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Comarcas de um para outro Projektirte "el·le,1;nng ,Ies theil der Bewohnerzahl der Cornark'

municipio dentro respectivo cir- Sitzes dei' COluark von São wãhrend mehr als die Hâlfte -der
'-

d' I Delito ..aeh (:'ft-1nI1l0 A!egre, sãmmtlich en Bevõlkerq1'lg der Co-
curnscnpçao, quan J JU gar con- rr.ark in nâchster Nãhe des bisheri-
veniente , gen Gerich tssitzes, São Bento. wohntIras Gesetz bestimmt dass, w erm

Tranquillizai-v?S p,ois, �overno zwei oder mehrere Munizipren zu der, da in seiner Umgebung und
nenhuma converuencia ainda en- einer Cornark vereinigt werden, der zwar viel nãher an S, Bento als an

controu para proferir outra sédejSltz der Comark an dern Orte sei Carnpo Aleg-re, noch vi ele und be

vossa Cornarca .« Jer in der respektiven Akte zuerst deutende Regierungslãdereien lie-

genannt ist. gen die colonisirt werden - wâ nrend

� +---<� I Das Projekt Nr. 70 das die Ver. Campo Alegre über devolute Lânder
...----<�

minderung der Comarken des Staa tes nicht mehr verfügt-durclt baldij/en
NCi dia 10 do corrente mez, en- OQllª�"bQ;;:'.. zum Zweck hat, und welches in grossen Bev õ

lkerungs Zuwachs sich
L

.

d U hr if d erst recht zum Centrum der Comark
cerrou-se a sessão do Congresso .

erster, .1enle ie nt�rsc ln t es
ausbilden w ird. Ferner ist der

Estadoal . I Foi nomeado Collector de Ren- DeputlI��n Pedro Jose de Souza
projeknrte Gerichtssitz Campo Ale-

, t T' Lobo tragt, und auch auzenschein-
das, Estad�!.tes � esta \i illa � nosso lich von der Gãhrung eines gehas- gre zur Zeit noch immer o hne Ge-

amigo Emílio Walter) que ja assu-I sigen Nativismus (\\'0111 nur zu be- f�ngniss, ohne Lokal für Ger icht-

mia o exercicio de suas fucções. sonderern Zw eck) in dem Kopíe die- liche Audienzen, ohne Lokal für Ab-

COMARCA DE SÃO BENTO. ses Herrn ausgebrütet wurde, stc:llt haltung von Schwurgerichts Sitzun

rnit echt jesuitischer Spitzfindigkeit gen,obne Telegraphen-Station u. s ,

-<...>---OOOOOCOOCCO�� -

AlI S
Por cornmunicaçâo que tivemos I die Cornark »Carnpo Alegre - São b' ,�\'as es ao Bento seit jakren

, '1 de E tad od
. R b . Nr" 2 d O l1 Bento« voran,

es: zt.
(a capita o s aco, p emos ln-, ece emos o ! 1 . o l' en-

H'" di P
'.

d Warurn also diese Verschlrrn rn-
formar aos nossos leitores que o i sageiro, publicado na Capital Fe-! V rlegleullUt ldst sle't rOJedcttrlclng �r besserung" \'On1 Za'un;' brechenê.-;

, o"'" d ·i
e gung es I zes er ornarx E· "

.,
..

projecto rr'. ,o aprezentado no era. Si Bento nach dem Orte Campo Ale- ,

S ist, W ie �ch?n gesagt, hiefür

Congresso Reprezentatívo do Esta- Orgâs dedicado a tratar dos in- gre, perfect ,
I ke in a�lder(:s, M?tlV vorhanden als

do pelo Sr, deputado .*.,dro ".l!Ité teresses da classe operaria, o novo Die Realisirung dieses Projektes I die Fellfllbdsckltgketlt Adels I:Ierrn I�obo,
II 0" desei I künnte für São Bento nur Einbusse s�lfle f\ e li:n,n � )nelgung- gegen

de �OUiU' IJoLo. no qual consigna- co coa, a quell1 eseJanlos uma
Z· d H·" f d U cl1e teutobraslllanlsche BevüIkeeung

.

1 'd· . h' an elt un au ug an erer nan-I' "
. ,

. •

va a r,1udança da sede desta Co- onga VI a. veln pleenc �l uma. nCulnlichkeiten bedeuten) für Cam- dll!. I!�strangelrosi( .Wl� er �Ie nennt,
marca para Carnpo Alegre, foi \10- �lecessldade �astante sen�lvel n_o i po Alegre aber würde sie einen von Sao, Bent? dle JCdOCfl ao ,e,�Il.
tado em Lei, depois de ter possa- JornalIsmo ate agora; pOIS

sera'j
dauernden Vortheil nicht bringen,

ten1 unelg,en,l�utzlgeln. �nd arbeltsa

do por grandes e radicaes emen- selll duvida, urna garantia de de- So ,:vürden z, B, S, Bentos Ben'ol1- n1,en1 Patnotlsmus H�n!1 �edro ],0-.
I d

'- oer 1m Falle der Verl ....O"ull<r des Ge- se de Souza Lobo \\, enlgs.ens nlcllt
das� não se real:zando a sinistra teza para a c asse e que e orgao." -,..,

,

,... nachste� etll.
, I nchtssltzcs ais ZeuO"en bel Prozessel1, II ,,-

vontade do Sr.. deputado Pe�ro Ag�adecelnos ,� I?entlleza da of- nach Campo Alegbre und \V ieder Oder so�lte vielleicht eiu ànderer
Lobo,

....
quanto a mudança da sede ferta a qual retllbulremos. zurück pilgern miisscn, H·je es bis- Gesetz�sart1kel, v.relcher verordnet

desta Comarca. her die Bewohner von Calupo Ale- dass »eln Angekhtgter nur vor den

p. Lei votada autorizá ao Go- �.
gre vice versa than 111ussten; die Geschworenen seines Municipiums

vetno do Estad� a mudar a séde A f' G h"ft
.

b f d
Gerichtsdiener wiirden für ihre abge'lrthellt werden. kannt" Herrn

,
'

u elner esc a srelse, e un Gitnge nach São Bento uoge(abr Pedro Lobo zur Crelrung des Pro4
de qualquel das Comarcas que fo- slcn Herr Eduard Sch,varz, Heraus- drei oder vierma1 so viel an Kilo- jektes Nr. 70 - das doch wahrschein-

r�n: ,formadas de �l�i� de un: lnu-I geber und Eigenthün1er der Join- m,etergebii h rell. erheb�n aIs bish er; ilich n�r aIs GrundIage zur Aufiahlung
11lClplO para o MUn!ClpIO que Julgar villenser-Zeitung, einige Tage un- ClvII-, und WaJsengenchts- Ang-ele-I der Comarke? .des Staates e�fullden
mais conveniente. ter uns um sodann Rio NeO'rv . genh�lten würden in Campo Alegre! wurde, um bel dIeSel' Gel�genh�lt Cam-

A mudanl'.a da séde desta \'0- L
'

. b I
b 'erledlgt werden u, s. w. u, s. w, po AIegTe - S, Bento an dle Spltze der-

.

T
.'

./ u�ena�: s. \v. zu esuc l�n, : \NaS alles die Zeit ulld clen Geld- selben stelleu zu kõnen (der Zweck
mar�a pala Campo Alegre, e! a, u- WII' begrussen dcn verehrtcn Col- beutei unserer arbeitsamen BevõIker- heiligt das lIIittel) - sollte, sagen wir,
ma lnlquldad� de clamoroza InJus- legel1 herzlich, \vünschen ibn1 gute ung, dit; auf den Erwerb ihrer Han- diesel' andere Gesetzesartikel Herrn

tiça. engendrada pela má vontade Reise und baldirJ"e frõhliche Rück- de allgewiesen ist, 111ehr aIs nütig· Lobo zur Creiruug des Projectes Nr 70
do Sr. deputado Pedro Lobo a es- kehr

Co ,
in Anspruch nehmen, obwohl auch veranIasst habeu, iudenl er Jcalkuliert

te mMnicipio.
.

die ,Gesam?1tbewohnerschaft des s��n Schützliug João Elias, Fragozo
.,

---<-+- Genchtsbezlrkes belehren wUrde wurde von der Ermol'dung sellles Ou-
Est�m?s certos que o honrado wie vaterlich das Auge des IIerrn keIs João Filgueiras de Camal'g'o vor-

e pat1'lotlco Dr. Governador do �i!:i�ã.o i';1,1.PQ;g-bQ.���... Deputírten Pedro de Souza Lobo deu zvelligcll Geschworenen des lHuni-
Estado não cogita e nen1 cogitará über São Bento wacbt!!- zipiums Cam.lJo. Alegre, die, in folge
da mudança da séde desta Comar- Sob a epigraphe acima encon-

Wenn irgend eio praktischer vou Verwandtschaft und anderer Grün-

ca. ..

. E 11 'd qrund, eine .Notw endigk.eit j� nur d�, in s�inem Fal!e aIs Geschworelle
,

.

' . ,�Ialnos na
.

stre a, c�ncel�ua o
elne convenhonelle Nützllchkelt Íiir dwnen konnen, fr81gesprochen werden,

Pel(}� JOI naes reclbldos no dIa? Jornal de Cuntyba, seguInte l notI- die projektirte Verleg-ung vorhanden weil uJenige leichter beeinilllsst' werdeu
da capItal do Estado, neste munI· cia: wht-e, wir wiirden uns �e\<viss n1cht kõnnen aIs viele.?-- - \Vir glauben,
cipio, foi que se teve conhecin1en- Foratn presos no Rio de Janei- weiter um. die Sac!·,e beknn1mern; Herr Pedro José de Souza Lobo· wird
to do projecto. que consignava a ro José Goenczi e sua ITlu1her so aber 1St, absolut ke_ine .Veranlas- �kh in diesem :B�alle Iloch vie.l .mehr

mudança da séde desta Comarca A' S 1t h �d' 'sung. zu dleser beabsIchtl�ten De- l�ren aIs l?anches andere mal; denn,
.

. nna. a _cr, que a
..

01S annos, gradlCrung São Bentos vorhanden, ellllual frmgesprochen, würde Herr João
e, logo fOla� pelo Conselho .J\lunt- assaSSlnarao em Berlim, Anna und Alles spricht flUI' g(�g-en Campo Elilts Fragoso auch sofort wieder in
clpal, Supenntendente, Dr, Wolff Schultze e CI,ara Schultze, Alegre: In ei"ster Lienie ist S.Ben' der MUnizipalkammer ypn Campo Ale
e uma Commissão encarregada pe- O Governo AItemão offereceu o to das �1uttermuni7,ipiun1 aus dem gre aIs Vereador, ja vielleicht, um ihn

la população do l'vlunicipio, derigi- premio de 1.000 marcos la queln
das Munizipium Campo, Alegre erst dia Lei(len d:S Ex;il�s., yergessen �u

dos ao Exmo Dr Governador '

d' d'
\ vor 3 Jahren unteI' forClrtem Acou· maéhen, aIs I\.ammerpraSldellt funktlO-

,

,. descobnsse o para elro esses as- chement gebore-n werdell musste niren: UM diese ,Gefa:hr' wird wohl je-diversos telegramnlas reprezentando sa.sslnos. und das Babi Campo Alegere· .ist de Beeinflussung vergebIich machen!!-
contra essa mudança e sua Exma., noch recht scbwach au( se!nen Wir aber konnen den Deputirten H,
honrou a todos respondendo com BeillC'hen wenn gleich es rnit den1 Pedro José de Souza Lobo schon heute
O seguinte telegramma: geschwoIlenen Wasserkopfe �ücht�g vers�ch�l'n, dass ibm bei nãchster Ge-

»Lei votada sem especialisar
wackeIt und wo�:1 aucl� w le e!n l�genheIt, d. h, W�hl, S, Bento Manl)

t' G' d 'd
' rechter Gockel kraht. Selne 13e\\'oh· fuI" lIann dne StlmJUe nleht gebell

au onza overnq mu ar se es nerzahl entspricht kaum einelll Vier- wird!-

Do nosso distíncto chefe amigo
Dr, Lauro Müller recebemos o se

guinte telegramma:
-r». Wolff. São Bento, Agra

deço penhordo congratulações ami

gos, sâudo republicanos S, Bento.
Aceitai despedidas.e

........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Glücklicher Weise hat sich das ta- Der italienische Regierungskornmis- I Die angekü ndigte internationale Be- Schreíbers auf Rechnung des betr.
mose Projdkt der Verlegnng des Sitzes sal' für die Weltausstellung hat ais \ wegung gegen die Betheiligung an Munizipalsã ckels . AIs Rechtsrichter I

der Comark von S. Bento nach Campo Zeichen des Protestes gegen das Drey-1 der Pariser Weltausstellung im Jahre kõnnen nur Personen ernannt werden,
Alegre nicht realísirt, wie aus tolgen- fus-Urtheil demissionirt. 1900, ist in vollem "Cange , Telegrarn- welche bereits das Arnt als Staatsan-
dern Telegramm des Governadors an --- me nus Rorn, Wien .Brüssel Berlin walt bekleidet und die Rechte studiert
die Munizipalkammer, an deu Superin- Proíessor Wille in Brüssel, Mitglied und New -York melden ein Ueberein- haben.-VVir k õ

nnen LIns nicht den-

tendenten, an Dr. Wolf'f und an die der franzõsischen Ehrenlegion, verzich kommen hervorragender Industrieller, ken , dass durch die Verringerung der
Vertreter des Handels hervorgeht U1Hl tete ais Protest gegen das Urtheil im I ais P rotes! gegen die unschuld ige Ver- Gerichssprengel und Z usammenziehung
welches lautet: Prozess von Rennes aut die ihm ver- [urtheilung des Hauptmarmes Dreyfus, mehrerer Muriizipien zu solchen die

"Das Gesetz ermãcbtigt die Regie- liehene WUrde. I die Ausstellung nicht beschicken zu J L1S tizpflege befô rdert w ird , im Gegen-
rung den Sitz einer Comark von eí- '

--- wollen . Nambalte englische Firmen theil ist vielrnehr anzunehmen, dass
nem zum andem Munizipiuni, inner- In Genf bil'dete sich, ein internatio- suspendirten die Fertigstellung der dieselbe durch den unvermeidlichen
halb der respectiven.Grenze, zu ver- nales Comité zur Leitung dei' ,l\.Iass- Objekte, welche auf der Ausstellung vermehrten Uebergang in Laienhãnde
legen, woíern sie es für geeignet nahrnen zwecks Rehabilitirung des figuriren sollten. Schaden erleiden w ird . Mit der Er-
erachtet, . Haupunannes Dreyfus. Aus allen Kul- ---- ' hebung dieses Projectes zum Gesetz

Beruhigt Euch, die Regíerung hat 'turlandern haben sich dernselben be I Tiírl,ci. Lord Newton, der unlãngst w ürde übrigens gleichzeitig der Sitz
bis jetzt keinen Grund deu Sítz Eu- reits eínflussreiche Leute beigesellt. von einern Besuch in Montenegro zu- der derzeitigen Kornark S. Bento nach
rer Comark nach einem andem Ort zu --- rückkehrte, erzâ hlte eine interessante Campo Alegre verlegt werden, gemãss
verlegen." London . Irn Hyde-Park fand am Geschichte .on einer Yacht, die der Art. 3. [des Projectes, w elcher be-

Sonntag ein grosses Dreyfus-Meeting Sultan neulich dern Fürsten von Mon- 'I stimmt, dass in aus :2 oder mehreren
wm" .".. ,r'_""'" + • statt, dem eine unübersehbare Men- tenegro als Ausdruck seiner besonde- Munizipien zusamrnengesetzten Spren-

schenmenge beiwo h nte. ren Sympathie gesandt hat. Die I geln der Sitz der Kornark in dem an
--- Yacht gelangte glücklich in den Besítz erster Stelle genannten sein soll. Und

Buenos Ayres, Am Sonntag fand des Fürsten, aber als er, von dem das ist hier Campo Alegre - zufãllig
ein Meeting [zu Gunsten des Haupt- Gescbenk entzückt, sich cben an die oder absichtlich?

Der grosste Truppelliibh1tg-splat::: und mannes Dreyfus stntt, de,n 20,000 Per- Besichtigung der inneren Scr.onheiten N. 65 bestimmt, dass c1iejenigen Mu·
Artillerieschiessplatz des De'-ltschen

sonneIl beiwohnten. der Yacht machen wollte, entdeckte er, nizipien, welche Doch kein eigcnesReic bes wird der Uebung�platz Bie- dass alie Werhgegenstande im I nnern ,organisches Gesetz besitzen, vorlaufigdrusko bei Posen werden. Die neue ca1Itz'a.go. [)!'e Z·el'tLloge' 'n' sammelten bt d \V D' +" l' h I d I 1 1 b,J, . gerau wor en aren. le .ur (ISC e as von _aguna é:lnzune lmen la en,
Anlage soll bis zurp 1 Juli 1900 fertig U ntersch riften tu r ei ne M assenpetition, Bemannung der Yacht, die seit 18 bis zur Reformil'lIng d urch den betr.
g&stellt sein und zwar sind vorlaufig die, im FalIe die erhoffte Begnadigung 1\1onaten keínen Sold erhalten hat, 1\,1unizipalrath.vier Millionen lVJark zu diesem Zwec· des Dreyfus lllcht erfolgte,-an den Pra. war aut den Gedanken verfal1en, sich
ke in Aussicht genommen. Der neue sidenten L<iubet gesandt werclen soll- auf billige \\' eise schadlos zu balten.
Platz wird annahernd 26,000 lVlorgen t Und der FÜlst hatte das Nachsellen.
umfassen. Er w ircl elne der<ll'tige

e.
_ _

Ausdehnung erhalten, dass die Artille- Paris. Zwische:1 dem Kriegsminls. Nordamerika. Aus Newyork wird
rie zehn Kilometer weit zu schiessen r

ter Gallil et tlnd seinen Kollegen I::,t es gemeldet, class der bekannte Professi·
vermag. Das Schloss Bierdrusko wird

wegen der Bcgnadigung des Dreyfus 01lSSCllWimmer Dal/oi! wãhrend eines
zur Kommandantur und zu Wohnun·

zu Konf1ikten gekommenJ die moglich- Daucrschwitnmens plotzlich vor den
gen fiir Generale umgewandelt. Für

er Vveióoe den Sturz des ersteren zur Augen einer grossen Anzahl von Zu-
Für die Offiziere werden massive Ba-

Folge haben künnten. schauern, welche dachten, es handle
racken, jür die Mannschatten Well-

o sich um ein Kunststück, untersank.
blech baracken gebaut. Dazu kommt AIs man Dalton aus dem \!< r

asser zog,h
.

RI' N Relllles. Die Kostenrechnung fiir die 'v
noc elne ganze e11e sonstlger eu-

war' er bf!,rel'ts el'ne Lel'che. E'I' dt"ll'f-
b B U b

'

d Revision des Dreyfus-Pl'ozesses, welche '

,auten:' auten zur nter rtngung er
1 te einem Schla,g-anfall erlegen. sein.

1\1
.. ,- 'W h- dem Advokaten Demanchc zur Za llung ',J �

unltlon, Jerner elt1 assert urm Dalton, ,dcl·t.' nLln selbst I'm uTassel'
( ct 400 K b'l \\7 prasentirt .."urde belituft sich auf V\
,von min estens II 1 {meter 'V as·

)0000
' sel'n Ende fand, durfte' SI'cll des selte-

"

I' h) S b b k K' 1 :',' F ranes. -

ser tag lC , ta s arac en, UC len-
nen Erfolges riihmen, im Ganzen 278

gebaude, Lazarethbarake etc: etc. 1ns- Menschen dem Tod in den vVellen
gesammt sollen auf dem n(Ouen Trup- LOlldo1t. Durch Vcrmittelung der entris"en zu haben' Wie man erfiihrt '

""SSWEWóã...=-.......' ==""","===rr==""'I"37====_",",

penübungsbezw. Sichiessplatz üher Lady. Sommerset empting Frau Dr?y. durch�chwamm er einst den enalische�
6000. 1\1ann untergebracht werdcn

kon-I
fus eln von

50(i},0.
00 Damcn der chrtst- K 1

o

nen.
•

lichen Union ullürzeiehnetes Beglück'l
ana.

-,
'

,
'

--- wünschungsschreiL-en Zllr Begnadlgung-' 1Ir TT' k E' d' 'k
'

h..' ' ,'v Hew Io1'. lne no!' amen a11lsc c

,

W l� dle bayerzscl!Cll Lalldtagswa�lert I h I,'es Gattcn., Dle Gtse!bchaft veran- Nord oIex edition unter LeutenantPear
slch dr�uss�n au! deJn l:,a/lde v�llzleh- sta,ltet �m 10 Oktober eln Bankctt zur hat len n�!'dlich!:tten Punkt, welche�
en, v: l.':d I? den "I�VJ unch

..
Neuest. Feler dlescs Erelgmsses. Nansen erreichte, 50 l\1eilen iiberschrit-

Nachl . w 1e folgt geschlld�rt. ---

[en. Peary verlor in der dort herr-
" Wochenlang vorher \Vlrd schqn Paris. Der Nl inisterratb hat utn schenden !(âlte sieben Fussze"Jen.

aut der !(anzel von den Wahlen ge- Dienstag unteI' Vorsit:; des Prãsidentcn _

redet und die Vveiber werden veran- Loubet die Regnadigul'lg des Dreyfus
lasst. auf ihre Manner einzuwirken. beschlossen. Diesel' wtll'de noch lnlAm Wahltag selbst aber sitzt der gleicher Nacht um 21/2 Uhr von der,
Pfarrer von Anfang bis zu Ende der Verfiígung in Kenntniss gesetzt und
Wahl an einem Tisch vor dem Wahl- freigelassen. Er sol1, angeblich au!
lokal und drückt jedem seiner Pfarrei- den Wunsch der Reglerung, vom Ver.
angehõrigen den Zettel in die Hand. langen einer abermaligen Revision Ab.
1m Wahllokal sitzt ein anderer Geist- stand genommen haben. Unerkannt
·Iicher und kontro11irt genau, was der begab er sich sofort mit seinem Bru
Wahler für einen Zette1 abgegeben der Mathieu über Nantes nach Borde.
hat. Was will nun ein um sein See· aux, von wo er sogleich nach Nizza
lenhei! besorgtes Bãuerlein machen? weiterreiste.
Es giebt eben den Zettel ab, den ihm
sein Seelenhirt gegeben hat. ,.

Ausland

DerJ Congréss hat einen Zuschlag
von 10 pCt. auf die Exportabgabe-n
und eincn solchen von 20 pCt. auf
die stadtische Hau�steuer, c1en VerkaLlf
alkoholischer Getrilnke, auf die Erb
schaftssteuer und aut die lndustrie
und Ge\\'erbesteuer beschlos:,.cn. Die
Joinvillenser Deputirten Sfimmten ge
gen diesen Aufschlag, was sie in der
Akte \'ermerken jiessen.

I:cland.

Herr Ignacia Bastos brachte eln

Projektei:l, welches der Schule das
Deutschen-Schulvereins in S, Ben
to eine jahr]i.che Subvention von 600$
bewilligt. (l(. Ztg.)

Aus dcllZ Staatsk01tgl'ess. Von ein
gebrachten Projekten sind zu erwah-

Dean(§c·i�eli· ,r(lI Ii..�rku 'enfles.
fiia' «�('I! §�nat §t�nlha 4:atiuu·r;..
lua fiu· das JlaQ!u' f1�}OO, redigiert
von Hermann Leyfer, Herausgegebell
von Eduard Schwartz in Joinville.
Der Kalender bietet ausser einelu

I{alendarium, Kurs- und Münztn,belleu
]!'ormularen eine Reihe spannender Er
zãhlungeIi ernsten und beiteren Inhalts�
eine Chronik über die ersten .Jabre der
Elitstebung der Kolonie Dona Francis
ca, ·eine Skizze über die Hans. Kol.
Gesellschaft, imehrere Gedichte, von
denen besonders die warm empfundenen
Gedichte "Auf der Boa Vista" und
"Der Urwaldsfriedhof" von Herrn Pas
tor Rau allseitiges Interesse finden
\verden, ferner Artikel 'zur Gesundheits
pflege, so über die Influenza nnd die
brasilianlsche I{rankheit, landwirth
schaftliche Notizen, Anektoten u. v. A.

In Budapest ist durch Unvorsichtig.
keit eines Arztes das vierjãbrige I(ind
des Grafen Andor Szechenyi gestorben.
Der Arzt verschrieb tür das kranke
Kind Borsaure zur Injektion und Kar
bolsãure zur Desinfektion. Der Apo
theker ver \V echselte die Etiketten der
beiden Flãschchen und der Arzt, der

. dies I1icht merkte, injizierte dem Kin
de Karbolsaure, worauf das Rind un

ter grãsslichen Schmerzen starb.

---,

Die Rio·Acre Angelegenheit hat die

Bundesregierung veranlasst mit dem

Dampfer »Pernambuco« 8 I(rupp'sche
Kanonen nach Pará zu 5chicken fÜI:
das d0rt stationirte 4, Arn. Regt. Auch
bt eil1 Emissar mitgerei.st, der die Ex
pedition leiten sol1.

Trotz ·offizieller Dementis von fran
zosischer Sei te, rlauert die Propaganda
gegen die Betheiligung an der Welt
ausstellung von Paris im Jahre 1900,
fort.

nen:

N. 70, welches den Staat in folgen- Bis ZU1n 31. Dezen'lber d. 1.1-+ l(omarken (Gerichtssprengel) ein-
theilt: 1. Campo Alegre L1nd S. Ben- wurde die Einziehung ohne Vedust
to, 2. JoinviIle, 3. S. Francisco und der feHgenden Noten prolongirt:
Paraty, 4 Blulllenau, 5 Itajahy, Brus- Noten des Bundesschatzes á 500$
que und Camboriu, 6 Tijucas, Porto der 5. Estampa, á 200$ und 50$
Bello ,und Nova Trento, 7. S. José, der 6 Estampa, á 20$ der 7 Es-Bigtiassu, Palhoça und Garopaba, 8. '

die Hauptstadt, 9. Laguna und' Ima- tampa. Des ferneren kõnnen bis

ruhy, 10. Tubarão und Jaguarunil) zum gleichen T'ermin sãmmtliche
11. Ararangua, 12. Lages, 13. S. Joa� ,Noten der folgenden Banken ohne
quim .. 14. Camp?s Novos und Curi!_Y-'Verlust eingewechseltv:erden: Cre
ballos. (Zur Zel� bestehen deren 11:) dito Popular do Brazil Emis . d '

--- Nach l\1asEgabe elntretender Vakauz ln ,'" .

' SOl. O
Nach einer 11eldung des Journalis- den bestehendenKotnarken so11 die!Neu- Norte, Estados UnIdos do Brazd.

ten Clemenceau iH der "Aurore/( haben o!'dnung In I{raft treten. Die Rechtsrich- Emissor do Bahia, Enlissor de Per
die Advokaten des Hauptmanns Drey- ter sind Nerpf1ichtet, in allen l\tlunizipien, nambuco, ' Emissor do Sul. União
fus bere.its das sachli�h begründete aus denen die einzelnen Gerichtsspren- de ,S. -Paulo, Nacional dó Brazil
AprelIa,tlonsg�such gegen den Spru.ch �el zU�t\mmengesetzt sind, �ch wurge- (neue Emission) Republi a d E-des Knegsgenchtes von Rennes fertIg- nchtssltzungen abzuhalten, ]edoch ge-I .",

C os S

gestellt. Dasselbe sol1 in Kürze dem hen die Kosten für d@n Transpor! und ta?os UnIdos .do BrazIl und Repu
Kassationshofe zugeben. I den Unterhalt des Richters u. seines blrca do BrazI!. Nach Ablauf des,

L01tdon. Angesichts der Begnadig·
Uflg des Hauptmannes Dreyfus be·
schioss man die Einstellung- Jer Pro
paganda gegen die franzõsisc:Je Welt·
ausstellung.

Paris. Gegen den õsterreichischen
Militar-Attaché, Oberst Schneider, wur·
de 'ein Vergiftungsversuch begangen.
Schneider erkrankte schwer, konnte
aber gerettet werden. Dle Dreyfus
Presse bezichtigt die Antisemiten der
Thaterschaft.

Paris. An Dreyfus und seine Gat·
tin gelangten aus allen Lãndern un-

, ,

zLLhlige Sympathie·Kundgebungen.
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Para os Sfirs. viajantes
PAUL SCHOLZ K\J. t:}

Einlôsungstérrnins sínd bei Ein-;direito, "Dada e passada n'e�ta 110 ��AdiOOOl iHDICAÇÕES UTEIS-wechselung die gesc't::lich stípulir-] \Til!a de São Bento, aos 22 dias G�VV n) ,teu Abzüge zu el';':k,,�:1, ,i cio 11ICí: de Setembro de 1899, de- t'
o '/"'a ",'V ..,-;"\ � cr '

\,_,""'sloren. (.:),J�V u�" A/OUI",'1 c"''{..a/I�C1/)Ca.: cimo primeiro (la Republica dos
__"-=",<,�",,, ,f,"'t'lu10" UI�J'joC' ,-l.) Brazil...

� �,-__�,;,:#":J'(J'.r. , �J'::> c ,,) J l. .J \..1\..1 _,..

� P.....��:��.�";· í
. 1Is: �;'�"'�- I _

Eu Luís ClC �'a�;CCl\lCcllos, escn-
.....$...

I
vao ,scf\'indo J:HérII1arnentc () C5-

. - c' cvi (:\, ssumao ,\S l' to (' ') ê< 'v j ,r, """'0' J(.U".I'O leI oJvl_�.).
Manoc! Pimentel de Barros Bit-

tencourt .

Arn Mittwoch den 27 v. Mts,
o'cl)'en Ab. nel verlor auf dernt", 'l.,

\Vege von Herrn Swarovski an

der Serrastrasse bis nach Campes
tre der Kolonist Johann] Walkows
ki 1 :400$000 in 200, 50, 20 und
10 Milreisscheinen.

,

HOSPEDAR L\ E �',� !:RICA. DE CERVE.J.\ •

.10Ao CAnLC)S EBEHHAllD K. 17.

Imposto de 1 % sobre o capital,

P,\IHHIA,
AUGUSTO LAUEL{ K. 2.4,

De ordem do cidadão collector
d'esta Villa, convida-se os cidadãos
lancados no dito imposto, a virem

•

por todo o mez de Outubro, pagar
o segundo semestre relativo ao

O d Universatmenie conhecida cornoCorrente exersicio. s collccta os

r
'

o mais e/7ica;; remedio para curar
-

s qustas elentro §,I.O BE�'I'O instantm{'eamente qiuilquer d01' deque nao pagar sua ,
dente, ���������������do prazo estipulado, ficara sujeito. 1��@m��w;)�������I,a multa ide 5% de accordo comi Sonntag den 22 Oktober 1899.

� n B�I RPltl � W��- �,o art. 22 do Regulamento, o qual I Q.lt· e« .c i � Y Qjlí i4QrJl! 6.iLj�� �
sera elevado a 10 %

se o paga- g\itl���r�18S� #����&.���f1.s,::.�=::= I RIS DI MIZ4 I:menta não se realisar até o dia I
�.I.��<V'�������/�.g�.I�� � !fi31 de Dezembro elo corrente an- ��3:�Se�:E:m�ª:C3.. í$ � � �; � GUAQUINA RAULTVEIRA f[ihO'collectoria de S. Bento. em 4.

Antreten irn ���;:���al 10 Uhr I�ABAD�lRAUL!VIIIAi.1 AG��i:rIio1:�ii�AL •de Setembro de 1899. Um sahlreiches Erschcinen wer- � M fi E
' +.:� � Este delicioso ticôr es t o m.oc a t �

O
'

lÁ,,'rt agnz ca JSSel1CZa ,�, lNWl FABRICADO ESPECIALMENTE �Escrivão den die Mitgiieder gebeten , �". para todos os Usos, ..�.. �':! �
f,o!1li'� 'f..",� �.,� DE RIQ_UISSIMAS PLANTAS DA �.,Euzebio cR, Machado. Der Vorstand. Ji.-_, ____",.,.....- VI;:. �J�ºR� BRAS:I�IJ,Í',RA
� Especifico contra $l � to destinado a �
� QUEIMADURAS, NEVRALGIAS, � � ,SUBSTITUIR COM VANTAGEM !ii
f� Contusões, Darthros Emp. tqens, ��, � TODOS OS SIMILARES [II'itl �, ! í' E I' ""''''''. � ES'l'nJl�GEIRO� �:€DXT.A.:x:.. �\ECHENBUCH I PÂ,tHSE irMA'TIS'MfO'" _ i �CZo���RT� (!�:;;:::: IO Doutor Manoel Pimentel de � Sardas, Dor de Cabeça, � � �Barros Bittencourt, Juiz de Direito rI,,' .Ientsch-b.·asilillllisci.e I�

. Chaga,s.' �iJugas, ,geI,l,',mento.s, �, ��
Á penda. em todos os

�
da Comarca ele São Bento, etc, Volk��ob.�lªn I_ =::'�l?Qº�� Çt� pªllª:1' � I BOTEQUiNS E CONFEIT,tRUS I,Faço saber aos que o presente

Von Chrl'rlt. "lel'kamp • Mordeduras de Insectos , �� ������'j)!ff.i���WJ�m�mm,edital virem ou d'elle noticia tive- w n M> A' d t d " h �� ���������������I ven a em o os os .... mann os e �?rem que em virtude da desistencia Direktor der deutschen Hilfsvereinschule �� Casas de Perfumarias, �� """"'_............ ......,........._

do serventuario vitalicio Aristides in Porto Alegre. t�M-�d"��·tl�,v���, ��'�f�'''f.ttt�r�
B d'd, 1 d 2 H f -- REIS' 1�500, �<V#,�,,���,.,ft�íi' "";��jI,..,�w.,..'íI;���"""" frOsses",Fernandes de arras, conce 1 a por . un . e t,.....,. �

./acto do Governo de 18 de Maio Zu berziehen durch die Verlagsbuch- I ' Bronhitis ROUQUIDÃO Off'luxo etC'�do anno passado, achão-sc vagos handlun� von ,Regen- u. SonnenSChlrme, Curam-s; radicalmente c�m O Pei;oral
OS offieios de tabellião do publico Arthur Hermsdorf ln Santa Cruz, I

,-
,

,
Catharinense.

,,

d'
,

I t
'

• .

, d
o"

t['d "" d [ 'f ln reicher A uSJva!z1 XAROPE DE ANGICO COMPOSTO CO'M TOLU E'-JU ICla e no as e maIs ann�xos; lOlDtc vLtl') IOI1�J,1l o,t JC .

-oll ))(lllv llngCIl', GUAGO.desta Comarca, creados eX-Vl do I :Ola]tltcn�. empfieblt Ainandtts Jitrgeusen, Ç:Q)m,pQ,§l!º,ªQl �e; Rª,ullilwe;lrª
acto de 7 de Maio de 1886 do Mais de 20 mil pessoas residentes:
então Doutor Presidente da Pro-

.-

,em di�ersos E5ltados attestam a SU$
"

b 1 d �A '1 I efficaCla,vlncl�, esta e ecen o 10ro clve nes-

I 'l{apdi'!1'0 Horn,& Oliveirata Vlllá, e corno tendo o governo Ul1lCOS Fabncantes
do Estado por acto de 13 de Ju- ..

lho do corrente anno, annullado o ag-Ilesia Flllida Pílulas Purgativasconcurso que para provimento de �

ditos offieios e annexos procedeu-se
•de M"lr19� 'y

de Rauliveira
III Jl .Ui IHII'ament.e ve!jetaes-ao anno pa,::;sado ordenanJo que Estas Pilulas sào as lIlJicas que sub�tituell'�

nova concurrencia fosse aberta; com vantagem os Purgativos de 0/ eo de'

I �JADltIÓ!\S cm, ��ª�tNJ' � IrlIQi !l!� .F.A,N�:E�(i))e 'l{icino e outros. 11 ann,os de bom exito,convido pelo presente edital, os que attestão a sua efficaçia contra as emferrni-pretenderem os alludidos officios, .t ,,>{-:r900c>E:.'"a". t, dades do estomago, figado e intestinos; cu-
,

rão tambem a 'IJyspepsla, Illdirrestão, Pri-a apresentarem, dentro elo praso _, ',' são de 'Ventre, ctlfJecr;ões produ:çidas pelade 60 (sesse ta) eliae; que correrão Chamamos .a attençao das lllustres classes med,lca e pnarmaceutlca sobre a bílis, Suppressào das Reg1'as das c9v1ulhe-11
", lMAGNESIA FLUIDA DE !\1URRAY, a mais antiga, chimicamente PUI�A, res, 'Vel·tigel1s, TontHras, Hydropisias�desta data, seus requerImentos na

I e a unica que se conserva sempre e nunca se altera, devido a superioridade Hemon'hoidas, Colicas Falta de C/lppetitl!'conformidade do Dee n° 9490 de:l '

c;' t' d S J M cet. etc,, ,� L O ploces_o sem compe encla e Ir ames urray. ,i enda e�� todas as pha1'1naclas e D'ro[Jarias:28 de Abril de 1885, em vigor Por ser boje a !\1AGNESIA DE J\tlURRAY producto NACIONAL, seu pre-
, ....._ _oro ="W

para a especie, pelo artigo 281 da ço r�valisa com todos os productos similares, que não tem suas preciosas IIRu LÜllfe .liese-s l'fJil1Uts is,t,Lei n°, 205 da organisação judiei- I
qualIdades,

tine Kal)itai�tellel' �II bezab-
aria do Estado. RIO DE JANEIRO, 10. DE f<EVEREIRO DE 1899, len.

E para sciencia de todos mandei Q • � Ii'I �
---------...................-

passar o presente edital que será g�r eam8S �t1,ray i �@R. TICHNiCU·M MITT\YIID4affixado no logar do costume nes- SACHSEN
te e no Município de Campo Ale- '$ ,�fi� *-- a) l\1achlnen-Ingeníeur-Schilliegre, publicado pela imprensa e sem Unicos concessionarios para a Álnerica do Sul t b). Werkrneister-Schule'

de�o�a �emettido �or e%pi� á �e- vurisch fY' Ca• 32, Rua S. Pedro -Rio de Janeiro. r Vorunterricht frei,_
f��:i�� e ��st?;!,o���a o� fi��a %�

< ' .cxxxxxxxxxn ' � lwu;;;e;:�11I;Pà.

HOSPEDARIA,

HOTEIS AMMON E KUNDE K 40
GUILHER.�,[E SCIIUllTZI{Y K. 49 ..

cgCMIJ1JJO ell0f1I(;C'
HOTEL SEIFFER'r

{9xfoz,b
HO�rEt JULIO HOFFMANN

$ão Bcnlo
HOTEC LINKE HOTEL LUTZ ..,

1
-

zsnv ri
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Montag den 16 Oktober 1. J. flndet in São Bento auf dem Kirchberge
adie feíerliche Grundsteinlegung zur katholischen Volksschule, und gleichzeitig da

selbst das Schulfest statt, lVOZU szemrntliche Bewohner in und ausserhalh des Mu

nizípiums hiermit freundlichst eingeladcn werdcn ,

PIITDRAL CATUARINIIII rHOTEL HIPIRÃNGA' O T1INHgEF��'fj;:ICANTE .

.

. :r
-

11 composto com quina, carne, lac-INieln seit jahren, im Mittelpunk-
XAB@P� :gm AN'GJ:CO

. OJ."t'\."V"'5.. e_ to-phosphato de calcio e glyce- te von C;.l.�P$ &:�m!�iR�it
CO�I TOLU' E GUACO RUA OA AGUA rina, é incontestavelmente un11bestehendes

COMPOSIÇÃO DE RAULIVElRA.
medicamento de primeira ordem; GASTHAU S

C t
tanta d c1staçãa ®elegraphica I p?,�que for,�ifica. o org�r:ismo d�-. .ne�st Bceckeret

On ra. E
.

.

h _

Iblllt:do, arn�enta. e facilita as dl- bnnge hiemit dem verehrten rei-
TOSSES, BRONCHITES, ASTHMA. ste antigo e con e I gestoes. E' muito aconselh.ado senden Publikum in freundliche

Tiscua, Coqueluche cido Hotel, tendo passa� na convalescença das eníermida- Erinnnerung. Achtungsvoll
ROUOUIDÃO .E TODAS .A� MOl.ESTlAS do por alguns reparos,

des graves e prolongadas.
das uias respiratorias .

di
.

a: dMAIS DE 50 MIL PESSOAS ATTESTAl\-f
ln rspensaveis, onerece

.

e

cA SUA G7?_AN'DE novo aos Senhores VI�-IErfurter BLOC-NOTES) TALÃOS,
EFFICACIA gantes seus .coI?odos acer- +-&1 ,ou·, v u RECIBOS

tando pensionistas. M6IBUS9SaIB6R+ OBRIG"�OESA venda em todas as Pharmacras f: L.
DROGARIAS. cx:!OCCO empfieng Amandus [ürgensen . vende-se na [\;pograpqia ôe Dr. Wofrr.

1. GOTTESDfENST um 10 Uhr Morgens.
2. Feierlicher :p�ªt.:;;:;u,&: mit dem Brundstei» etc. nach dem Kirchberg zum Bauplatz .

3 . JG iR.::rinl�®s1rE��J�lli! iGllõ-;MG ..

..

4. KINDERVERGNUGEN_
Híerauf allgemeiner bõhmischer Lahrrnarkt, zur Belustigung für Gross und Klein.

Noel. I.ie dagewesell!
Sehens�ü.:rd.igk:eiten. e:rsten-�:Zanges:

1. GRCSSE i\�t:d��AG1fFl�E .. Vorführung und Erklãrung sãrnmtlicher Raub-, Sãuge- und '

Nagethiere vom Direktor HYRONIl\1US LCEWENZWINGE1�.

2. CIRÇUS RELVZ. Auftreten der brühmten Luftspringer Gebrüder Windbeutel ,

3. Kameruner I<.ar08Sell.

4. Verschiedene Glücksbuden.

5. Auítreten der Tirolcr Gcscllschaft
J J
Z I L LE RTH A L E R _

c c

Abends l llumination nebst Feuerwerk.

Fúr l;Iungrige und Durstigc befinden sich verscbiedene Buden 111it Speisen und
Getnenken am l'Iatze.

Der Reinertrag des ganzen Festes ist zum Besten das Schulbaues bestimmt .

. c]3ei etsseige: ungünstiger Wi-cterung wird das Fest vcrectiocen,

Zur De ...chtnll�

...l. Fertig
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