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Collectoria de' S. Bento -,

I· uns, zuglerch
rmt der Bitte um Ent- »Das erlaube ich nicht« (Nilo adrnitto},

lassung Serapião's, zum Nachfolger als er vorn Schreiber Schlilg(;nhauter,
im Mouate Novernber und Dezernber,desselben vorgeschlagenen hiesigen dazu gedrã ngt w urde, (bis Ende Sep-.Acaba de ser demittido do caro

Acta da sessão ordinária sob' Búrger ernennen, oder uns einen ternber hãtten sie eíngeschãtzt wer.íéngo de collector desta Villa, o cí-
a presidencia do cidadão Carlos Andem, von anderer Seite her vor- müssen.)dadào Serapião Marcondes da F�n- Urbano geschlagenen Collector schicken Von der Industrie- und Profissions-. -

d ha muito
h

.

h d steuer künnen wir cher reden . Einigeseca. Esta demissão e c

Aos 10 de Janeiro de 1898 na
I
werde _'_ wonac

.

SIC ann u�ser neu errichtete Geschãtte wurden' vorntempo que se fazia esperar como
sala das sessões do Conselho Mu-.verhalten der Regíerung gegenuber Collector Serapião Marcondes eingeuma medida de necessidade para nicipal de 5.,' Bento, presentes os I zu rwh�en �aben wird

"
,

schãtzt, der dazu absolut unberechtigt,boa ordem do serviço pubHco.. Conselheiros Carlos Urban, Bernar-]. Es ist eme ,.erprobte Thatsache ist, da er, im Falle einer Beschwerde
.

Tambem foi demittido O cida-
do OIsen

'

Gutlherrne Reddin, Adol-. dass, solange irgend welche aus- des Steuertriigers, gesetzlich als erstedão Escrivão Rudolfo Scblagen-. "" .

P ..

r hkeit d
. Instanz zu functioniren hat. Dafür.

fo VVeber, O. B. Krause e Oi.wrertlge r'erson IC ei en o �r. !m� fiel aber diese Schãtzun,g so h ochhaufer, porém esta demissão fOI
Superintendente P. Parucker, I p.ro"j�irte Chef's an?�rer Munlcipíen, aus, dass sowol der interimís-injusta. Havendo numero legal o cida- sich m unsere mumcII:alen o�er po- tisch� Escrivão Bollrnann, als auch

..

der
;,

O cidadão Schlagenhaufer occu-. dadão Presidente declarou aberta litischen Angelegenheiten emdran- effective Schlagenhaufer den allergrüss-. pava o cargo de Escrivão a con-

gen und v�n der Regierung ge- ten TeU der �visos nicht unterzeichnent' A 1 d opulação gozando sessão.
1 •

t d E" d r Elemen-! konnten, Dle altbestandcnen Geschãf-enco gera a p "', Pelo Superintendente foi apre- nõr we.rç:n. IIllg.un? e
. te wurden überhaupt nicht..eingeschãtzt.âe 'reputação; como empregado ho-

sentado o balancete da receita e te und eme fortschntthcheBesserung der. Herr Serapião blieb bei seinem:nesto e cumpridor de seus dever,es. despeza no trimestre de Outubro der Verheeltnisse S. Bento's, weder »lcQ,ériaube es nícht.« (Não ad-
l

Agora) resta que a.s nomeaçoes á Dezembro do exercício de 1897 in politischer noch in socialer Hin- mitto�.. .

.

dos substitutos recahia em pes-
apresentando um saldo em caixa sicht erwartet werden kann , \V re oft die Collectorie tagelang U �soas habilitados e que saibam CUl11-. de Rs. 96-/�t.029 o qual passa pa- Das letztvergangene Jahr hat zur �lldr -

w�cll1enlang ge�ch10s�en. war.,
'"

tio'
�. '" 1St uns mc lt mehr erínnertích, dochprir os seus deveres.

ra o 10. trimestre de 1898. Em Evidenz den Beweis hiezu gelie- wie sich der Mensch schon ao alles
.

Estamos certo que o Dr. Gover-
seguida foi, apresentado um

abaiX01Jert. gew?hn�, so gew õhnten .wir unsnrdor do Estado, fará recahir es-
.

d de diversos moradores • schliesslich auc� an diesen Mlssbrauch-

ssoas do M'I asstgnao.
.' '. . so sehr, dass wir uns segar wunder-

sas nomeacoes em pe!' ,
-

I d O fi d d d a quan
.

'd do ogar e X or pc III o
,

.

-::: Wa's dle traurr�en V�rhãltn,IS$�,de.rl ten� tW,�n!.l, die Collcctorie wiedt-r ein-nicipio e bem conhecI os, pa�a, tia de Rs. JOO$OOO para recon· hiesigen Collectone betnfft, 50 I;-ann mal offen war;«que não torne' 'acontecer o que
strucção do caminho de ti'opa €0:' de� HinweisS; g�nügen, das� für lange .'Wie la�gé Zeit sich Herr .Ser�piãotem se dado com o ex-collector
tre Cruzeiro e o cidadão fninciscQ Zelt und a�ch Jet7.� noch elOe gese�z- ohncf Schrelber beholfen hat, 1st zIemc·idadão Serapião Marcondes da .'M;' .'

. E t da' em /tche Amtsfttll1"t#1lg m derselben unmog- lich l'eicht nacl:lzurechnen. Wahrend�ntoIll? 1 n�ll�lIano. _.

n ra., Iich er�cheint: . der Monate luli und August scheint
For:seca.

dlscussao fOi ll1defelldo pOI es�e Schon StlÍ' e111em Jahre, d. h. �o es keinen Escrivão gegeben zu hl1ben.Conselho não pôder expor quantia tange er überhaupt ;n der Coll.:ctone da Herr Bollmann nur zwei Monate
para recoristrucção ',de caminho de zu tlln hatte.. hat .Herr �eraplao es a1s Interino tunctionirte, nãmlich Sep.I caIqueiro 'e Y-isiQ. existirem duas es- u.nter!�.ssen, semer PflIcht bel der St�uer� �ember und O�tob7r, (auch er hatte

, .' d d - emschatzllng nachzllkommen. Bel dei den Verkehr mJt scmem »Chefe« so satttradas de rodage�:n pal.tm o
. � es

Ein:;chátzung der Vermõgenssteuer be- das!> cr noch vor dem Antritte Schla;Festejou no dia 2� de? corr�nte, trada de Dona' lFranclsca ate as gnügte er sich, - damals noch; aIs genhaufers sein Amt aufgab)' am 13.por ter enflOl'ado maIS .uma prr.m.a. propriedades do cidadáo Francisco �SCrtvl<o, - sich von �.eli7bige,: Sub· November 'trat Schlagenhaufe; an, arn
vera o seu anniversano natahclO, Al1tonÍo Maximiano. Para a pro- Jckten, Na�e.n und bezugltche St�uer- 17. Dezember wurde er für den Rest'

B" xima sessão extraordinaria foi de-.�ummen dlktmm. zu las.s�n, und d!es? des lahres suspendirt; am 10. lanuara Senhorita'Anna lermann.
.

d' ') d. F ..
'

d
", In d�r Col�ectone . tabnzlrten "AVISOS hinausgeprügelt. SlImma: Serapiilo hatEnviamos nossas felicitações a slgna�o o la�" e ev�relro . a: c. in irgend et'nem Lokale,

..

das yon. der es fertig gebracht, in 215 Tagen to6essa distincta jovem e aos seus Nao ha�cndo mais a tratai o \Vohnung
.

der Steuertrager vl:llelcht Tage lang ohne Schreiber zu sein-Qignos pais. cidadão Pres�det1tc levantou a ses- Leguas ,weit entfernt war zu hlOte���� und des Schreibers Gebalt in .seinesão. gen ode.r auch�hinterleg:n ZlI lassen, eigene Tasche zu steckcn.
z. B. dle oer hmteren Blsmarkstrasse Wer immer auch die Nachfolger desin einer Vende von Bechelbronn.· So Herrn Serapiáo beziehungsweise des,kam es, dass lãngst gestorbene li: .noch Herrn Schlagenhallfer sein werden, �ienie dagewesene Menschen aIs Steller- werden vor eine überwãltigend schweretrãger figllriren, dass Personen zur Ver- Aufgabe gcstellt sein, namlich vor di�,mõgensteucr herangezo_gen w�rden, die unter Serapião al)sser Rand lInddie. nicht .

das
. erford.erhche �rel�onto Band geratene Collectorie w ieder insbesltzen, Ja l1lcht em.maI dle H�lfte, recbte Geleise ZlI bringen; und sie werun? manch�lal noch tllcht den dntten den diese Aufgabe nur dann loseo�eIl de! fr�Iel: Summ.e, u?d dass au�h kõnnen, wenn sie des allgemeioent1lch.t elO elnzlge� Av\�o I� StammteI- Vertrauens der Bevolkerllng sich erle dte Untersc��lft "Sclente des Steuer- freuen, wie die von uns vor!.!e�rt:,Iage.tragcrs RlIfweIst, und deshalb alle

neo Bür!.rer
Stellertrügcr bcgründeten Ansprucl. auf .

...! 1< •• {,L , odel'Re\'ision beziehllnl7�"'6:"-' .

�
r r.ufgeuriillg-te P.-.:rM, • n'" :11 anhal--

JO

'" ui\.. { " t.;-h \\ !I,rigL:' d "
' \'onte , • .t. agI r e' t EI.ct cw{.p. f�er.ICrtll r. (':'1" , nt ,l , dieN 0\1 JI \ ('rmogE n stl'uer trot/, 'll-ln,allLrcr \\' "�rj ln

,

Ver-füt .

:
• w�\re'1, ah �,hla st ndit'tll1g dle5C) Ser.p·�ê .. li lnzesgenh to •. lVek1g, Um d', � tE'uer dúhr IãO!! tioer S- :0 li.mit :- u'l.e em-:UkaS'lirc 1

__ �."c;n �roberer. in;

CONSEqW l\'lU!;'\ICIPAL DE

SÃO BE!\TO.

Flôres

Parti0 para Florianopolis a cha
mado do Governo, o Dr.. Manoel
Adeodato de Souza Junior, Juiz
de Direito desta Comarca.

Collectorie' von São, Bento
Der Conector von �o Bento,

Serapiâa Marconde$ da Fonseca, ist
Aun endlich V0m Amte entlassen
worden.
Allerdings wurde zngleich auch un-

Visitou-nos no dia 27 na .via- ser allgemein geachteter Mitbúrger,
gem para 'Rio Preto nosso estin:a- Hen' Rudolf Schlagenhaufer 'seines
do amio'o 'e correligionario Major Postens ais 'Collectorieschreiber'-ent
Luiz I�-ockmann, digno Director hoben, . wás jedoch weder- für uns
da Companhia lndustrial de loin- noch '. fúr íbn s�lber \rori Belang
villc. ist, da Herr'S�hragenhaiJfer das

Amf des Collectorieschreibers
'

úber-
����557??���������1 'haupt;nur auf unser dringendes An-

sucheÍl hin, und nur' interimistisch
und so lange�' bis' ,

die' :I;:tltlassting Ei'

Serapião's erfolgt' s�iri, ,�urd�< a�� I
l'

»Deficiente pecu-, deficit omne nia« zunehmen sich en�schI9s8eD ..haHt:.
Es steht 'Iiun néli' nO'eh zu' er

warten ob die Regierung den v

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fü r den allerdings die íürstlíchen

Hausgesetze kcine Fürsorve getroffen
Aus d. Cerrnania . haben: Erfreulich ist es' imrnerhin ,

Deutschla;nd Staatssekretnr von d)as� man e.ndUch uuch i� den hy heren
B "I I t es am 14 v 1"1 1'111 Reichsta O' I Regionen emen Boden fü r das blsam-
"):1 '.J\V la e .. <.L •• 1."._ "b!. .:>' •

t
.

1
.' Takte abgelehrtt auf :

meuw irken mit I roletariern gesucht u.
1111 nc 1tlgem -, (, ,

I. ' ,

.. Disl: ISSI'011 uber die J age der gefunden hat.
er n c I S I, l , , .• I

I ' ' d I r
.

d 11' h
Deutsch'n in Oesterreich einzutreteri: .• ,»),,)er v �ter es '\.111 es, so

, Sl�
, " r

"

chen nicht dass fremde ubrigens er boten haben, f n I dicses ZU
;1) \\ Ir w li ns L "J ,u

"

Z 'I d t'" d
'

I')
, der Parlamente sich in sorgcn, cm w citeres eicnen a UI', <ISs

"e01crungen o 'I '.... \' lk I '(. bi t<'>

\',
-

,} .iltnisse einrni chen und 'las o me 11' an seinen .eoie ern
unsere :el 1;\ o-c .t d � c, ' , ,

müssen unserseits die gleíche Rücksicht l\l��nlgt� 8]IS man nn allgde�lelllen.anmb'�lmt t.-

.

'

b bachten «
'IC telc rt trug zu le�em r.ner _Ie en

gegon jeue eo
�

."

jlJesagten
Vaters der Urnstand bei, dass

I R: 1 t "'e \" urde die Fraze ge- die I' ri nzessin "es" befohlen hatte. "Ver
n ree-cnstag 'V"', hãttc dacl d li Prinzessi ,

J
.

b "' IJ'abl'netsordre des Kaisers iãttc ge ac it, ass ele. nnzessmnen
sroru, o ule '>..' '-" f 1 1 l b ,'1 'k"
die Duelle vermiudert habe . Der so beíehlsha errscn sem onnen,<,<

Krieasminister erldarte darauf, der Kai
ser �vollc die Duellc Irogliehst be

schrünkea und n&türlich ?eien die

Duelle strafbar o Abel' fü r den Solda

ten werde es immer einen Fall geben,
wo ihm die Ehre hober stehen müsse

ais das Leben. Es wird immer wie

der der alte Kohl aufgewarmt, um

die ganzliche Besei�igung des, Duelle�,
das einf;lch Mord 1st, zu hmtertrel

ben.

Nae-hrichten aus 'lauschbleítem. im Dienste des Vaterlandes und zum

Schutze des Kreuzes nach dern fernen
\Velttheil unternommenen Fahrt l\Iei
ncs einzigei1 Bruders, des Prinzén
Heinrich , dargebracht haben , Mein
Herz tief gerühn. Nehrnen Sie Mei
nen 'inrugsten Dank dafür entgegen o

Wilhelmo� de 23 de Dezembro do anno pro-
.

-

.

ximo passado, foi prorogado até
Russland Der Zar auí Reisen , Man 130 de Junho do corrente anno, o

schr:ibt ,der ��rkt. �tg,.; ,"Vii�.rendlpraso marcado para o rezistro 'de
gewühnlich bel Hofzügen die grüsst- o . .

b

m
ô

gliche Fahrgeseh w indígkeit fcstge- propnedades .Immovels.
setzt w ird , \VaI' bei der letztcn Fahrl Collectoria de Campo cAlegre
des Zarenpaares VGn Darrnstadt nach em 25 de Janeiro de d?gS,
Koburg der Befehl gegeben word. n, O Collcctor
dass der betreffcndc Hofzug môglichstI" rt>. •

langsam zu lahren bahe, Es \\'urden Joaqullll da SÍ]va \vIas.
Dass es sich bei der Reise dcs Prin- aueh thatS:lehlich 2m Zurücklcgung!

zen Heinrich nach China um eincl1 re· der verhiiltnis�miissig klll'zen Strecke

1-------------10&-
........--·

getrechten Kreuzzug handelt, clürfte I
Darmstadt Lichtenfels-Koburg 12 Stun-

unsern Lesem neu sein. Dennoch I den gebraueht. Ali! der gfl11Zen Stre- l;lehe.:Q.'rt-b�aohu':fl.�
verhãlt es sich buehstiiblich so, wie' cke war die Bahn ausserge\\'üf.nlich I
man aus dem naehstehend abgedruck- stark be::Ta�ht, und au�h sonst waren I U� , 1 r �

tel1 Depeschenweehsel z:"ischren Kat- a,lIe, "m()gllehe� :Torslchts�H1S�rege�nIBeldC
vom 10 Febntar d. J. \or

ser \Vilhelm, dem Kardmal Ko.pp u. getlOflen. Im Zuge befanden slch _O
.

htr '1 bis 16 Februar in São
dem Erzbisehof von Stablewski anÜiss, m.it 'Revolvem bewaffnete Leibk.osaken, ausslc I� 1

lich eler Abreise des Prinzen Heinrlch die fort'i'·'iihrend die Glinge der \Vag- i3ento sem.

von Kiel ersehen wolle: J gons abpatrouillirten; em russischer
A Von Diring'shofen»Sr. Mo Kaiser \Vilhdm II., Kiel.j Oberingen�eur untersllchte die :\rasehi- .

-

Der Fahrt des erlauchten Bruders nach nen und h.oppelungen der 'vVagen unel

deni fernen Osten zum Sehutze des für jeden \\1agen war ein eigener rus-.. �,'�,(fJ "0, :� _

Kreuzes weiht die innigsten segens-l si�cher W agenw�rte� �,e?en odcm deut- �.,.,,!' "<'T��

wiinsche Cardinal Kopp. '" schen Personal m 1 hattgkelt.
Ferner: »Kaiser \Vm1elm, Majestiit

I ===========================
Kiel. In dem Augenblicke, da E\\',
M. im J3egriffe stehen, dem einzigen D\
Bruder Lebewohl zu sagen, drangt es �'en H. H. Fuhrwerkbcsitzern und Schmiedemeistern zur Nachricht

Folgende NoUz, die der Phantasie mieh, Al!erhochstdieselbe ..

zu �ersichern, dàss ich jetzt in der Lage bin
weitesten Spielraum lasst, entne11men· dass meme Gebete den fursthchen See-

lb h'
'.

h d hwir dem

Berl.iner
»)Vorwarts«. Die,

I'
fahrér begleiten, auf dass Christi Kreuz se stt

cet,lg. ' c.onIse. ge re.
te

wohl in Folge der ngorosen deutsehen im fernen 'Osten sieheren Sebutz und

�� W'"AG"D:N(' .It, �'i'"Plessgesetze, .verschleie:t gehal�ene No- Fõrderung fin�en mt1ge. Erzbischof k ,,' .

�

\ .. ,I�': !�� r
. :�

tiz liist auf em erfolgrelches Llebesver- von Stablewskl<. � � �, " ,.�-j ,_o -�- _' -�� -'-' "'"

haltniss zwischen einer deutschen Prin- Der Kaiser antwortete an den Car- jctle.· nhuell8ioll
zessin und ei-nem Proletarier schliessen dinal Kopp: »)Ew. Eminenz spreche zu liefern. Ebenso empfehle ich d�n H. H. Geschreftsleuten u. dem
und lalltet wie 101gt: Ich meinen warmen Dank für die Se- interessierten Publikum

»)Dle Entbindung einer Prinzessin genswünsehe aus, die Sie aus Anlass

ist ein Ereigniss, das in patriotischen der Fahrt Meines Bruders, des Prinzen
Kreisen mit lubel -begrüsst zu werden Heinrieh, nach dem femen Osten l'vlir

pt1egt wãhrend der weniger patrioti- dargebraebt habem. Mil' gereicht es

sebe Theil der Revõ lkerung theilnahms- zu grosser Zuversieht, den Prinzen von

los daneben steht. 'I-leute haben wir den Gebeten von Miinnem begIeitet zu

aber eine AlIsnahme zu verzeichnen: wissen, die dem Vaterlande wie ihrer

die Toehter eines norddeutschen Fürs- Kirehe gleleh treu ergeben sind. "Vil
ten die Enklin eines regierenden Staats- helm."

ooo'rhallptes, hat einem Killd des Vol- Die Ant\\'ort an Erzbischof von

kes das Leben,geschenkt. Es handelt Stablewsld lautete: »Ew. El'zbisehõt1o
sich dabei nicht um ein \i\lunder, 5011- Gnaden haben dureh die tl'euen Segens·
dern um einen natürlichen Vorgang. wünsche, ditl Sie l'vlir aus Anlass der

Edital
Por esta Collectoría se faz pu

blico que pela Resolução n. 2446

ln der stillen Voraussetzung, dass

�die Dummen nicht alle werden," hat
eil1 Berliner Kleidergeschaft angekün
dicrt dass bei Einkauf im Bctrage von

lO'" iJark der Kaufer cine Hose gratis
bekomme, V./ie mancher wírd wohl

eiD langes Gesicht zu den - Badlzosen

machen, die el' dann bekommt?

solidester Construction und l:n feder ge7.uilnschtcn Orasse.

Axcn und Decimalwaagen sineI zur getl. Ansicht im ,Gc
schreftc des I1crrn Georg SchlenHH in Oxford aHsgtl�lcllt.

s. Bento 9)ill"'1clí
Selim icdimdster.

FEUILLET'ON sincl, so waren wir es. \Vir haben keine Vors:elIung zu machen ver- falls wollte sie aufspringen, die flln
uns geliebt, ohne uns zu sehen. Kür- mochte. Sie hürte den Worten des kelnde "Vaffe zurückLalten, den
perlich dureh ganze Reiehe, Berge, zu ihren Füssen Liegenden mit ei- Unglüeklichen mit ihrem eioenen
Flüsse . und weite Lanclerstrecken: ner seltsam gcteilten Empfindung Kõrper slhiitzen und nach Blffe ru

getrennt, �\, ussten doeh unsere Gels- ZU, und so Iange sie in ibren Scboss fcn. A1Jer ehe sie c'azu kam von
ter in den SchIeiern der Nacht und· sah und die Augen schloss u o aIs0 ctie�en Dingen irgend et'Nas zu 'thun
aui den Fittiehen goldner 1'rüume, Gestalt une! Gesichtszüge des Reden- waren ihr die Sinne bereits \'ercran:
sich in paradiesisehen Gefi�clen zu- den nicht erb,liekte, w�r sie innoig gen und sie ohnmal btig- in die f(is
sammenzufind�n, ..und dort Ih,re ent- b,ewegt und lIel;end fU ll�m. hll1gens- s�n de,r Gondel zuriickgesunken,
zlickcndsten GefubIe gegenelt1ander son� wed es Ihr 11?1 Gelste dan.n I d!c pfellschnell von deo gleiehmas
auszut.auschen. Ja, allsZL1t3uscll�n) schlen, aIs wenn, elll anderer Sle I slgen Ruclerscltlágen getrieben, über
s.age leh

...
denn ,dass �uch du m,Jeh srraeh,e; sob.ald sle aber auf J�an, der ereinspüIenden, in der Glut

Itebst, mleh von Je gellebt hast, dlese e! Aublgny medersehaute und slch

I
der untero'ehende!1 Sonne blutrot

q-ewissheit trage ieh wi� ein Evang-e- überzeugte, dass er nic�lt jener at:- erslhi111me�nden "Vogen des adriati
bum auf dem Grunde memes Berzens. dere war, von dem sleh alie dle sehen Meeres da inglitt.
Die ganze \Velt, der Himmel selbst Zei1 her getraumt und gehofft, durh-l Jules de Craon der aufmerksam
dürfte m ir das Gegenteil versichern, rieseIte ein k3lter Sehauer ihren Leib, lauschend cleu vJasserspiecrel rings
id� wü�de ihnen zum Trotz dennoeh uneI e� überka�:l &ie eine �ngst:, dass! umher betrac�tet und sieh ifberzeugt
bel memem Glauben verharren. Ja, dass sle laut hatte schrelen mogen. hat.te, dass nIchts Verdachticres clem
du selbst würdest ihn miro nicht neh- Mit�en ím Kampfe, 111it sich selbst, vor ihm dahin fliegenden F�hrzellge
l1V'm konnen, du seIbst l1lcht, wenn was sle thuo, was sle lassen sollte, folgte, hatte sich da man die hohe
du cs au('h wolltest. Aber du willst gewahrte sie plC\tzlieh hinte'r den, FLi( he der rllJd�"en See erreichte
es nichl, dl1 ].;annst es nieht wollen, Kissen une! Vorhüngen hervor, im! alIe Vorhii.no'e au��inanderschhlO'encl'
den:1 du bist ja gekommen-, um mir Rücken des Liebeflehenden, eine: in den Rü�ksití: seines Bo(,tc� zu�
zu foIgen, um mein zu sein, mich dunkle, schreek:iehe Gestalt sieh er- zúcl.;o'c\Vorfen um sich in der Kühle
zum, GIüeklichsten der Ercle zu heben, eine Gestalt, in de!' sie nur eles (priichtigel� Abends seinen Ge,-
machen!« zu bald lhren fürchterlichen Vetter, danken unel Trtiumen zu iiberlassen
Wahrenc1]ean cl'Aubigny so sprach Vittore Dandolo, glaubte erkennen (Fol·tsetpmg folgt'

•

und baId c1ie B�indel bald das Kleid, zu müssen. Sie sah seine verzerrten
bald die Knie Domenikas mit seinen wüsten Züge, sein zorgnig funkeln

glllhenden Küssen und Liebkosungen des Auge, sein wildes Baal' und in
übersehitttete, sass diese ãngstlieh der Band einen Dolch, dessen Spitze
in sich zusammenschauernd, stumm nach dem Herzen des vor ihr Knien
lIncl regungslos vor ihm da, mit §ich den zielte. Sie wlIsste nicht, ob
und ihrem eigenen Wesen in einem i das nur eine Vision ihres geangstig
ZwiespaIt begriffen, übel' dessen er-I ten Geistes, ein entsetzlieher Traum
sehreekende Tiefe sie si-ch selbst oder grausame Wahrheit sei; jeden-l

Venetianische Justiz.
(Fortsetillllg)

Kaum war man mitten auf dem
Wasser und die Vorbã,nge 50 dicht
als mõglieh zusammengezogen, aIs

Jean d'Aubigny vor Domenika nie
der fiel und ihr in den überstrõmend
sten \N orten die Macht und Gevvalt
seiner Empfinclungen fiir sie ZLl Ta
ge legteo Er wiederholte ihr in
flammender Begeisterung alie die
Beteuerungen und Sch IA' ürer die eI'

ihr schon sehriftlich in s,einen Brie
fen gemacht,
"Nie, Teure,<.< rief er aus" »)babe

ich vor dir ein anderes Wesen ge
liebt. nie werde ich nach dir ein
anderes lieben. ['.1.ein ganzcs bis
heriges Leben 'I\'ar nichts aIs ei.n

unabhissiges Suchen n,a�h di., naeh
dir, Domenika, die cht tnir oft vor

alll1end in meinen Tráumen ers·chei
nen, und welche kb nun docll schõ
ner und herrlieher vor Í11ir sebe, aIs
es je meine Seele si·eh auch in ihren
Überscbwenglichsten Vorstellungen
zu ersinnen vermoeht hat.

»)Die wabren Ehen, sagt man,
werden im Himmel geschlossen,«
fllhr er fort. )')0, meine Geliebte,
wenn je zwei Wesen clureh die
gõttliehe Vorsehung von Uranfang
an füreinander bestimmt 'gewesen

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AUGUSTO URBAN & FILHOS
OXfO�r> - ti" tlf:�TO

O abaixo assignado Procurador emphfelen ihr reichhaltiges Lager in
de Superíntendencia Municipal de -

E I SE NWAARE N J
S rE I N GUT

S. Bento taz publico que até o

fim do mez de Marco d'este anno
�,ª:!:�ª11a.D. � Qlª,ª'Wfi�QBII'

vence o ultimo prazo para o paga- Fagendas, Seecos &' JIJolhados
mento dos impostos Municipaes; zu âusserst billigen Preisen, dabei bérnerken, drss \VIr emen

passado este . prazo incorrerão os Posten Fazendas Is:
contribuintes na multa de 10% ai RI;:·"C'''-A·DO' Sa 1\1ESCI ATS ALGODA'_O·S
qual ficar elevado a 20% passado I � r

' iV � .J' ,

o l°. semestre:. E p�rll. ni;lgcml Cat.t.1...111.e Blaudl--l.,lCke etc.
poder alleear rgnorancia sera pu-' bi Y\T'h h

'

1. d di
.

I
IS V\ einnac ten unter ostenpunkt abgeben, um darnit zu nen-

blica o este c ital pelo Imprensa.
S. Bento, 3 de Janeiro de 1898 men.

O Procurador Wiederverkreufer erhalten becleutenden Rabatt.
'arlas rMrosk. �-------,--�------------------�------------�---------

Einem geehrten Publikum von

Oxford und Umgegend zur gefl.
Kenntnisnahme, dass ich Unterzeí
chneter am genannten Orte eine

Bãckereí
Al�f Befehl des Dr. �olizeiprefektes eroffnet habe und empfehle dem

des Staates verordne ich , dass alieI,'
.

Iunhaber vou Gastwirthschaften inner_lgeehrten P�bltkum ausser. 3�c4

halb meines Polizeidistrikts-bei Straíe und WQ�Ii\JIiJ'bZ'Qc! meme ver

des Ungehorsarns irn Unterlassungs- schiedenen Sorten THEGEBJECK.

�alle - allw
ô chentlich eine Liste der Eebenso nehme ich beí Familien

111. ihren H.aus,;�·n �erl<ehr�nd.en Fel�ldell festen Cebursfagen etc. jede Be-
Gasten beirn hiesigen Polizeikornmissa-]

'
,

"

riate einreichen, darnit dieselbe sodano I
stellung �uf �uchen, Torte�, �Ue

an die Prefektur des Staates abgeliefert Arten IIlscults, und aller 111 die-

w erde .
ses Fach schagender Artikel entge-

Der Polizeikommissar gen und sichere Jedem gute und

Dr. F . .M. Wolff.· schmackhafte Waare bei civilen
Preisen zu.

Auch empfehle lch die besten

hiesigen Biere meinen werten Gõn-I

nem,
.

und verabreiche selbiges
frisch aus dem Keller.
Um zahlreichen Zuspruch bittet

0"0 K�selUod"l.

KALENDARZE
,

rtt1leJlbJech .MaI·yanskie
� """""!J � -� nu I'ok P....ski

verkauft sehr billig
@ad §CIi11,Ú�C"'. I :lB9B

Der unterzeichnete Procurador der [ür Steine per Cubikmeter; íür Dach- .

Supenntendenz Municipal von São stei ne per T'ausend ; tu r Fussboden u ,

Bento macht hierrnit bekannt dass i Dec�;:enve�'kle!dung per Quadratmeter.

',_. alle Municipalsteuern ais da
.

d: C?fterte sind In \'ers�hloss(!nen Couvert,
..) ,a sm . mit Anzabe der Preise bIS zum 12 Fe-

fOr Ackerwagen, Frachtwagen mit bruar l�n 11 Uhr VOI:míttags bei der

2, 3. -+--5 und úber 6 pferden, Sllperinteodeotatllr.von Campos Alegre
Kutschen; ferner Steuer fúr Gewer- einzureichen .

be jeder Art, Schumacher, Schnei-I
der, Schmiede, Tíschler, Stellmacher,
Maurcr, Zimmerleute, Fassmacher
sowie jede andere Profession, fer-
ner Lizenz zum Verkauf von Ge- Commissa"iuelo de Policia

1 S
elc S. B,�n'o

trãnken, teuern für Fortsetzung l
des Geschretts u. s. Vi'. fur das

Id
Jahr 1898 bis zum 31 Mserz die-:

. J h bei d U 1
.

h
De ordem do Cidadão Dr. Prefeito

ses ares el em n erzeic neten de Policia do Estado intimo a todos
bezahlt werden müssen! Alle díeje- os proprietarios de hôteis no districto

nigen welche im April, Mai und da -rninha jurisdicçào que rernettem

Juni zahlen verfallen in eiue Multe semanalmente a este Cornmissariado

von 100/0 und diejenigen welche
t de Policia uma lista. de hospe?es e

h d 30·· J I::>hl h b pessoas estranhas d esta localidade,
nae em . um za en, a en afim que seja ella remettida a Prefei-
eine Multe von 20% zu entrichten; tura do Estado.

Damit Niemand Unkenntniss vor- Cumpra-se sob pena de desobediencia.

schützen kann, wird solches hier- O Comrnissario de Policia

mit bekannt gemacht! Dr. F. M. lYolff·
S. Bento 3 Januar 1898

Der Procurador

'arlos lilrosk.

Edital

12 de 'Janeiro de 1898.

:Ed.ital

I ch warne hiermit Jeden ohne

... SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL
DO CAMPO ALEGRE

Construcção do edificio M unicipal ,

Por esta Superintendencia se faz pu
blico, que se prezisa contractar o for

necimen to do seguinte i\laterial, para
as obras de construcçüo do editicio

Municipal. A saber: 70 metros cubi
cos de pedras grandes para o alicerco
30:0 'O tijolos, 10:000 telhas, Vigas,
caibonc:, p)r metro linear, Taboas
de soalho, por metro quadrado, Dito
de forro,. idem, Ripas, Mão de obra

com a orgamossa de cal areia e barro,
por metro 'cubico de pedra, por milhei
ro de tijolos, por metro quadrado no

soalho, por metro quadrado no forro. meine Erlaubnis das G!Uudstück
Os proponentes deverÚ0 apresentar von Carl Becker, welches ich ge-

Suas propostas, em cartas fechadas, kauft habe zu betreten da ich
com os preços por extenso, no dia 12

[f' 1" : h"dl' h F i .

ele FeverE'im. ás 11 horas da manhã,
ur \.ellle se a IC en o gen em-

nesta Sur eri lten,:encia. stehen kann.

Supedntenden::ia ?vlunicipal em 11 de Serrastrasse Klm. 80, 9. Jan. 98.

Janeiro de 1898, Carlos fulfus Müller.
O auxiliar

Antonio Corrêa d'Oliv�ira .

A.:N'Z�:CGEN'

����T�lrDU!-DfiP��X��� �=�

Zum Bau des I\'lunizipalgebaudes
in Campo Alegre werden gebraucht:-
70 Cubikmeter grosse Steine zum Fuo

dament; 30:000 l'vJauerstei1l6; 10:000

Dachsteine; Balken lll1d Sparren nacll
laufendem Meter; Fu�sbodenbretter
nnd Brétter zur Deckenverkleidung
nach Quadratmcttern; Latten; Arbeiter
im Akord fLir Kalk, San� und Lehm;

Julius Pschiske (Kilom 76\

zahlt Hs 900 fúr

die Armbe SI{ l'OH
und kauft alle Quantitc:eten

Fm:ELa�;l:A'tTSaDZ
von

johann Koppe in Curityba

Hia. ordeatliches túchtiges
Díenstmeedchen

wírd bei .gutem Lohne in Díenst
genommen von

Fratc Maria Stcarofsky
Serrastrasse, Klm. 79.

'

Vertreter in São Bento
GOn"ARD K.ESEMODEl

Mache hiemit insbensondere
den Herrn Schmieden und Sage
müj.lenbesitaern bekannt dass ich
aur hiesigen Platz die Vertre- I

tung der obigen Werkstelle für
das Aufhauen gebrauchter Fellen
aller Sorten úbernommen habe,
und ersuche, sich im Bedartsíal
le an mich wenden zu wollen.
S. Bento--Gotthard Kcesemodel.

GESCHlFTSERlEFFNUNG

....- ..........

, " bt

kauft

�,

'1.

Zur Anfertigung von

WêllQ�'ba.4I1ola.&"..kelll
jeder Grõsse

empfiehlt sich

OUo Pfiitzenreuter

Jo inv ille

. \

Vende-se

Vi.::l::)..ag:re
e Espirito de Vinagre
por atacado e a varejo

na h1.brica de vinagre de
PAULO PARUCKER

HJERINGE
in Féesschen

emphiehlt Carl Schneider
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I�' �� .Axlvoka.t �
�

.'

�
� LOBO �
«� ,

��I
1 •

E' kassi
�:

� uberrurnmt 111 cassirungen �
� führt Civil- un? ,Handel�pro- �
4'� zesse Vertheitiguugen vor ê...�
(�)., b. �
'tt dern Schwurgencht und- �''W�

k
'

<
• � -

'

,t; Korre tionsjrericht und er- �
t� theilt Rat, in (�lit:'11 Gerichts �
� sacl.en , ln. dieser Komark.
ii und in Joinville. $;
� Ludwigstrasse �
� J01NVlLLE •
f&-, �.;..,'�I J��

�.�A���.�$)�••�

fi'l���-�������'
l/I) O Promotor Publico desta :f
1,1') C (�
i':J:J, ornarca '."
;�� Gercino Tavares da Cunha Mello .lj,� acceita causas -civeis . ,:f,1
,1: Recidencia: Holel Linlr!?'. ',!1�. ,,1

,fIb'}��-1����l�"'1k��i31l-�.1��l;-ê31'��)�� [�
-----

ljl�� v lI) Der Promotor Publico ��\l
�', ijÁ\I��NjIP��� � lf �erc1Íro cravares da eunha �:;i,� von � ,�übernimmt Ccricht u . Han- J!i
� �RNST tRvNNQVl:LL, $;ECHELBJWN � ': ?clsproze.sse. und crtheilt l<at 1j
� � � in allen Gcrichtssachen. �

Adeus! Passa bem! � • Das Mahlgeld für die Alqueire Roggen oder Mais � t••",�"..",,��ijof.""..J!
BRIEFPAPIERE � be�:rgtschrolen_Roggen �:: ::= � @i��rff:;mHmi)

Visitenkarten und Couverts mit � JI "Mais Rs. 200 - � ��'; O A...Jv
.

d iJ'.I'raucrraucl �
.

(fIU (
u, oga O �Jl --_" *l)§<f�e 1 .......--- 'C

mit und ohne Namen, empfiehlt � � ��., PEDH.O LOBO '�
die Druckerei von Dr. Wolff. � Das Mahlgeld muss sofort bozahlt werrlen, sonst � � . �

� "Y;, �trata de negocies de sua l��I� wird der Betrag vom Getreide abgczogen. (êi, )''_", fi �;(
� � �1Pl'O íssão nc:::;t(�, comarca. f,'�� �.J'J\f\IVVV'v"-- �?; ;�< Resiclencia: 'l{U<7 L uloin co �q
��������f-�'�i'-431��@1�����l�'�' i �JOI�_�� .. ,�LE.p �

r.:�1 �
tEfm�E±�m�lffilfiI7.�

'k�>§t!fJ�������
� ADVOI(AT (®)

'* 7imotheo de Pau/à �
� RI.O N. EGRO . i Gutes :

\ uberl11mmt CIVl1-& HandelS-m BRENNI-IOLZ
Prozesse, Veteídígungen vor �, nach Metermass

:ff. d�m Schv�urgericht un� er-� kauft O. B. Krause
tellt Rat 111 allen Genchts-�

IJsachen.. � "

€��@���

Thomaz Cardoso, funccionario

aposentado, Ç0111 longa pratica' o
serviço publico) encarrega-se, de
fazer e encaminhar petições ás re

partições e ás diversas autoridades,
assim como prepara tambem papeis]
para casamento civil e processos
habilitando á percepção do monte

pio e meio soldo.

Rua Fernando Machado, n° 9

Florianopolis

Thomas Cardoso, , per-sionierter
Beamter, mit langjahriges Práxis,
empfiehlt sich zur Anfertigung u.

Einleitung von Gesuchen an Aemter
und Behõrden, sowíe

'

zur Einrich
tung von Dokumentén . fúr Civil

trauung, Prozesse, Anmeldungen
zur Aufnahme in den Monte Pio
und Pensionirungen.:
Rua Fernandes Machado Nr.9.

Floriauaopolis

.'

5 bis 6 Alqueiren
����B�T���_",,�"'!!!J���
sucht zu kaufen

B. O Krause.

1«�mJmrmJ����
� TIMOTHEO DE PAULA �,
� ADVOGADO �
�. ..

�
� acceita causas. CIV�lS e �

commerciaes �
� encarrega-se de defezas �

perante Jury em qualquer�

�par;IO NEGRO, ii,:�Mmfm�rm�mml
1l10-NECHO---COHrrHU

\:Di �
! Dimstag; Dplmelstog & S01J1lObClld

��������������������.��������_, '8 U r 43 Minu�n Margens.

,f§;.

Ausverkauf ,

BILLlG! 0(L...L/Oj BILLI;�'
Vereenderungshalber bin ich iIlens zu bedeutcnd herabge

setzten Preisen mein grosses Lager in

WÀ�m:11GD)A�iJ �m!CCO� � A)i®Llf-i!AID)[�S
etc zu rreumen.

!!Halb umsonst gegen Baar!!·
Oxford, I' Nouember 1897

W·ILHELM ZIMMER_

.', '.0

Feine

aOGGm!�J�Il!!jM�E�iJ
Wetzsteine

empfiell:lt Car1 Schneider
loinville.

----���-----
---e_--

CORREXO
Cega de JoiJlville C1/t ';;0 Em/o

nos dias 3; 9; 15; 21; e 27; de
cada mez, as 5 oras da tarde.

Sahe de S(70 Bento pam Joillvi/le
nos dias 5; 11; 17; 23; e 29; de
cada mez , as 71/2 de manhã.

Sahe de São BCllto Iara Rio Negro
nos dias 5; 11;. 17; e 23 de
cada mez, as 7 oras da man a.

Chega do Rio Negro em São Bento
nos dias 9; 15; 21 e 27 de cada
mez , as 4- oras da tarde.

. ESTRADA DE FERRO

CORITYUA - - -RIO-l\'EGIW
Montag; 111itto-c/t & .Freitag,
8 U r Margens.
Fahrpreise: 1. Cfasse 22itb270

2.
" "

I 2:ttJ600
Giltig für 4 Tage.

Officina de Dr Wolff São Bento.
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