horrida verdade! d I Kameltreibers ,

Quem tem nas falas, no sorrir, no
em dcutsc icn Kaiser gar nicht ein-

nominada Taquete, defendida pe- todo,
Iãllt Spanien im Falte eines Krieges

las forças hespanholas, mit Nord-Arncrika irgendwie zu unter- DOQt90h ..ChtuQ.

-A »Uniâo Constitucional« da. Uma expressão continua de bondade, stützen, nach einern anderen Telegrarn- Mel.: Die Hussiten zogen vor Naumburg-
me aus I\ladrid soll el' aut el'11en' B-Oll_ I Ei"e grosse Freudel1kUllde n acht

'Lla"ana pl'otesta COIltI'U a I'd:'a Guarda no "'elto um coraçrLO de lodo ... .' �, ' ) -

1 • "

,. <,._,< t' quet g'eilllssert hahen: -So lange \Vil· von China aus die Runde, dass der
d ffi

'

d 'h 1 Onde só vive a perfi da maldade!". kns o ICIaeS a mann a lespa- heIm I I. Kaber von Deutschhllld ist, star -e deutsche Aal', sic'h für neun-

nhola rdribuirem O banquate que
CARDOSO JUNIOR. werden die Yankees Kllba nicht be- u!1dneunzig Jahr :,: dort hat�einge-

lhes foi offerecido pela offtcialidadc setzen," ntstet. :,:

do cruzador americano » Maine « D !. 2, �olch kiihnes, deutsclies vVagen
d

" Um Ho ..... t.·o
er {7 te Diplomai Gladstotle liegt k daccrescentan o que JamaIS os yan- "" schwer in London darnieder an der we: -t er Võlker Missbehagen,

kees pizarão O tombadil:lo de um bi�io-ht'schen Kn\nkheit �chutteln ganz verdutzt den Kopf,
navio de guerra hc:;panhol. ,R2fere o ,Jontal, do COlll1nercio,' de �

_

.

:J� es wacke�t Chinas Zbpf :,: Wie-,

O I'
'

II
JUIZ de fora cm f\1!l1as Gemes: D;e 7'r;bll'/a" von l�'lontevl'deo el'

em Perpendlkel ','
_ s revo uClOnanos CO ocaram "

" ,', , ,e:
• "L;., , 1\ -

,

",Ha Indlvlduos que envelhonham a zühlt dass das von dem ermúrdeten
sobre os. tnlhos da estrada de fer-I especie, a que, pertencem, E"tiÍ ne,ste lorientalischen Prii.sidentdn Idearte Bor.

3,
I
Englands schlaue Diplomaten'

1 d' S 1 C1 R -1 d L
se lür'n den Hass der Asiaten: «Los.,..1'0, proxlmo ao engen 10 a o c-, c,aso eme�tll10 :'\aymul1L.? ,e Ima

I da ldnterlasscne Vermogen sich aul
dade. uma bomba de dynamite! pardo de, 4:.> annos preS�lt1m:elsJ, casa- 23000 Contos lIns�rcr Miil1ze belauft

geschlagen! ]apan hau! Deutschland'
, I d :l t C t d t d maust uns Kiautschau :,: samt den'

que explodindo fez descarrilar o i .0 e reSll e� e em ',a: <7 IStrlC o e, (3 Millionen Pesos), fügt aber nicht Hoheitsrechten« ',,'.
..

,
" Sarandy neste munlclplO: I h' b 1� lb bt 'bcomboIO matando ClllCO pessoas E

'
_

.

I
mzu o (,�,sse e erer , erwol en

..

'
,

sie mon�tro tem trez fillas, duas

IOdeI'
el'spart 1St.

•

4, \Vüthend, wie der Leu iÜ1 Zwi'n-.
e fenndo outras., DIversos carros das quaes _foram por elle proprio des-

_ ger, recken drã.unend sie die Fin-
ficaram inutilisados, virf[inadas, e a u,ltima estuprada. A III .25, Februar lang'e das Panzer- ger: Rusland aber darob lacht� At-.
_ O O'eneral Blanco y Arenas ClementIno fOI pre"o pelo subdelega. schiff Deutschland" nlÍt dem Prin- ist schon abgemacht" ',t �

,

o d d d' t
'

t
'" ',' ou u:tlin.

chegou sem novidade a Santiago �,o ,IS nco ,q�te o,apresel:tou �osr, zen Heinric!i an Bord, in Singapore Kaiser \Vilhelm '"

d C b d fi, f' t' t delcgaGo dp. polICia, tendo plOcedldo a an und wurde von den 13ehürden mit .

e u a on e 01 les Ivamen e re- d d r t J d h' 1
,

' corpo e e IC o na menor. den entsprechendell Ebren empfanaen 5· e er at slch auser esen, was �l"
ccbldo. O sr. delegado vae officiar ao sllb-

_

o '

braucht von den Chinesen' d�l'ln
Depois de assistir �o -::<Te-Deum;J) delegado do, dis,tricto de Sarandy, ,01'- f

Der 1ticdrige Kurs, so wird au 'j n:it �üte, �lI1d Verstand, ,k�'m man

celebrado, ,na matnz, _o general de�and��lhL: plOced� a corpo delt�tl), Lon,don gemeldet, !st ein�, �olge dei me, li;, S:1�:n�s, Land :,: elOen ZaU
Blanco VISItOU os hospItaes. Os �as Ot�tJüs duas, abrindo o respectIvo! Befllrcbtung', dass eme Mllltarrevolu- nUI \, ('It\.;" ','

d t ffi' d b _11l1quer�to, " , I t!on in Brasilien auszubrechen drohe, 6 OI ,'I=> 1 '
. "

comman an es e o IClaes os a ,o dIano pae 1I1terroO'ado na cadela d -I I b
'

h d' I d J
,1I1t: U \ er und hanonen nut

_ "
b , o' , I oe 1 la en SIC le �on oner lIden I

'

A'l' I'talhoes ah estacIonados offerece-, confessou cynicamente a sua infamIa.« wieder beruhigt, und die brasiliani-
par �m�lgen •• IllOn�,n brachte �

ram-Ihe um banquete (,4ma::, Com) I 1 p', II t t
'

1
Staatskunst und auch Gluck und das

, ' ,,' ..

se lC�l ,aplele _e was s elgen assen, CYiitige Geschick : : triedlicher Er-
-NotICIaS de Pmar deI RIO dI- sow,Ie s�e am 12. er:uhren, dass der �erbung :,:'

'

zem que a villa de Ovas, naquel- Nachrichten aus Tauschbloottern bra,slhanlsch,en ��eg!Crung genügend, ,', '

la provincia, foi saqueada pelos GOld �llr ()ISpO�ltl,U!lS stel:e, l�,m ih�'en 7· Dtese gllt.s nunmehr Z�I schiitzCIl,
1 '. <,' Verplllclttllngen Im Apnl punkthch so 1 dem \\, eltverkehr Sle niitzen,

revo llclOn,LlllO�, ;' G
Der Ki\nig von Siam hat einem Pho- I,achzukommen' ,Deut�che �!iinner, auf�er3.f(t, dass

-O genelal Maxlml) ornes e tographen lür das \Vohlgelungene Bild Ihr Panzer remeI' sLha(ft! :,: Op-
OUtl:OS ch�fe� cub�nos, responderão ei,�er seiner Fr�lI(m das Grosskreuz der

I
Schicllsale tines Thrones, Ende fert ,>.iII ig Gel eler! :,:

cheIos de mdignaçao, as cartas que �Iame:i!schen I",rone aIs 1_3elohnung ver· sechzicrer Jahre hatte Kõnicr Wil- 8 D F d 1/" k'
Ih ',', " " I BI ' ,hehen, da d.rselbe ke111e Bezahlul1CY o o, ,

• enn ,3m ,n, zu ,I euze ne-
es dlllglO O genera anco y allnehmen \Vollte; diesel' Orden wird I

helm von Preussen den Afnkarel- ch�n, \Vle noch lüngst dle Herreri
Arenas, governador geral de cu-, sebr selten vergeben, berechtigt aber senden Dr, Nachtigall an den Sul- Gnechen, dull!et �llsre ,Ehre nicht,
ba. offerecendo-lhes avultadas som- den glücklichen Trager desselben- tan Omar von Bornu in der Saha- Jedermann thu seme PflIcht, :,: helft
mas p�ra �cceitarem a �utonomíall sic,h mit 12 Fr,auen zu verheiraten, ra entsendet, um demselben etn

dem Prinzc:ll Heinrich :,:

concedIda a grande Antllha. Bel d:r UeberreIClt�I,�g, des hohen 01'- Handschreiben uud verschiedeneGe- 9. Seh'n die Neide!', bald versobnet

-TeleO'rapham de \Vashino"ton: dens ausserte der I\.onlg \Vohlwollend, h 1 'b' b
.

U. unser \Verk mit Ruhm g-ekrünet:
O

o

F' ,o ler hoffe, der also Ausgezeicbnete \Ver·
SC en {e ,zu u �r nngen,

,. nt�1 bral1st der Dank vom Fels zumSeI2ado e�elal appI ovo� �-I de von diesem ihm zustehenden Rech- den Geschenken befanden slch dle Meer: Hoclt der ](aise1' 1/., seill Heer
ma moçao mamfestando o desejo, te einen guten Gebraucb machen, lebensgrossen Bilder des Kõnigs :.; H1I1Tálz Itoc/t Delltsclz.Cl11:na :,;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emolumentos a cujo pagamento estão sujeítos ]�S abaj�o declarados

t d .. 1 d;- 1

•

- d· ffi .i. , '-' depois de have-
Origl:ml/cs Testament , ,Ein von ei- j

O .OS OS cic a dOS que 101 ern
.

n ornea os O. ciaes
r em pago na Agencia das Rendas

ner Warschauer Dame,hJnlerl�ssenesl da Guarda N aciona]. da União nesta VilIa os respecti-orig'inelles Testament 1St k ürzlich er- " .'
.

'

üffnet w ordeno Die Erb lasser in, ei- VI IS dii eitos receberam as suas

ne k rãnk liche Frau, hielt sic h im �' 'H'
... _--" Cartas Patentes, pelas quaes fo-

Laufe vieler [ahre Vorleserinnen, d ie o ra m nomeados officiaes da Guarda
C'l"J osie hãufig aus verschiedenen Grilo- r-

'U
+-' Nacional

den w e chsel te. Die Vorleserinneo �.8 23
.

waren vorherrschend arme Madchen.
n.:;' � • g � <V

In dem Testament sind nun alle

G':q) �qThrry91 ri
'''0

y�"
,rn C eo t'- o 0-' c

[rü heren Vorleserinnen der Dame-- 'o r' .�rw U f"f.. {, " \"':J -ii) -< :i; I�g 23 g;>1)
et w a 20-mit einer sehr bedentenden �!!,� � � d:,� .�.A., - L, ....:1 ..g ,...... :g. <V -s:
Mitoift bedacht w orden .

'

I)ie 'I.'er- I <G 'U

sto,'bcne hat sorgfãltig ein Verzeich- ..9 0� -ii)
eiss aller Vorleserinnen gefllhrt, wel- �"O....4
chen sie ih r ganzes Verm

õ

gen

ver-I' Commandante superior ou coronel 396$000 60$000n.acht hat. -

. Pj1ic�ttl:euc eiues B·alt1lw�rtcrs. Ueber I'
Tenente-coronel 329$000 50$000

em Beisoiel seltener Pflichttreue be
richten i-ussische Blatter aus Odessa: ,'MajOr"Der Bahnwiirter Schtscheglo w stell-

, ,

te beirn Herrannahen eines nac,h I CapitãoOdessa gebenden SchnellZllg�s (he,
\Veiche, bernerk te aber plõtzlt�h 75 I

Tenente ou 10. tenente
Schritte entfernt auf den Schienen

�ein 3jahrige� Kind, das ahnung���s Alferes ou 20, tenente
irn Sande spielte, Dem Bahnwal-
ter w urde es dunkel vor Augen. Er
konnte die Weiche u111st�llen u. den

I Welt giebt es keinen Bau, welcher drei Brüsseler bezw. Arnsterdamer Re

Zug auí das andere Celeise lassen,; gleiche Ausdelmungen aufzuw eísen sidenzschl õ sser" machen kõ nnte , Die
doch Gott weiss, w as dann, pa?slert i hãtte; ein Gegenstück würde man Gru ndrnauern im Leubuser Erdgeschoss
wãre. Der Zug konnte n�llt emem i nur in den altr ômischen Kaiserpa- sind so dick, dass man in die Fenster
anderen kollodiren und eme Kata- .Iãsten, im Kollosseum und der Por- nischen eine Bettstelle, einen Tisch
strophe w�r unyermeidlich. ,

Die j ta Nigr� Zl1 Trier finden , Der Va- und z w ei Stúhle stellen kann� ,Die men.
T'. •

•

Pflicht behielt 1111 Kampfe mit der1tican mit seinen II 000 Zil11ll1crn Hauptse ite enthult in der Mitte das: \\11 verweisen auf das diesbe
Vaterliebe die Oberband. Schtsche-! bildet keinen einheitiichelJ Bau; er Portal der Kirche mit 7.\\'ci Thürmen, zúglíche Edital auf der folgcnden
,gIo w liess den herar:brausenclen, Zug. gleicht mehr einer Staclt aIs einem an der Seite; rechts llnd links ziehen: Seite des Blattcs.
über sein Kinc1 fal:Jren. DIeser Palaste was man erst bemerkt wcnn sich darao je hundert (vlcter Klo"ier-

.

schreckliche Augenblick hat c1en man iI� den vatikanisclJén Giirten bau bei ganz gleichmi1ssiger '-crthei-
��"'.iIiii""".............",,_......

·

_,""--",,,'iiiiDitliOiiii-im�

Bahnwarter um }ahrzehl1te ã.lter ge- wei1t. Dasselbe gilt vom Kreml in lung der Fenstei' hino Alles ange�ichts iBlE:1�A.�1"U"1'lYIA.:crr'Tg��.iG,
macht, se in Haar wurde, auf .

der Moskau unt! V0111 Hradschin in Prag. des wenige Schritte vorbeiflie�senden
� . ,

Stelle weiss und er verfieI 111 stlUen I'viehr zum Einhe.itsb:au strebt schoo Oderstromes. Der Schiffer, der von Der Kollcctor ersucht dlcJcIllgcn
1rrsinn. Das Kin? ka� aber .wun- das p1i.pstliche Schloss zu Avignon, Bresl:lu nach Stettin fahrend, nach' Bürger wcJchc, um ihre Steucrn
derbarerweise mlt elller lelchten aber auch dieses ist nicht einbeitlich Durcbsegelung odes viele l(ilome,ter zu bezahlen beim biesígen Rcnt�
Kopfwunde davon, da es, zum Glück es ist mehr Festullg ulld Burg, :al� la:l�en Kloster'�lch:n\\'ald.es �Ies maJe- amte crscheinen die bezllO'líchenzwischen die Rüder zu hegen kam,<.<I Pabst. Auch das EscoriaI in Spa- statlschen Gebaudes anslchttg wlrd, _, . '. .

b

-

.
nien. welches Künigspalast und 1,10- rnuss glauben, eber einer Grossstadt, !::>teu�rn_Vlsos, ?as 1st, dle Zettel

Eillc ei'gentldimlz:cIle Nadei/�t ,v?r ster zugleich sein .s011, übertrift das aIs dem ehemaligen Sammelpunk te \'on \Vomlt jCdcm cll1zelnen bekannt ge
Kurzem in den Besltz der h..OlllSID I Kloster I.eubus um 8 Meter Uinge, Einsiedlern sich zu niihern. \\'ic ei- gcben wirdJ worauf und wie hoch
Victoria v('n England g�langt. Dle- \\'enn es 1hm au.rh an Hi)he becleu- ne r:1gende Stadt sieht auch das 1<10- cr besteuert \vurde und \\'ann und
se NadeI ist ein Kunstwerk, das auf tend nachsteht. Das Louvre mit den ster l11it seinen Anhangscln, den Wirth- wieviel an Steuer er zu bczahlender '':.elt seines. GIeiche.n k,au:n ba- i Tu.ilerien in Paris, die Horbur;� in schaftsgebauden und' dei' Tfarrkirche , .,' ,. O' , ,,, •

ben dllrfte '. Sle. stel�� 111 klemste:l1 i Vhen, der To\\' er 111 London bllden I V,ll1 den benachbai'ten H o hen aus, hat, nlltblll?be�ll zu \\ ollen, ?a da::;
Masstabe dte TraJ�nssa�le dar, Dle

I' ebenfalls eíne Zusammenstcllung dc.r Fr.::.ilich ist das Kloster nicht vGllig l'\achschlagcn III den Steuerbuchern
berührryte �rosse Sii,u}e 1St bekaont- verschiedensten Gebiiude aus den II aus�ebaut; ma.n

war gerade damit be-

\
grossen Zeitverlust, fúr dcn Kol

licb mlt vleJen Scenen un� Sl.u,lptu: I verschiedensten Zeiten, "on denen scl.!!tigt, die wenigen noch fehlcnden lektor und fúr die bctrcffenclcn
ren geschmü�kt, w;.lcl:e dle H�lden- J

kp,in einziges sich jed0ch mit dem·· Theile 7.,U ergtinzen uncl das Inne:e eles Steuerzahler selbst verursaf'ht,thaten des Kalsers I raJan vorflü'ren. stohen Eiezelbau a-n der Oder mes-I Fürstensaales-der Abt von Leub'.ls hat J � v •

Auf der kleinen Nachbildung !1un. seo kann, Vielleicht haben die Be-lsChlesiscllen Fiirstenrang - miit dl;;11l �"'28W��'lIíV;p
sine! die Scenen aus dem Leben der

II nedictiner-Abteien zu Melk und Bildniss der Kaiserin Maria Theresia
Kü ni�in V�ctoria ger�alt, und, diese Kremsmiinste: mehr Zimmer ,als Leu- i HI sc.�lmüc.ken, ais die Pr�uss�n in l pro,zentige Capi�a1sfeuerGemalde smd so, klell1, da�s sle T1�r I bus aélfzu w elsen, aber kelne von

I
Schteslen ell1drangcn und Fnednch I l.

durch die Lupe �lch�?�r s1l1d.
_ pie beiden, noch irgen� eine andere �b- dem Kloster so ,schwere �riegsste:lernNadel ka�n a�el ,geotfnet w el uen, te! künnen an maJesDittschel11 I:I11- aunegte, dass dle Aebte biS zur r\Llf- Auf .Anordnung .des Kolektor's,

und sie blrgt 1ll lhrem Innern noch druck mit c\cm Bauwerk in der! hebllng des Konvents im Jahl'o 1810, mache Jch dle InteIcssenten darauf
andere Objekte der KleinkUl:st, nam- deutschen Ostmark wetteifern. Leu-I nicht �mehr an die Vollendung des' anfmerksam� d.ass vom L bis 30.
lich eine Anzahl sehr, klemer ,Na- bus übertrifft das Berliner Schloss an aussern und innern Ausbaues denken! April die BezahlunCT. der lj2prozen-deln, welche ebenfalls mlkroskoplsche Grüsse und majestiitischem Anblick, konnten. t' C 't 1 " °t'.. d r SB' d

' '
, ,

F
'

d JCYen apl a Steaer UI' as e-11 l11sse zelgen. was schon den kunstslOnlgen ne ,-
b '

.

•

•

rieli Wilhelm IV. arO' verstimmte, Sc/twab lmd Baier, Auf der ln mester erhoben vlnrd, und dass
Einc' ergotzlicltc Tltttrmultr befindet Das Berliner Scbloss �at eine Utn- Heilbronn, der freundlichen Neckar- diejenigen, welche in besagter Frist

sich in der Marienkirche zu Lippstadt ge von noch nicht 200 Metern, wiih- stadt, stattfindenden Gewerbeaus- nicht bezahlen mit 5 - 10 Prozent
in vVestfalen. Auf dem grossen rencl die Vorderseite (N?rdw.est) b�il'stell�n!?, waren zabl:,eiche prã�htige bestraft werden.
Zífferblatte derselben ist der Baum Leubus 22� Meter.lang 1st; dle Br�l- Welllfasse�, geschmuckt mlt Btlderp Ferner macht der CoHektor be-"lei- Erkenntniss und an beiden Sei- te betragt ln Berlm 117 Meter, l� und Inschnften, Zl1 sehen. Auf el-

..'
.

ten dcsselben sind Adam und Eva Leubus ist der Nordostfiligel um el- nem der Prunkfásser stebt der Vers: kannt, dass es ausdrucklIch velbo-
.abgebildet. Letztere �alt den vom

nen Meter langer. Die Hühe bleibt Uffrichtig und grad aus ten ist, die Steuerquittungen in
Saum gepfiilckt,en Zwelg, an dem 5_ich bei beiden Bauw�rken in B�r- Gutml�tig l;>is dort 'naus die respektiven Hreuser der Stcuer-
:;ich der Apfel befindet, in der Band. 1m und u, Leubus glelch, nur smd Wen�1 s sem muss saugrob. lpflichtigen zu schlcken [um daselbstBei jedem Schlage der Uh1' üffnet bei Leubus die Mauern l10ch starker Dõs 1S ber Sch wob� Ab b 1 'SAdam seinen Mund; aGer Eva schLigt une! vor aHem sind 11i..::!' 3uf die Unter diesen Kernspruch schrieb gegen ga e derse ben ,dJe te�-
illln jedes Mal mit dem Zweige au!' o'leicile Hühe nUI' drei Geschosse ein �MünchenerKind'l«: em zu heben] sondem dass ,dle
duf denselben, �ertheilt, wüh'-end in Berlin vier A bis} raufen Steucr nur auf deJJl Renta11'lte

,
Gcschosse erricctet sind. Darum ist -Re::ht viel saufen . selbst, und in Gegenwart der De-

Das '�J/ljaltgrczcllstc BaUii'erk pmtsclt- auch in LellbllS die Zimmer- und Saal- Fnch, froh und frê1 amten bezahIt werden darf
failás, Ja der g<l:nze�1 \Ve,lt, 1st /J�s hóh3 bedelltender, ais beim küniglichen Beharrlich und trei, cD' S h - 'b

.

Kloster Leubus 111 Schleslen, I......em I Schlosse' aus den Fenstern des drittcn Für'n Kõnio- durchs Feuer- Cl C leI er

Reisebandbuch, kein Conversations- Geschos�es kann man schon auf die Dõs is da B3.ier! Deodato Campos.
lexikon verriith das, ObgIeich nm Baumriesen herabblicken, welche vor ,""""-- _...---_

flinf Ki,lometer davon �ine der �l�es- ihnen angepf1anzt worden sind. Wer S e r g e a n t: »Knubbe" Sie machen Gutes
ten unu belahr,ensten EIsenbahnlt�len, 110ch weitere Vergleiche liebt, konnte doch Alles verkebrt - 1ch glaube,
die von Berll':- "nacl1 .Bres!au uber

sagen, dass man aus dem Lel1buser Sie würden aus einem Kolibri-Ei

Lieg�i.tz, vorbelfnbrt, 1St. dl�ses ge-II Kloster ent\veder zwei. petersburg.er I
eÍn Krokodil ausb1'iiten<d

waltlgste aller Baudenkmaler nur Winterpaliiste oder zwel Warschauer
wenigen bekannt. In der modernen oder Madrider Künigsschtüssel' oder

Coronel Joaquim Antonio de
Castilho

Capitão Salvador Theodoro da
Cruz,

., Francisco da Silva Sinks
" Ignacio Fischer

Tenente Ioaqunt Martins d'Oli-

50$000 10$000

Der Prokurador der Karnm er

uerlcengert die Einzrehung seernt
licher Munizipalsteuer bis Ende

, des Monats da er unvorhergese-
hener amtiicher Dienste wegen,
weehrend mehrerer Tage
des Monats Meerz verhindert war

Steuerzahlungen entgegen zu neh-

ueira .

275$000

77$000 30$000 BEKA��NTMACHUNG
70$000 20$000

kauft
nach Metermass

O. B. Kra�e

BRENNI-IOLZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

De ordem do cidadão collector, pre- I "(,.. .: dE" O' I ,'. I Gesangverein
vino aos interessados quede 1 a 30 I ESCllptOllO C lloCn latI,L

•

de Abril proximo vindouro, proceder- ..,. . Llocler-Icr-a.rrz
se-á ú cobrançaá bocca do. cofre do Engenheiros Santos Barreto & Ver-

S
-

')
.

imposto ele 1/2 % sobre capltal,_ Cor- ges onntag, den �4 April 1898.

respondente ao 10 semestre do presente I
.

. •

Abends 8 Uhr .

• •

• , v"
-rend 'n1ll1tas de AVIsamos aos Srs. Propnetanos Irn Saale der Wit7fle Franz Neuman»,

exercicio , mcorren o nas .. .

C
50/0 e 10°.0 os que não satisfazerem o que abnmos �a ,vIlIa. de �mpo THEATER UND HAll
pagalT:ento dentro do prazo acima fixa- Aleg�'e um «Escriptorio de Enge- Die Arnrnergauer Lise
do.

. .;; ,

nharia» encarregando-nos de q�al- Original-Volksstuck mit Gesana kauítOutrosirn, o cidad ..o collectoi manda quer trabalho de nossa profrssao. .

r: 'O' ...g 11

fazer publico que prohibe expressarnen- E .' . .
-

d 1
m 4 Aufzúgen nebst Vorspiel ln

t d e tidões de paga \ mpt citamos a execuçao e qua -

1 Aufzuz
e a remessa as c r 1 -

_ b'

mente a residencia dos Srs. contribuiu- quer c,01:strucçoes, . a_ssentamentos Das Vorspiel: Der Roeenkranz-
tes, devendo portanto todo pagamento, de maquinas e medições de terras, Witt spielt 15 Jahie früher, ais
ser feito na collectoria perante os quer judiciaes quer amigaveis das Stúck,

C02��:�7���� de Rendas Estadoaes em
Também incumbimo-nos de com- Entree die pasiuen Mitgiieder •••••$•••••••ft

S. Bento, 21 de Março de 1898. pra e venda de terrenos, tanto no 1$000 die Fa'milie. Advokat •
O Escrivão Paraná como n'este Estado. Einzelne Herrn 1$000Reis. •

Deodato Campos. Para informações o Sr. Amo- Darnen 500 �

LO O •
======= rim, em Campo Alegre. Kinder 300" ii B �

"

I� berni E' kassi
�

EO ITAL "
������������ .t$.- �,ernlI��t 111 asslrungen -,

'

perdeu-se no dia 1. de Marc� t$ fuhrt CIvil- und Handelspro- �
do anno corrente

,��T
llbl h � zesse, Vertheitigungen vor �

"""v e ec � dem Sc.,hwurge.richt und- �
iDlN �&.ILrrA:!) !1J�A�/Q) k f h b'II'

.,,t �

Garante-se quem achar uma gra-
ver au t se r 1 19 � KorrektlOnsgencht und er-.
e- tbeilt Rat. in a.llen Gerichts f�

tificacão de 5.000. /'/-' t Cc q"",,,,; '-e"" f d K k
'V1Y

,
. J.-"" (VI th,,'i/VO v, � sac len, In leser ornar I'"@aquim Martins. '<11."

te und in Joinville. '

• Ludwigstrasse •
I� JOINVILLE •
$1; (e
���.��t8.�•••••

�.

BE�(AfU�TMACHUNG

hat zu Aerkaufen ,grit la un

S. 'Bento. Mein

I�---· ��� �.
� O Advogado �, .

;,� PEDH.O LOBO � maSSlves Haús, mit Stallung,
� � ist mit oder ohne Inventar preis�
� trata de negocios de sua�

werth zu verkaufen .

�profissão nesta comarca � Campo Alegre 12. Febr uar 98.
�

.

� W'Uh. a�u�ªZ't..
� Residencia: 7(UG Ludo,vico �
� ,J O I f':J_:::��LEX' B ..

nigcn wclche irn April, Mai und
Juni zahlen, veríallen .in eine Multe

Pelo presente faço publico que von ·1 (l% ;lt_1d diejcnigen welche

foi c icarregado com a aferição de nach dcm 30. JUIll zahlen, .haben
pesos e medidas para o exercício I eme �flult? von 20% zu ent.flchtcn;
corrente o cidadão Carlos Enge/I Da�lt Niemand �nkenntmss �nr�
o qual nesta data entrou em! sc.nutz�n kann. wird solchcs hier-

exercício.
.

I'
mit bekannt g:cmacht!

Su�e: intendencia Mu.nicipal de S. Bento ,:� J�nua:: 18?8
São Bento em 1 ° de Abnl de 1898 QCl PI OCUt adoi

O Superintendente 'ar/os &1rask.
Paulo Parucker

EDITAL

Der Superi ntendent der Munizi-I Edital
palkarnmer von S. Bento macht biel,-I. "

b Ir t dass zur Vornehme der' PaI esta Collectoi Ia se faz pu-
ekann ,

. . I bli I R 1
-

') 446
�ichung von �/Iaassen u. Gewi�hten I tC� que pe:. es? uyao n. �

_

im I. J. der Burgcr eª-;:l :fJln�ªl, �� _3 d� Dczemb� o �o. ��1!10 pro,
ernannt wurde und am 1 Aprill

ximo passado, fO! �.I OI ooadon ate

sein Amt angetreten hat . 13?
de JU�1�0 do �011 en�e .: at� .. o, �

Der Superintendent pt aso. mar cdd? par a .0 1 egísti o de

Paul Parucker . ! propnedades .Immovels,
I Collectoria de Campo cAlegre

.'

. 'em 2S de Janeiro de 18g8.
, I O Collector

Collectoria de R;ndas Joaquim da Silva c])ias.
1111POs to de 1, 2 %

iiiiiiiiiõiii'__iiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

o abaixo assignado Procurador
de Superíntendencia Municipal de

S. Bento taz publico que até o

ilm do mez de Abril d' este anno

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

contribuintes na multa de 10% a

qual ficar elevado a 20% passado
o l0. semestre: E para ningem
poder allegar ignorancia será pu
blicado este edital pelo imprensa,
S. Bento, 3 de Janeiro de 1898

O Procurador
'atlas rMrask.

HJERINGE
in Fc:esschen

emphiehlt Carl Schneider-
Der unterzeichnete Procurador der

Supermtendenz Municipal von São -======_-;"-_�= _ .. _,-

..cc.--=--'="-c...:'.==

Bento macht h'termit békannt, dass
alle Municipalsteuern, aIs da sind:
für Ackerwagen, Frachtwagen mit

2, 3, 4--5 und úber 5 pferden,
Kutschen; [erner Steuer fUr Gewer
be jeder Art, Schumacher, Schnei- kõnnen sofort eintreten
der, Schmiede, Tischler, Stellmacher,
Maurer, Zimmerleute, Fassmacher Sophie Neumann, - Oxford,
sowie jede andere Professi'on, fer�
.laen Lizenz zum Vuferk von Ge-

tranken, Steuern für Fortsetzung Julius Pschiske (Kilom 76)
des (;eschrefts u. s. w. fl�r �as zahlt Hs 900 fúr
Jahr 1898 bis zum 30 Apnl dle- ,

h die A lTobe SRTOHses Jahres bei dem Unterzeic neten

bezahlt werden müssen! Alle dieje- und kauft alle Quantitreten

für

Damenschneiderei

·hei

Vende-se \1 enrle-se

vi:t:l.a€,:re
e Espirito de Vinagre
por atacado c a varejo

na fabri ca de vinagre de
P.\lJf,O PAIWCKER.

EZ

nterzcichneter empfiehlt sich
den Herrn Industriellen zum

Schneiden der Schrauben
nach Wittsrort'scher Scala
"uon 1/4 bis 6'( engl. Durch'

ntesser , und mit Steigungen von

1-24 Grengen auf den laufenden

engí. Zol1. Ebenso zum Nachdre
hen gebrauchjer Wagenbuchsen,
und zum Abdrehen gestauchter u.
erlegter Axschenkel jeder Dimen-
sion :

LUIZ 'DIT'T1{ICH.

Jedes Quantutn
.B'ut.t.er-

.J
und

Eier

em Campo Alegre uma

MACliINA A' VAPOR
e caldeiras por preço muito bara
to.

Informações darão em Oxford
r. Ignacio Fisc hcr e em Cam

po Alegre �. Olyn'tpio Oliueira .

BH.. IEFPl-\PIEH.E
Visitenkarten und Couverts mit

'1'I·a'I(�I·I·nl.(1

mit und ohne Namen, empfiehlt
die Druckerei von Dr. Wolff .

Billige
::E3':eck::sel
J:v.I:asohie::o..e:rl.

empfiehlt Carl Schneider
[oinoiüe ,

Der Unterzeichnete verlegt sein
Geschxft aus seiner früheren Woh
nung im Dreber'schen Hause, nach
dem Urban'schen Hause, gegen
über dem Hause des Herrn Georg
Schlemm 111 Oxford.

.

Ol\aJ,\l!iil MªIiI1Ji!l!iil

5 bis 6 Alqueiren

Gerste
sucht zu kaufen

Eine ganz neue

j-
........

)RE HBANK
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johann' Kop;�!1n Curityba ���"..
., '�. ,�- ' __- � � - - �..

��!�
, �

Vertreter in São Bento �� I t�,la.,'I �"Y-r7!:ldl,�'dí:I @ � Die Unterzeichneten, statutengernãss
G O T T li fi R O K /lO SE" O E L «�ç � � � � �� -

,oi zewãhlten Vorstandsmitglieder der «ev .

, r K. IIi

ê]' .lit. � =---� -cz:» =��
. f'�,1,

�

il }"'_"\ Kirchengerneinde« von Sêo Bento er-

denM����1 ���il��itedi;;b:�1JO����� � @al'1,rY C'" /C't"'11a/�0I'1"A t" 0" 1,'0'''' i���;"] ::ã�:� h�f���t��it��(��:����: B����;��s�
��d

(,!I ....W' .I V[;,. ... ...."".1 O.., Q)\;.I'l'/1 J
c'0] habten ausserordentlíchen Generalver-

mühlenbesitzern bekannt dass ich �� :, � sammlung vorn 3. April a. c. nicht
am hiesigen Platz die Vertre- � "

.

' � anerkennen und sich nach wie vor

tllng der obigen Werkstelle für �'.l .!leab.. dc snhh' á luz c alclta-se ai ver..la � als Vorstandsmitglieder betrach ten .

das Aufhauen gebrauchter Feílen ;� -_. -�- ,t-:4 Ferner erk lãren wir um Missdeutun-

a ler Sorten úbernornmen habe , ��, '.,;rr, �\:If'rr' lfrl\){)) ��"'l A\ �J1'!Zf' �� gen unserer Handlungsw eise vorzu-

und ersuche, sich im Bedarfsíal- �c� .� ��g �.� � ��A,Zf.t�d'�)�,h."�;l beugen, dass w ir den Kassenbestand
)'·''lli>1 sowie sãrnmliche Dokurnente etc. durch

Ie an mich wenden zu wollen , �� ,

"
. . (:.':� t, 1

�.:j Destinado exclusivamente aos colleccíonadores especlahstas��!:,.�J den Rechtsrichter gcric itlich deponirt
5 Be1"'to Goithard 17 essemodel ".:,j

d 11 b
<:,,,,,� haben, mit dem ausdrücklichen Be-

. •
-- r. .....""" v, '. � os se os. ras,ileiros, organisados por ALPH. DRUCK. �.'-,l,iq� ��� mcrkeri; .dass dieses Depôt nur von

� Essa mtenssantissima publicação patriotica, alem de um �l{ der Gcmeinde erhoben werden kann ,

� excellente PRO�OGO do festejado escriptor Dr. Rodrigo Octavio, � wenn dieselbe ihre Statuten in Ueber

�, tem u.I?a .bonIt� estampa, .reproducç.ão do c.onhecido quadro �,:�\ einstirnrnung mit den bestehenden

A P M B 1 d V M 1
�� Landesgesetzen registriert hat, ti. falis

�« nrneira f issa no razi '>, e ictor erre leso � dieses nicht zur allgemeínen Zufrieden-

� , I heit der Mitglieder geschieht, wir die

� Edí
-

d Alb d 'I � gerichtliche Auflüsung der ev. Gemein-

� içoes O um O Brasí ��q de beantragen.
�

ir
São Rento den 10. Apríl 1898.

� Organísado por ALPH. BRUCK "(�
I WilhelmHa'ckbarth Kirchenmeister

� EDIÇÃO A.-Para os principiantes, edição popular, encadernada
.' j Albert Krause Kassierer.

� �
�t&B� � .:

Prcço Os.•0$000 �
Theodor Herrmann Schriftführer

� EDIÇAO ,B,-Encactern_ação especial, bonita capa de
P,anno, estampada,

�;' Auf einer klei1Z1f1t Provi1Zzialbiilme

H OT El JU llO H O FF'JB & bHJ, i".�<� papel de la. quahdade PI'CÇO Rs :l5�ooo �'" P
.

T
!iUHi UI � (I ;;:o,,� in reussen wurde eme ragôdie auf-

� EOtÇAO C.- Encadernação rica, com folhas douradas; linda, pasta re-,

�m� geführt, welche einen antiken Stof[

��,presentando uma vista do Rio de JaneIro, estampada em varias côres; �� I beltandelte. Die hierbei beschãftigten
�-o papel empregado para a pre,>ente edição é de qualidade superior. �f, Statisten waren wie ge\\'o h nlich Sol-
Rlii>i .'cco . . . .'. . . . . . Rs, 2o�ooo. �� dattn und hatten die Probcn nicht
�� EDiÇÃO D,-Edi�ão de L,uxo, _impressa .em p,apeI grosso, folhas dO�ll·a. �� I mitgclllacht - \V,;S ullch ,bei grossen

� das, capa be marroquim a phantasla, rtcamente dourada, esta a �.,!,j I T!leatern vorkommen 5011. Sie hatten

� presente edição especialmente appropn'ada pa1'a presente de festas. ��J I Griechen darzllstellén, lÍnd der Jn�pi-

ii I" n flII"'-:,:\ v.:.,:< cient konnle sie erst Abend�, w1_hrend
,I'eç,o. . . . '. . . . . .,. S .. �"�fOOct t,,�:,,),�.,

Ides Zw isc,benakte�, .ra::, ch instru)rcn;
'EOIÇ-AO E.-De grande Luxo, encadernac,.üo riquissima de \'elludo,' 10- r��,J� , .... , er scuilte Ihnel1 begrclflIch zu machen

�
. lhas douradas; cant0s de melai e f�cbo dourados; impressf,o em ��� I' dass,

sie Krieger GriGchenlands selen,

� papel-cartão, rlentro de ekga!1te estoJo.
.

�� die, ,au! der Flllcht begriffen, in gdiss-
�� O Album E, preparado para satisfazer ao gosto dos amadores os �j I

ter Unordnung ilber t:ie Biihne ziehen

"�'� mais exigentes, é obra prima da arte de encadernaçüo. \:�
� i�;( I milssten_ UnglückIicher \;Veise \VaI'
Prcco .I'S. áo�octo I:..llt�

I
der Jnspicient indesscn cin echter

Aufmerksame Bedienung, gute �11.' vcmla na· Casa Plailtltelica de .4.I._1a Drucl..-Olo ele � Vollblut·Sachse, weIchen l;ekanntlich

d G 1 d· d I;� �� der U nterscb ied _Z\>\ i"chen G. und ,K.
Speisen un etrren (e un Je e �," "allch'o--c lUiS lu'ill""i,ltUCS liva'urias do Uruzil �.:�

I
�i;1 p�' ewiges Goheimniss bleibt: aIs nlln .das

�eA::únschte Aufwartung wird zu-

�,�
,

G�� Stichwort fiel, '"ief er diensteifrig sei-

geslchert. t� , . <XÍ){;�j nen Statistt:n zu: «Krililchen, l�àllS!'-
Um zahlreichen Zuspruch bíttet ��Mwz.�iJ9'iS��Ó���H�:Z'1ii:00'7"'7i:;f.§Y.'t''Z)m%::%:7'tf��*1:z.� Die SoIdaten stut��el1 natÚrlich.-' Nu

Oxford-S. Bento D. O. �Mi<�7&�x<�IYA!u����JhA:"'Y4';.:·2::'Z.:t·!�}��".:ü,:!����'�� . t!�1�:!� marnch, I\:riec,hen!}) wieJerholt Jel:er
" gereitzt das Kómmando- noch immer

H�CKS�und MAIS für dia .�W����������-���·�������*�����S�M�.���������-�-·Izõge� sie .. Da s�mpft der S�ch�r
passiarennden Fuhrleute sind s'tets I wüthent mlt dem Fues und schrelt:

vorrretig. i������S���8�8��'��S���S�����,': » Nu Henjemersch, heren Se denn

II) �,'! nich?! Raus l{riecben!!. Und ein Tri-

�; , A. C·,�� lF'W"" .....T�T� ,(I umph strammer, preussischer Disciplin
(�." � '.Jt-.l1..JL �..L' '-.:lli"' • r" dic gricchischen Krieger kriellcen,

ifJ __ �! zum Erstallnen des Allditoriums, auf

it\ iI: allen Vieren ilber die Bühne [

�nen geehrten Hallsfrallcn zm gefl. Kenntnis, dass ich seid kul'z�;';�
iJJZeit meine NuJelfabrik in Betrieb habe, lInd empfehle ',: CORREXO
�J �ª,:Jre.�@ni in z w ei verschiedenen Facons �l
t,f{

, r4l Cega de J{lim,ille cm ,70 Bento
:,! :Pªã�nn�dªln in drei Staerken t})
11\ 'fi nos dias 3; 9; 15; 21; e 27; de
:,! �ª,nçb�.'I;;lÇ1ªl," in drei Bre�ten �.:
ii) Für Rein- und Echtheit wird gara::.tiert. Sümmtliche Sortên IfJ cada mez, as 5 oras da tarde.

(lisind immer frisch... ,00 Sahe de Sâ'o BCI/to Iara _<foi1lville

(IlJede sparsame Hauslrau mache emen Versuch li. überzeuge slch selbst !. nos dias �; '11; 17; 23; e 29; de

(j)von der Rein- Echtheit u. Billigkeit meilles Fabrikates. �l cada mez, as '11/2 de manhâ.

(Ij fI! Sahe çfe São Bento para Rio Negro
�� '

..

Ferner empfeble ich de� geehr!en Mütt:rn meinen � nos dias 5; 11; 17; e 23 de
tJj :I::l.nd9:r::r:l.aeh:rz�l.e"back I" cada mez, as 7 oras da man a.

f1l . ,." . . ,(� Chega do Rio Ntgro em São Bmto

tf)selblger 1st SaurefreJ llnd vov bobem Nahrgehalt, weswegen er slch (fi nos dias 9; 15; 21 e 27 de cada

ij',Jauch bei allen Ae.rzten und M,üttern eine;' gTossen Beliebtheit erfreut. If' 4 d t dmez, as, oras a ar e.

, Sc1bigt:r ist in rakden von 200 Rs. en zu haben. �.
�J _<fedem Pa/.:et tiegt die Gebrauchsamveis1tllg bei. �:
�j . Um gütigen Zuspruch bittet fI.;
ifi Otto Koosemodel Bceckerei---Oxford �(jJ f,1
(JJ�S����S�S���8�����8��8���Stfl

Cubmtr. Bruchstetne
prima Qualitât u. ca. 50 Cubm.
fertiger Macadam; stehen zur Ab
fuhr in Dittrich's Steinbruch,

Der Unierzcichnete empftehlt dem
geehl'ten Publikum sein in Oxford
neu eingerichtetes ��tªl ausge
stattet mit allem Comford u. jeder
Rúcksichtsnahme auf die Bedúrf
nisse der p, p. Gãste; besonders
geeignet zur Abhaltung von Bael
/en, Hocltzeits!esten., Mersammlungen,

VQ;I"�falª,vl}!"�ªll��ª��ª Q:�@e

Billard

Em Jw,D�e
welcher Lust hat die @chlachterei
zu erlernen wird aufgenommen bei

� ac,he hi�rdurch bekannt, dàSSI]�V1Niemand ohne meine Erlaub
niss mein Grundstück betreten

darf.
Carl Pancitz, Serrastrasse

I(tL�Z'k·7tnv_@';t�:>p1.'��;?�m:;;z'_.k-������ki.4.:t..:·��n.(.�)!.,(Y'::t..��"k':t.2::7d:..l-4J4�
'Claus lVIaahs

--OXFORD--
kauft '.schlachtbares Rindvieh, u.

tette Schweinne geg'en
lli)'''' Ii,\J';'1.U2) !r,;,l.1..�..!."'\l.D

sowie zu jeder Zeit frisches Rind
í1eisch u, Schweinefleisch daselbst
zu haben ist.

;��fmfmm'1mifl'

Auf Verlangen.

Er·klffirl.l.ng

. ESTRADA DE FERRO

I HIO-i\'EGHO---C01HTYB\.
Dimstag-,' DOllllerstag & SmZ1labmd
8 U r 43 Minuten lvlorgens.
COmTYJL\---nlO-�EGnO

; . MOlltag, .Mütoclt & .Freitag.
8 U I' l'vIorgens.

Unteroffizier: »Jedesmal, wenn der Bumke in den Stall tI'itt, Fahrpreise: 1. ClaSle �
werden die PfeI'de_ unrubig. Mir sct,eint, sie wittern Heu!<.< "

22 270
2. "12';tn600

\V a s is t das: wenn ein bezechter Czeche einem aI'men deutsch en Giltig mI' 4 Tage.
Schacher in Tetschen die Zeche fiiI' Zwetschenschnaps schuldig bleibt?« .. r

Antwort: »Eine Zungenübllng und eine Gemeinheit.«· Officina de Dr \7i,'olff S20 Bento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


