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Moeda Falças. Construcção de Estradas I Chegou no dia 20 o Sr, Alferes I se representa cm todos os circos

I Candido A, Marinho, que vem' com immense successo:

A cerca de um mez, mais ou me- Estamos informados que a So-] substituir o commissario de policia,! Alinham-se na pista quatro bur-

nos, tem apparecido em circulacão ciedade Colonisadora Hanseatica, nos�o amigo Capitão Lobo. I ros, trazendo cada. um uma das
n'esta comarca, notas falças 'de como successora da Sociedade Curnprirnentamol-o .

i bande�ras - Americana, Franceza,
valor (20$000) Hamburguesa de 1849 vai man- I Allema e Ingleza.

_ '--t--�O�OO�O�'" � . ,

Essas notas sao de um trabalho dar concluir a construccão das es-
- -- �

'1 O Palhaço avança para o primei-
cuja facilidade de os conhecer está I tradas coloniaes d'est� Municipio Consta que em Campo Alegre' roo desfralda a bandeira correspon-
no alcance do mais ignorante d'es- que, sua antecessora deixou de fa-I no dia 26 do corrente, haverá es-. dente á do annirnal e este dispara
de a primeira vista. zel-a. As Estradas que faltam con-l trondoso baile a phantasia. 'a galope .

.

A a.lltoridade �em tomado pro- cluir são as seguintes: I Não será máo que a mocidade. I<�pete a ,manobra com os dois
videncia no sentido de aprebender Banhados, Bugres, Saraiva,Oést d'aqui os imitem. segumtes ate que chega a vez do
e descobrir o autor, tendo já lhe e Bismark. Il. j

da bandeira Ingleza, que é uma

sido entregue por diverssas pessoas, Louvamos este procedimento da ß���ß� mula. Repete o Signal t, a besta
Oito das referidas no.tas. Sociedade Hanseatica, representada I .

_

_

[fica quie.ta; grit_a e nada; grita mais

Segundo estamos informadas, fo- pelo Sr. A. W. Sellin, a queml' T�m c�L1.sn.do Ilnprf:ssao as t I e o annirnal nau se move. O Pa

t�m introdusidas "". lll�lI1icipio de devemos os intercsses que toma
timas n10t:;las re�e�ldaJ do �cre� i l�aço então. embocca a busina e

Campo Alegre em primeiro lugar e a bem. de nosso Municipio .

com
_

re adçdoC '10. �clcto a. procla i diz ao ouvido da mula de modo
depois de lá algumas para este maç�o o apitão Bra�a corpo I que o publico todo o ouça:
municipio. -+----oocooooococooooocooo-----+ Presidente da. RepublIca, feita -Ahi vêm os boeres!! .....
Antes de serem introdusidas em '. p.elos Comrnerciantes, na auzen- A mula sai a- toda, ao estrepito

Campo Aleare nos informaram . Ve.1O no dia 21, ao nosso es-' cia do Galvez. de ruidosa vaia e gargalhadas sem

que ja circuhtv�m as taes notas, cnptono da. redacç�o, trazer-l:os a I
oQIleO�O�O�O�! fim.«

em Ambrozios e .S. José dos Pi-
sua �e�pedl?a, o :lI_ustre arrugo e I \.,

nhaes, no Estado, do Paraná e is- correlIglonano,cr�apltao Lobo, q�e I Foi. assignado en� Janeiro pLls_I-<�>-�O�co�,oo�oo�o��
to em grande quantidade.

a chal11�d� seguro no m.evmo dia] sado, pelo Sr. Presidente da Re-lA R' G· d d S 1
Estamos certo, e mesmo não po- ,p�ra Jo:nvJl1�, cor;n, de�tmo a Ca-I p�Iblica o �ecreto cre�n�o o ser-

US 10 ran e OU.

de deixar de sêr, que são passado- pital, q ,Illustl e amigo nao podend? I V!Ç�, .especlal de estatistrca .com-
[Gernuuua)

res, mais de um individo que se despedir-se de todos os se�s arm- mer�Ial na Alfandega do RIO de Unter der Ueberschrift "Triimmer
encarregão de introducção d'essa go�, pessoal�ente, nos �e�1O pa�'a, IJaneiro. oder Blutll gehen dem "Tageblatt f.
nota criminosa, os quaes são alguns poi este mel� fazel-o por SI, pedm-, Südbrasilieu« nachstehende Ausfüh-

residentes no Paraná e outros no
do a todos I elevarem aquella fal- -+-----ooooooooooooccoo� f'lngen zu, welche ein Bild geben

M
.,

d C Al
ta.

I
von der verzweifelten Stimmung,

unicrpro .
e ampo egre.

I

F r d
. Pedio exoneração do cargo de d!c ge.genw;i,rtig auf do. rtigen Ko lo-

Parece-nos não ser defficil a
e IZ viagern o esejamos , F I I h 11 S 11Director-Geral dos telegraphos o

nien 111 o ge. (er el osen e 0-

autoridade descobrir os cnminosos.l ,« 1<6'a-00f:7--=a-.��,, t. Is' D J AI . d/Ot " I gesetzgebung und des neuenjk.lebege-
já que tem algumasnotasem poder

I. r.. VaIO iveira, que setzes herrscht:

Na capit 1 F d 1 1
.

I Ilhe foi concedida por decreto de Videant consules, ne quid detrimenti
e pela procedençia d'ellas parece

..

I a e era. sa 11� 'a Ll.Z 16 do corrente: sendo nomeado " ,

res publica capiat.
.

..

que ta�b�m, as indicam os seus da publicidade a »R:vlsta Cathari-] ara substnuil-o, o Sr. Dr. Alvaro
L etat c est moi l Der Staat Ist für

auctores cnmmosos , nense«, Jornal bem Impresso e re-I dP "'Ih' d ie Staatsregierung, die Gemeinde

A á'utoridade deve o quantoldigido, collaborado por diversos Ca-! e Vtl. _ena que se.rvlad. nat mesma für den Pfarrér, das Volk tür den

I Irepar rcao corno vice irec or Herrscher, die Heerd e für den Hir-
antes, sem perda de ternpo, procu- tharinenses alli residentes, sendo OT S D' AI ,,- dOI: '

.

. _

d
.

di id tod lt t 'I d
r. 1. varo e rveira, ten. Das ist der verruchteste Aus-

rar a puruçao e taes 1ll lVI UOS. os a arnente COloca os e

con-} d t t druck einer schamlosen Politik, das•

siderados pela inteligencía que os
uran e o ,empo que occupou o ist der wesentlichste Grundsatz des

•• "eo�oo�aO�03"" destinzuern . .
cargo .

de .�lrec�or C?eral, na. sua höchsten Cynismus der Selbstsucht.

°Da'11" os d 1 i adrninistração, so deixa as maiores 0as" unsere Bundesregierung in
V· d d BI J' '11

I U.:. , nomes e a
-, d' d' .

1 '11 '1 P
" "0

d Z' 1
.

fIn o e umenau a 0111\'1 e,: guns collaborad . I provas 19nas os mais a tos I u- 1 nen nnZlplen un Ie cn so tle

t d '

t V'lI I
OIes, pe os qllaes, .

s d' d
-

d
'

t t gesUnken sei, können wir unrnög-
�s ev� e IPha�sagem n Hes a I a

I
o poder-se-ha concluir a boa obra I gl� t

elxan o am a mdaIS pa en e
lieh glauben. Deshalb müssen wir

:. onse elro von
,

agenbec r, I e o aprovcital1�ente ue oderá of-I o III eresse com que esempetlhou es um so schmerzlicher empfinden,
vmd? pela nova co.loma Hansa. e fecer:

q p
J o cargo a ben: do progre�so do wenn die öffentliche Meinung uns

segumdo logo depOIS para o RIO Srs Co seI'
"

1\,1 1 d S'l ,telegrapbo n[.clOnal e a Justiça que Stimmen zukommen lässt, "velch�,
N d· C·

. n llell O l' anoe a I -

d 'b' d h d' II GI' k
.

egro, com estll10 a .-urytlba. va r-"hf'a D' TI I 1 N I sempre procurou estn Ulr ao seu ure Ie a er erec 1Ílg elt spot-
O S C Ih' H

< I, I. 1eop 11 o 1 o asco I d 'd
.

d tenden Klebegesetze empört, gerade
b 1

r.. �ns�llelro Ivon agen- d'Almeida, Dr. Luiz Delfino e mui- pessoat, qte tsem _ u� a, al� ; maIs
ein solches Urtheil über die Bundes-

ec {, velO � . ?l11an la, segundo tos outros. �or es e ac?, nao el�ara e sén- regierung sprechen zu müssen glau-
nos consta, lllnlClar os trabalhos A revista conta com a colla-

til' ._a sua retirada, mumto el�bora ben, Doch die Quelle dieser bei
da Est,rada de �erro qu� brevemen-I boracão de conhecidos homens de veJao na es_colha de seu subStItutO, spiellosen Gesetze ist gewiss nicht

�e ?lelra dconstrUlda, partsll1do de, Jo, letra� e dedica-se especialmente a dna Vn_ollmeaçao do. Sr. Dr
..
Alvaro d�rl ente�rende Egoismus, sondern

t d e I e t Vle mehr ein fieberhaftes besinnungs-InVI e o por o. e a�uassu a defeza dos 1'1teresses do nosso Es-. ? na, a maIOr garan .Ia_ para loses Tasten nach Reltungsmitteln in
Blumenau e d'ahl ao AqUldaban. tado'

o serviço da mesma repartlçao, o einer drohenden Gefahr, Ein pol-
Em s�a co�panhia de JoiFlvilte 'Sendo, ella assim, affastada

caracter não menos Justiceiro. nisches Sprich wort sagt: »Der Er-
a esta VIlla ve�o �companhado do de todas as cousas·politicas, não

trinkende greift selbst nach einem
Sr. A

..
W. Sellm, mcançavel, e ze- deixará sem duvI'da de contar, alem

-+----ooooooooooco---+ Rasirrnesser, um si.::h über dem

I t t d d d Wasser zu halten.« Das Klt.bege-oso .represen an e
.

a SOCIe a e dos auxilios dos Catharinenses, tam- PantomimaEspirituosa setz ist schon an und für sich ein
Colomsadora HanseatIca. bem o de todos aquelles sympati- solches Messer, an welchem sicb die

(Da NO'L'idade de S. Pa7blo) R' d' H" d bl t' L'

I
cos a este torrão hospitaleiro. eglerung lct an e u Ig SCllnel-

l.· .

.v- .

Esta redacção almeja ardendes »Na Holanda está em grande �c;�i!�;r·e Fo��n���:t�n����ea��� votos de ligeira prosperidade.
'

yoga a segllinte pant?mima, que fahren für das Volle Ja, es han-
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delt sich um das Wohl unseres Wege die weitere Ausführung des- desrath v-Affäre keine grosse Bedeutung I Truppe
fechtender Beeren ähnelt in

Staates, um den Unterg-ang oder selben mit seinen drückenden und bei, welche in wenigen Tagen zufrie- ihrem Aeusseren den amerikanischen
die Rettung der Republik. unausführbaren Bestimmungen zu denstellend gelöst sern dürfte. Soldaten des letzten Krieges, was in

Es ist allgemein bekannt, wie un- hindern, indem sie sich zusammen- ---

I klimatischen Gründen seine Erklärung
gerecht die Exekution des Klebege- schliessen und unter Klarlegurig der Der verflossene Präsident der ver- findet.
setzes ist- Es genügt, zu erwähnen, sie hierzu bestimmenden Gründe in krachten Republik Acre, Luiz Galvez, I
dass die betreffenden Beamten die Massenpetitionen bei den massveben- ist jetzt unter die Räuber gegangen; eI'l Am 17. Dez. vor. J. wurde die
Hek lebung der Waaren auch dann den Stellen, wie dies theil weise ja scheint das Geschäft in grossern Mass- Vorstellung im Brüsseler Cirkus Schu
rücksichtslos verlangen, wenn keine I schon im Werke ist, vorstellig wer- stabe zu betreiben und hat denn auch mann durch einen eigenthümhchen
Se llos vorhanden sind. Bierflaschen I den und denselben die Augen über I den brasilianischen Dampfer -Garantia Zwi�chenfaJl gestö rt. Eine Gruppe
müssen oftmals mit den Sellos für die venichtenden Wirkungen und! do Amazonas- gekapert und 300 Con- Künstler und Clo w s stellten einen

Zündhölzer,. Konserven etc. mit Sel- Folgen der K_Iebegesetzgebu�g öff_1 t?S baares Geld, welches er an �ord I Kampf
zwischen Engländer u. Boeren

los de Bebidas beklebt werden. Das neo. Noch glebt es, Gott ser Dank, führte, geraubt. Der Agent VIctor dar, und unter dem Jubel der Zuschauer
Gesetz also, resp. die Vollstrecker] in unserem Staate an den leitenden Bezerro wurde dabei ermordet. Um

I
wurden die Engländer, obwohl in-

desselbe� verl.angen bald. die reine Stellen Persö nlichkeiten, welchen die Schifffahrt aut dem Rio Acre zu starkerMehrheit, gründliehst verhauen.
Unm ög lichkeít, bald die grösste,das Wohl des Vaterlandes und die verhindern hat Galvez ein Dahtseil Darob entrüstet erhob sich in einer

Unordnung. Und nun soll eif).e, Wohlfahrt seiner Staatsbürger vor: spannen lassen. Wie w ir s. Z. be- Loge ein zuschauender Engländer,
neue Missgeburt des Klebegesetzes Allem am Herzen liegt und die sicb-' richteten, hat Bolivien 600 Mann Sol- schrie, tobte und gab stürmisch sein
ihr verderbliches Leben anfangen: erlich Alles, was in ihren Kräften!daten abgesandt. um den Usurpator Missfallen kund. Mit geballter Faust
Die Sellos für Fazendas! Alles, so-I steht und was ihr Einfluss vermag', I zu vertreiben; von diesen sind aber stieg er in die Arena hinab und schritt

)o!3r die Säcke sollen beklebt wer-I aufbieten werden, um den berech-! nur 50 Mann in bedauernswertem Zu- auf den Director los, aber die sich noch
den. Und sondert. ar, es klingt fast \ ti;.!ten Forderungen des Volkes volle stande dort angelangt. Welche Schrit- in der Arena aufhaltenden »englischen
unglaublich, soll das Gesetz eine I Geltung zu verschaffen unJ auch te Brasilien bisher in der Angelegen- Soldaten- warfen sich auf den An-

Rückwirkung ausüben, d. h. es bat: unsere ganze bisheriz e Klebegesetz- heit gethan hat, ist nicht bekannt. greifer und gingen mit ihm sehr un-

die Macht, die Bek lebung auch der gebung einer g ründlichen Revision --- sanft um. Die Zuschauer belustigten
etwa vor mehreren Jahren eingekauf- zu unterziehen. Rio Grande. Opfer des Klebege- sich nicht schlecht und klatschten
ten und auf L�ger befinrllicbenWaa- setzes. Der Kaufmann Agt.arinto Cian- Beifall. Inzwischen ersch reu der
ren zu fordern. Selbstredend wird -",,;-,"+C��COOC�CO�Oi� nini wurde um 500$ gestraft wegen dienstthuende Polizeibeamte Gené im
dies eine Steigeruny der Preise für Vergehens gegen das Klebegesetz - Saale und forderte den noch immer
Fazendas zur Fohe haben un I un- Die zwei Städte Stuttgart und Cann- Dem Kaufmann Guilherme Schrnidt, Lärmenden auf, ihm zu folgen. Kaum
seren Handel noch tiefer, noch ver- statt, vor zehn Jahren noch eine Weg- Neu-Hamburg, wurde ein Theil seines draussen angekommen, zog aber der

hängnissvoller untergraben. Auf stunde voneinander entfernt, jetzt längst Wohnhauses, an der Strasse nach Ta- Engländer es vor, aut Nimmerwieder
unseren Kolonien geben bereits meh- zusarnmengebaut. sollen vereinigt wer- quara do M lindo Novo gelegen, abge- sehen zu verschwinden. - Auch in dem

rere achtbare Kaufleute ihre Ge- den. Stadtbeb ö rden und Minister pfändet zur Deckung der Strafe von Antwerpener Hafen kam es am 17. zu
schäfte auf und ziehen auf die Roça sprachen sich energisch dafür aus. 1 Conto de Reis, welche ihm aufer-I neuen gegen England gerichteten Kund-
- plautar batatas! Der blutige Vampyr - -- .legt worden war. - Das Federal-Rent-: gebungen. Die englische Regierung
abel-das Klebegesetz-wird voraus- Im sächsischen Etat findet sich jetzt amt macht bekannt, dass jetzt auch \ hatte den soeben in Antwerpen einge-
sichtlich sie auch dort vertolven u. ein Posten von ga1lzen 2000 Mark für Hüte, Spazierstöcke und nacionale Ge- i lautenen Dampfer »Saint Andrews ..

einzeln die Kartoffeln und Milhokol- die Bezahlung "weiblicher Vertrauens-I webe in den Strudel des Klebegesetzes ] requirit, um Verstärkungen nach dem
ben selliren lassen. personen, die Besch werden und Mit- gezogen worden sind. Wäre es nicht Transvaale zu senden. Der Kapitän
Und doch, es sind nicht die Ge- theilungen von Fabrikarbeiterinnen íür . einfacher, wenn die Regierung bekannt beschloss, schleunigst die Löschurig der

schäftsleute, ':" elche vom KI,ebege-, die Gewerbe-Inspektion. entgegenneh- machte, wel�he Gegenstände dem �{Ie- Ladung zu bew�rken und leer nach
setz das Schlimmste zu befürchten meu". Lauter Halbheiten! Warum begesetze nicht unterworfen Slnd;jLOndOn zu dampfen. Antw erpener
haben, es ist das Herz der Nation, stellt rlenn das helle Sachsen nicht "das gäbe jedenfalls eine recht kurze Machinisten und Hilfsmaschinísten wur-

der Republik. es ist das Volk! Auf gleich weibliche Fabrikinspektoren an. Liste .
den gegen 1 Lstr. Lohn für die Fahrt

seine Brust wird dieser Alp gewã lzt, --- nach Loridon und gegen freie Rück-
an seine Kehle dieses Messer gesetzt. In Harnburg wurde der 61 Jahre �>--HXlOCXXXXXXXXXX""'-+- fahrt nach Antwerpen angeworben.
Denn es ist das Volk, welches alle alte angebliche Impresario Oseith aus Eine Stunde vor der Abfahrt erschienen
diese zahllosen Sellos bezahlt, das Luttich ,

der seit Jahren einen schwungJ Vom südafrikanischen diese Angeworbenen mit einer Zieh-
Volk ist es, welches alle Multas haften l\litdchenhandel über Italien ll. Kriegsschauplatz. harrnonika und einer Transwaaltahne
deckt, das Volk ist es, welch es das Buenos Aires betrieb, verhaftet. Er an Bord. Ein englisher Offizier ver-

ganze Regiment der neuen Fiskalbe- kaufte Mädchen bis zu 17 Jahren von Eine englische Colonne, welche ei- bot diesen Aufzug, w urde aber be-
amten kleidet und ernährt. Nun, den Eltern, bildete sie nothdürftig zum nen Vorstoss auf Colesberg machte, schimpft und zu Boden geworfen. Nun
aber die Geduld muss sich einmal Schein im Tanzen und Gymnastik aus wurde mit schweren Verlusten zurück- begann zwischen den Engländern an

erschöpfen, die gespannte Saite reis- und verhandelte sie dann nach Genua gcschlagen.- In London hat die Fõ - Bord und den Antwerpnern 'eili ernst

sen, der schlafende Lö we erwachen, oder direkt nach Buenos Aires. Ein deration der demokratischen und so- harter Kampf, bei dem zuerst die
das gewürgte Volk die Faust ballen

I 14-jähriges
�..l ädchen 'wurde bei Ihm ziahstischen Partei einen Protest gegen Engländer und nach erfolgtem Zuge

und das Messer zucken! vorzefunden und i Tl Schutzhaft genorn- den Krieg in Transvaal veröffentlicht. die Antwerper Sieger blieben. Die eng-

..

Es gieb� Männer, �ie. mit ei,�erlrne�. Viele Mä dchen trafen aus Ko- Weitere 6 Infanterie-Bataillone u. ein l�c.�,en Offiz��re zogen, sich ln. ihre
zahen Ausdauer alle 111 Ihren Hau- penhagen und aus Rus:,land ein. Anillerje Park sind in England einge- KaJuten zuruck; endltch erschIenen
sem verbrauchten Sellos sammeln, I

--- schifft worden. der Hatenbefehlshaber und vier Poli-
um sie dann a�f (>i�e bildliche�.ei- Eine deutsche ZeItung schreibt: \\Tann

. -, . 1 zisten und v�rtrieb:n die Antwerpner
se dem Volke 'V.or dle A�gen zu fnh- das neue Jalllhundert beginnt, ist in Der VIelbesprochene Krieg Englands von dem SchIffe, dIe unter Hochrufen

r�n und �� �elgen, wle-yiel �ellos 'I
Preussen -sowohl VOll stgatJicher wie gegen Transvaal,lenl�t die Blicke vor-li auf die Buren abzogen. Das Ziel war

eine Famllte 1m Laufe elOes Jeden auch von Idrchliche-r Seite nunmehr nchmlich auch auf die Streitkräfte der erreicht. Der Dampfer musste mit
Jahres bezahlen muss. Bilder und entschIeden. Die Entscheidung fiel Boeren. Die militärisch organisirten rein englischer Bemannung und star

Zahlen sind die packendsten Argu·
I

dahin, dass der L Januar 1900 als Roeren, welche fa'st durchweg vorzüg- ker Verspätung abdampfen.
mente - und unter allen Instinkten Jahrhunjertanfang zu erachten ist. liche Schützen sind, entstammen be-
ist der Selbsterhaltungstrieb der ge- Kaiser Wilbelm hat sich dieser An- kanntlich niederländischem Geschlecht
waltigste. Muss es also bis zum schauung angeschlossen, was daraus und sind im Felde hervorragend tiich

Aeu�sertel! kommen? Kann diese ersichtlich ist, dass er am 1. Januar I tig- und tapfer. Dies habpn seinerzeit
Lawme !lIcht aufgehalte�, der Aus- 1900 den Fahnen der preusslschen Re· die Engländer zu ihrem Schaden bei

br.L1?h dle��s Vulkans nIcht recht- gimenter Säkular - Erinncrungsbäoder den Kiimpfen gegen Transvaal erfahren,
zeItIg verhutet werden? zu verleihen gedenkt. Auch die deut· woselbst sie fortgesetzt empfindliche
yvo Blut geflossen, da ,... achsen sehe Postverwaltung gedenkt den Niederlagen erlitten. Unter den Trup-

keme Blu,men!. .• Jahrhundertanfang« zu feiern' und pen der Boeren muss man sich jedoch
. Von �wel Uebeln. 1st das klel?ere zwar durch Ausgabe von Säkularpost- nicht nach europäischen, speziell deut·
zu wahlen. Besser der finanZIelle karten. schen Begriffen or'Janisirte und unifor-
Ruin als ein Bürgerkrieg! Lieber --_ mirte M iIitärkörpe� vorstellen, sondern
Triimmer als Blut. Dem Präsidenten der französischen wie ihre Organisation von der deut:, ooiöIia..... ;;;,;;;;,; ___

*

*
*

Republik ist eine Monstre-Petition mit schen durch ein wesentlich geringeres
Wenn man sich auch keineswegs 45000 Unterschriften zugegangen, in Mass \'on Geschloscenheit abweicht,

über den Ernst der Lage, wie sie welcher um Gerechtigkeit, also Reha- so zeigt auch ihre Uniform ein ganz Terras sujeitas a legitímaçao
unsere Klebegesetzp. namentlich auf bilitation für den nur hegnadigten anderes Bild. Die Boeren tragen wei-
den Kolonien geschaffen haben hin- Hauptmann Dreyfus gebeten wird. te, joppenartige Anzüge, Schlapphüte,
wegtällschen darf, so diirfte doch --_ die Patronen zu ihren Gewehren nicht
der Einsender der obIgen Ausführ- Im A!lgemeinen sprechen sich die in Taschen, sondern in Patronengür-
ungen etwas zu schwarz in die Zu- englischen Blätter befrirdigt über die telC!, theils quer über die Schultern,
kunft sehen. Denn .. noch ist das De· beabsichtigte Velmehrung der deutschen theils um die Hüften geschnallt und
kret, welches das Inkratttreten des Flotte aus, \velche sie im Vórhältniss sind mit vorzüglichen Gewehren, meist
neuen, oOl;h verhä ngnissvolleren Kle- zu der Grösse Deutschlands und bei Winchester-Büchsen, bewaffnet, die
begesetzes bestimmt, nicht publizirt, einer einell intensiven Auslandshandel sie ganz ausgezeichnet zu handhaben
noch ha?eIl diejenigen Kreise, wel-

I
treib�nden Bevö Ikerung von ilber 50 verstehen. Jeder einzelne ist ein g-e

ehe zunachst dJ� sC,?weren Folgen I
Millionen Menschen als zu klein er- borener Schütze, weil es die eigen

d�s G��et�es z� befurchten �aben, achten. Der "Daily Telegraph �, und thümlichen Lebensverhältnisse ln je
dIe Mogllchkelt, auf gesetzhchem die »Morning Post« messen deI" "Bun- nem Staate mit sich bringen. Eine

Diejenigen unserer Abonnenten,
me[d)e irgenbme[d)en <5runb �Ul' !Uag�
wegen unrege(möijiger üeferung ober gän5-
Iid)en 2Iusbleibe115 ulllerer 3eitung 5U fii{]
ren I?aben, mollen if?re Reflamationen fo
fort in bel' <Etpebition einrcid]en, bmnit tOir
in ben Stctub gefetot werben, 11111-

gCQenb �IbQüIfe 5,U fd?GrrZlI.

REGISTRO TORRENS.

Pelo presente edita} cita todos os

posseins estabelecidos com cultura
effectlva e moradia habitual em pos·
ses registradas, ex-vi do Decreto n°.

1318 de 30 de Janeiro de 1854, a

requererem, em' virtude do paragra
pho n do art<>. 5. da Lei nO. 173 de
30 de Setembro de 1895, a legitima
ção de suas posses, sob pena da
multa comminada de 200$000, de
conformidade com o art. 23 da ci
tada lei, por ia se achàr exgottado ()
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c/lmandns Júrgensen.

'.1

praso de seis mezes, marcado pela
Resolução sob n", 43 de 17 de Mar
ço de 1899, approvnJa por lci .

Os posseiros for:io a rigorose pro· Iva da sua posse (0111 a investigação A todos os fabricantes e commerciantes por grosso, retalhistas Der Unterzeichnete, als Bevoll-
retrospectiva da SU�1 legalidade atra- e mercadores ambulantes, n'este municipio e no de Campo mrechtister des Herrn Antonio
ves das mutações anteriores senão Al d d

.

it
.

t d
._

R' d d S '1 h' d 1desde a sua origem, ao me(�os des- "egre,. � pro uctos suieuos ao rmpos o e consumo ,como se!a�: rcar � .os antos., tel t l,e urcn

de epocba assàs I eu.ota, afim de l rumo, bebidas, ph_os.phoI:OS, sal, calçados, velas, per�umanas, e�pecIalI- I dem, hIesigen Publikum mit das�
poder ser cumprido o que dispõe o Idades pharrnaceuticas, vinagre, conservas, cartas de Jogar, chapeos pg- er circa 2000 Alqueiren Land bei
c!tado p�ragrapho II. do art. S° dai ra solou chuva e para cabeça, tecidos e bengalas; taz-se publico que der Stadt Rio-Negro gelegen, zu

cltoada Lei.
f bf d

até o dia 28 do corrente mez deverão vir registrar n'esta Agencia verkaufen hat. Die Lotes werden
utrosirn aço pu ICO a to os os

'. b leci t
.

h Ueberei I ied hínteressados que são nullas de pleno seus esta e ec�n:enos,.. Je nac e erem (Qmm�n, )-- oc

direito todas as hypothecas, trans- Pela expedição do certificado do registro serão cobrados os seguin- nicht unter 10 Alqueiren abge-
ferendas ou alienações por qualquer tes emolumentos: geben.
modo feitas, posteriormente a �7. de Fabricas 200$000 Information erteilt
Març<;> .de �899, das terras �uJelt.as Depositos de fabricas e casas commerciaes por grosso 100$000 II'" ..

'

1 St t '

a legitimação, sem o cumprimento ..,' ('1l111C] • (B er au
do que estatuem o art. II da Lei Casas commerciaes retalhistas exlusivarnente de pro- Hotel Linke

fl. 601 de 18 de Setembro de 1850 e ductos tributados 50$000
Aviso de 29 de Março de 1878, co- Casas commerciaes retalhistas, com outros ramos de ,.:;;;;:;.;z;;;;;; ;;,;;;;;;:üiM- , _z=----:;

mo
_

dispõe o art. 2. da citada Reso- negocio, alem do de producto tributado 30$000 I
-

Grosse Auswahl inlução sob n. 43 de 17 de Março de Casas commerciaes retalhistas de mais de um producto I � 1, pl!l- 11899, t 'b t d 20$000 U:,!ta�, or·ze e:lTI,Villa de S. Bento em 16 de Feve- n U a o ="

reiro de 1900.
'

Mercador ambulante por conta propria ou alheia 20$000ISTE IPJG IJ T
O .Col.l1missario especial dos 3°· e Pequenos fabricantes, trabalhando só ou com pequeno r zu haben bei

5°· dlstnctos,. .
numero de operarios ou por conta propria 20$000 G O PP1. 1. Virgiuo da Sylva. Fica isento o pequeno fabricante que não pagar o imposto de

indus-I
- K -

;0:: -=nm
trias e profissões. Ein grosses SortimentAos fabricantes e aos commerciantes por grosso, retalhistas e mer-

cadores ambulantes de vinagre, velas, phosphoros, conservas, cartas dei MundharJ110nloas
jogar, sal, perfumarias, calçados, chapéos e especialidades pharmaceu- 1 und
ticas, serão fornecidos gratuitamente os registros, se ja estiverem rC-j ACCOI.cleonsImposto de indnstrias e profissões' gistrados para o fabrico ou commercio de outros generos sujeitos aos

impostos de consumo.

De ordem do cidadão Collector A falta de registro será punida com multa até de 5:000$000 A - J Ú RGENSEN -

das Rendas Estadoaes d'esta Villa, de accôrdo com o art", 34 da Lei nv. 641 de 14 de Novembro de ============
,'
__

convida-se os Srs. Collectados no 1899. -,

dito imoosto, a virem por todo o Outrosim, para melhor esclarecimento, faz-se sciente que os corn-] BACKPFLAUMEN
mez de· Fevereiro p. v. pagar o pri- merciantes com outros ramos de negocio, que venderem um só pro-! bester Qualität
meiro semestre relativo ao mesmo, dueto tributado, pagarão pela expedição do certificado do registro I zu ltabm bei Q3ustaD Uopp.
exercício, que foi augrnentado com ,30$000 e venden�o mais de um producto tributado, como sejam: fu-! .",..,."",.,""""''''''''''".".,,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

o addicional de 20% creado pela i mo, bebidas e tecidos pagarão 20$000 por cada um. J Azeitonas
Lei n". 417 de 6 de Outubro, ul-IAgencia das Rendas da União em�. !lento, 16 de Fevereíro de 1900
timo. Os collectados que deixa- O Escnvao empfieng
rern de satisfizer o imposto dentro .:ro,:rae mip:pe��:z:'..
do referido, prazo incorrerão na

mu�de IO�a�clse�cl��.����������������������������
da a 15% se o pagamento não se I

realisar até o dia 30 de Abril do

Iespaço addicional.
O Escrivão

JORGE ZIPPERER.

Verkallf'!

EDITAL

empfieng und empfiehlt

Klempnerei Boonekamp
,von

Max Kriop

Todesa:r.l..zeige
und

Danksagung

I .

stets vorräthig
Grosse

O�,���Ve�B�L2):mB.
ein'pjiehl� 2(monöuc; Jilr�en5en.

:E?:El.aume�
��ª'�ª� tC@1UNTHEN
empfiehlt .

GUSTAV KOPP.'
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Regen- Sonnen und
I( inderschirme

empfiehlt GUSTA V KOPP.

BOH.DE�t\UX, POH.T-lund

RHEINWEINE I
Cogriac, Russ-B·ittern

Genebre

ßI(0��B-8.da
� �

aussegen in Pakt:t á 1/2 Kilo.
.. .. . Spart be6cLttcllQ. Scife, 1Iladit ôíe illäfdll:
In feiner Ausführung, Poem- bfell6cn6 weit. Ubcrtrifft bei allen �i.ci·
A lbults, Dmncnt.afdi�n, HAND- llignngs5IDcd'en öic S06a ônrd) rafd)ere
Wand- und NalLf.:or�clle1t 1l1lÔ nriillölid)cre Wirfnng, mad)t numeuí-
in reicher Auswahl empfiehlt lli,d). 2lTtd�1l!il1diell. í�rlr !��r 11116 [(oI. fl��)e1t

Amª-!!.!ll!9J .'fYlr'tli@,ªª,g)!!. fe.llt 1JC1b· CBwyt 1?l11lóe unô WL1fd)e
md?t an zu haben L1l!! A. J urgensen.

MORPHEA;

A AUSA SAPYRA·
preparado pelo habil pharrna ceutico :

Molestias da pelle,
Zur' ßenchhmg Syphilis, ulceras, feridas,

boubas, ozenas, ernpigens,
Mein seit Jahren, im Mittelpunk-
te von C�i lM[�® �llL�<'Gl:8l;E1l11 etcet. etcet.

bestehendes curam-se somente com o

GASTHAUS maravilhoso remédio

BalJcleisen
Stacheldraht, Herdplatten,
Schaufeln, Spaten, Hac
ken, Heugabel.

Gröste Alls VI' ahl
CB. Kopp.

empfiehlt eämandus Jiirgellsen.

Escoba.
vende

ANNIBAL ROCHA

zu haben bei

ANNIAL ROCHA

Sonntag, den 4.�Mrerz 1900
Scheiben-Schiessen

1)er 1)or1taI1Ö.

R egen- u. Sonnenschirm e

in reicher A usiuahl
empfiehlt Amandus JiirgeusC1t.

ESCOBAR

�jMi", ._------

Guarda-Chuva e Sol

",WlLUC ?pQ F �_

Hegen-und Sonnen-Schirme
,

in rcidlftcr �ruftDorll
empfieMt Jgnaz Fischer.

nebst Bceckeret

Tem sempre á venda muitas drogas. I vende-se na cata de
.

IgliRCio Fische.' .

.A"lISSêLtZ, OXFORD_

Krankhei ten der Haut
Lustseuche. (;eschwure,

II Wunden, Drüscnschan ker
I stinkenden Schnupfen, ti Flechten und dergleichen
heilt das wunderbare Mittel

I

ATAUIA 14P18'
des berühmten Pharmaceuten

Cabo de Chicotes
para bolleíros

encontra-se em casa de

Ignacio Fischer
OXFORD

INDICAÇÕES UTEIS·

0:>haba 00iia ff",anci:>co.
Para os Sfirs. viajantes
PAUL SCHOLZ KM 13

Campo S. Miguel HOSPEDARIA E FABRÍCA DE CERVEH.

AMANDUS JÚRGENSEN.I��, J010 CARLOS EßERHARD K, 17.

I � / achstuch zu I'"
=-

PADARIA.

I ((,� Frisches I
AUGUSTO LAUER K. 24.

UNSERE Grundstücke nebst Häu- "f Sob..�ei"1:\.efett! HOSPEDARIA.

sern, Stallungen, Scheunen, .
schdecken in Latten á 10 Kilo empfiehlt I HOTElS AMMON E KUNDE K 4�

Ackergeräthen und dem gesammten L FIscher .,&m,ªªIillYl§l .FYlã�eJª§lQJª.1 GUILHERME SCHURTZKY K. 49.
Viehstand, gelegen in der Buger- O .F. d CI
strasse, dieses Munizipiums sind wir �J Dr •

,=,ampo r8lleg",e.
'.IV illens, aus freier Hand zu verkau-
fen. PAPIL DIPLOMATA HOTEL SEIFFERT

S. Bento 14 Januar 1900. Wolfga�g Ammon & Caetano, Offi.Cl'o-COUver�s exio'",b
Josef Wierael . com casa de negocio em Papanduva e

' r
Julius Wizrael.· Queimados offerecem aos seus amigos Schreib und Briefpapier HOTEL JULIO HOFFMANN

e freguezes um sortimento recentemen- $ão Bento
te chegado de fazendas, armarinho, FEOERN UND BLEISTIFTE

ferragens, chapéos, louça etc. Preços Schreib und Copir-Tinte HOTEL LUTZ. HOTEL LINKE.
T h h barati P 3 A' zu uersc/uedenen Qualitätm sowie

\ll��.1 raum üc er",,,,, ta�rsa:I��:���endraaz�e· qu:f���; ponCt�� GUMMI ARABICUM

r�lHDk'ieJlDieBer �_..,.-!!g6iWiW.,a:w",*i • wa
empfhielt CJ1MANDUSI:JURGENSE;Jo(

�@;�h'bi\ªhe�
.. �,' -.��r_'�CI..�.�v��"��.J!iir;"..."lr.J.���"

I A M A N nus J U R GEN SEN 21Tit ���U(J OUT 605 Defret nr. 3358

G'ESCHICHíJS"JU"CHErn U �o"_le:j -'='�te:; "'\"""'Ie nem 29. Juli 6.]. betreíTen6 öie mitwir-

k b
1 '

�Dft \1\... empfiehlt sein reichhaltig-es Lag-er von
� -'-� ..... ...L.� ........ ..doo

fung öer faiferIid)cn úOlllufn bei Regufier-
zu acC1Z ei \UU ao úopp. G b h t d

in allen grössen Ullg ÖC1' nad�{äl5c tn �ralificn nerjtorbenere rauc agcgens �n en GU STAV KOPP _ DClItfd)cr Reid)sOl1çWQörigcr jorôere id) öie
in Glas und Poreclan �ngcI?öl'igen im Qiefigcn �onfu[ot5be5irf

U.
,I • �

nernblebenöer Reid)56entfd)Cl' auf, mir Don

M A. balança de balcão, 'Jtl. l�Pt$-cf�t�t� ·Fleischhack- ócm betrcíT�nöe� :a:OÓ�5rQ[[, l'�sp. �nter <Eilt

-Ja usada-com Halsketten Broschen u Arm- •
fenöul1Çl öer [egttlmatronspaptere,Je af5baI�

terno de peso e um balan- ' .
.

-"0�ehluen úenntntß �u geben.

ça decimal por preço barato of- bcender etcet. 1'. � JoinoiUe, 13 november 1899

ferece neuester Construction empfiehlt Ver prooij. úaiferf.Deutfcl)e úonfuL
Carr.po Alegre Rodrigo Ammon .

�- 1 Amandus JÜrgensen. <f7chndl

n �
- 'iJß 11... bringe hiemit dem verehrten rei

MeU�S���)' y�jRS- senden Publikum in freundliche

K �I di
I Erinnnerung . Achtungsvoll

� gi leDr ß�
_��=J�� I�� A. Fe.·tig
für den Staat Santa Catharina für
das Jahr 1900 á 1$000.

/

São Bemo bei �manÓll5 JilrgCnscn.!
Oxford bei <Dcorg Sd2Ielltlll. I

-------------

,

HKI IElit'P..lPIERE
- mit Firma oder Namen, -

COUVERTS
- mit Trauerrand, -

NOTAS, FACTURAS, RECIBOS,
�inadungskarten, Memorandums,
verfertigt prompt und billig die
Druckerei der" Legalidade".

FúrRaucher
Danneman'sche Charuten
Fumos in Paqueten und I
Latten zu � und � Kilogr.
Papier-u. Mals-Cigarctten
Cigarettenpapier und Mais

Blaitter, empfiehlt
Amandus Jurgensen

Bekanntmachung.

Ilorbolineum

---...--...............-----, emnfíehlt GUST,\V KOPP.

empfiehlt
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