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Commissão �Irectol,'a cOllgrat�Ia-! � ,r » ) �
se com essa DIrectoria por motrvo : r.�

..._./..:-:::' : iÍlI
esplendida demoonstrção após elei.. I

� �
ção Catharinense da ultima eleição � �l
em que ficou demonstrado nenhum � á1..
valor 110SS0S adoersarios, � ��

Commissão Directora. '��
-

�
í'"

�

2681 votos �
;' Florianopolis 7-3-98 I � �
d'

Presos deportados »Fernando No- � �i � �
ronha,» obtiveram »habcas cor- f_� � � �
pus« unanime do 1 Tribunal Fe- � . O�, 00 �
deral tend_? marcado 23 corrente�, eleitores �apre�entaça�.- , , ��jf),.�����tSll��ti)1��l(,jif-i31���-@Vice-Presidente República publi- -� �

.

C,O�l maniZest? importantissim.o di-I ==-------------------------

rígido a Nação sobre, acontecimen- Publico para o Superior Tribunal I Revê-se o Eterno em sua obra e pasma:
tos de Novembro ultimo, »Habeas

d J f Pensa e medita e após mergulha os
, c: '

requerido pelo sel1ador,'
e us Iça. dedoscorpus« 101
Occupou a c,adeira da defesa o

R B b Nos abysrnos de luz:uy ar osa. Cidadão Manoel Gomes Tavares. Pega uma estrella, poisa-lhe na fronte,E' conhecido resultado final que

I
�

Dá-lhe o poder de devassar os orbes
dão 35000 votos Drs, Campos e

O Cidadão Carlos Mrosk, ama- E os páramos azues ,

Rosa. '

nuense do Conselho Municipal des-
.' ta Villa foi denunciado como in-

Florianopolis 7-3-98. curso no art. lJ4 do Codigo Pe-

Die nach d�r Inscl Fernando r nal, _por ter, de ordem "dO cidadão
Noronha deportirten Cefangenen] Presidente do mesmo Conselho se

haben von dem ersten Federal-Ge- dirijido por officio ao Exmo. Dr. Go
richtshofe habeas corpus (Schutz vernador do Estado, communican
der p;:rsõnlichen Freiheit) erlangt do a eleição de Presidente e Vice

und es wurde ,der 23 dieses Mo- Presidente do Conselho.
nats zur Presentation vor dem Ge
richtshof bestimmt.
Der Vice-President der Republik

hat ein hochwichtiges Manifest an

die Nation, über die Vorkommnis
se im November verõffentlicht.
Die habt..as corpus wurde von dem
Senator Ruy Barbosa verlangt.

Das' bekannte Endresultat der
letzten Wahl ergab 35000 Stim
men für die Doktoren Campos
Salles und Rosa.

brik jã hrlich frischen Pf'unzsarnen lie
fert) welche SlC beh ufs Oelbereitung
an Abneh rnern die sich finden werden
verkauícn k õ

nnen, denn e- ist, im
Fallc des Gclingens des Unternchrnens
-d, h, wcnn die Colonisten endlich
einrnal zur Einsícht gelangen u, das.
was zu ihrern Vorteil ist, und was

man ihnen schon vor 20 Jahren an

gerathen, auch thun w erden - die
Anlc:ge eincr Ohlmühle bereits in Aus
sícht genOIlil1len, Wíe uns Herr Zet
tel mitteilte sind seine Bernühungen
auch sow eit vou Erfolg gewesen, dass
sich ca , 50 Colonisten zur diesjühri
gen Anpflanzung von Leín bereit ér
klãrten , so dass die Fabríck demnâchst
ca. 50-60 Alqueiras Leinsamen hier
her schicken w ird .

Herr Zettel w ird nach Beendigung
notwendiger mach ineller Arbeiten in
der Fabrík, nach ca. 3-4 Monaten
hierher znrückkehren,
Wir wünschen von ganzem Herzen

eine allgemeine und recht rege Betei
ligung an der hoch wichtigen Sache:
einen Ausfuhrarttkei zu produeieren,
der uns commercielle Vorteile, d, h,
"Geld ins Land" bringtr-«

TRIBUNAl CORRECCIONAL

E!2!!22 -= ±!!±§

EDITAL
Agencia das Rendas da União

em S. Bento.
Então, cauta no céo a estrella dalva ,

'

._

Na terra a fôr do vai: I De ordem do cidadão chefe des-
Salve! [;'eus, te !ez um diadema: 1 ta ai?encia faço publico para co-

O gemo .Ideral! nhecirnento de todos os frabicantés
, ,

I e mercadores de bebidas fabricadasO que mais do que a estátua, o. ,'}'er:lO I no ·Paiz té d' 11 doh anjo? ..

"que a.e o Ia e

Ouve-se além, da terra se levanta Abm pl'OxlmO vmdouro acha-se
Um gemido de dôr: aberta a inscripção do commercio

Como Pygmaliào, de Deus um pranto de bebidas de acco!-do com o Re-
Cahiu no, seio da madona pallida: guIamento atinexo ao Decreto n0.F�l a- gotta do amor. 2778 de 30 de Dezembro de i 897.Na »Republica« de FlorianQpolis,

de 4 do' mez de Fevereiro findo,
na publicação do expediente do Go
verno do Estado, lemos o seguin-
te:

/

Então, canta no céo a estrella d'alva,
Na terra a flôr do vai:

Salve! genio, tens outro diadema:
O amor maternal.

Para o registro os impetrantes
apresentarão a esta repartição guias
em duplicatas firmadas por elles
com declaração da rua� numero e

qualidade do negocio de accordo
com os modelos B e C do referi-

====--===---=::-----.. do Rc�:;.:lâmcnto,
_

Flachs Bau. Chama-sr..: aUcnção dos interessfi.-
,

dos �para os art. 2, 3, 10, 16,22}
foi mais feliz do que In voriger "Voche besuchte uns Herr I

a 2" ,29. 30} 40 a 52 e 86 e

Ingenieur Heinrich Zettei, Representant respectivos paragraphos do mesmo
einer grossen Seíl- llnd Bindfaden-Fa- regulamr..!nto.

�������!!"'I!!!������� brick in S. Paulo, mit der Absicht un- Os interess d '

�ere Colonisten zm Anpflanzung von
. a os q1!e preClSarel,n

TRIPLICE DIADEMA Lein und Hanfzu veranlas en _"velchedie; de qualquer esclarecimentos maIs

No dia 5 do con-ente mez teve Fabrik die allj3 hrlich enormeQuantitãten :

completos dcrijam-se a esta Agen;
luO'ar a segunda sessão ordinaria O Eterno, estatuado do infinito, dieses Materials verarbeitet und bisher

I

cia das 9 horas da manhã as 4
do!:>Tribunal Correccional desta Vil1a Pega um dia do marmore e sacode durch Import von Europa heI' beziehen I da tarde onde serão attendidosQual ·Phidias, o cinzel: musste, ZL1 ausserst glinstigen Bedin- Outrosim c ·d. S h" ,entrando em julgamento o proces- Cava o Guril abysmos de belleza, gungen abnehmen \V ürde.

.'

onVI a �e aos en?l es
50 crime em que é autora a Jus- Surge il lorma subtil, como a Haidéa;1 Die Fabrik ist bereit den nõtigen fabtlcante? de bebIdas a .man1fes-
tiça e accusado o Cidadão Carlos ' Deus quiz ser Raphael. S.aamen o.ãhrlich fr!schen Saamen) an

J' tarel_l1,
ate o referido dia 11 de

Mrosk denunciado como incurso I dte Colonls{en zu hefern und bezahlt Abnl, o comSllmo de bebidas em

tO 134 d Codigo Penal. Então, canta no cé� a estrella d'alva, f�r das Kilogramm Roh-Flac�s 700 rs,

I
suas fabricas durante o anno deno ar " o

, . Na terra a flor do vai: fur gehechelten Flachs 1$000 rs. und 18 7 b
'

_ .O T f1bunal, por unammidade

I Salve, est_atua! Deus fez-te um diadema für das Kilogramm Roh-Hanf 500 rs. 9, e em.assIm" a ,1 emette! e,
m

de votos, absolveo o accuzado, ap� Da beHeza ideíll, Aussse,rdem bleibt dem Planzer der',
a esta AgenCIa ,de Jrez em trez

pellando da sentença do Promotor ganze J.�1n den er erntedt, (da die Fa- mezes um boletllTI desse comsumoj

.Ao juiz commi�sario de LageS'.
O dr. governador do Estado vos man

da declarar que nllo podeis fazer con
sulta por intermedio do vosso escrivão,
mas sim directamente ao mesmo go
vernador, por isso devolve o incluso
officío, «

,-Este
Mrosk.

CASTRO ALVES.
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Lalldliclt, sittlich. Kaffern, Zulus
und andere siiclafrikanische Neger
arbeiten, bis sie sich ausreichen
de Scltii tze erw orben haben, um

zwei Frauen erstehen zu künnen,
die dann alie Arbeit Zum Lebens
unterhalt fiir sich selbst, den gestren
gen Eheherrn und die Kinder ver

richten müssen. l\Hidchen werden
niemals mit Ge' d bezahIt, sondern
ihre Vateriibergeben sie den Freiern

gegen eine' entsprechende Anzahl
Ochsen. Der Werth eines kraftigen
ansehnlichen Madchens schwankt
zwischen 8 lÍnd 16 Ochsen. Es bleibt
für die Frau des südafrikanischen
Negers wãhrend ihres ganzen Lebens
ein Gefühl des Stolzes, wenn sie

Edital

sO�I�e p�\na d: ml1�ta ?e 3,:00.o$000!�a o:OOO�OOO I S. se nao fizer em,
Pelo registro para o commercio 1de bebidas pagarão: fabricas 100$ Pelo presente faço publico fica

depositas das bfabricas 25$000 reis: li�itado a aferição ?� pesos e me

mercadores 10$000 reis. São com, dicas para o exercrcio de 1898.

siderados fabricantes: I Os pretendentes devem apresen-
tar as suas propostas em carta fe
chada 'n'esta Superintendencia até
o dia 1. de Abril do corrente.

São Bento em 10 de Março de
1898.

Otto Bernardo Krause
Paulo Zschõrper.

Auf Anordnung des Vorstehers
'

Bruno Rvs=cl ,

dieser Geschãftsstelle mache ich João Hofímarm .

aIlen Fabril.antcn und Verkãufern Carlos Leicbscnring.
von Cetrãnken die 1m ,Landc be- José Linsmcycr.
reitet werden, bel{annt, dass bis Jose Endler

zum 11. April d. 1. J. in Ueber- Carlos Zipperer

�l einstimmu_ng,
mit der dem ''""'"'''"'*'AADCkre_t

Francisco Oppitz
Paulo Kasemodel

.....�w�'!!;e!!'l!'���!!!"'!�����"!'!!'2!!S1IiI!!!!!!' i!!E!J!!S_ ��'2!' ...xrmmtiCill>t1. ê'O ,

I Paulo Heyse.
FEUILLET'ON __I �ierlsülg- �i� Mürc1er, am Mitt"v0C:h ger� �er: ;;:Erst�ns, �ein \�,ater b_e- Agentur der Unionseinkünft . c-

�
-

_-

I dte Memelchgen, am Donnerstag dle schaftt,�t Slc'h Vlel 1111t Homoopathte; ::''' .� )

e I!l 0�

VOllder Búellte, In d,el' osterwo('heIGot�,eslaterer,
(Im Freitag die Schri!- zweitens, meine MuLter liest hrJ_IBento, J. Matz 1898.

sind die rÜ,111tsch,,!('át'holischen, Geist- te�llals�he: lInFd am, Sa1l1stag �le wi:ihi'end \Verke iiber Allopathie; I .

Der Schreiber
I' 1 ., ,-:.',

I' I
.

A I lelchtslnlilgen l'auenZlmmer, . er drittens 111cine Scl1\\'estel' Ma<Yoie D d Hercul"'uo de.lcleO,1:lngewoIN1nICt'l'hll1 Lns.h'prU�ltAbbehatteRuhe,niemandkamzur " _. , ,'''''''. eoato ... Campos_
genGmmen. ac 1 1 rel' e re IS

B
.

ht
studlert Medi/In; vlertens, n:ell1

·li�mlich jeder Glaubensgenosse ver'
elc e. Grossvater ist Anhii nger der Mass:l·

pflichíet, um cliese Zeit zu beichten g-e- une! Kaltwasserkuren; fúnftens,
un<i Zft kommuniziren. vVer's nicht Folgende Sch11Ztrre erziihIt eine eng'

.
n:eine G.r()�smtlt!er kauft alie ,�Ie?i-

thut, gilt àls ausgeschlossen und na- lische Zeitschrift: Der Vorsteher· Zlllen, dle ln Zeltung'en angeknndlgt
tür1ich laIs verfiucht, Aber es ist einer Lateinschule in der kleinen I \\'erden; sechstens, mein Onkel Sandy
keine Kleinigkeit, wahrend 8-10 Stadt Stamford in England hôrte vor ist '.fhier�rzt _und siebent,ens, meine

Tagen am Morgen und Abend stun- einiger Zeit, eine Unterhaltung zwei- çusll1e Lllly l�t Zahl�iirztIn:(� .Und
denlang i.n den Beichtstuhl hinein- er Schüler ao von denen der eine tlef Athem hoJend, fllgte Tom Illnzu:

zusit71en und da alle Laster und Sün- erst vo1' Kurzc'm in das L1Stitut auf- »Und alIe machen an mir Experi
den seiner Pfarrgenossen anzuhôren, genommen v"urde. Der »Neue« mente.«. Der vorwitzige Frager
die verschiedenen Gerüchc, welche wurde von seinem l\!litschüler einem stand mIt offenem Munde da und

díe Sünder ailsl-aauchen, einzuathmen scharfen Verhõr unterzogen. Er f'agte ni::hts mehr.

auszufragen, zu ermahnen und zu musste aussagen, wer und was sein
:rõsten und überdiec; die Lossprech- Vater war, wo er bisher zur Scliule

nng zu ertheilen, in der siche1'en gegangen, wie vieI Geschwister er

Tomussicht, dass di� anvertrauten habe, wie boéh sich sein wôchent

..::hafe nach zei Tagen das frlihere licites TaschEll1geld belaufe u. noch
"eben ÍC'rtsetzen werdeo, In einer manche andere wichtige Dinge, die
)tarrei Frankrelch's verfiel der prar- ein Knabenherz be wegen kõnnen.
3r, um der ewigen \Viederholerei Zuletzt fragte der \Vissensdurstige
,cr Sündenaufziihlung auszu w eichen, Kamerad: »Dnd wer ist eller Haus-
11' eircen guten Gedanken, den wir arzt?« - »Hausarzt? Na, Gott sei
<'inen Amtsbrüclern zur Nachahml1ng Dank, so was brauchen wir nicht,«
'lpfel'üen mõchten, Pfarrer E. B, meinte stolz der zehnjahrige Tom.

, ndigte atlf der KanzeI an, er ha- "Du Glücklicher, da brauchst Du ja
" tÚ11 eine allzugrosse Anhaufl1ng- nie Medicin einzunehmenl<.< rief

. der
'-;r dem Beichtstuhle und zu lan:' junge }nquisitor nicht ohne Neid.

'Anstehen« zu verhüten, für "So, meinst Du? Na, wenn Du Dich

,.' efunden, folgende Anordnung; nur nicht irrst, « war die sarkastische
effen: Am Montag sollen sich I Erwiederung. 0ann zahlte Tom mit
qeichte st.ellell die Diebe, <.lm w<.lhrer Martyrermiene an seinen Fin-

I O Resultado de 14 municípios do

I Esta�o do Rio Grande do Norte é o

seguínte: '

I Lauro Sodré - - - - - 3761
Fernando Lobo - _- - - - 3761

pampa preto sem marca. ',", O abaixo assignado Procurador Campos Salles - - - - - 1607

O dono deve apresentar-se n'esta de Superíntendencia Municipal de Rosa e Silva - - _- :__ - � lW7

Superintendencia no prazo de 15 S. Bento taz publico que até o Faltam 23 municípios!

dias contados d' este data para re- Ilm do mez de Março d' este anno

cebel-o devendo pagar a respectiva vence o ultimo prazo para o paga
multa e custas. menta dos impostos Municipaes;

Cazo que não se apresentar do- passado este prazo incorrerão os

no sera vendido no dia 16 do cor-I contribuintes na multa de 10% a

rente em hasta publica para paga- qual ficar elevado a 200/0 passado
menta da multa e custas. lo 1°. semestre: E para ningern
O dito annimal foi avaliado em I poder allegar ignorancia será pu-

50$000 rs. I blicado este edital pelo imprensa.
São Bento 2 de Marco de 1898' S. Bento,3 de Janeiro de 1898

O Fiscal.
) ,

O Procurador

��Uhª:g�ª ��ll�a.n.�.. �aIlos l!1IOS!!,.'
",

Der unterzeichnete.Procurador derNr. 2778 vorn 30 Dezernber 1897

Supermtendenz Municipal von São! beigefügten Verordnung, die Ein �

Bento' macht hierrnit bekannt, dass I schreibung des Handels rnit Ce

a�le Municipalsteuern, aIs da sin�: I trânken, erõffnet ist. Di� Antrag
fur Ackerwagen, ,Frachtwagen rnit I ?tcIler hab�n bctre�s ,E�ntragung
2) 3� 4--5 und uber 5 pferden, ln das Register zwei mít ihrer Na
Kutschen; ferner Steuer fúr Gewer- mensunterschrift versehene Zettel
be jeder Art, Schurnacher, Schnei- bei dicscr Gesgbseftstelle emzurei

der, Schmiede, Tischler, Stellmacher, chen, mit Angabe der Strasse, G_

Maurer, ZimmerIeute, Fassmacher Nr, und des Ortes ihres Geschãf
sowie jede andere Profession, fer- tes in Uebcreinstimmung mit den
ner Lizenz zum Verkauf von Ge- Modellen B u. C dei' erwãhnten

Carlos Leichsenrinz. OS' d
n ,

� upennten ente t
..

1 St f" F t t V d
José Linzrneyer

ran cen, euern ur ar se zung eror nung ,

José Endler
Paulo Parucker. des (;eschretts u. s. w. fur das Die í3etreffenden werdeu auf

Jahr 1898 bis zum 31 Mrerz die- die Artikel 2, 3, 10, 16, 25- 27Carlos Zipperer
Francisco Oppitz Bekanntmachung ses Jahres bei «em Unterzeichneten 29, 30, 40-52 und 86 und ·die

Paulo Keesemodel
bezahIt werden müssen! Alie dieje-I hierher bezúgl'chen Paragraphen

P 1 H' Durch Gegenwaertígeswird be- nigen welche im ApriI, 'Mai und l aufmerksam gernacht ,

au o etse, .;» �

J
. , 1 f II"

. ,

NI 1 I . .

.
._

lkannt gemacht, dass
_
die, Aichung um zan en, ver a, �n �n euie u te Neehere Auskunft wird Jll d�r

Agencia das Rendas da Umao! der Masse und Gewichte fUI' dieses von 10% und diejenigen welchel Agentur
von 9 Uhr Morgens bis

na Villa de São Bento 5 de Mar-! Jahr an den Meistbietenden ver- l1,ach dem 30. JUI1l zahlen, .baben 4 Uhr Abends; tregli.ch ertheilt.

ço de 1898. [geben wird. Die Rcflectanten ba-l
eme !"1ult� von 20% zu en�nchten; Ferner .wcrden die Herrn Ge-

O escrivão
.

bel: ihre <?fferten in ges�hlossenen D�r::lt NI�mand �nkenntnlss �nr- trren�efabnkanten eingeladen, bis
Briefen bis zum 1. Apnl d. J. an I SC!1Utzen kann, \VHd solches hier- zu genanntem Datum, 11 April d.

Deodato Herculeno de Campos, den Superintendenten abzugeben. mit bekannt g-emacht! I. J. den Verbrauch der in ihren

S. Bento den 1 Meerz 1898. S. Bento 3 Januar 1898 respectivcn Fabriken wâhrend des

Der Superintendent Der Procurador
I
verflossenen Jahres 1897 anzuge-

Paul Parucker �arlos rlrIrosk. ben, some alle 3 Monate einen
Bericht übcr dcn bctrcffenden Con
sum derselben bei der Ceschrefts
stelle einzureich-;n, bei Strafe von

3:000$000-5:000$000 Rs. im Un

terlassungsfallc .

Nach dem Register für den Con
sum von Getnenken habcn zu be
zahlen :

Fabriken 100$000 -- Fabriknie

derlagen 2:iSOOO-Verkreufer 10$_
Als Fabrikanten sind vcrmerkt :

Otto Bernardo Krause .

.

Bruno Ríssel.
Paulo Zschõrper.
Joio Hoffmann.

EDITAL

g

De ordem do cidadão Superin
tendente faço publico que acha-se

preso por ter encontrado sem dono
nas ruas d'esta Villa um cavaIlo

'* W1""'UA

�:r:), 1r� A\ 'lt'
�l�/����

Agentur der Unionseinkünftc
S. Bento.

..

,Por esta Collectoria se faz pu
blico que pela Resolução n. 244&.
de 23 de Dezembro do anno pro
ximo passado, foi prorogado até:
30 de Junho do corrente anno, (»

praso marcado para o registro
.

de
propriedades immoveis_

Col/ectoria de Campo cAlegre
em 25 de Janeiro de 1898.

O ColIector

Joaquim da Silva cDja8�

weiss, dass sie bei ihrer Heirath
Werth hatte, eine Frau, die mit Ir;:
Ochsen bezahlt wurde bJickt auf
eine Acht-Ochsen-Frau'mit Mitleid;
dagegen hat sie flir die wéisse Frau
von der sie annimmt, dass diese i�
der RegeI nicht dnmal einen Ochsen
werth sei, von der sic vielmehr er

fahren hat, dass ihr Vater nocb eiu
betracbtliches VermõO't:;n heraeben

• b b

muss, um elOen Mann für die Toch-
ter zu kaufen. nu1' Verachtung,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,:;..,r;1:: �j�) ;'!.:._,(';,":f/�,:,-t-· �1:,;V:t�V�.·'VX,'V.T,.y�}:.�;;:,,,-,T.\,:r, ,,"",],:4: :,T_,V-::' ,.--;: '·.!.:-.vY·,>,·, ." •.r•.I-:r::.�.,'::!'�

�r-
�

�' . Augusto Urban & Filhos ��
�:t: ;:+.1

�t,; OXFORD-S.BENTO :i�f�( .:..!(
��� ;i!:�

�� empfeblen ihr reichhaltiges Lager in ':�:!
�f:l I�ist"nwaal'ell, Stciugllt, POI·Zf_,lIctll· l\' Glnswftal'cn :1li
t�� Fazendas, Seccos & Molhados �
t�t:' �';t..<
�� zu ãusserst billigen Preisen, dabei bernerken, d1SS wir &ti
�f�� emen Posten Fazendas, ais: ;�
� HlSC:\DOS, MESCLATS, CatTuNE �
� �
�i $:'LA\.mRvCKE �
('.-+,,' unter Kostenpunkt abgeben, um darnit zu reeurnen. ,�

�.� \iViederverkéeüfer erhalten hohen Rabatt �� �
r;:'�l �� �
� �
t� fffil Herr ea�l 'V'OD. Zeil!i5ca von Joinville ist híer eíngetroffen,
kf'� i$j und wird mit seinen vorzúglichen,· und modernen Apparaten, sowoht
�f,1 � landschaftliche Aufnahmen, als auch Potraits in allen gewunschten
!� J� Grossen, Gruppenbilder, Vereinstableattx, etc. machen.
�t�,� <,,�.•.. "'. " , __ .... .- ,_��� •._,._� �" __ . "r'._ .... __ .. _��� � I

Durch ihre anerkannte Vorzúglichkeit bei der insbesondere die
l�+i1l!E�i'�.i�J��f*-;�;��ti+:'.t��g�;);.�iT+::�ffifffâ�±�j�=f.!'��_g±t,*�� natürliche Stellung . und Gruppierung der Potrats mit kúnstlerischem

.

t Geschmacke zur Geltung kommen, cmpfehlen sich die Arbeiten Herrn
v. Zesca's von selbst, und es darf nicht erst daraurhingewiesen wer

den, dass die prompte und preiswürdige Ausführung auch das ver

wõhnteste Publikum zur Benutzung der Gelegenheit, ein gutes Bild
für Farnilie und Freunde machen zu lassen, heranziehen werde.

Wohnt hei Banak IPIIO'orQQB4,P&1 Wohnt hei Banak
Einzige Wanne, welche mil 3
Eimern Wasser ein erquic
kendes Wellenbad bietet und
zu allen hygienischen Bre·

dern zu benutzen ist.

���r���@Dba 1'1s,h.a�I�lk,eJD't'jjX V��� = ---=g��-= -��--

von gutem verzinkten Stal.lblech mit starken geschliffencn Zinkwul
sten fúr Kôrperleenge von 1 Mtr. 80. Preis 55$000 Rs, Verpackung I

in Lattengestell 5$000 extra.

Jlu§:{1}.lll:'uD,� �U.er Bl�Çlll ... und �1J.p{Ç!J<'ªrlt�tt,��".

Complette (BadeeinT'il1ctungen, Alambiques
ZUCKERPFANNEN

Blitza.bleiter, ""Ut�'!t$uL Zimmerdouchen,
u. dgL mehr empfielt eUo Ji'fiilzcl1",en/e'rl.

Ioinuüle ,

_-...)-

D en H. H. Fuhrwerkbesitzern und Schmiederneistern
dass ich ietzt in der Lage bin

selbstthzetig, conisch gedrehte

� WAGBRAXIH

solidester Construction und in feder gemunschien Grasse.
Axen und Decimalwaagen sind ZUl' gefl. Ansicht im Ge

schrefte des Herrn Georg Schlemm ln Oxford ausgestellt.
S. Bento "cuiz 9)itt",ic,fi,

Bitte, recht freund
u.»,

Billige
::a:acksel- I
JNa:asohie::r.l.en

empfiehlt Carl Schneider
[oinoille .

�ellblech
verkauft sehr billig

es« s-s11,cibC1,;.

GESCHiFTSERfIFFNUNG �®fofort zu verkaujen oder zu

Einem geehrten Publikum von .� uermieten ist mein an bester

Oxford. und Umgege?d zur gefl: Geschâftslage in Oxford befmd
Kenntnisnahme, dass ich Unter�el' liches Haus, gegenwrertiges Hotel
chneter am genannten Orte eme Claus Maahs, das sich auch zu je ..

Backereí dem andem Betriebe vorzúglich
eroffnet habe und ernpfehle dem

I
eignet ,

geehrten P�blikum ausser_ azoo4 Nseheres beím Eigentúmer
und WQ�ªª'bZ'Q4 rneme ver- .Iacob O.-cluw _- Oxford
schiedenen Sorten THEGEB.tECK.

Eebenso nehme ich beí Fa:nilien
zur Nachricht Iesten, Gebllrstagen, etc., jede Be

stellung auf Kuchen, Torten, aUe
Arten Biscuits, und alIer in die
ses Fach schagender Artikel entge
gen und sichere Jedem gute undlschmackhafte Waare bei civilen

jede.- Ohut'lllsiou P
.

retsen ZU.
Izu liefern, Ebenso empfehle ich den H. H. Gescheeftsleuten u. dem Auch empfehle Ich die besten

interessierten Publikum hiesigen Biere meinen werten Gôn- emphiehlt Carl Schneider:
nem, und verabreiche selbiges =:::::::::;��=='""""""'='==="'"
frisch aus dem Keller.

Um zahlreichen ZUSprt:lC�1 bittet
0"0 Krusclllodel

Tra••ea·.-anll, kauft
Dame: (zu ihren Kindern welche vor dem strõmenden Regen nicht wissen mit und ohne Namen, empfiehlt e

� r. ,Iwo ein noch aus) Kinder kommt, schnell unteI' meine Tournüre. die Druckerei von Dr. \V'olfi. /lo Clíar�·l11c�e�.

BRIEFPAPIERE
.

Visitenkarten und Couverts mit

5 bis 6 Alqueiren

Gerste
sucht zu kaufen

o. :a .. �:aAV�=.

Gutes

BRENNI-IOLZ

kauft
nach Metermass

O. B. Krause

HiERINGE
in Fzesschen

jedcs QuantUlll
.B'ut.t.e r-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mache hiemit insbensondere
den Herrn Schmieden und Sãge- -------------- Meinmüj.lenbesitzern bekannt dass ich

I oo:::nu bieeigen Platz die Vertre-

tung der obigen. Werkstelle für .

das Aufhauen gebrauchter Feílen

aller Sorten úbernommen habe, Cubmtr. Bruchsteine
und ersuche, sich im Bedartsfal- prima Qualitat u. ca. 50 Cubm.
l� an mich wenden zu wollen. fertiger Macadam; stehen zur Ab
c::

_ Bp>'t()��Gottltard Kcesemodel. fuhr in Dittrich's Steinbruch,

-

Cl�'_LS :lv.l:aahs
--OXFORD-- ,

kauít schlachtbares Rindvieh, u.
iette Sch weinne g0.gcn

te ,�, ,.í} ;P1 Q
-- .t�-'<l

sowie zu jeder Zcit frischcs Rind
flcisch u . Schwcineflcisch daselbst
zu habcn ist.

I
nterzeichnetcr empíiehlt sich
den Herrn Industriellen zum I

Schneiden der Schrauben I._ -. nach Wittuiort'scher Scala

��' uon ll-!- bis 6 'I engl. Durch
messer, und mit Steigungen von

1-24 Geengen auf den 1aufenden

engl. Z011. Ebcnso zum Naehdre
hen gebrauchter Wagenbuchsen,
und zum Abdrehen gestauchter u.
erlegter Axschenkel jeder Dimen-
sion :

LUIZ 'DIT'T'RJCH.

�������ill�m,r

m .

ADVOKAT
, �.

� Timotheo de Paula ��I� RIO N'EG'RO �i- .. ", �
?X\ubernllmnt CIVil-&. Handels-�
� Prozesse, Veteidigungen vor)!i

��� dem Schwurgericht und er-�tQ2�jteilt Rat ln allen Cerichts-j/

�sachen. . �
'}���������g�

:P=��:ill��,ª,'U's\D,:a�
von

johann Kcppe in C-urityfia.
Vertreter in São: Bento

GOTTflARfi KkSE'M'ODEL

,

RIO-NEGRO'---GOIHTYBA
'Diensti:Tg,- D'rmllcrst'ag & Sonnaõcnd

:8 U I' 43 Minuten Morgens.

CÚRITYBA---RlO-NEGRO·
MOtttélg, Mt'ttoclt & h-ú/ag,
,8 U r Morgens.

DO 'rE''�( :'
Fahrpreise: r . Classe 22:t1:r270

I i' 2
,,. ,., I2"""C:OO·I IV I '

. I
• 'UlU

.

- ,-� �-" Giltj<Y für 4 Ta e
massioes Haus, mit Stallung,

b g .,

ist mit oder ohne Inventar preis
werth zu verkaufen.

'

Campo Alegre I2. Februar 98.
Wi.lk. SQi.iiQZ'iI.

BIL,LfG[-

Verrenderungshalber bin ich illens zu bedeutcnd herabge
setzten Preísen mein grosses Lager' in

W���t\.�.G0A�1l szcces .& li}tlD���A�·n�
etc zu reeumen ,

!!Halb umsonst gegen Baar!T
Oxford, I Nouember 1897

\N!LHELM, ZrMMER'_,

I�

\7eridc-se

vi�agr9
e Espirita de Vinagre
por atacado c a varejo

na fabrica de vinagre de
P,UJLO P,\Hlier\EH

I

\ ----_._----.

C-ORREIO
; C ega de JCilrí'iilt- cn: ;0 reli/o

nos dias :J; 9; 15; 2Jt; e Ti: de
cada mez

, as C:i oras da tazde.
I Sa!'w tlt) Silo [cn/o fllFa J'ÚJiíll'/lc

.,

110S dias ["); 11' 17' 0.3, e /(\, d"", ,.. Lo., ..-...,,';J, \;.o.

: cada mez , as 71/2 de. manI1â,
,

Sahe d-e São EeJifo tara Rio NOg1'O'
110S dias 5; 11; 1:7; e 23 de

_.

cada me?" as 7 oras da man a ..

, Chega do Rio Nó g-ro em São Bm/o
n0S dias 9; 1'5; 2.1 e 27 de cada
mez , as 4: @LaS da tarde,

ESTRAlDA IDE FE'RRO

Officina de Dr Wolft São Bento ,
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