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SÃO BENTO SA'BBADO 14 DE MAIO DE 1898 s, CATHARINA

O IA " 3 DE MA10 DR. CAMPOS MELLO r As 10 horas do dia seguiram Regí erung in jedern Augenblicke
, , S S E 3S C AI 1:$0 000 Maun nach Cuba cinschiffen
I -' .' ",X. para arnpc A egre, él-

i

'E' I companhados por numerosos ami- i kann.

Passa hoje umas destas eras que os . ..

.

f T
'

povos não e.quecem e se bem que seja I, ,m ?oletIm e��eclal tivemos a gos e aminas da l�ca.lIdade. ZU1II deutsctce» Ko1tsul in Wo WUr-

unicamente registrada na historia de I satisfação de noticiar a chegada a! Na chegada aos limites dos mu- de Baron Mohrenheim ernar.nt.

uma nação, como um facto nacional, I esta villa do Dr. Campos Mello e' eicipios de São Bento e Campo Ale-, .

el,la pUSSOl,' a occupar o dominio �al sua Ex=. Sr3., e o modo porque! gre foi de novo brindado S. Ex-.
, Nach, �mcr Jlieldu_ug )a�s New 'y?rk

hl�tona ,uOlver,sa�, tornou-s� o padrão i farão ,S. S. Ex=. recebidas pelas por diversos amiaos onde o Dr. sOl,ldel c11,: 11: Juh 189/ V?11 Spitz -

m illenario adlierindo os horísontes de I"
"

• ,
,! ,b'.. bergen r.uff,estlcgene Luítschiffer An

lima nova phase na vida, das nações.] pnnclpa�s auto:ldades locaes. ! Wolff, com simples mas inspiradas ?ree mit seir.en beiden Gcíâhrten sich
em que sua estructura, os elementos I No dia seguinte a sua chegada, \ phra��s. agradeceo em nome do 111 der l\iihe des Goldgebietes am

dá sua organisação tinham de ser' mo- farão offerecidos a S. S. Ex". em
I murucipro e dos amigos e correli- Clondyke auf Alaska befinden. (?)

d_iJJ;i?�,90S e mode�ado� pelos I1?VOS prin-
I
casa do Capitão Dr. Felippe Maria I gionarios a honra da visita de

C1P,���:<31S. combll1açoes, precIs�s, para
I
WoIff onde 'se hospedarão um i S. S. Ex=. Argentinieu, Verursacht durch schwe-

.quã O·'Iq.fe:e.sse geral viesse unir-se ou'1 ' .' I F'.
.

re Regengüsse in versch iedenen Pro-

tomal�se' i'n herente as funcçóes do po-
auto almoço .e um, grande Jantar. 01 �om enol me pezar que vi- vinzen des Landes, gilt die diesmalige

Ue� publico, Comparecerão tambern as princi- mos deixar este municipio o Illus-! Ernte in Argentinien von Milho, Boh-
A aurea Lei que t�ve a sua última paes autoridades e grande numero! tre secretario do Dr. Governador nen und anderen Cerealien ais zum

dis�usslb ':0 e.xtincto senado do, im- de amigos. Farão erguidos diver-I do Estado, cuja amenidade de tra- grossen Teil verloren.

peno no dia, 13 de ,!\Ia:o de, 1888
_

e
sos brindes

-

salientando-se os d 'to deixou gravada em nossos co-

11('), mesmo dia sanccl.onada pela e�tao,. _ .
, ,o! - .

,

�
,

prínceza regente a Sr". Izabel, fOI o I SI, Joao Gonçalves da SIlva, Col- raçoes a rnars grata recordação,
choque terrível entre a sociedade anti-llector das rendas estadoaes ao Dr.

<" ga e a tendencia a� concepç�es a for- Campos Mello, do Capitão Joaquim
ç� latenta, que deviam orgarusar a so- da Silva Dias' a Exma• esposa do

- ciedade mOd,erna" "mesrrio Dr. e o do Promoto P-
Qual horrível Cometa que tivesse Ido. _'

r u

de encontro a um planeta no seu curso blico João ��arques de Carvalho Affonso de Sá Gama e sua esposa
atravéz a arbita em que elle gyra, as ao Dr. Hercílio da Luz e da pros- D. Maria B. de Sá Gama, ainda im

consequerícias terríveis do phenorneno peridade do Estado de Santa Catha- merea na ma�s pugente dôr, apresenta
fiserarn-se experimentar em ti, da a sua rina . ,�s _firmes e slnc�ros protestos de gra-

força e i nténsidadc, foi uma verdadeira A t d b
.

d _

_ d t 'tidão ,e :-i'tcOnheClmento a todos os ca-

victoria,
O os esses f1� es 1 espon eo valheiros que no dolorozo transe da

O triurnpho -do povo, tinha de reali- em um eloquente dIscurso o Sr. emfermidade de sua nunca esquecida
zar-se contra a nobreza possllidollra Dr. Campos Mdlo, brindando ao filhinha Izabel os auxiliaram, prestan
de escra�os ou, c�lI1tra a nlOnarl:l:a. r Municipio de S. Bento represcnta-j

do-lhes os mais rele\'antes ,ser:icC's a

A accao era ll1evJtavel. A sancçao da, do pelG> Superintendente e 1n-' par dos r.ctos da maIOr dedlcaçao e es-

aurea Lei de 13 de 11aio danco

GIO-! te de t" ,'. I tIma.
rias a coróa veio significar em toda su l -

_.

n
. :1 es e, � �spectalm�nte ao, A profundeza da magoa que esse

plenitude ú maIs completo triumpho, Capltao Dr. F eltppe Mana W0lff, I fallecimento 1'1es trollXti, jamais fallo�
do �ovo a -- liberda,�e e, igualdade. ; como chef� .d? Partido H,epUblica-' á e,::�llecer as !l,obres pr?v,as de Cava-
Diz-se que o Egypto e um presente' no do MunlclplO. lh�1l'Ismo e dedicada soltcltude du que

do Nilo: podemos tambem aft'irmar queji S E a ··t' C . fo: alvo a sua chorada e idolatrada fi-
o Brazil foi um presente doe Colombo: ..

' X. ,VISI OU, a

amalallhmha.o 7 de Setembro de 1822, um pre-: Muntclpal, Collectona, Escolas A todos as exma• senhoras e Cáva·

�ente do 22 de_,Abrij de 1500; o 11 de I Publi�as, Cad�ia e ,diversos esta- l�eiro� que se dignaram assistir a ce·

."gosto ,d� 182" um ,��'esente ??, 7 de,' be,lecltnento� mdus!naes, sendo a-
nmonla do �nterramento, apr�sentamos

Setemblo, o 13 de �JaIO de 1888:.- um oTadavel a ll1DrCSSao causada pela o, nosso plOfu�d_o reconheCImento e

presente do 11 de Agosto; o LJ de b
• i, •

,_
SIncera - Grattdao.

Novembro de 1889, um pre:;ente do boa OIdem, a\.:elO, e conecçao en-

13 de l\'laio a data que hoje sa.udamos contrados em todos.
e uma das mai� gloriosas d€l grande No dia 8 foi S. Ex3• acompa-
e generoso BrasJl!

, nhado dos membros da municipa-E todos estes presentes foram feItos l·d d 'fi' d
.

pela Lei, que é filha do direito pro-
I a e ver! �ar e VlSU o estado

manado por Deus que e o centro da em que se acha a estrada de D.
omminicencia, Francisca. No Lençol, em caza

13
,Assim ,pois, saudarr:os o ?ia do ·Sr. FranCISCO Kamienski, foi
,

de MaiO de 1888 dIa de glonHs offerecido um sumptuoso almoço e
nacIQnaes; por ser aquelle em que en- .

d a

trOll coberto de flores na Patria Fami. alO a uma vez S. Ex. teve

lia ; Humanidade o; uóssos irmãos prov.as enequivocas de quanto fOI
que se chamavam - escravos-! agradavel a sua visita.

S,u,lve 13 de Maio 1888. A noite forão S. S Exas• ao
I rez vezes Salve.

t I b'l d dI·espec acu O e at e a o pe o socIe-

dade Harmonia, para o qual forão
convidados especialmente.

Nesta occasião foram-lhe levan
tados diversos brindes ao Dr. Cam
pos Mello e Governador do Esta
do.

GRATIDÃO

Geldnoteil à 100$000 der 5. u. 6.
Emission w erden im Thesouro laut
e:1dgül�iger Bestirnmung bis zum 30.
Juni d. J. zum vollen Werthe einge
wechselt. Nachher rnuss sich der Be
sitzer für jedes der folgenden 4 Se
mester einen successiven Abzug von

2, 4, 6 und 8% gefallen lassen der
schliesslich nach diesel' Zeit 10 d/o be
trãgt und in jedem folgenden Monate
um wei tere 50!o gesteigert w ird .

Dia am 27 v. Mts. in Paris ver
storbene brasilianische Prinzessin von
Joinville war die in Rio am 2 August
1824 geborene Schwester des verstor.
benen Kàlsers D. Pedro, Dona Fran
cisca, welche sich am 1. Mai 1843
mit dem Prinzen von Joinville, geb.
am 14. August 1818, Sol1n des ver

storbenen Künigs der Franzosen Luiz
Phllipp, vermahlte. Dieselbe starb
plõtzlich. Von den Geschwistern des
des frü heren Kmsers D. Pedro II. Iebt
nur noch eine Schwester: Prinzessin
D. Jan't:laria, geboren am 1 L Mãrz
1289 .

Nachrichen aus Tauschblrettern EDITAL
r

Deutsc!t/and. Die Re1�e des K�isers 1 Pelo presente faço publiconach Jerusalem súll erst für d. Herbst foi eocárreO'ado D
. _

que
in Allssicht genommen sein. In pales-j

I
b. com a a ençao de

tina solLen inzwischen gl'ündliche Stras- pesos e medIdas para o exercicio
senreparatu:en vorgenommen werden. corrente o cidadão Carlos Engel

o qual nesta data entrou em
exercício.

Supei intendencia Múnicipal de
São Bento em IodeAbril de 1898

O Superintendente
Paulo Parucker

Eu Jl1a?l1lschajt des Norddeutschen
Lloyd·Dampfers "Aller" hat bei hocb
gehender See unter grossen Schw ie
rigl{eiten 23 Seeleute von dem schon
sinkenden engliscben Dampcl' "Dago"
gerettet und nach Newyork gebracht.

Das Jubiliíu1lt (cr Entdeckung von

Gold in Kalifornien wurde in San
Francisco mit einer Pompentfaltllna
gefeiert, \\ ie sie an der Küste de�
Stillen Meeres noch nicht gesehen
ward.

Der Superintendent der Munizi
palkammer von S.Bento macht hiet
bekannt, dass zur Vornehme der
Aichung Von Maassen u. Gewichten
im 1. J. der Bürgcr e��l, :a:��ªJl.
ernannt wurde und am 1 April
sein Amt angetreten hat.

Der Superintendé,nt
Paul Parucker.

Foi nomeado Tabellião interino des
ta Villa Ç) nosso Amigo e coreligiona
rio Joüo Robi..:rto Sanlord que a pouco
chegou de Florianopolis.

Chegou de Florianopolis, a onde se
O .nosso amigo João Gon�alves

achava a paceio o Dr._ Manoel Adeoda- d� SIlva o�ereceu na manha do
to de Souza Junior, Juiz de Direito dia da partIda, 10 do corrente,
desta Comarca. '

I uma chavena de l.ihocolate, no sa·

Ião Linke. D_ee amerikanisc!tC1Z Kriegsrüstun-
I gen smd so\veit gediehen, dass, die

Das in Hampto1Z-Rods 1:1. i<:ay West
Jiegende amerikanische Geschwader er

hielt den kriegsmii.s�igen scbw arzen
Anstrich.
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EditaI •

BEKANNTMACHU�_G iKo dia 11Der Prokurador der Kammcr I d Abril f' did d 'd
uerkengert die Einzrehung . a rn-] elo rlJ �l Peer 10 a, casa o

r h M
..

1 t bi E i
lta iano 0010· abarte ate os Len-

dtC eru Ul1tlZIPda s eueren lhs
no e

cões um Poncho novo de panno,es mona S a er unvor ergese- h' .

f' - d d b ' d
h tli h D·· t

om 01 ra o e neta encai na o

enher adm· te er

h
iens e '.!\1eTgerí, em uma capa de mescar azul',

wre ren me rerer .: ao'e ..

d M t M hi d t
b dentro da capa continha uma

es ona s serz ver In er war
.

I d O
Steuerzahlungen entgegen zu neh- cCc:rdcad�zu e pahnno fJ;lt'Osso. ,

. 1 a ao que ac ou In regara a

mim e se fôr retirado aonde re

sido entregue no Lençol em ca

sa do Cidadão Bernardo Olsen;
m&��.flí'ii?#��.t� receberá a gratificação de 10$.

@nfonio JSiSbOt! dos $anfos.

Avisamos aos Srs. Proprietarios
que abrimos na villa de' Campo
Alegre um «Escriptcrio de Enge
nharia» encarregando-nos de qual-

============::-::===-<=� quer trabalho de nossa profissão.

D r
Empreitamos a execução de qual
quer construcções, assentamentos

en Herrn [osef Strcit, de m�qu.i�as e medlçõe.s de .terras,
gross Ventist u. gross quer JudlcJa�s que: armgaveis

Hotellier bitte ich ferner hin sei- Tambem Incumbimo-nos de com

ne ausg�artenen Sõbne besser zu pra e,venda de, terren,os, tanto no

belehren und andere unbescholtenelparana,
C?fnO n es:c Estado.

Bürger- Kinder früdlich auf der
.

Pai a l�formaçoes o Sr. Amo

rreien Strasse passieren zu lassen, fim, em Campo Alegre.
sonst werde ich mich veranlast fúh-

, MtiSP*'*&M'WW$fNWt@4F *
len das Weiter e zu suchen. .

affixado á porta do edifficio do
Conselho Municipal e publicado pe
la imprensa. São Bento em 11 de
Abril de 1898. Eu Otto Bernardo
Krause, secretario o escrevi.

O Presidente
Luiz Dittrich.

Engenheiros Santos Barreto & Ver
ges

Escriptorio de Engenharia

men.

Wir verweisen auf das dresbe

zúglíche Edit�l.

Faz publico que acha-se funccí- em Campo Alegre uma

onando nesta primeira sessão elei- MA.CI-lINA A' VAPOR (�.�i3�����t$�t)
toral a meza quali�cadora dos el�i- e caldeiras'[por preço muito bara- se A 1- T k· t I'tores .pertencentes a m�s�a sessao to. $$ c: voa

. �...,._�...::�__-_._
e reslden;es nose quarteirões }, 2, Informações darão em Oxford • LO 8O

.

3, 14, rs, 19, 20 e 21 deste Mu-
SI' r;-' h C. ti;

. . . . '. _

t b Ih
r r. grtaClO rlSC U!r e em am- � M>

..llIClplO, cUJa ce>mmrssao ra a ara
. .. <W . ...

durante 30 dias consecutiv�s a po Alegre r. Oly11lPlO Oliueira . • l�?erni��t Einbssirung-eU!.

Por esta Collectoria_ se faz pu- contar da presente data em diante $3 fuhrt Civil- un� .Handelspro- .

blico que pela Resolução n. 2446 na forma da lei 'no 35 de 26 de • zesse, Vertheitigungen vor

d� 23 de Dezemb:o do anno pro: Janeiro de 1892; podendo os elei- ....... .ma • clero S�hwurg�richt und- ta
xrmo passado, for prorogado ate.. tores ainda não qualificados reque- ..LY..IL.eine noch im Umlauf be- ti Ko�rektlOn.sgencht un� er- • �

;30 de Junho do corrente .anno� e rer a sna inclusão no novo alista- findlichen Geldrnarken lõse ich bis. theilt Rat. ln �llen Genchts. '

praso. marcad? para .0 registro de mento, bem como sua exclusão, Ende des Monats Mai mit ihrem

I sach�n, Ir: �leser Komark ..
propriedades .1mmovels. .' devendo quaesquer reclamações se- uollen Werte ein .

_. Nach Ablauf und ln Joinville , �
Collectoria �e Campo cAlegre rem dirigidas a mesma commiss.ão dieser Frist werden sie nicht mehr

-

Ludwigstrasse •
em 25 de Janeiro Ide 1898, eleitoral; tudo dentro do referido angenommen. • J O I N V I LLE •

.

O C�llector . � prazo da lei. E para constar lav- Lagostrasse 28. April 18<)8. $3 �
JOaqUIm da Sllva <DJaS'j"0u-s,:,,:, presente edital que sera JOSEF STI\Err. ��

D;: olle it or ersucht diejenigcn
Bürsrer welche um ihre Steuern

b
.

,

zu bezahlen. beim hiesigen Rent-,amte erscheinen, die bezüglichen
Steuerauisos, das ist, die Zettel
womit jedem einzelnen bekannt ge
gebcn wird, worauf und wie hoch
er besteuert wurde und wann und
wieviel an Steuer er zu bezahlen
hat, mitbringen zu wollen, da das
Nachschlagen in den Steuerbüchern

,grossen Zeitverlust, fúr den Kol
Iektor und fúr di e betreffenden
Steuerzahler selbst, verursacht .

Edita

Vende-se

perdeu-se no dia 1. de Março
do armo corrente

1!J� 1?��1L(t) ::GT�AID),G>
Garante-se quem achar uma gra

tificação de 5.000.
Joaquim Martins.

O cidadao Luiz Dittrich presi-
dente da commissáo do alistamen-t _

to eleitoral da 1. sessão do Muni
cipio de São Bento no edificio do
Conselho Mu iicipal:

Franz ]\Jeiaert.

Ieisen Beben seiner farblosen Lippen, des Konsuls. als müchte er auf die- »Robert!< flog eS mit einem schar
aus der erregten Spannung seiner I se Beiden zustürzen uno sie ausein- fen, zornigen Laut ü ber Eduards
Züge und aus dem heissen , trocke- anderreissen mit zornigen Fãusren . Lippen; docil aIs seine Augen dem
nen Glanz seioer Augen. :Und die- Aber nur ein herbes Uü:heIn flog um kalten Blick des Bruders begegne
se Augen. Und diese Augen such- seine schmaIen Lippen; dann wandte ten, fiel ihm das. Kinn auf die Brust;

fJl(ovellette von Ludwig Ganghofer. ten immer das gleiche. Ziel. .. ein er sich ab und verliess den Saal, aIs er nickte nur und ging schweigend
junges Weib von blühender, mãd- ginge es über seine Krüfte, den qua- davon, um Renate zu suchen. 1m

Rauschende Musik erfüllt die von chenhafter Schonheit. Auf einem lel,1den Anblick 11inger zu ertragen. Salon fand er sie nicbt, aucl! nicht
stralendem Kerzenglanz durchflute- schlanken, geschmeic1igen Kõrper I Erst karn ein grosser, von plaudern- i m grossen Saal ... weder sie noch
ten Raume. Lachen und Geplauder von entzückendem Ebenmass ur:d I clen. GI-uppen.

erfiillter Salon, dann ihn.
-

Er eilte c1urch eine Reihe of
mischte sich in den Wirbel der To- wuodersam zarten Formen sass etn zwel Ràume,1O denen gespIelt \-\·ur· fener Gemiicher aus c1eren letztem
ne, und vom Bufiet horte man· das Kopfchen von sonnigem Líebreiz de, dann das nach tiirkischem Ge� eine kleine, von Palrrfitchern iíber
Knallen der Champagnerpfropfen mit einem BIondhaar, das in sChim-1 schmacke ausgestattete Rauchzimmer; dachtt Treppe in den Winterg·arten
Auf allen Wangen glühte der Ab- mernden Wellen über den weissen eine kleine Gesell�chaft alterer Her- führte. Nun horte er die leidenschaft
gIaaz heiteren Genusses, und die Nacbm floss, mit einem Gesicht, Iren war hier in lebhaftem Gespriich lich bebende Stimme jenes Ande
Freude leuchtete aus jedem Auge. wie in Farben auf Marmor gehallcht. versammelt; die Ankunft des Kon- ren:

Nur einer von allen Gãsten zeigte Aber dieser Marmor hatte Lsben. suIs schien ihnen willkommen, und :»Sprechen Sie, Renate, sprechen
ein ernstes, beinahe fins teres Ge- Diese roten, feingeschwllngenen Lip- bevor er noch Plat.z genommen hat- Sie!«
.sicht. Einsam stand er, in eine pen lachten und lachten, wie trun- te, war er scraon in eine Debatte AtemIoses Schweigen ftillte den
Fensterniscbe gelehnt, mit gekt:euz- ken vor Freude und'Geniessen leuch- über irgehd eine wichtige Erschei- kühlen, feuchten Raum.
ten Armen, und .seine brennenden teten diese grnssen schwarmerischen nung des geschãftlichen Lebens ver- nSprechen Sie, Renate, sprechen
Blicke folgten einem tanzeuden Pa- Augen, und aIs ware der Tanz der wickelt. Sie!"
re. Ein stolzer statt1icher Mann. In hochste aller Genüsse, 50 hing die Er sprach mit lauter Stimme und Ihre \Vangen glühten, ihr Busen
den fünfzig. Jahren, die er hinter junge, schone Frau mit "' illenloser mit unermüdIichem Eifer, aIs r.ãtte hob und senkte sich unter glühen
sich hatte, waren ihm wohI schon Hingebung in den Armen ihres Tan., er so betãuben und ersticken kt;n- den AtemzUgen ... schon lag ein Wort
die dichten Haare ein weníg ergraut; zers. Das war ein iunge Künstler, I neo, was in ihm tobte mit schmer- auf ihren Lippeo, da hi)rte sie im
aber aus den festen Zügen seines dessen Name seit einem Jahre von zender Gewalt. Ob i!l solchem Ge- Sarid die knirschenc1en Tritte. Sie
Gesichtes und aus dem scharfen alIer \Vdt genannt wurde. Auch sei- sprãch eine Minute oder eine Stun- schaute empor; ein jahes Erblassen
BHck seiner Augen sprach noch die ne Augen und Wangen gliihten. de vergangen war - er wusste es flog über ihre Züge, und ein Schau
ungebrochene Kraft des Lebens. Und Ungestiim richtete sich der Kon- nicht - er fiihlte nur plotzlich. wie er rann ihr über die nackten Schul�
dennoch .stand er in sich

zusammen'l
sul auf un.d trat aus der Nische her-. eine Hand sich auf seine Schulter tem. Was sie erblasst.D uod schau�

gesunkeo, fast gebeugtJ aIs lage vor. Soebp.n war der Tanz zu Ende, legte. Da sprang er auf und starrte clern machte ... war es der brennen
eine Sorge drückend auf seinen und ais Rottenbach seine Blicke �n in das verdrossene, "arte Gesicht

r

de Blick ihres Gatten, oder \'lar es

Sclmltetn. . lan deu Wãnden .entlang über dle seines Bruders. die kalte Náchtlult, welche clurch
Eine Sorge? Komul Eduard Rot- gepolst�rte� Sitzreíhen gleiten lies�, »Ich will Dir eineo guteo Rat ge· ein offenes Fenster ihr glühendes

tenbach, der reichste Mann derlsClh er ln. emcr Ecke des Saales dle beoc, horte er den Bruder flüstern, Gesicht überhaucht hatte.
.

Stadt, der Chef eines Welthauses schone, Junge Frau � und an ihI'er ;bes ware besser, wenn Du Renate "Renate«, stiess der Konsul mlt
..... und eine Sorge? Atlf goldenen Seite wieder jenen Anderen; er sprach nach HaQse fúhl'en würdest. Sie heiserer Stimme hervor, »ich wün�
Sá'ulen

r.
uhte

s.ein Besitz,
t\.uf ehernen u.nd lachte, und schaute zu ihm auf benimmt. sioh ...

_
.ich wiU es

nicht1
sehe nach Hause zu fahren.«

.

pfellern sein Haus. Aber diese Sor� mit strahlenden Augen. mehr tanger mit an})Oren� wie schon Sie erwiderte keine SilheJ aber ln

ge sprach deutlich aus dem allzu Es zuckte etwas über das Gesieht alle Mãuler darüber spreohe·nt« das bleiche Wachs ihrer Wangen

FEUILLETON

Renate
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Einzíge Wanne, ly�I<:I!e rnit 3
Rimem Waj;ser em erquic
keudes Wellenbud bictet ua d
2!U allen hvgienischen Bic-

dern I:u' benutzen ist,

Dem ge�hrten Puhlikum ·VOn &1
Bento, Oxford und Urngegend zur I
gefl. Kenntníss, dass ich im Hau- i

se des H. Banak einc
Barbier- & Haarschneide- Stube

erôffnet habe und empfehle mich
zu prompter Bcdienung in u. aus

ser dem Hause .

;\.ueh 'wcl'den H"sic�l"mcSSt'l' gc><cha·l·it.
Um zahlreichen Zuspruch bittet
Friccrtcn c]3erking

JOSÉ STREIT, estrada de Lago,
faz publico que até o fim do mez

de Maio p. v. encolha os seus

'vales. ainda em circulação, que
a cabo do mencionado prazo per-,
derem o valor.

!E7 -_ ..

�ORTlANDCEMEN�� 'fT_'�� �� -:-�

empflielt Carl Schneider, Joinv.
J

!l._

Zitherunterricht
ertheilt Fr. Berldng Barbier.

S. Bento.

BH.IEFPAPIEH.E
Visitenkarten und Couverts mit

Trulllerrallcl

mito und ohne Narnen, empfiehlt
die Druckerei von Dr. wun.

Billige
�ecksel
:lv.:t:aschieJ:l.e:n.

cmpllchlt Carl Scl1neider
[oinnnile .

V enrle-se

v-iD..ag:re.
e Espirito de Vinagre
por atacado e a varejo

na fabrica de vinagre de
P.\ULO PAIWCKER

Jecles Quantuln
.Brrt.t.or-

und

Eier
kauft

Mein

�
massioes Haus, mit Stallung,
ist mit oder ohne Inventar preis
werth zu verkaufen.

Campo Alegre 12. Februar 98.
Wilh. aQi.i:iQZ'�.

BEKAHftTMACHUNG
Der Unterzeichnete verlegt sein

Gescheeft aus seiner früheren Woh
nung im Dreher'schen Hause, nach
dem Urban'schen Hause, gegen
über dern Hause des Herrn Georg
Schlemm ln Oxford.

rttI.elenbadaehaukeln
von gutem verzinkten Stahlblech mit starken geschlíffenen Zinkun
sten fúr Kõrperleenge von 1 Mtr. 80. Preis 55$000 Rs. Verpacku
in Lattengestell 5$000 extra.

.

4,q8f1).lll'llll!r .Uor B1001ll.. \t�d Kqpf e�.rlJcltell

Complette (Badeeinrichtungen, AlalnblquBs
ZUCKERPFANNEN

Blitzableiter, ",uC��tud, Zimmerdouchen,
etio t1'füiz�n't-u1Íq,,,,.u. dgl.'mehr emptielt

Ioinuilte,

�lmfmfmmlfmimX'
Claus Maahs

----OXFORD--

LG�m.5.4oh.olia.
für

Damenschneídereí
kauft schlachtbares Rindoieh, u. kõnnen sofort eintreten
fette Schweine gegen

IaAAB.;
sowie zu jeder Zeit frisches Rind
Aeisch u. Schweinefleisch daselbst
zu haben ist ,

çtm�fmfmfmmi�'

te es gethan, auch um den Preís sei
ner Seele und seiner Ehre.

Nun lag sie auígebahrt .zftischen
brennenden Kerzen. Und díe ganze
'Nacht sass cr ao ihrer Seite und starr

Qlaus :M:aak.
te auí das kleine, stille, wachserne
Gesichtchen und auf die dünnen Lider,
durch welche die grossen, dunklen

schoss ein zcrniges Rot tse so wuudersam zu lachen... Augensterne noch leise híndurchschim-
*

'" ,,:.Renate. merten.
In dem schaukelnden Coupé [uh- »Lass mich/« AIs es Morgen wurde, giog er an ,. Sonntag den 29. Mai.

ren sie durch die stille Nacht ihrern Mit dumpfem Knattern rollte der die Arbeit; ... um zu vergessen. Un- Abends 8 UhI. '

Hause zu , Keines von ihnen sprach Wagen unter ein hellerleuchtetes ter den hundert Briefen, welche ge- --1. Pfing-sfeiertag-_.;..-ein \V'ort. Nur ais Renate unter ei-I Thor. AIs der Konsul die Schwelle hãuft auf seinem Schreibtisch lagen, ]t" Saole der Witto« Franz NeumatJ'_.
nem unhestümen Aternzuge den wei- se ines Hauses betrat, flog Renate fand er einen der Stempel ",ar schon
chen Pds von ihren Schultern streif- i schon clie teppichbelegte Treppe zwei Tage alt. und der Brief war .mr,"',:D,', .& .D,.,-ft.'te und hastig, ais w

ü

rde ihr zu i cmpor. Er wollte, er musste mit an Renate gerichtet. Ein aíerlicbes ���.. ��sch w ül in dem engen Ranrn, das ihr sprechen; doch ihre Thür bliel Couvert und ein Apiskopf aIs Siegel.
un'dFenster I'lieclerliess, mahnte er sie, verschlossen.

,

War jener Andere nicht ein Jahr in'
der kiihlen, gefahrlkhen Nachtluft *.., Egypten gewesen? • Dl A IrL *zu denken. Es war helllichter Tag, aIs der Er zitterte, dass ihm das Blatt schier' �;��

.. Lass mich!« stiess sie hervor. KonsuI geweckt wurde. Und zu Tod aus den Fingern fiel, unc.1 es kam ihn. _. )

Dann b�fiel s;e e!n Hustenreiz:

denl
�rsehreckt� ihn die Nachricht, die die Luft an, diesen Bri.ef mit Hãnden Auf vielseitigeS Verlangen noch-

sie lLit lhn!m Spltzent.uch erstIckte. lhm de;- Dlener brachte: und Zãhnen zu zerrelssen ....

Dannl marge Auffi'h ung der
Da griff er über lhren Schooss Die gnãdige Frau wãre erkrankt, aber richtete er sich auf, schwer at- .

1 U r

hinweg und schloss das Fenster. sie scheine im Fieber zu liegen. Zu- mend stieg er die Treppe empor und <lAMMERGAfJER LISEc
Sie riihrte sich nieht; 'und au-eh er I gleich mit dem Arzte betrat er das schob den Brief unter die bleichen, p .

'

. lF.J:7.
lehnte sich w ieder in seine Ecke I Kránkenzimmer, und niederschmetternd kalten 'Hande, für die er 'bestimmt CI>nlre der pas$lVen Clllílg-lteder
zurück .... und daehte .... an a lles .... wirkte auf ihn, was er hõl'te: eine war. Lange stand er vor ihr, bis 1$000 die c!l::mt1ie
Wechselnde Bilder filogen vor sei- 'Lungenentzündung im Anzug. Die sich ,eine Hand aul seine Schulter lego p Cfp

nen brennenden Augen voriíber, all schõne Frau lag schon in Fieberphan- te. (i)inzelne Cllerrn 1$000
die Péin di�ser Nacht, alI die ban- tasien und erkannte ihn nicht mehr. ;:I)Robert!<e . ú'\ m .

gel1gen Zwcifel dieser I�tzteD Woehen, 1m Fieber spl'ach sie ... von jenem An� I "Trõste Dich, Eduard," klang die ,L/omen 500 C/lelS

alles Glüc1;: de:; v�rgal1genen Jahres Ideren,
im Fieher lachte sie .... jenem hnrte, kühle Stimme des Bruders... c1Iinder 300 "

Hatte er dieses Glück den auch Andcl'en galt es: und er sass dabei, "es ist besser so!"
verdient? 'Nas hatte er gethan, um hielt ihre gli\h�nden Hánde gefasst u. Er abcr schüttelte den Kopf ... und
es zu gewinnen. Ein Schertlein von I betete zu Gott um ihre Genesung. aIs gerade am trüben Himmel das zie-
seinem Reichtum hatte er hingege- Drei Tage und Nãchte rang sie um hende Gewõlk die Senne freigab und

ben, um einen ruinierten Mann zu ihr junges, schõnes Leben, dann er- durch das Fenster ein goldener Streif
retten - um del Tochter willen. loseh es. Eine Sekunde zuvor hatte in das Zimmer und über die Bahre
Und wie war ihm Renate so dank- sie noeh einmal das Rewusstséin ge- fiel. da griff er mit beiden Hinden
bar gewesen. Nacl:! diesem Dank tunden und hatte erkannt, wie es um nach dem leuchtenden Strahl u. brach
Zl1 greifen mit seinen Handen .... sie stiinde. Da hatte sie die Arme in heftiges �chluchzen aus.

\Vohl hatte man ihn gewarnt, der um den Hals ihres Gatten geschlungen
Bruder und lauch cíne Stimme in und in Verzweiflung aufgeschrien:
der eigenen Brust. Aber sje war so »)Hilf mir, Eduard, hilf mir!"
sChõn, so unsagbar lieblich, sie wus- Wenn cr nur gekonnt hãtte, er hãt-

hei

Sophie Neumann, - Oxford.

Gesangverein

kranl

J
,
._

;

5 bis 6 Alqueiren

Gerste
sucht zu kaufen

o. :B .. K!BAvas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital Gutes

nach Metermass

o. B. Kralt�e

��������� ", �.-.�
! C U'"N"G'!'� Cega de Joillville em I lO Beutcl

Vertreter in ão ento
nos dias 3; 9; 1:); 21; e 27; de

------

,J GOTTt-tARO K�SEMO EL cada mez , as S oras da tarde ..

;x:::Jen ,geehrten Hau,sfr�uen zl�r gefl . Kenntnis, dass ich seid kurzer ) I Mache hiemit insbensondere Sabe de S(I-O Bento fara Joi1i1/1'/le
Zeít meine Nudelfabn� l,n Betríeb ba�e> l�nd ernpfehle , den Herrn Schmieden und Sege- nos dias ;-); 11; 17; 23; e 29; de

�
�ª,:l!:'ª"�ª�� 111 zw.e1 vel�chledenen Façons , .rnüj.lenbesitaern bekannt dass ich cada mez , as 71/2 de manhâ,
?ª,âª��'ll;�Alªll,� m drei Staerken -

hiesi Platz di'e Vertre- Sahe de São Em/o para Rio Negro
AI 'II

•

d
.

B
' am leSIOen

�ª'�tA�UIQ,ª,,"� 111 rei reiten

�
t d

b

bis-eu Werkstelle für nos dias 5; 11; 17; e 23 de
Für Rein- und Echtheit wird garantiert , Sãrnmtliche Sorten . dung er 0.18

b' ht F II' cada mez, as 7 oras da man a.

sind immer frisch - as Aufhauen gem alie er e en

I Cheza do Rio N« 47'1'0 em São Bento

@Jede sparsame Hausfrau mache einen Versuch u. überzeuge sich selbst
,
aller Sorten ú?ern?mmen habe, ;os dias 9; 15� 21 e 27 de cada

�
von der Rein- Echtheit u, Billigkeit meines Fabrikates.

�
und ers�cbe, sich im Bedadsfal- mez , as 4 oras da tarde,

_ ..:__ _ e an mich wenden zu wollen.
_

Ferrier emptehle ich den geehrten Mütt:1'l1 meinen S� Bento--Gotthal'd Kresemodel. ESTRADA DE FERRO
:e:::J.::n.d.e:r:c.aeh:rz""'VVl.ebacl:::

�� selbiger ist Sãurefrei und vov hohem Nahrgehalt, weswegen er sich
auch bei allen Aerzten und Müttern einer grossen Beliebtheit erfreut.

'/. Selbiger .ist in Paketen von .200 Rs . an zu haben. 7'if....

i
Jedem Paket líegt die "GebraulLsullweiszmg õei. 'J:IJ..

Um gütigen Zuspruch bittet

�Otto l�ffis�model Béeckerei---Oxford
@

0J\���������

von

johann Koppe in Curityba cO :Ft,R:EXO

RIO-NEGllO---CORITYlU
Dienstag: Donuerstag' & Sonuabeud
8 U r 43 Minuten Morgens ,

11 '

'

. CORlT}·J�,\----·.n,JO-NEGRO
,�jW/� a�he hierdurch beI�anll� dass i!(l1It�g, j7�tttO�!l & Freitag:
(B Niernand ohne meme Erlaub- 8 l! I Morgens ,

niss mein Grundstück betreten Fahrpreise: I. Classe 2Z;tt!270
darf. z,

P n 12:t1J6oo

(:'a.'1 Paueitz Serrastrasse Gihig mr 4 Tage.

Julius Pschiske (Kilom

zahlt' Rs 900 fúr

die Arrobe SRTOH
und kauft alle Quantitreten

76TEiD JUDIe
welcher Lust hat die r§chlachterei
zu erlernen wird aufgenommen beí

�m't!i1>ª SlwªJl'!i1>'W�li:w Serrastrasse.

• A e EWWf#íM'MI
Officina de Dr Wolft São Bento.

Eine ganz neue

I �REHBANK
hat zu verkaufen $ritz iansen

S. qJento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


