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I
questão por seu officio nO. 313 de CONSELHO MUNICIPAL DE I producto do imposto de 1/2 %,
12 de Maio ultimo, o que effecti- SÃo BENTO. ' art. 24 das respectivas Instrucções,A villa de São Bento que ha vamente teve logar, mas não me _" I cabe a ella receber essa quota in-

1 O d
_

d I di
"

'_ Acta da se ssao extraordinaria sob a t gr 1 t o''''t tannos passa os nao passava e' acu IU a memona na occasiao em idenci d '-1 d- B d 01
e la men e, vis o er a mesma

. 'presl enci a o, cica no ernar o

-I' M
,. ,

..uma simples Povoação quasi des- que vos offic�el.
° '

. . I seno ,

'_

un IClpal:dade nomea�o o al:x�ll�rconhecida pela pcquinez de sua- po- Esse officio n. 313 fOI devido Aos -1- de Agosto de 189/ na sala! de que tr ata
...o art. 7. das 1 efe':Ipulação e cscasses de seu desen- á representação que fiz sobre o I das sessões co Conselho Municipal de I das Instrucções, e portanto nao

volvimento material avassallava as telegramma pelo que o ex-collector S;'tO Ben to, presen,te� os C�nselheir�s i cabe ao dito collector deduzir des
grandes cidades por seu desenvol- Carlos Múller communicara que não Bernardo Ol.sen. Canos Urcan.. G�ll-! sa quota a despesa que porventu-, " Iherrne Red.íin O. Kr.iuse e o Super irr-] fi 'I'vimente moral. queneis acceitar a quota com o L de t PI' P .k ! ra zesse com um aUX11ar estra-

Ilen
en e au o aruci er.

h E lucé d d
.O districto de São Bento tomou- desconto de 110$000 que havia Faltou o Conseiheiro Alberto Mal- n O. ,- sta so uçao a a pelo CI-

se invejavel pela sua altivez, a so- despendido com um auxiliar, visto I schitzky: Havendo numero legal o dadão Governador funda-se no fa
ciedade de que se compunha obe- não lh'o terdes querido dar apesar �ice-presidente declarou. aber�a. � ses- cto incontestavel de vos ter dado
decia cegamente a lei da evolu- i das suas instancias o que dernons- S:l�., O Con,selh? del!b�rou �lrIgl; t:m a Municipalidade, como auxiliar

_ . -- I·· -' . officio ao cidadão Major Julio Xavier 1 t do I dcao e a passos gigantes ganhava I trei ao cidadão Governador ser 10- N 't' I C ,

io d P 1"
• para o ançarnen o o Imposto eT ,

eves ac lia omrrussano e r o reia ceterreno na longa estrada do Pro-I' exacto em vista da queixa do fís- Sao Bento no theor seguinte: 1/2 or » o seo fiscal Rudolfo Schla-
gresso; alheia a vil politica monar- cal publicada no nO. 42 da "Lega-, »Os cidadãos abaixo assígnados, genhaufer, não sendo portanto exa

cha, desconhecia a regra do bei-Ilida�e" de 13 de Fevereiro. O _ci- Superintendente e Conselheiros Mu- I
cta a al�egação que f�eis no vo,sja-pes pondo-se sempre a salvo

I dadão Governador respondeu entao, nicipaes d'esta VilIa com precença
ISO telegramma, de na? ter a Ca

�o sa,leto fétido da poleticagem I P?r aquelle oftl�i� �o. 313, qu�, do cidadão Juiz de Paz em exer-
mara entrad? com aux�lI�r. --- Po�imperial, .

VIsto ter a Municipalidade cumpn- cicio, em sessão de hoje resolverão tant_?, cornpt indo a d,ecJ?ao do Cl-:

D.espresand? os �rogrammas do� I do com.o seu _dever .de accordo officíar-vos pedindo solução á ques-
dadao Governador, deveis entregar

p�rtId�s �o II?P�no �ue para SI
1 �o� as instrucções d? Imposto de tão em que haveis nos dado a \�OS-

1he seos d��contos. A quota. quenao tmha? slgl:lficaçao, h�steou /2 /0' a �lla competia receber a sa palavra sobre a prornpta retira- lhe competir, e a despesa, sue;; por
sua bandeira de independencia que

I sua quota integralmente, não caben- da do Promotor Publico desta Co- ventura fizestes com auxiliar ex
trazia o �esti�o marchemos, ,e ...foi I �o ao collector �azer desconto al- marca �om o que se conf�ssarão tranho correrá, �or vossa conta.
pela obediencia ce9a deste dISllCO gum de q,ualque� ?e3peSa que �or agradecidos. Saude e fraternidade.» Saude .e fratei mdade.
que �eve a gloria, de em Pie-I ventura tivesse feito com auxiliar Bernardo Olsen, Carlos Urban, (AssIgnad?! O Inspector, Eduar-
no remado, eleger uma Camara extrauho para o lançamento. Giiherme Reddin Otto Bernar- do Nunes Pu es.

Municipal unanime republicana; e I N'este sentido expedi logo ao ex- do Krause, P�ulo Parucker, Conforme
neste tempo o seu idolo a grande. collector Carlos Múller uma porta- Henrique uou». do 1 ° Escrivão
Deusa das nações civilizadas a Li-I ria sob nv. 440 do dia 14 do mes- Não havendo mais a tratar o V ice-' .AJ., J. de Almeida Coelho.»
berdade encarava-o sorrindo com I mo mez de Maio, a qual não res- Presidente levantou a sessão, O Conselho dirigiou um officio ao.os cabellos soltos que o doce so- I pondeu, e de que vos remetto uma ' _- cidadão Dr, Governador do theor 'se-pro da Republica espalhava-os so- copia. Acta da sessão extraordinaría sob a guinte:bre os hornbros, apontava para o Estando. pois, resolvida a ques- presidencia do cidadão Alberto Mal- "Exmo cidadão Dr. Hercilio Pe--
seu estandarte soletrando marche- tão pelo Governador do Estado, schitzky:

'

dro da .Luz D. Governador do Es-
mos o que elle repetiu e fez sem-I entendo que a essa Municipalidade Aos 1_2 de Af5.osto de 1897, 17a sala tado de Santa Catharina: O Con-�

pre na vanguarda até o dia 15 de I cabe o direito de haver do ex-col- d�s sessoes do Conselho Mumclpal, de selho Municipal d' esta Villa de S.
N b d 1889 di 1 C 1 M '11 ,I Sao Bento, presentes os Conselheiros B .ov�m ro e ,Ia e� que o ector

,

ar os li er a qu�ntla .de i Alberto Malschitzl<y, Bernardo Olsen,
ento em sessão ordmaria d'estaBrazIl tornou-se uma Naçao. 110$000 que elle deduzIU mdevIda I Guilherme Reddin Otto Bernardo data resolveu officiar a ·V. Exa

.....__-�v� e arbitrariamente da quota que á II Krause e o Supcri�tendente Paulo Pa- pedido para que se digne mandar
•

1,� Jesé Arthur Boiteux mesma Municipalidade competia. . rucker. Faltou o Conselheiro Carlos inscrever como divida passiva do
Quanto ao resto da quota do l!rban. Havendo numero legal o pre- Estado, a fim de ser paga oportu-'.

. SIdente declarou aberta a sessão.anno passa�?, na I�portancIa de Foi apresentado um officio do In- namente a este Conselho a impor-490$683, Ja vos dIsse no meu specto r do Thesou'ro' Estádoal diri!rido tancia de Rs. 490$783; resto da
officio n�. 57 que, estando defini- á este Conselho acompa.nhado da °co_ quota den 20 % do imposto de
tivamente encerrado o exercicio de. pia de um officio dirigido ao Ex-col- 1/2 % sobre o capital pertencente1896 não cabe mais na minha lector Carlos 1\1 üller no theor seguin- ao exercicio findo de 1896 e quealçad� mandar fazer o pagamento

te:
. ,não lhe foi pago pela Collectoria

devido, e que convém pedirdes di- CopIa. «Numero 440. Thes?u- desta Villa; visto haver o cidadão
rectamente ao cidadão Governador ro do Estado .de Santa ICathar.llla, Inspector de Thesouro officiado á

'

-:� para mandar inscrever essa quantia eI? 14 de MaIO de 1897. - Clda- este Conselho não caber mais naThesouro Nacional do Estado de como divida passiva do Estado, a- dac Col1e�tor das Rendas Estado- sua alçadl:l ondenar este pagamenSanta Cathal'ina em, 7 de Julho fim de ser paga opportunamente, aes de. Sao Bento. -, Para vo�so to. Saude e fraternidade.a-de 1897. isto é, logo que os cofres estejam conheCImento e deVl?a cxecuça?, Ao cidadao Inspector do Thesouro
Illustres Cidadãos Presidente e mais desembaraçados de compro- trans,crevo em segUIda o officlO Estadoal foi dirígido outro officio dO'

Membros do Conselho Municipal missos. do cldadao Governador do Estado theor seguinte:
de São Bento. de 12 do corrente, sob nO 313:- »Cidadão Eduardo Nunes PiresSaude e Fraternidade.' »Em resposta ao vosso officio n.O D. Inspector do Thesouro do E!!:

O Inspector 260 de 11 do corrente, com rela- tado de Sta Catharina. O Conse-
Edu.ardo Nu.nes Pires. ção ao assumpto do telegramma lho Municipal desta Villa em ses

do collector de São Bento, trans- são ordinaria desta datc., commu-•
cripto na alludido oftlcio, declaro- nicando-vos o recebimento de vos-

ANNIVERSARIO vos, de accordo com o vossa pa- sos oftlcios de 28 de Julho ulti-
Festeja amanhã o seu anniversario recer, que tendo a Municipalidade mo agradeça vos cordialmente as

o, noss� illust:e am�go e co-religiona-I de S. Bento cum�ri?o �0p1 o seu distincta.s prov�s �e attenção e de
no Major JulIo XavIer Neves. 1 dever para ter dIreIto a quota do verdadeIro patnotIsmo que lhe ha-

SãJ Bento

N o Santos, procedente do Rio re

gressou no dia 5 a Florianopolis nos

so di�tincto e talentoso co-religionario
deputado José Arthur Boiteux que a

caba de desempenhar dignamente em

Portugal importante commissão do go
vemo deste Estado, a qual se prende
a questão de limites com o Paraná.

Em additamento ao officio que
vos· enderecei a 28 de Junho fin�
do, sol. nO. 57, tenho a declarar
vos que, tendo oftlGiado ao Cidadão
Governador do Estado, sobre a

questão da quota devida a essa

'municipalidade, S. Exelencia me

declarou que já havia i'esolvido ri

..
-
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Ause rordentliehe Kammersltzung
vom 4. August unter Vorsitz des Vi

zeprasidenten Bernhard Olsen im

Sitzungssaale der M lIni.zipalkammero

Anwesend waren die Kammerrate
Bernhard Olsen, Karl Urban, \Vilhelm
Reddin und Otto Bernardo Krause u. der

Superintendent Paulo Parucker; es fehl-

veis dispensado e pede para que te Kamme�:at Afberto Ma�.schitzky. Es IIhr�m Offi.lCÍO mitgeteilt wurde, er- j 4.00$083 Rs.,-ruckstrendiger Rest

vos digneis assentar o offerecimen- waren genuge�d I�ammerrate anwesen? kleere ich mich ganz in Uberein-I von ihrem Anteil an der Vermos

to, que vos faz de seus limitados
und

.. w.durdte die :?ffltzutng dDUI:chKden VI- stimmung mit Ihrer eigenen Ansicht,! genssteuer vom Jahre 1896- als
zeprasi en en ero ne. re ammer .

". - I
" S h ld d S '

prestimoso Saude e fraternidade.» beschloss an den derzeitigen Polízeí- dass die Municipalkarnmer von Sao passive c u es taates ZUI

Em seguida o Conselho cornrnuni- kornmissar Major Julio Xavier Neves Bento ihre Pf1icht erfüllt und also I Bezalung in geeigneter Zeit vor

cou ao cidadão Superintendente para folgendes Amtsschreiben zu richten. vollkommenen Anspruch auf den
I
merken zu lassen, weil síe im Vor

que fizesse effectiva contra o cidadáo »Endesgefertigte, Superindent U. ganzen Kammeranteil hat, da sie l jahre vem hiesigen Steueramte
Carlos Müller, Ex-collector das ren- Kammerrãte von São Bento, in Ge- ja durch Ernennung eines Hilfsbe-I nicht bezalt wurde und der Inspek
das estadoaes desta Villa, a restituição genwart des amtirenden Friedens- amten zur Verm6genssteuerein-1 tor des Staatsschatzamtes nicht
da quantia de 110$000, descontada
arbritrariamente pelo mesmo Ex-colle- richters beschliessen in heutiger schãtzung die Bestimmungen des mehr das Recht hat, ihre Ausza-
ctor da quota de 20 % do imposto de Sitzung, Euch amtlich zur Lcesung Art.7. der betreffenden Instructio-Ílung anzuordnen. Mit Gruss etc»

1/2 % sobre o capital, pertencente ao der Streitfrage aufzufordern, in nen erfullt hat, und deswegen kann Ferners auch an den Bürger In-
Conselho, no exercício passado. welcher Ihr uns seinerzeit Euer der erwzehnte Steuereinnehmer vom spektor des Staatsschatzamtes:

Em seguida o Conselho resolveu Wort gegeben habt, dass der hiesi- Kammeranteile die Auslagen nicht eBürger Eduardo Nunes Pires,dirigir um telegramma ao cidadão Dr.
Governador do tEstado do theor se- ge Staatsanwalt sofort von hier abbe- abziehen, die er vielleicht mit ei- Inspektor des Staatsschatzamtes

guinte: rufen werden wúrde. Gruss U. s.w. nem Hifsbearnten sich maehte, der von Santa Catharina!

»Conselho Municipal unanime Carlos Urban, Guilherme Reddin, mit der ganzen Geschichte eigent- Die Municipalkammer von São

em sessão ordinaria representa a Otto Bernardo Krause, Paulo hch gar nichts zu thun hatte." Bento, in ordentlicher Sitzung, be-

V. Exa pedindo novamente imme- Parucker, Henrique Mõller. -- Dieser Bescheid des Herrn Go- scheinigt hiernit den Empfang Eu

diata retirada Promotor Dias, d'es- Da weiter nichts vorlag, w urde die vernadors gründet sich auf die un- res Amtssehreibens vom 28. Juni U •

.

ta Comarca, a bem ordem e mo- Sitzung geschlossen. bestreitbars Tatsache, dass Ihnen 7. Juli 1. J. und dankt Euch für

ralidade. Conselho espera vosso die Municipalkammer von S. Betno diese Beweise Eurer Aufrnerksam-

patriotismo satisfaçaes este pedido Ordentliche Kamm�rsitzung vom 1�. in der Person d�s Fis�als Rudolfl keit und. =«: und re�ne� Va-

que reiteram amigos e população .» A�g�st unt�r �orsttz des Kammer- Schlagenhaufer emen Hilfsbeamten I t�rlandsllebe•.. die I�r hiemit ge-

C 1 ida di
. . prãsídenten, im Sitzungssale, Anwesend I gestellt hat und dass also Ihre ' ltefert habt indern -sie Euch zu-O onse ho em segui a dirigiou o I waren die Kammerrãte Alberto Mal- ,

.. I·· .

kseguin.te te}egramma ao cidadão Libe-I schitzky, Bernardo Olsen, Guilherme A�srede, die Kam�er hatt� den! gleich bittet diese �ner nnu.ng wol
ro GUln:�r�es como representante des- Reddin, Otto B. Krause und der Su- Htlf:;beamten verweigert. rnit derl zu bemerken wornít a�ch ste.Euch
te Município: perintendent Paulo Parucker; es [ehlte d. Wahrheit nicht úbereinstlmmt. vorkommenden Falls ihre Dienste

»Conselho Municipal acaba tele- Kamrnerrat Ka:.l,urban. I?ie Sitzung Sie mússen aIso der Entschei zur Verfúgung stellt.»

graphar Governador pedindo remo- '·... urde vom Pra.sldenten eroff�et. Vor- dung des Herrn Governadors nach- Sodann forderte die Kammer den
�

P t D' did t gelegt wurde em Arntsschreiben des
k d d K 'h Superintendenten auf den gewesenençao r.otmo or .las, pe 1 01 e� e, Inspektors des Staatsschatzamtes an ommen un. ehr am1lmerAlb ren I

Steuereinnehmer Carl' M ü1le� zur Be-
que rei eram amigos e popu açao , hiesige Kammer mit Beilage einer Ko- ganzen Anteil o ne a en zug 1 d 110$000 R a zuhalten

. , .
.. . .' b

za ung er S n ,

Queremos vosso concurso nosso pie des Amtsschreibens des Governa- einhãndigen; und die Ausga en, welche er unbefugterweise der Karn-
favor, a bem interesses políticos I

dors an den .�ewesenen Steueremneh- welche sie vielleieht mit einem nicht I mer yon ihrer Verrnügenssteuerquote
cummuns. »

mer Karl M.uller, welche folgenden berufenen noch berechtigten Hilfs-! abzoz ,

Inhalt hatte: o
.

h di Ir fi 17Não havendo mais a tratar o Pre- beamten gehabt haben sollten wer- Ferner nc tete re ,ammer o geri-

sidente levantou a sessão. Abschrift. »Numer 440. Staats- d Ih '0' Tasche be des Telegramm an den Governador

h t t S C thari 14
en aus rer eigenen .

-

des Staates '

sc a zam von . a arma, . zalt werden müssen. Gruss U. S, w. ..

'

..

Mai 1894. Herr Colektor von S. (G
.

h t) D I ktor Ed «Mít Stlmmenemhett macht Euch
Bento. Zu Ihrer Kenntniss und d e��lc ne

ln'

er nspe 01
.

u-
hiemit in ordentlicher Sitzung die

.

S·
. .

h
' ar o J.Vunes Tzres. M

..

lk Sã B tdamtt te stch darnach ne ten uber- D' C
- . umclpa ammer von o en o

mittle ich Ihnen hiemit das Offieio
te DOPte 1IstEge�atu.. Vorstellung und fordert neuer-

3
. er senp urano

d' d' .. t' E tfi d31 des Herrn Governadors vom M f. d AI 'd C Ih 1 mgs le SOlor Ige � err:ung es

12 I. M.
. . e mez a oe o. .

Swatsanwaltes JoaqUIm Dms zum

"In Beantwortung Ihres Schrei- Sodann richt�te die Kammer fol- Besten der 6ffentlichen Ordnung
b 260 11 ·1 M ·'b d gendes Amt!:lschretben an den Gover-

und der Sittlichkeit und erwartetens vom... u er as nador: . . . ,

Telegramm des Steuereinnehmers «Die-Municipalkammer von São von E�erm Pátnotfsmus, dte Erful
von São Bento, welches mir in Bento bittet Euch die Summe von lung dteser Forderung, welche Eu-

_G4w;qe;:a >

MUNICIPALKAMMER VON

S. BENTO

FEUILLETON und gehe zu Bett, ich ziehe die schien strahlend durch die Zweige Es geschieht also doch vieles uu

De.cke über den kopf und da.nn �oll der hohen PappeIn zum Fenster her- ter der Sonne, wofii� die Weisesten
. mellletwe�en spuc�en wer .WIU, lch ein. Ich lag noch auf dem Sopha keine Erklarung haben.

Die feindlichen Schadel werde mlch wabrltch wel1lg darum

Ivor der Thür auf demselben FIecke Es 1st also wahr, dass diese bei-
Von MAURUS ]OKAI bekümmern. an dem ich �ir vorgenornmen I]atte' den Totenkõpfe noch nach dem To-

Der Mond schien mit weissem nicht einzu,schlafen. .

'

de leben und sich 1m Hass von ein-
(SGltluss) Licht herein, der Kamin leuchtete Die Lichter waren wirklich her- andcr abwenden!

"Trinke, trinke, Bruder!'" mit rotem Scheine. ich brauchte abo-ebrannt und die Tasse wirklich

r
Neín, es ist nicht wahr, es kann

"Trínkti, trinke, Bruder!" keine Kerze zum Ausz.iehen, hãtte .lee�, und ich war geneigt zu glau- nicht �ein, ich glaube es nicht! Ich
lndessen waren dieKerzen auf dem auch g�nz umsonst. eme gesucht, ben, dass ich sie überhaupt mit nichts seh�, lC� schaudere, und doch glau

Tische herabgebrannt, sie begannen �enn belde waren bIS zur Leuc�ter. gefüllt hatte, und dass Thee u. Rum be lch nIcht daran!
zu verlõschen und flackerten seltsam, til.le herabgebrannt. I�h entkleldete und Cógnac alIes nur Traum gewe- Ich

.

stehe v�r derr. Wunder, und
alies war in einen Toten Nebel ge- mlch rulllg, zog melne Uhr auf, sen war. doch 1St es lllcht wahr!
hüllt, der bald in lira überging, die sehlug d�n Vorh�?g, der den Alko- Aber jetzt kommt erst' �er Ge- Die Geschichte des Ka)?Ians, der
beíden Gesichter wurden noch bleí- ven verhullte, zuruck und stand vor spenstergeschichte fürchterlichster da an dem Wunder zwelfelte. und
-cher, die Kopfe wackelten noeh dem Bett. .

Teil. zur Strafe für sein ganzes Leben
starker: welcher wird zuerst sinkeu? Entsetzen lahmte meine Glieder! Was war mittlerweile in der Ni- gezeiehnet wurde, fiel mil' ein.
Der Lichtschein wandelte sich in Auf dem �uhe.bett, n�beneinan� sehe geschehen? Ma�ht nieh.ts! Meinetwegen mag

griln, und die Gesiehter der Brllder der, lagen dle belden Bruder, zwel Der Vorhang war unverandert U. aueh lch geblssen werden. Ieh hob
schienen leichenfarben in diesel' Be- g�ãssliche entseelte Leichen. Ver zeigte den namlichen Faltenwurf, das Glas von den Schi;ideln. Mein
leuchtung. Sie waren nieht mehr Em� lag auf dem Rücken, das An- den ich des Abends abgezeichnet Herz schlllg hõrbar. leh berührte
im stande zu sprechen und nõtigten geslcht aber war naeh unten gekehrt hatte. den kalten Knochell mit der Hand
sich nur noeh mit verglasien Blicken und in der Glatze seines Hauptes Keine Hand hatte ihn also be- und hob ihn auf.
zum trinken. glãnzte der Kopf des dunkelblauen rührt. Ha!.
Die Kerzen flammten noch einmal Nagels, der _andere aber lag au(der Ich schritt, noch ganz eingenom- Was �eseh�h! .Biss e� mich?

auf, verlõschten und die Brüder ver- Brust und wendetc das Angeslcht men von meinem nachtlichen Traum Es ware mlr lteber gewesen, ge-
schwanden. zum HimmeI. . der Nische zu und zog mit zittern� bissen zu werden, ais diese Entdee-

Z,u den bunten .Fensterscheiben Das Grauen hielt mich gefesselt, der Hand den Vo.rhang weg. knng zu maehen. - Im Innern des
schwn der Mond m voller Pracht i�h wollt� schreien, kein Laut entrang tJnd siehe! dte béiden feindlichen S�hadels war eine Feder, welche
hin�in. . slc.h memer �ehle, ich wollte den' Schãdel kehrten eillander die Rück- dte Bewegung desselben hervorbrach-

,

.

Dle ro�e Glut .des K�mms warf Khngelzug relssen, meine Kraft ver- seite zu, te.
emen roslgen Schlmmer·m das Halb- sagten, ieh wollte fliehen meine Bei- Ein kalter Schauer durchrieselte Beim Frühstliek traf ich mit Herrn
dunkel. Ich war alIein im Zim- ne waren in den Boden' gewurzelt mich von oben bis unten, aIs hatte Gabor :.:.usammen, wir waren, beide
mero und schwer wie BleL Meine Brust eine eisige Hand mich berührt. ernst.
Das war ein Traum, sprach ich zu war zusammengeschniirt, meine Glie- Das war kein Traum! Das sah ich »Nun, wie haben Sie geschlafen?«

mil' selbst und lachte über mich U. de� erstarrt. Endlich raffte ich all vor mir und zwar am hellen Tage. frug er.
meine Zii.hne klapperten. Das war meme Kraft zusammen, stiess eínen Von draussen drangen Stimmen U. .

»Ich danke, sehr schleeht.lch trank
ein Traum, niehts aIs ein Traum, fu!chtbaren Schrei aus und - er� das Gerausch des erwachenden Mor- gestern Abend zu viel Thee, und so

beruhigte ich mich. und jetzt lege wachte. gens herein, und hier vor mir stand verfolgten mích allerhand Gespens-
ich mich nieder, kleide mich aus Es war Morgen und die Sonne das geheimnisvolIe Rãtsel! ter.<t:
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soll ais Schutz für friedliche Bürger [Iích zur Bezalung gezwungenund gegen anerkannte Aufwiegler und den.
Friedensstõrer in Anwendung kom -

São vento 30. Juli 1897.men ,

So w as w ãre bei uns in S. Bento D r Superintendent
auch angebracht! Unter A uslãndern' Paulo Parucker
verstehen wir hier aber spezie11 solche,
die weder unserrn Municipiurn, noch
dem Staate Santa Ca tharina angeh õ
rend, Gesetz und Ordnung über den
Haufen w erfen, den Frieden der São
Bentoer Familie stõren und dennoch 1

sich rührnen bessere Catharinenser Z1I
I

sei« ais uur, weil w i r A uslãnder
(Estrangeiros) seienr!

Bei Kmzjp, der gegen ãrrnere Leu-
u.

te freigiebig w ar, stellte sich eine Pa
tientin vor als » Hof'darne« einer

Gross-,herzogin. »Also a Dienschtbot'! Zohlt
nix!» Iautete die Weisung des rnen- !!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!'!"
scheníreundlichen Pfarrers , I Ein Fuhrmann welcher für 5

1m Zuchthause von Dartmoor sta b i Contos de Rs. leere Bierflaschen
der Einbrecher David Griffin. V�n (ca 1000 Arroben Glas) mit e i -

S. Pau/o. l'vlit der Aufschrift "Pelle AUSLAND den 56 Jahren seines Lebens hat er 46 n e r Fuhre oon Joinville nach
de Jagunço" ist gegenwartig im Sa- im Gefãngníss zugebracht. Von Ge- S. Bento führt, kann sich mel-[00 der" Republica'", Rua Ouvidor, cio burt war Griffin ein Irlãnder, 1m Alter den, Das Ndhere unter ChrijJ-seher interessanter Anzug ausgestellt ,

In den Rheinanlagen zu Koblenz 9 J 1 t d !( b I o� -

8 T v.on ,

a rren �uss e er na e se 1 o re" W' M _ der ExbeditionDerselbe ist vollstãndig aus rothbrau- wurde die Leich1e8eine� seit cMtwad I
a-

10 eme Korrektionsanstalt gesandt wer-
d B�lQ • ..n "".r. •

nem, festem Leder und besteht aus ei- gen vermissten jâhrigen ii e iens, den. Griffin 'sol! der Erfínder der Ge- .
_

t.-
nem breitkantigen Le.ierhute, in der Toehter eines dortigen Einwohners, berdensprache der englíschen StrâflingeForm ãhnlich einem Cardinalshut, gelandet. Ais Grund des Selbstmordes

sein.
ziernlich modern zugeschníttenen Ho- wird angegeben, dass die Eltern das

Mãdchen zu einer Ehe mit einemsen und Jacke, nebst einem ledernen
Unterleibchen. Dabei liegen sehr ho- 60jahrigen Manne, mit anderen Wor-

D *) 'S
.

hf D h· ten zur gesetzliehen Prostitution zwin- er gewesene 'Steuereinneh-he Led�rstie el, eine. opeltas� e ln
11t mer Carl Múller wurde vom Su-Form emes Sattels, elOe Gummltasche gen wo en.

. ,

ais Wasserbehãlter mit einem ledernen
.

- permt�ndenten wegen unbetug- I

Becher, Dies ist die Ausrüstung eines Amh 12. JUOl, Abends 6 �/4 Uhr, ter Verweigerung der BezalungS A· unterna m der von !=ler Berhner Ge- d d M
.,

lkJagunço oder oldaten dcs otonlO
b A t 11 b k t P' ter, er umClpa ammer zu-

Conselheiro. Allerdings werden nicht Lwefr e-h·;;ssWe�l�gt '

e Bannle't nvade- kommenden VermõO'ensteuerquo-C Ih
. ,

'1 A
..

t u tse Iuer o ler 10 eg eI ung s e>alie onse emsten I 1fe usrus, ung 11..< h'k K b 't' «1 I -I te von Rs. I 10$000 gerichtlich50 eomplet und 80 modern besltzen mee am ers
.

na � mi semem en {
,

wie die hier ausgesteUte. Diese stammt baren Luftsehlff») eme Probefahrt vom belangt.
nãmlich von Capitão José Carlos de I Tempelhofer !"elde aus, �ac[,dem �r
Carvalho, der, aIs er vor Jahren ifl der den Rall?n bel der Luftschlffer-Abtel-

Gegend des Bahianer Sertãos durch II�ng gef�llt �atte. .�er Bal.lon hatte
Verfallmdes Papt'ergeld. Die auf den

die Ul'wãldel' reiste sich gaoz oaeh eme betrachthehe. Hohe errelcht, et.wa 30. Juni d . J. festgesetzte Frist zur.

"

k' 10JO Meter, aIs elne Iltarke l)etc:nabop.
f 1Art oer dortJgen Be\\olmer léldete. I

f 1 t 'd Ib A' bl' k t d Einlõsungsdes ver allenden Papierge des
1· h \1 1 'I d' I er o g e; m emse eo Jgen IC s an

b' 30 S b d JDer ausserordeot le e ort lei leSeI'
d B II

.

FI D' G d I ist j€tzt I zum . eptem er . .
. . .

1 I t d
.

-'t er a on 10 ammen. le 00 e
I d B' d h' 11 1 BKleldllng 1st em euc 1 en . emersel s ver ãngert wor en. IS a !fi so eo eere IERFLAS-C-HEN. .

h " I b d loste sic h von der brennenden Hülle. .. .

b1St dleses Lederzeug se r la t ar uo
d fi I 't d' G h' d' k 't elOgelost werden ohne Jeden A zllg:

•ander<:eits was die Hauptsache ist, �n
d eN'�hl rasenTer lehscf wJn � �I Die Noten der Regierung von 5$ u. verkauft OSCAH AMMoN_in Sã,o Mi-�chiit�t e� gegen dieDornen des dich· IMn e� ad' ed.vol1I empe °ISzuLr. rh e.

100$ der 5. Estampa; 200$, 100$ und guel. Pro Stück Rs. 300.'lT an lan le nsassen a elc en
50$ 6 E d '>Odlo d 7ten vvaldes.

vor mit schweren Brandwunden be- der.' stampa, uo _ '!II er.
-

1I1i1las. In ltabira do Campo liessj �ec�t. Je�eofa�ls i�t de��e�lzin-��- Es�ai� p:� m 3O. J uni I 898 werden
!I!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

der Subdelege.do einem nicht�nlltzigen d��t uU:â\�fhlerd�l��n di:Kata:��h; obn,e �bzug eingel�st die Noten -der BEKANTMACHUNGBengel, der emem andem 2!ji000 aus
h b' f" h t H W"If t hatt d'

J EmlsslOnsbaoken, d!e alle von der Ban-
der Tasehe gestohlen hatte, einige Ver elghe u �'l' .

err LuOft e:h'ff l'me Inle co da Republica übernommen worden Hiermit dem geehrten Publi-
B li" b I D

..

b ersue e mI semem s'" I -

-,
d J;' d' N t d B d k fI K t' dIt ol�s u e.r }auen. aru er grosse teresse. eines Konsortiums lInternom- SlO _. - erner, le o en 7s anco OOo$s um zur ge. enn mss, ass

Entrustung m der Presse und Absetz-
d

'

Id ço..... \"ollte Estados Umdos do Braz!l von 5 w<>=>hrend mel'ner eise r ( ehh P r men a� seme een Jorllern".
$

..

d
"'--'

ung des Subdelegado durc den o 1- , und ZOO der l' Estampa, grun, un

Europa mein Schwigervater Herrzeichef von Minas!
Der Vorsteher der franzo Staats- 1'.01� h50$ dd�r ld' EstBampa, bElau: De�- udolf Uhlig mich in meinêm

are hive hat den etsten Band einer g elc en te es anco mlssor .

Pernambuco von 100$ der 1. Serie u Gesehrefte aIsGeneral-Bevolmãch-Sam mlung von 300 bisher unverõf-
d kfentlichteo Briefen Napoleons L her- 1. Estampa Ausserdem noeh die des tigter vertreten wird un er enne

Banco Nacional do Brazil von 100$ .

h' V 11 Ab hausgegeben. Dieselben sind zum Teil
mit und ohne Stempel des Banco da

te 10 oraus a e mae ungen
ao Mitglieder seiner Familie gericbtet,

Republica, 1. Estampa (mit einem die er mit meinen Creditoren
andel'e, die ihn sehr energischem To- wie Debitoren triftt ais bindend
ne gehalteo sind, haben den Pol izei- Oehsenkopf).
minister Fouché und den Kriegsminis- I

fur mich.
Wilhelm Sei1fe-rtbei diesen ter zu -Adressaten.

Q.. Quem quizer viver commigo
� Queira bem aos meus gati

nhos

Que eu nãO posso ser amigo
De quem quer mal aos coita_A,

dinhos. 1\\�

re Freunde und die ganze Bev61-1 In Südarnerika ist eben alies auf den

kerung wiederholt an Euch stellen», : �o'p,f ,gestellt:, wahren? in
,. and�ren

_ ,_
civilisirten Landern die k õrperlicheEbenso wurde an den Bürger Llbe-: Züchtlguna der ungezogenen Kinder

1'0 0�imarães als Vertreter lln��res; eingefiíhrt� kõrperliche MisshandlungMUOlClpS íolgendes Telegramrn gcrich- ! der Erwachsenen aber verboten ist,tet: I macht man hier die Sache urngedrejjt:
«Die Municipalkarnrner hat so- t junge Gáuner und Flegel sirid unantast

eben vom Governador telegrapiseh b,ar ;1D.d werden zu Ungehorsam li.

di Entfernunz und Absetzung des F aulheit erzogen,- Erw achsene dage-te e-
. gen werden auf Polizeistationen undStaatsanwaltes DIa? verlangt, von

I in Gefã ngnissen geschlagen und gemiss-weleher Forderung Eure Freunde I handelt, oft nur auf blossen Verdacht
und die ganze Bevõlkerung nieht h in, um Gestãndnisse zu erpressen.
ablassen werden , Im allgemeinen I J?esnalb ��aben wir auch solche trau

politischen Interesse erwarten wir nge Zustande.

Eure Beihilfe zu unsern Gunsten.»
Da nichts mehr vorlag, wurde die

Sitzung gesch losse n .

ln der Stadt T'heophilo Ottoni fiel
eínc Wand des dortigen Gefangnisses
um, glücklicherw eise ohne Jemand zu

verletzen; auch benutzte keiner der Ge
íangenen die günstige Celegenjjeít zum
Entfliehen.- Ein fideles Gefãngniss!INLAND

..Und was machen die Schãdel?«
"Es sCheint, dass mir eine beson

dere Auszeichnung zu teil wurde,
den sie drehten siel, nicht nur die
Kehrseiten zu, sondem standen so

gar auf den Kõpfen,«
Herr Gabar lachte

\Vorten laut auf.
»)Sie haben nachgesehen, was da- Der Zar emp:flng den brasiliani-

rin ist?« schen Minister Dr. H C. Ribeiro Lis-
»)Jawohl!« bôa in Audienz, der dem Mooarchen
»)Na sehen Sie, s:Jhon vierzig Per- seinen Nachtolger im Amte vorstell

sonen schliefen in jenem Zimmer, te.
jedem begegnete daselbe Wunder _

und keinem einzigen war eingefalle�, I Der Luftsehiffer Andrée ist von
zu untersuch,en, ob nichts in den Spitzbergen mit seinem BaIlon aufge
Schã.deln sel.«

. stiegen um den Nordpol aufzusuehen..Ste fürchteten, dass es lhnen er- Verschiedene Touristen wohnten sei
gehen moge, wie es dem Kaplan ner Auffahrt bei.
erging, der den Teufel austreiben
wolte,«
"Und Sie fürchteten sich nicht?«
»)Wohl, ich fürchtete mich auch,

doch meine Neugirde überwog mei
ne Fureht, doch bererre ich nun, ihr
nachgegeben zu haben. <

»Warum?«
»)Weil ich um eine interessante

Geschichte ãrml."r bin.«

-----

(·für's Gewesene giebt der Ju de nichts!

Bekanntmachung
Es wird hiemit bekannt gemacht,

dass laut Kammerbesehluss die letz
te Frist zur Bezahlung der Herd
steuer mit letztem August d. J.
ablãuft.

Alle jene, welehe diese Steuer
bis dahin noeh nieht an ihre Ze
ladoren entriehtet haben, sollen
nach Verlauf dieser Frist gericht-

In Kamerun wurden die Mitglieder
einer schwedisehen Handelskaraw ane

überfa11en, getõdtet und zum Teil auf�

gefressen. Die deuteshe Schutztruppe
hat eine wirksame Strafexpedition ge
gen die Kannibalen unternommen.

Der Volksraad von Transvaal ha t
eine Bill angenommen, derzufolge alle
Auslãnder, welche der inneren Sicher
heit und Ruhe gefãhrlich werden, aus

gewiesen werden kõnnen. Das Gesetz
--_.....�-

wer-

Anzeigen
VTell"blech
Bldweiss, Zinkwciss
bunte ([LFARBEN billigst bei
CARL SCHNEIDER

JOINVILLE_

IN
SfPIRALGUMMI

S'C'HLAUCH
ganz neu, noch nicht

gebraueht, 12 Mtr. la n g, ist zu

verkaufen in der Brauerei von

p_ ZSCHCERPER
SãolBento

welcher Lust hat das Schmiede
handwerk zu erlernen, kann sofort
eintreten bei

dlerma.nn e)clzroder
Oxford,

Julius Pschiske (Kilom ...... J

zahlt Rs 900 fúr
die Arrobe Stxoh

und kauft alle Quantitreten

I C. w. Mil
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der alles im gutem Zustande ist zu ver

kaufen in der Brauerei von

Paul ZschCBrper
SÃO BE�TO,

fiimmJmli�m�lm�
� O Advogado �_�,:,','� �'Anfang einer Predigt:

� §" ª 8 � PEDRO L.OBO a!��,'�". Liebe�Gemeind! lch w ill Eu-:h heute pre-

r � ;:::: tr: .1 í, � ..... _ � digen von Nuss, nicht von Haselnuss, auch

o, Sll (Ü
(tJ ir: (Ü '-'

t t d d nicht von Betrü bnuss und Kümmernuss,

-g; O� p.. 5: O
§'

n. � c::: � � � ra a ; neg�clOs e �l�a � sondem vom heiligel�ohannus.
g � �- (tJ t:d � s::::: g; :t: O � � profissão nesta COma! ca. � Frau: »Erinuerst Du Dích noch des Tages;:

�.��. [Cll ;;0
'

� M- (Ü �::r::: g;. � -- a; � � ..

.

. � an dem DlI mich auf dern Eise kennen Iern-

,I.
.� ...... o g�. � � (1;'

W\I
(Ü 8 �

Residencia: 'I(U<1 Lu douico
� I test? ..-Mann: �Ja, ja! Wenn's dem Esd zu

lK\ �� � � � � o � d � $ll � 8 � �'kJOINVILLE���\lwohlwird-« -

� �. g, t-:l o �
o, p' d �.. ;:;. � _ _ - � 'Sún'el: � Heute hab e ich rnich pho-

tJ,tJJ � (/J o (I) r-
c, g; CP ._. :::I '"1 r) c e- ,���:.�T!?l7L."D"""..,.,��� "'t

tographireu lasscn!«. - Rumm::l!. >�nch-
t� fi ;: S ....... O o ciQ' i» .- crq

:;:: . ._. .:::1:::: ��. .N� ��.J'&t_,�M%���' tern? Suffel: »Natürljch nnchtern!e - 'lÚlJ1,

_ f�-'- �.- \':�_'$:-� ,�, _W__ ";:., � --7_ - 1;--1 "'"'O-,i-', �_Q.. .�.__ ._. -,� -- �- - . --. ..- .. - m.e.l;, ,<Soo dann ki'1llnS ,é!.b�r nur elnp c'iY/o-

�
O ?-' 5. � � J:r:1 Ó e-'" c::

CP Mh *&N#M%*Wii4"@i!iitit!M'tiãII r ment-Photographie gewesell seil)'«

� � � [f i"'f"I � O -: � \J '$ S 00 :=tJ a CP
.

_ Doktor: » •.•. Ich habe lhnen aber

i
(I) �l � 00

(Ü :::I '"1 _f

tU '"O 'Tj crq a �8S8�8'!S�.��ssS��fl doch gesagt. dass Sie síclJ mit dem Brannt-

Õ <> < ::::;g §- o � C ,,-+- $ll ft-. (Ü "O 100 ,

' ffl wein, den ich Jhnen verorclnete, die Brust

* o' .n' 16 o t-:l ê f-:rj2. H � g. lf('fiiJ 0e-% §' 00 (@., f,� einreiben sollen' statt dessen habenSieihn,

�. ;s: 0:+ CP t-:l � g � :::I b- f(4l Y��&TELLBLECH �IWie mil" ihr'e Frau sag,te, getrunken! -l?a-
(3 Ê: (Ü � rco � g § �r � I-d [ � g � � 00 �X

'

� ���'\a����ixs�;��:�el��;�seI���'I�e�oktor, lch

� ] .

� �. � � ,� � Hm @ � � 5' s I $d ut It � ai � ri t ilH � Ine�c���I��rt��lrjo�tej���tZ;fb;rzir��I�� b;��
'"d Q � : ::c � @ 2.

" ) ..... 1 §:: � cn � '{%
I fIÍ ZU 184 m. lang & 68 Cm, breit 1; noch rauchlose Zigarren.

g ,g S (tJ
<:: [f:J�."'___' m t-:l '"1 c-',) (5' � 00 «» 145 «» « » & 68 «» « »�� 11!S\íllI�'W,'i'fi!I!,@i':�i&'-4\�

] 2 O � � � � ffl ,.(1) � 2;:J: ;;; � � offe.rirt zu ãusserst billigsten 00 \
�: � 'U .(;' � t:d" &. [{ iC cD ê ooPrelsen �;\ CORREXO

§. 8 � ó � � � n
g (t -. e. Mj !� H - A_ � �PPE R 00/ Chega de Joz"lzville em São Emto

� p � o... � õ' r· § � .", [f:J g. 00 Jo_nmlle 11 .

nos dias 3, 9· 15' 21' e 27, de
S:- '"d 00 (Ü ç:: ..{ (J'q t!'J :=: iJJ f4)'

, , , ,

� g, �I S2:::' I

ç:: � ��8�� --.NVV\fV'J\iV\MIVV'-��� cada mez, as 5 horas da tarde.

I • Sll 8'
� "

g_ § Sahe de São Bento para Joillville

�������
nos dias 5; 11; 17; 23; e 29; de

�r::::::x'�.;�.>.�y::::;:x.;:::::::x� cada mez, as 71/2 de manhâ.
Sahe de São Bento para Rio Negro

nos dias 5; 11; 17; e 23 de
cada mez, as 7 horas da manha.

Chega do Rio Ntgro em São Bento
nos dias 9; 15; 21 e 27 de cada

mez, as 4 horas da tarde.

--'--_._--. :==::.:::::;��-------

Von heute an
,

memer Mú.hle das
225 Liter haltend mít Thúr

und 1\08t

H'�\�mL�lh"\l) � �.� �-n

O abaixo assígnado, estabelecido
com hotel na povoação de Oxford,
offerece aos senhores viajantes, e

bem assim aos habitantes desta

Comarca, boa meza e bons COlTI

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

Oxford - São Bento-
O Proprietario:

Claus cD11aahs

\
f",,� ���"'�.�"'.f;��&<i.� ��,"""+I�.#.���- �
....� �� ..�<UI'��j��_'��..����}
� Ad k 't �$
�. vo a �
� �
�� LOBO �
$} . , , �
��� ubernimmt Einkassirurigen �$
� führt Civil-un?Handelspro- �
t$ zesse, VertheltJg�ngen vor &l
�) dem Schwurgencbt und- �
�� Korrektionsgericht und er- #�
� teilt Rath. in �llen Gerichts i:
� sachen, ln dieser Komark ��
�und in Joinville. �.7 ��

� Ludwigstrasse 5

$.! JOINVILLE .,}
�J �
���������}í���.W

lTIUSS
.

ln

Vende-se

vi:c...ag:re
e Espirito de Vinagre
por atacado e a varejo

na fabric3: de vinagre de
PAULO PARUCKER

Zpi p�eN F.cU S E R
verkauft Anton S'LVarovsky

Scr.·ashoaS8C

w- M-?

+ ri i5m? . ...

Mahlgeld sofort bezahlt werden, sonst wird

Gesucht werden ein

Se h i e f ê r d e c k e r

sowie einige Leute welche im

SCHIEFE:RBH.UCH
zu arbeiten vertsehen.
Nãhere Auskunf erteílt di E; Red

d. Blattes.

B etrag vom Getreide abgezogen.
'----4D�j}��Jh��!e----

Mahlgeld Iür 'die Alqueire Roggen oder Mais
Rs, 600

Sthroten:
Schroten

Roggen
Mais

Rs. 400
Rs. 200

Ern st Brunnquell.
---_ .. -------------

. .../

ESTRADA DE FERRO

RIO-NEGRO--" -CORITYBA
Dimstag; D01Z1zerstag & S01l1zabeud'
8 Uhr 43 Minuten Morgens.

CORITYBA- - -RIO-NEGRO

M01Ztag, Mittoc/t & Freitag
8 Uhr Morgens.
Fahrpreise: I. Classe 22:ttJ270

2.
" " 1.2:ttJ6oo

Giltig für 4 Tage.

•

Officina de Dr Wolf[ S. Bento,

,f • ,

'. '
I

,.

HOTEL· ache hiernit bekannt
dass jede V/ocbe

Der Unterzeichnete empfiehlt
den verehrten Reisenden und dem

hiesigen Publikum sein neueing
richtetes Hotel in Oxford, und

.

sichert Reinlichkeit, prompte Bedie-
I

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

zweimal,
1:1111 'Diell5tag ulld éJJitt1-JJoch
Sonnabend lInd Sonntag,
frisches Rindfleisch

500 Réis à Kilogram n1

sowie stets frische MettwurstJ
Blut- und Leberwurst, Speck

I und frisches Schweinefett zu ha-

�m��mm���� ben ist.

� ADVOKAT � Claus Nlaahs Oxford,

� Timotheo de Paula; G:tesBRE�N;�OLZ
� RIO NEGRO �

,

naeh Metermass

�������*�� kauft O, B. Krause

Claus Maahs
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