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Sempre os mesmos

.)

I Foi nomeado ministro da Guerra,
o marechal Carlos Machado de Bit-

Ainda ha quem pregue urbi et orbi tencurt.

que o jesuitismo jamais pensa em

conspirações contra as instituicóes re-
E' provavel que o general Sergio

publicanas, curando tão sóm'ente da Costallat peça exoneração do carzo

missão divina de pastores; mas conti- de ajudante general do Exerci
nuadamente estão vindo provas contra- to.

rias aos protestos desses defensores dos

flibusteiros de batina.
No norte de nosso paiz vemos a

nefaneda actividade dosConselheiros, no
nosso Estado os Nosadinis com os

seus fanaticos, sublevarem-se contra a

ordem social; no Chile e no Perú dãu

outrosirn signaes de contaminação das

liberdades, como tambem vê-se os rou

petas pescarem em aguas turvas em

Cuba e 'nas Philippinas, mostrando

muito arrojo nas suas tramas ao

Equador, como se vê do' seguinte tele

gramma:
« Guayaquil, - Foi aqui desco-

« berta uma conspiração, dirigida
« pelos clericaes, para deporem °

«presidente da Republica do Equa
« dor. »

C:O�SELHO MUN!CIPAL DE

S.lo BENTO.

! Befreiung der gefangenen Fuhrleu"

te. aus der Haft im Gefrengnisse von

Rio de Janeiro. Dr. Prudente de RIO-Negro zu verwenden,
Moraes hat den Krieg� minister, Gene- Er nahm zu diesen Behufe Rs.
ral Argollo seines Arntes enthoben , An 150$ R
seine �telle wurde General Carlos Ma-

t, das esultat hiesiger Col-

chado Bittencourt ernannt, welcher den
lekte fúr die Gefangenen, und ein

gegenw ii rtigen Distrikt.-kommandanten Pferd mit, das ihm der Vater des

vou Ba!:ia, General Cal1toari� zu oei- einen, Schrôder, zur Reise gegeben
nem !"oJutanten auser:ah ... Grund zu hat.- Wie wier hõren Sb li D'
der Entlassung gab die \.\ e.gerung Ar- bereits I

.

h _' ,

O IaS

gollos den Club :\iIllitar in Bahia nach
I ue er telegraphirt haben,

dem \',1 unsche Prudentes aufzulüssen.
dass �er Entlassung der Gefange

Prlll:�n t� de J\'l ornes beabsichtigt das nen nichts I:lehr im Wege stehe,

�r�slll11!liSChe J"lcer um �,OOO I\! aLll;. �u und dass dicselbe ais schon ge

\.�111l1l:"ern uri�i da scheint er. in xnu- schehen betrachtet werden l«
tãrkre iscn auf grosse Oppositicn zu Er bat

onne.

stossen. Aus ullen Staaten erheben
nur :l\o�h um weítere Rs.

sich Proteste gegen die Absicht des 200$00�, die ihrn mõglichst bald

Bundesprâsidenten und da darf man zugeschickt werden mõchten 1 -

w ohl gespannt sein, oh d iese Angele

g�nheit nitht noch dazu beitrngen wird
emen ernsteren Cont.ikt hervorzurufen.
In Rio sind die Gemüther sehr aufge
regt.
Die Haltunz Argollos in diesel' Fra-

ge w ird für tine korrekte gchalten u. _.

es gehen i 11 m vou allen Seiten Be- I selho�,��'tlli� I�RI�SS�� esxa_tora�r.dttnari ab do Co�-

.1" 1 ..

I 1'" I'
I

'
.

ui, n o so a nresi-

g UCt\. \V unsc .ungen 1leruber Zll. dencia do cijad�o Alberto Malschitzky:
(Deuteclu: 7..eit'l/.'/l.g; l_Aos 27 de MaIO de 1897 na sala das ses-

I
- I

soes do Conselho Municipal de São Bento

'l.}OIl."So.,...__,,_ �.:._l)jc R��ierllng hat die Frist zur Ein- 'I f:k�en�s os �onOs�lheiros Alberto Malschi�

Ás 3 hosas da tarde do elia 1. elo I
der StaãtsbahnCll, w elche àrn 1:..>. rr: '::-�!....: E��.!:.�_ sen,_SiUllherme Reddin ,

corrente mez, casaram-se civilmente ?lLs. ablüuft , um weitere drei Mona- ����da;'o;;��ld:��t:nt�ec����� a���1t:eltl�es�
nesta Villa, o cidadão Otto Reu- te verlãugert. mais votado cidadão Carlos Urban e pres-

sing e Frãulein Hedwig Hil le, filha
tou devida promessa. Foi apresentado um

do cidadão Germano Hille; sendo Verfalleudes p{lJ;icrJ!c!d. Die auf den requerimento do cidadão [oão Kujawsky
J' r � pedindo urna gratificação para uma viazem

testemunhas os cidadãos Francisco 30. Juni d , J _ festgesetzte Frist zur que o supplicante fez em serviço publico

Gery Kamierisky e Bernardo Olsen. Einlêisung des verfallendcn Papiergeldes J?ara a Lapa. F?rão concedidos Rs 25$000.

Ao joven e esperançoso par e su- i"t jctzt bis zum '30. Septcmber d. J. � proposta ?? Cidadão Comm�s�a!io de Po-

as rc..spel·tavel·s fa nl'li'as os "'oss"'s I , '1" ,,··t ·c·' Bl' � dalli'n ::ollell !tcla dest:1 \ 1,la o Conselho dirIgiU um of-

'" 1,.. ..., \ ti ,lD"el WOI Jen. '" ::: ficio ao Ex"'" Dr. Governador do Estado

mais sinceros parabens. eingelêist \V erL�en obne jeden Abzug: 'pedindo que fosse removido da cadêa d'es-

Die !'oioten der Hegierung \'ou ;->$ tl. ta Villa para a da Capital o preso José

100$ der 5 Fstampa- ')00$ 10U$ und Schroder.

;)U$' der (�
.

ÊS"Wlpa' �nd 20� der 7. Mais foi resolvido dirigir um officio a.o

'.

• • L. 'Ii' Inspector do Thesouro do Estado a respel-

l�stampa. to de 20 % sobre a arrecadação do impos-

l3is zum 30. Juni 1898 vverden to de 1/20/osobre o capltalno teorseguin-

10hne
Abzuo' eingelli'st die Noten der te: Os aba!xo assigna.dos membros do Con-

d }'
.. bO 1 d' 11 d . B selho MUU1clpal da Vllla de São Bento re-

Deutsch1an Der verstorbene Ge- ',\111SSIOns an zen, 1C a e von el an- solveram ofhciar-vos sobre as s.ecru{ntes

neralp?stmeister :on S�ephan hat um-, C?
da Repllbli�a üternommen wotden questões: .A lei orçamentaria vigente con

fangrelche MemoJren hmterlassen, de- smd. Ferner dle Noten des Banco dos cede este. Conselho 20 % sobre a arrec�da�

ren Verêiffentlichung man mit Interesse II Estados Uni.dos do Brazil von 500$ çã? do Impo!to de .1_!2
% sobre o carltal;

.

'd t h k" und :200'" der 1 Estampa gn' n und cUJa procent<1,,:.em cOllespondente ao 2 . se-

W 11 en gegen se ,en onnen.
,. r .. , ��. '

,
�' �

c, l, mestre do e.L�'cicio findo não lhe foi pago

_ I
Vlln J():tt> dei 1. Esta.m} a, blall. Des- pela Collectona desta Villa embora recla-

r d t,' h R' h.t d' k r t. ,vle:cht.. n die des Banco Emissor de mapa diversas vezes á me�ma Collectoria,

m e.�.,.c e� elC sag lS.U_:1 .,11an:l�erl1a1llhtco \'on 100$ der 1. Serie L!. cujo Collector allegou nã? poder f�zer.a-

ADJlUNISTRAÇAO DO CIDADÃO ENGENHEIRO gegenwaltlg ell1en von den .SozwlJsten· 1. Es�a!1l ,a Au�serdelYl noch die des quelle .pagamento por nao h��er dll1helrO

CIVIL HERCILlO PEDRO DA LUZ GOVER-· gestelten Antrag welcher die AbEchaf- , J . ,.
,. em caixa. e no corrente exerClCIO allega a-

KADOR DO.ESTADO.�f d 't 1\1' toOt b 1
,,' I Banco l\aCJona1 do Erazl1 \'on 100$ inda não poder fazel-o sem ordem d'esse

unO' er sogenann eu n aJes a. s'e eIOJ-I' d I S 1 d Bd·'
., -

.

Dia 7 do Maio
t>

1 S
.

1 b' h b _

_ , ·.t
\ 1l11t li 11 o n-:e . tempe es

- anco a I
Thesouro ao 9ua1 P O cldatiao Supennten-

gungen fi S pezIa ver lec en eZ'v\eCl�.: l�r:pul'lica, 1. Estampa (rnit einem dente requenu por telegramma, pedind?

Pela secretaria
- I Ochsen�,orf).

essa.ordem.- Para o lançamento d� I:eft;:n-

S
.. .

.' . \
do lmposto para o corrente exerC1ClO a

Ao inspeotor do Thesouro. - chwelz Em seltenel Fal1 wlld v. Collectoria recOuzou-se acceitar o auxiliar

Communico-vos, de ordem do Dr. l\Hinchenbuschsee im Kanton Bem be-I _. ��7�g.-:::;fiiõ'i'=��-- do lançador que este Conselho lhe offereceu

richtet. Dort ,vurden uiimlich am I como é da le i, e fez o dito lançi!mento a

Governador do Estado, que no re- Palmsonntag die munteren Vicrlzl1g-e I n ).!F'iI' l<:�rl'lt.,"�§U'G
seu bel prarer; entretanto este Conselho a-

.

t uai O cidadão Car (
.

1'/
.

I ;. ) I cab� de .receber a porcentagem da arreca-

quenmen C no q
. - zwel ",naben :.ll1d ZW�1 l\ladchen : nus(��'("�' i"uh,'Bento nns eleul daçao feita pela Collectoria e correspon-

los Muller pede mais 3 mezes de des Malers Geltrt, konfinmrt. - Solclzc I _, .

•
•

dente á quantia arrecadada até aO'ora, con

praso para prestar a sua fiança, de Familien kêinnte Brasilien gebrauchen! i (
..efmngnsL')§Ü \'011 Uw- N�·él·o. forme ella diz, na importal1cia J'e ��9S;840

.collector da Vl'lia de S. Bento, rOI',
- Die Stadt Bcnt zahit gegenwartig;

I tendo descontado 110$000 para a_uxI!t;;u do

l'
�3 283 E' 1

A ')9 1.'1 t b cr 1
.

h d .' lançador que a mesma Collectona diZ ter

, r 'd
.

t ;), mWOlner.
."1.. n1 - . V. 1\ on as eba) SIC el

! empregado no serviço do lançament0. Pa-

n esta data, prolen o o segu!11 e Promotor Publico unserer Comark ; rece á este Conselho que a Collectoria não

despacho: Concedo mais 40 dias H 11 d D'
. K"

. . J' d S'! D'
.

B 1" i compéte gratificar á sua vontade e por su-

d
O an �e jUns:a 011lgm von oaqUlm a 1 \Ta las, J11 eg el- i as mãos um auxiliar' empregado por ella

e praso. Holland hat s1ch, \"'te Amsterdamer

\ tun
cr des Collectorieschreicers Sera- \ c?ntr�

a vontade deste Conselho e com um

Blãtter melden, darüber aufgehalten, piá; Marcondes seines Schwagers
d1l1helr? d? qual so á este Conselho com-

��_ dass sie auf den Briefmmken immer '. .

'

I pete dlsp?r. Ignoral1do este Conselho a

noch aIs Kind dargestellt ist Auf und des, von der Pohzel von Pal_1lmportancla que lhe pertence dos 20 �/? c?r-

.

.'.
.

� 'd' O"
•• '

-t B responden te ao 2. semestre do exercICIO ilu-

lhren Wunsch WJl'd daber elne Aus- melra� neUel lllbS 1 equllll en ene-I do, porque a Collectoria remetteu para es-

gabe neue.r holHindischer Briefmarken dicto Bento dos Santos nach Rio! se ThesqUfo os seus livros, toma-se assim

vorbereitet. Neg"o (oder Lapa?) um �ich für die I preciso .que vos �igneis mandar verificar a

� . mesma ImpOr�al1Cla, ordenando o sem pa-

II�LA1\D

•

Partio a 29. do mez p. p. para o

Estado do Paraná o Promotor Pu

blico desta Comarca, Joaquim da

Silva Dias, em companhia do Es
crivão desta Collectoria, Serapião
Marcondes Fonseca, do séu cunha
do e do criminoso Benedicto Ben

to dos Santos (pronunciado no

Art" 294 § 2 do Cod. Penal, na

comarca de Palmeiras daquelle Es

tado) a fim de empenhar-se pela
soltura dos prezas carrosseiros de

São Bento ainda retidos na cadeia

da cidade do Rio Negro. (Sic 1)

,Outro Pu.h·eco c..n§lph·a�lol·
O jogo da clerrsi a aJesulUCaUCl. ,c.,,:;-

la se cada vez mais, e já não se pode
duvidar de que os abutres negros do

papismo 'querem a todo transe acabar

com a Republica. Em Sergipe deram

nova cal tada contra as instituições da

Patria, pelo que se vê da seguinte no

ticia extrahida do Correio do Povo:

«Rio. -O Club Milit:i1' desta ca

pital recebeu te1egramma comillunican

do que o padre Olimpio Campos, chefe

politico em Sergipe, fez remessa a Alt

tonio C01lscllteiro de um reforço de tre

zentos ja-gunços.,.
Esse Olimpio não tem absolutamen

te nada deOlimpíco, mas muito êe cana

lhismo infernal; é um monstro da es

pecie dos Iscariotes que \'endem a Pa

tria por trinta dinheiros.
Vai ·te, Satanazl

(O Illtransigente)

•

AUSLAND

Governo do Estado

RiQ Pediu e obteve exoneração
·do cargo de ministro da Guerra o

general Francisco de Paula Argol
lo ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·
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gamento: cujas providencias, este Conselho Munjcip�ürathes der ViIia von São t zentigen Capitalsteuer zustehenden

\��ng
PIatz gel?riffen hat, er�tmsch�esp,:;ra e summamente a(Sradeça,--Em ,seg\u- B t beschiossen an Euch folgen Summe vom 2. Semester des ver- fur solche, die den Vorteil wahr;:nf:à� �idb��\��ce��lP;�l�:e��f���tr�Ol ;,���; d:l1 �itteilung zu machen: Das wichen�n AI?tsjahres n,icht, bekannt ' nehmen in tr�ben 2eiten ih�e .unarmo na

impo.rtancia c�e 4:6768175 rs" .. � sal� Budget-Gesetz bewilligt der Muni-

\ ist, i.ndem dle Collektone die betref- lauteren BegIer�en zu
. b�nedl�en

do em calxda de 90$t49,;> rS"e-st�mCS;I�S�Wl� ��i cl'pall{ammel' 20 0/ von der Ein- fenden Bucher an das Schatzamt und auf Kosten ihrer Mitburger ih-
ra o segun o secr e ano uesr ,

o
,

..'

B füll
e/eit.o o ci,daclão Carlos U�ban� r:ra�apha: nahrne der 1/2 prozentigen Capital-] eingeschickt hat, so ist e� nõthig ren

.

eutel zu u en. -

'.
vendo mais a t�·atar o cidadão pleSld�llte

t "d'eser Prozentsatz für das dass Ihr dieselbe richtig stellen WIr wollen es versuchen an de!
levantou a sessao. - s euet, 1

,

V .k
'2, Semester des vorigen Amtsjah- lasset, und Befehl zu der�? Aus- Hand emzelner. 01 Omm�ISSe Ur:-res, wurde ihr jedoch von der Col- zahlung geben wollet, wofur �uch ser� Le�erkrels� zu, zeigen WIe

lectorie trotz wiederholter Auffor- die Kammer ihren Dank aussp,ncht. weit stupider Dünkel tn semer fre
derungen nicht ausbezahlt, indem Hierauf wurde vom Su�ennten- chen A,?mass,�ng geht, w�nn er
der Collector erklãrte, kein Geld denten die Bilanz des 1. Tnmesters =. brelle�, Rucken, durch die Pr�in der Kasse zu haben, und dieses Jahres rnit der Summe vo.n tection politischen Einflusses gedecktAkt der ausserordentlichen Sitz-

S irn laufenden Amtsjahre erkleerte 4:676,175 rs. und einem Saldo-e-in glaub�. . .

ung der Municipalkammer von .

er er kônne diese Zahlung nicht Kassa von 90,495 rs vorgelegt.- DIe Verwelgerung Seitens desBento unter dem Vorsitze des Bür-
m�chen ohne bestimmten Befehl Z�m 2. Sekrseter der Kammer Collektor� ,der Annahme des vongers Albert Malschitzky am 2_7
des Schatzamtes, welchen indes- wurde der Bürger Carl, Urban ge- der, MumcIpa,lkamm.er der Col�ec-.

Mai 1897. - Anwesend waren die �V

1 1 h b d t Hilfssen der S11perintendent auf telegra- wrehlt.-Da nichts Weltere,s vor,ag tone gesetz 10
,

eigeor ne en
1 �

Herrn Albert Malschitzky, Bernar- _\.

S E h t der /"Ado Olsen Wilhelm Reddin, OUo phischemWege bereits erbeten hat. schloss der Preesident die itz- beamte� zur I�SC ee zung
,

,

'Die Collectorie verweigerte .die ung._ prozentigen Capítalsteuer, �rmn�rtBernardo Krause und der Superin-
Annahme des Hilfsbeamten für den * *

uns an die Beschwerdeschnft die-tendent Paul Parucker. Da die ge·
Srh=tzmann, der ihr, wie es das Wir vermis )�i:n hier .�ur einen ses Beamte,n, .welche. er s: Z'. dersétzliche Zahl der Kammerrathe - LV

.

'D ht d d emenP 'Gesetz vorschreibt, von der Kam- Antrág, welchen der Burger r. [(amm,,er emr, eIcl,:.. e �n, ieerreicht war, erklrerte der rres.1- -

E bli 1 RsenkeD mer zum Zweck der Einscheetzung Wolff in Betreff der LU,yenastras�e I deuth�nen l� c { m jene ,.
dent die Sitzung erõffnet.

.

er

der Capitalsteuer im Iaufenden Ter- stellte, von weIchem, Jedo�h die schrniede (w!e der Erfolg ze1l?t)Bürger Carl Urban n�hm se�n�l1 IDin beiO'egeben wurde und mach- Kammer, wie es schemt, keme No- gestattet. \VIr geben, dteseIbe hIerSitz in der Kammer CH1 lInd lelS-

t� die Einschretzung n�ch eigenem tiz nahm, da seiner in d�n Akten in Uebersetzung. wleder -onnetete die gesetzliche Promessa,
Belieben und Gutdünken. Inzwi- keine Erwrehnung ges,chI�ht. Es Commentar- da�1t unser�, der_Es wurde ein Gesuch des Bürgers
sr.l1en wurde der Kammer aIs Pro- scheint dass die hochwlchtlge An- Lande,ssprache w�mger �{1"!�dIge LeJoão KUJ'awsky eingereicht, we�- �-

h Ib t UrteIl uber der
, r" zer'lTs9tz von der durch die Collec- ge1egenheit der �uyenastrasse-aus ser, SIC se, sem, '

, ce-.
cher um eine GratifikatIon lur el- - L'

,

T d V k e bIlden m

,

, "f' tO'l'ie bis J'etzt eingetriebenen Steu- naheligenden Grunden -- zu o e artIge or ommmssne Reise bat, die eI' s, Z 1m 01-

d 11fentlichen Dienste nach Lapa mach: em die Summ,e �on 3��840 rs' geschwiegen �er en *so . gen.-
te und wuI'den demsclben Rs, 25�$ überwiesen, mIt emem zug von *

'I Bürger Superintendent und Mitgliedel'b�wil1igt.--Auf Vorschlag odes Po- 110$000 für den Hilfsbeamten des Unsere polit�sch�n un� SOCIa el: der Munizipalkammer von São Bento.d K Schatzmrennes, dell der Collector Verhreltnisse, dIe slch selt Octo�el Als ich in den Dienst der Vermogens-
lizeikommiss:1rs ríchtete ,le am-

J h (J d W ss '

h

,

Offi' an S Ex den Dr, für die Einschretzung angestellt zu des vorigen a res e er el steuereinschatzung eintrat, wozu lC�er ��:dor IC��s Sta�te�' miL der haben vorgiebt. - Die Municipal- durch welche Umwandlun?en) ,von �:�hd�,�t�k�el�B�t:ge�e�r�::����n��t��B'0�e dass der in Strafhaft sich be- kammer glaubt dass es dem Col- Monat zu Mo�at verschhmmetten,
bestimmt worden war (1) bemerkte

It e

J f Schrader aus dem lector nicht zustehe, aus eigener ISind
nun berelts auf dem Punkte

ich sehon beim Beginne diesel' Arbeit,���=���iSS�sedieser Villa, nach dem. Hand und �víe er ,Lust hat� irge�d a��el���S�'�� ;;��:�}�<O S���;!i� d�s�s d:':'__�,�L�:':: ����������,�r d:�bracht werdeil mochte. - Ferner

jlen
der- Kammer angêsfél1tei1Fiiffs- ziger Parvenu's, unter dem Druck betreffenden Gesetzes überschritt, bewurde beschlossen ein Officio an beamten mit dem Gelde fiber wel- brutaler Wil1kur und zügelloser Ar- sonders die Artike16, 7, 8, 9,10 und 11,den Inspektor der Thesouraria des ches nur sie, die Kammer allein, roganz, trostlose Entstellungen der das� schon deswegen die Al'b,eit nachStaates bezüglich der 20 % von I zu verfügen hat zu bezahlen!- Wahrheit Entweihung des Reshts- Art:ke1 ,19, � 3 ganz.' oder

..

m1l1destensR 1/2' D d M'" Ik d ,,' A'

d I thellwelse fur mchhg erklart und re-
der �rhebung der prozentIgen a er 1 umclpa ammer er gefuhles und Entwurdlgung �s vidirt werden müsste. Ich hielt esCapitalsteuer, zu richten, wie folgt: Betrag der ihr von den 20 prozen- Rechtsbegriffes - Zwietracht und

,. ,

, '

l' d '

E h d 1/2 A '

O ('I) Au{ per'sonlteltes Ansuehen des Her'1'n Cad
»Die unterzelchneten Mltg te er aes ten aus der mna me '. er pro- V1errottung der burgerhchen rd- JlhWer' au�d1'ücklieh '!elt,

MUNICIPALKAMMER VON
SÃO· BENTO .

FEUILLETON I
r2.den im Deutschen Turverein in San- Geo10gie hin, sowie dem Erlernen der rungen der früheren Jahre brillant zutiago von ihrem r\usfluge und so ka- Benutzung der Photographie zu geo- Statten,1111en denn je,ics Jahr eine oder meh- graphiscqen und Hõhenaufnahmen; da K1eidung und Wasche, werden deriEin Ausilug dentscher Turnel' rere gr0ssere Touren zu Stande, von kam wie ein Blitz aus heiterem Him- VerhiiJtnissen entsprechend und gemass

uacn demo Aconcagua I we1chen die Tellnehmcr stets hoch- mel die Nachricht, dass der englische c'en früher gemachten Erfahrungen anobefriedigt zurüe kkehrten. Ge1ehrte, Herr Fitzgerald mit riesigen gefertigt - das Einzige, was uns feh1·«\\Tenn mil' dnmal die Bureauluft Um d:e:oe Zelt fassten die deut- finanziellen Mitte1n ausgest�ttet, in Be- te, waren Schuhnagel, welche hier ingar SIJ dumpf wird und die tag1ichen I schen Turner Satiago's, angeregt durch gleitung einer Reihe Führern, etc. von Chile, dem Lande der Berge, in we1-GeschMtssorgen mil' die L�llDe zu ver- dieLectü,r� �er Besc:1l'eibung Dr, Pauli Eu�opa kame, um, seinersits die Be- chem der Be:-gsport seltsa,merw�isederbel: d�'ohel�, d�nn elle Icll auf kur- Gr�l�stelGt S li ber s�me Aconc�gua Be- J z,,:,wgung des Bergnesen zu versuchen'l noch soo gut Wle unb�kannt lst-l11cht
ze Zelt 111 dle Cordlllere, um lmch stelgung-welche bIS auf weOlge hun- D1e fabe1haften Summen, welche nach aufzutrelben waren; el!1e Sendung aUs
dort an der rein'en Bergesluft und er- dert Meter ge}i.wgen war- den festen Zeitungsberichten Herr Fitzgerald für Europa kam nicht rechtzeitig an und
habenen Schonheit der Anden in Krei- Entscbluss, die cndgültige Besicgung diesen Zweck ausgegeben hat, mõgen so ualfen wir uns, indem wir Schrause gleichgesinnter Kameraden zu er-I dieses Bergrieseil LéU gegebener Zeit zu übertrieben sein; jedenfalls mussten ben in die Betgstiefel schraubten, wasquicken» D!ese 'Norte richtete einstl erzwingen,. wir darauf gefasst sein·, dass es sich seinen Zweck erfüllte, denn keínereiner meiner Freunde an mich und sie Der Plan sol1te nicht überhastet um keine Zeitungsente hande1e, son- von uns hat mit seinem Schuhzeugwaren es, welche zuerst das Interesse werden und es wurde. besch10ssen, dern dass es dem Herrn F, bitterer unterwegs zu schaffen gehabt. -Ausin mir wach riefen, diese noch ziem- das \'1erk 1angsam zu beginnc:n, da- Ernst sei. serdem hatten wir natürlicb Steigeisen
lich unbekannte \Velt nahe,r kennen für aber sicher ZLl Ende zu filhren, ln .So drohte denn unser schõner seit vvelche beim Passiren von Eisfe1dern
zu 1e1'11en, Und wahrlich, ich so11te den folgenden Jahrcn wurden als vor- so lange gehegter Plan zerstoit zu Wer- angebracht wllrden,es nicht zu bereuen haben; einmal bereitende Touren die Besteigung des den, doch schon nach wenigen Tagen Für den Transport der Schlafsacke,bekannt geworden 'mit den zum Him- P1omo (1895-1896) unternommen, nach Bekanntwerden des Fitzgera1d- IZelte, des Mundvorraths, der Berg
mel strebenden Felsrissen, den rau- femer des Bismarck am 1. April 1895 schen Reiseprojectes keimte bei einzel- stOcke, G1etscherbeile una Taue, Inschenden Gebirgsbachen und der ma- (so benannt von unseren Freunden) u. ne1:\ Turnern der Entscbluss die Be- strumente etc" etc, hatten wir achtjestetischen Einsamkeit der Anden, des Vulkans Maipo (1895---:1896), steigung bereits in diesem Jahre vor- Maultiere zur Verfügung, AIs Mau1·
zieht es mich in der Freizeit immer Wenn man berücksichtigt, dass der zunehmen; derse1be befestigte sich tiertreiber mietheten wir wieder Jose
wieder dorthin; so ist es mil' gegan- Bismarck eine H õ he von 4800 Metern, mehr und mehr und in den 1ezten Ta- A1varado, we1cher seit vielen Jahrengen und allen meinen Freunden, we1- die Maipo von 5300 und der P1omo gen des November vorigen Jahres wur- uns auf den Cordilleren-Touren be
che die Cordillere aus eigener Anschau- sogar von 5780 l\retern hat, so wird de die Besteigung für Anfang Janual' gleitet und daher uns auch dieses Malung kennen gelernt haben. man zugeben müssen, dass diese Be- 97 definitiv besch10ssen, - von grossen Nutzen' war. Ibn beglei·

Vor nunmehr acht Jahren unter- steigungen jedenf2Jls Gelegenheit ga- Es entschlossen sich die Herren tete se in Bruder Clodomiro A1va,rado,
nahmen die Herren Emi1 Conrads, Ro- ben, diejenige Erfahrung, Kraft und Robert und Emi1 Conrads, Carl Grie- sowic 2 Bergleute-gleichfalls aus der
bert Conrads und Carl Griebel, welche Geschicklichkeit zu erringen, welche bel, Ado1f Mozer und Hara1d Wu1ff, HeirlJath Josés, den Bergen von Las
auch Teilnehmer der nachstehend be- zu einem Aufstieg auf den Aconcagua denen sich spater no-ch Herr Gustav Condes, Die Namen dieser zwei Bergschriebenen Tour sind, ihre erste Berg- unbedingt ertorderlich sind. Die de- Brant anschloss, an der Tour teilzu� leute sind Albino Mora1es und Pru
fabrt in die Cordillere und zwar nach finitive Besteigung dieses Berges sollte nehmen, dencio A1arcon. Wir hatten dieseIben
dem Bergwerk La Iso1ina im obersten im Januar 1898 stattfinden und ver- Ietzt hiess es, schleunigst an die diese1ben gemiethet, damit sie uns beil\1apocho Thal. schiedene unser�r Freunde gaben sich Vorbereitungen des Untemehmens zu der Besteigung unterstützen sollten, 11.Begeistert erzàhlten sie den Kame- eifrig dem Studium der Botanik und gehen und mm kamen uns die Erfah- konnen zu unserer Genugthuung con-

..
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darum für meine Pflicht den Steuerein- zen Sie ihn aut 6$000 Rs, Steuer (was
nehmer auf diese Artikel aufrnerksam einern Verrnõgen von 2:200$OL01<s (4)
zu machen und ihn zu brtten , diesel- entspricht). Ich merkte die 6$000 Rs

ben zu betolgen; doch umsonst. an und machte dazu ein Fragezeichen,
Ich machte nun dem Superintenden- da erboste sich der Steuereinnehmer

ten, meinem directen Vorgesetztcn und und rief: .Dieses Fragezeichen muss

gesetzlichen Vertreter des Munic.piums wegbleiben; denn was ich befehle, ist
hiervon Anzeige und bat ihn (am 11. schon abgemacht u. s. w.»Sofort misch
Januar 1897), mich zu begleiten um te sich auch Serapião Marcondes Fon
meíne Bedenken und die Antw ort des seca, der sich, ich weiss nicht, in

Steuereinnehmers zu 110 ren, der sich welcher Eigenschaft, in der Kollektorie
jedoch am Schlusse des Gesprâches be- aufhãlt, hienein schrie, "dass ích mei

gnügte zu erklãren, «er nãhrne alle u. ne Obliegenheiten nicht verstünde, dass
jede Verantwortlichkeit aut sich.» ich bei der Einschãtzung nichts zu be-

Am 13. Januar, nachdern schon drei fehlen, sondem zu schweigen hãtte u.

Tage mit unnützenArbeiten,Anfertigung dass der Steuereinnehmer einzig und
von Listen und dergleichen verloren allein zu entscheiden hãtte." Ich cr

waren, gingen wir endlich, nârnlich widerte híerauf, 'dass ích auch gar
der Steuereinnehrner (2) und ich an nichts 'befehlen wollte, dass ich aber

die w irkliche Eiuschãtzung, obwo! der ais uon Seiten der JIIIunz'zipaikammer
Stelterú7Znelmler ais erster Scltiedsriclzter Iziezu besteitter Hiifsõeamter immer die
bú Besctnoerden 1licht befugt ist, selber Rechte beanspruchen w ürde, die einem

eineusc/uisee», und nun musste ich be- solchen nach den Art. 7, 8 und 9 der

merken, dass der Steuereinehmer zu Instruktionen zu komrnen, dieselben ein
wiederholten Malen selbst die Bestim- zuschãtzen und ais .Schãtzrnann be

mungen der Artikel 2, § 4 und 8 trachtet zu werden. Darauf antworte

ausser Acht Iassen wollte (ungeachtet te besagter Serapião: «Síe brauchen
anderer gesetzlicher Bestimrnungen). sich nicht darüber aufzuhalten, wenn

Trotzdem schatzten wir an diesem wir hier ein oder zwei oder zehn oder
und dero f01genden Tage die Wunder- zwanzig Kontos fe:;tsetzen, denn Sie
waId- und obere Serrastras�e ab. sind nicht Schátzmann oderHilfsbeam
Am 15. Janual' wurde in der KoIlek- ter sondem kaum mein Hausknecht;

torie gearbeitet; wir schatzten die Be- Sie haben sich schon von der Verant
wohller der westlichen Bisrnarkstrasse wortlichkeit weggedrückt, und wenn

beilaufig a15 (3) indem wir uns zuerst sie sich aus diesem Zimmer wegdrüc
die Namen der einzeInen Bewoh.ner I ken werden, wird die Arbeit viel flin
auf'3chríeben und nachher die ihren ker vorwarts gehen.,. Und der Steuer

VermogensverhãItnissen entsprechende, einnehmer setzte 110ch hinzu, dass ich
Sieuer vorlaufig anmerkten. Ais wir schon im VOljahre den damaligen
an den Namen Franz Konke1 kamen, Schatzmann Iúnters Liclzt gefiilzrt
baUe der Steuereinnehmer �ine Steuer hittte, damit er nicht gebührend hoch
von 8$000 Rs angernerkt, welche ei- schatzen konne und die Arbeit fort
nem Vermogen von 2:600$000Rs ent- warend verzogert und verhindert wer

spricht, was mir entschiden aIs zu hoch 'den soll, wodurchStaats-und Kammer

geschatzt vorkam, da beságtor Franz kassen uurch rr iCi, geschadigt worden
Konlcel, wie mir bekannt war, sein seien. Schliessliéh bLJi: er mir Papier,
gesammtes Grundstüek gerade damaIs Tinte und Feder an, Q<.,'Ylit 1ch mei
um 1:200$000 Rs verkaufen vyollte, u. ne Entlassung bitten (5) solle, wo.S ich
ich von anderweitigem Vermogen nichts jedoch nicht ttat. Zwei wãhrend
wusste. Der Steuereinnehmer entgegne- diesel' Scene anwesende Zeugen gien- :=__ ...."":_......

' ...02 ..... • _' "

te mir auf ei"ne diesbezügliche Bemer- gen aus der Kollektorie weg und j

kung rpeinerseits »Na, dann set- wir nahmen unsere Arbeit wieder aul.l
Bürger Superintendent und Mitglieder 1(2) Dm' derzeitige Collecto1'ieschi'eibm', dem

diese Al'beit von rechtswegen z��karn, hatte da- der MunizipaIkammer von São Bento!
mals kein prel'd und 'IiJOUte z'l� F'I�s8e·nicht an I O'·

.

d P d
die A1'beit gehen. (4) Kónkel hat seither riú' SOOR.OoO ve1·kourt. aOéllXp aSSlf2:?a O rocura or

(5) Damit nicht naehhe1', in Gegenwa1·t der (5) Oho! de'/' wird ja demnachst noeh den, da Camara Ivlc..mclpal de S. Bento
Eigentume?'. der Eine zu hoch dei' Andere zu Governador davonjogen! das hat e1' schon im faz püblico q'ue; em conformida-
niedfig eingeschãt::t werde. G1'ilT! (Anrn. d. Set::ers.) .

de com ArL VI. das Posturas
. . '. ' ,eni. vigor se pagará até o dia 30

statiren, dass sich beide Leute sehr hatten slch eme Relhe\Frellnde e.lO� I do mez de Junho d. c. a, os im-
gut bewahrt haben. gefunden, um nochmals Abschled , .' ." d d

Ausser den obigen Vorbereitungen zu nehmen und glückliche Reise zu postos mUl11CIpaeS e que es e

für Kleidung, Mundvorrath etc" etc. witnschen. - Ein Ptiff - ein letzter O IO d.e Ju'ho em diante �e co

weIehe wir, durch unsel'e geschattlft Grllss-und pochenden Reriens fio" brarà h1Ulta de 10°/0 e desde do

chen Arbeiten verhindert, fast nur in gen wirldem ersehnten ZieIe ent- 3I de Dezembro multa de IS%
deu Mussestunden vornehmen konn- gegen. - e exencusão.

'Kten, vergassen wir auch den eigenen warUndsaesr RSetia'?deZtcie,lenfür SdanieseFnelTl'paeg S. Bento I de Maio de 1897.
orper nic11t. Vom 1. Dezember an 1 ,

wurde eifrig trainirt. Biertrinken und nicht weit entfernt von dem bekann- O Procurador

Rauchen war verpont; es wU!de ein ten Orte Sandt� Rosa de RIOS Andes, CARLOS �11l0SK.
Zimmer gemiethet welches drei bis �on wà aus le grosse eerstIasse

vier Male in der Woche zum gemein- uber. �en �spallata-Pass na�h A�
samen SchIafen benutzt wurde, um gentlmen fuhrt.. In San FelIpe n

dana am nachsten Morgen in allerl?ern�chteten Wlr zum Ietzten
..

Mal

Frühe vor den Geschaftsstunden unse- 111 emem gllten Bette und am nachs-
1'e Lungen .und Muskeln durch Berg-lten Morg�n um 61/2 Uhr brachte!1
steigen zu trainiren. Im Durehschnitt uns zwel Kutschen nach .der .Rao
brauchten. wir nach den ersten Malen epda, von wel�her aus dle elgent
mit 8 kg. Gepack auf dem Rücken ca. lIche, Tour beglOnel?- sollte, 1m Tr�-
21 Minnten zur Besteignng des vom be grng es durch dle FIecken COl

Fuss bis zm Spitze 250 Meter hohen mas und Pu�aendo und um fast .9
Berges San Cristobal; eil1maI wurde Uhr trate? �lr auf San �?se de PI

der Record ohne Gepack sogar auf 16 I guch�x: em. Nach Begrussung des

Minuten 55 Secunden herabgedrückt.1 Adml?lS�rators, Rerrn Taborga, u.

Zum Aufstieg auf del1 1750 Meter der ubngen an.wesend.en Rerren

(Meereshéihe) hohen ManqueLue am I ,":urden schnell dle MaulIere bepackt
27. Dezember brauchten wir 2 Stun- dle Píerde gesattelt und nach kaum

ded 10 Minuten. Dass duch diese einer Stunden AufenthaH ging es

gemeinschaftlichen Morgeaausflüge weiter vorwarts'-

sich nicht nur der Korper sondem Fortsetz1ong rolgt.
auch der Geist erfrischte, braucht wohI
11ieht besonders erwahnt zu werden.
Am 8, Januar reiste Emil Conrads

mit den Pferden und Maultieren -

20 Tiere zusammen- dem Gepack Richte1': "Wisst Ihr auch, dass Ibt
und den Treibern und Bergleuten I ein ganz bosartIges Subject seid?'-'"'
VOl'aus und am foIgenden Tage fcIg I Angek!agür: ))Ui jegerl, da sol1te
ten wir Uebrigen. Am BahnhaflS' erst 'mal mein' Alte kennen!"

-

der Schule K'>. 82 auf

Instr��tionel:. Iür die Einschãtaung HIMMELGENSBERG
und Eintreibung der 1/2 procentigen

I
. ..' .

Kapitalsteuer, bestimmt durch das bel gunshger WItterung statt.

Gesetz N'. I78 vom 4. October 1895. Abmarsch von der Schule 9
Cap, IH. Uhr vormittags, zu welchen

Art. 6. Der C.�ef, jedes St.eueramtes hat Schul- & Kinderfreunde geladen
durch Anküudigung en 111 der Presse . -t

u. s. w. bekannt zu machen, dass zur
S'l Il Cl .

Einschatzung geschritten wird etc. I Abends findet
Art. 7. Bci dieser Gelegenheit hat der

Steurarntschef von der Munizipa lkam
mer die Ernennung eines Beamten ilires
Vertrauens aur Unterstutzu ng des mit komischen Vortrãgen vam
Schâtzmnnnes (Lançador) Zll fordern , u. .

nachdern derselbe ernannt ist hat er in Verein »LU�':DEtUiRAiiii«
Uebereinstimmu ng rmt dcrn Schãtzmann "; S 1 F S·

'

t tt
und mit d iesern gcmrniesam die Schzet- ,

nTI a on von· . l Ifl Il'I s a .

zungen vorzunelimen. P ,Ci> ctt
Einziger §. Diese Reamten kiinnen clureh <Dnfre C/Is, J.wOOO
Agenten unterstützt werden. � Für Essen & Trinken ist am

Art. 8. Wenn, beim Sclléetzen selbst, die
Séhactzllngsbó:amten (emprcgad?s lança-l

Festplatz gesorgt
dores) vom Ell1;:(::schietzten kell1e Aus-
kunft erhalten oller sich mit diesel' nicht .....�--"""""i5Bi iiiiiiiiiiiii

�ufricden geben krennen, so Sollen sie 1
III Geg,enwart dessdbçn (com audiencia

U'do contnbuint=l absch::etzen. • � Missverstãndnis-
Art. 9. Wenn keine Uebereinkunft erzielt

< 1?!
sen vorzubeu-

wird, so werden di::! Sch<ctzleute nach, ;.
ihrem Gutc.Ünken scha::tzen und Wenn .

" gen, mache ich
b�i dieser.Gelegt;nheit (no acto mesmo) im Namen des Vereins »Lieder
dle Partel dage<r"n reklamirt werclen'
clort an Ort 'u;d Stelle (aUi mesmo) f kranz« bekannt, dass derselbe
Schiedsrich�er gda�en etc. I bei den VorsteIlungen und ko-

Art, �o. D'se Schlcclsncht;:;r krennen noch I
. ..

elllel, dntten Un.partellschen auslosen.! 1111Schen Vortragen von W. Tho-
Art .. II. v�enn di�Einscha:tzung vollzogen: mas & R. Philip welche aus-

1st so11 Jédun h1l10'eschactzten unverz!iIT-! , .

)

lich ein A \'i�o ge!;l!ben wcrden,. mitil
serhalb 111 vers(,hlede�en �o lz-�len

Datum und CntersclJl'lft. Bel diesel' g;ecreben werden nlcht mteres-
Ge'::gçnbC:lt hat der StellertracO'er den . b. '

.

Talàl} zu untérzeichnen. \Vem;"er di e- slrt 1St, sondern dass dleSelben
s�s líl�ill tut, sol! sein Narne durch lediglich Privatsache der beiden
dle Zeltungen. wo es welche gibt, be- b fi

.

kannt gt:lnaeht wel'clen. etre enden smd.

In Anbetracht alles dieses, hat sich
das zu solchenArbeiten unentbehrliche
eintrachtige Zusammenwirken als Ut1-

m ogIich erwiesen und desh alb bittet
der Endesgefertigte um Enthebung VOI11

Dieuste der Verrnõgenssteuer Ein

schâtzung und
zeichnet u. s, w,

São Bento am 27, Jarruar 1897
Rudolf SchIagenhaufer

AnzeigeTl

Edital

Der linterzeichnete Procurador
der MuniciDalkammer von São

� ,

Bento macht hiermit bekannt dass
die Iv1unizipalabgaben (mit Aus
nahme der Steuern für Eig;en
thumsübertragung, für BãIle,
VorsteIlungen jeder Art, u. die
Schlachtsteuer Ll. S. w,) bis zum.

JO !uni zu zahlen sind; nach
welcher Frist eine Multe von 100/0
und nach Ablauf des 30 Dezem
bets eine Multe von I5% erho
ben und die gerichliche Einzie
hung erfolgen wird.

Zu den bis zum 30 Juni fãlli
gen Steuern gehoren unter an

dem die Wagensteuer- Getrãn
kesteuern, Geschãftssteuern u. s.

w.

S. Bento, I Mai 1897
Der Procurador

CARLOS MHOSK.

------------------

Dienstag den 8. Juni
(3. Pfingstfeiertagl

findet das

{*�K I N D E R F E S T�*

-

Meinen werten Nachbarn zur

Kenntnis, dass ich das Grund
sWck Nro. 148 des Emanuel
Wildner, Serrastrasse Km. 78
kãuflich erworben habe und des�
halb ohne meine Erlaubnis Nie
mand etwas darauf zu suchen
oder vorzunehmen hat.
Serrastrasse, Kilometer 79,

ANTON SWAROVSKY

TT

Sonntag den 6 Juni
(l Pfingstfeiertag)

TanZIYlLl.Sik
im

Salon Knop.

me gute
""'\TiOli:r:l.9

und zwei gute

pi P E N F·i S S E R
verkauft Anton Swarovsky

Sc.·..astl·asse

Gutes

kauft

BRENNI--IOLZ
nach Metermass

O. B. Krause
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von W. Pasi
von L. Burmann
uon C. Henning

�.42 i4iiJlt,til5arm

Montag den 7. Juni
(2. Pfingstteiertag)

rm Saale des Herrn Franz Goll
FAMILIENABEND
a-esa�ges �

humo:ristische vo:rt:rage
mit darauffolgendem

B.A.LL
wozu die Mitglieder freundlichst eingeladen werderí

Eintritt nur für Mitgiieder
�Andere Personen haben keinen Zutritt

Del' Yorstand.

j
CORREXO

Chega de Joi1tvi!!e em São Bento
nos dias 3; 9; 15; 21; e 27; de
cada mez, as 5 horas da tarde.

Sahe de São Bento para JoinvilLe
nos dias 5; 11; 17; 23; e 29; de
cada mez, as 71/2 de manhâ.

Sahe de São Bento pa1'a Rio Neg ro
nos dias 4; 10; 17; e 24 de
cada mez , as 7 horas da manha.

Chega do Rz'o Negro em São Bento
nos dias 7; 14; 21 e 28 de cada
mez, as 4 horas da tarde.

Ich warne die nãchtlichen Eindring
linge in mein Grundstiick und mein
Ceh õ

íte vor den Selbstschüssen, die
ich angebracht habe, - und die mil'
wohlbekannten Ruhestõrer, ihre Be
lãti gungen einzustellcn, da ich hier-
über bereits bei der Polizei Anzeige
gemacbt habe und wiederholt vorkorn.
menden Falles die weiteren Schritte
zur geríchtííchen Klage machen werde.

[osef randtl-Argollostrasse.

HOTEL I richtetes Hotel in Oxford, und ( ::

. sichert Reinlichk�it, prompte B�die- Ia SCHLEIFSTEINE
Der Unterzeichnete empfiehlt nung, guten Tisch und Getranke ...

den verehrten Reisenden und dem zu. Oxford. - S. Bento. empfiehlt CARL SCHNEIDER
hiesigen Publikum sein neueinge- Claus AIaahs Joinville
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WARNUNG
ESTRADA DE FERRO

RIO-NEGRO-- -CORITYBA
Dienstag, Donnersta.s: & So1t1labe1id
8 Uhr 43 Minuten Morgens.

CORITYBA---RlO-NEGHO
M01Ztag, Mz'tt'lVoc/t & Freitag
8 Uhr Morgens.
Fahrpreise: I. Classe 22�270

:2.
" "

I 2:t1J600
Giltig für 4 Tage.

Officina de Dr Wolff S. Bento.
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