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Oatechese e e illimitadamente dedicados." I Pedimos toda attenção dos nos- lAMENTAVEIS SUCCESSOS
civilísacão dos indios Mais adiante, apreciando o

gO-Isos
amaveís leitores «Volto nova-

I vemo theocratico dos jesuitas. . .. mente (diz elle em mensagem ao O illustre governador do Estado
II Cdiz o mesmo autor »Pe10 menos I ongresso publicado n' «O Paiz» de do Paraná, em telegramma ao

Adiamos para ulteriores artigos era mil �eE�s 'preferiuel para os II? de Abril do. cO"frente anno) a
I
Exmo cidadão Dr ,Prudente ,de Mo

a dernonstracão de que a raça bran- pobres indios a catechese e o i tratar deste mehndroso assumpto na raes, negou que tivessem SIdo co

ca tem sido' sempre algoz da raça domin ia moral e absoluto dos I convicção de achar decidido apoio brados impostos no terreno ou zo-

amarello- arborigene; por hoje pro- pobres aos tormentos, ao da vossa parte. na contestada.

sezuimos nosso itenerario, a fim brutal e cruel destino, que lhes As scenas de sangue que se tem Entretanto, informações verdadei-

deI:>mostrar que a catechese impõe- impunham os terríveis sertal1/e-I dado no interior d� Estado, as lu- ras, irrecusáveis e insuspeitas ga
se como uma das maiores neces- sos �e S. Pa�Ilo" ao poder e as- i

tas e�tre ?� arbongenes e as po-. rantem que existia uma agencia
sidades praticas e como (sobretu- perrisno captioetro dos quaes pas: pul�tçoes vIsm�as fi�eram _

com que I fiscal,
mesmo n� epocha em que

do) um dos mais elevados deveres savam os míseros selvagens aos � se irnpozesse a consideração do go- era passado tal telegramma, no

de humanidade. I mercados, em que se viam vendi- vemo, exigindo solução prornpta e Ribeirão da Lança, isto é, em

Não estamos sós quando pensa- dos para ir provar o dominio e os efficaz a pacificação e aproveita- territorio sujeito á jurisdícção des

mos desse modo, pois são da nos- martyrios de novos senhores em ,1Jlenta dos indios.............. te Estado.
sa opinião os mais notaveis (quasi escravidão mais do que tolerada" A represalia por parte de al- Ha de convir S. Ex= Dr. San

todos) historiados. brasileiros, affir- legitIma�a pelo governo colonial I guns civilisados é igual, senão Pe_f-I tos Andrade que não pó?em ha

man�o .

a urgencra da catechese do �rasIl.» A I
ar, ,aos ataques dos selvagens; l�ao I

ver duas �e!'dade_s e por Isto mes-

dos indígenas. DIZ a verdade Macedo e have- querendo. encaral-os taes como sao, I mo a. administração estadoal fez
,

*
*

* mos de citar innumeras leis prohí- (desce nfiados e vingativos) exigin- retirar em bôa hora essa fálada
O partido republicano nacional bindo a injusta escravisação ,dos do procedimento e norma de con- agencia.

dirigido por distinctos cidadãos! nõssos irmãos indigenas, paten.tean-jl ducta que estão. em antagonismo
. �m facto ainda preoccupa o es

cheios de serviços de sangue á Re- ! do o tartufismo e perversidade com os seus costumes, (não pro- pirito da população deste munici

publica adoptou como um dos se-! da metropole: ficará tambem esse uocanc=sao provocados) levam a I pio e é a prisão e morte dos car-

us lemmas o seguinte-Promover: cotêjo historico para posteriores ferro e fogo tribus inteiras, prouo- reteiros, dois dos quaes ainda a-

a catcchcse c civilisação das 110S- publicações _
cauda adias enzaizados e lutas in- I chrm-se detidos na cadeia do Rio

nas tribus selvagens, attrahindo-as Mas desde já 'declaramos que' terminiaveis. . . . . Negro.
á cooperação pro�lic�ora da nos- os .indios estão. sobrana�ente pr�-I Terrenos vastis�imos, rios intei-I Lemos n' «O Paiz» da Capital
sa cultura, dever inadiável de hu- tegidos por diversas leis e mais I ros conservam-se inexplorados com Federal um despacho telegraphico .

manid�de e de povo livre' p�ra com

I
ainda pela. ?isposição do art�go I

graves prejui�o,�'''' simplesm�nte firm.ado por diversos cidadãos, in
seus irntãos que pelo destino das 32 § 20, ultima parte, do Código por �e achar infestados de tribus clusive alguns com os quaes man

raças nasceram no meio das flo- Penal, que estabelece não serem bravias, algumas poderosas» temos relações de amisade, dando
restas» Januario Barbosa. Joaquim I criminosos: Os que praticarem cri- Então appella o digno cidadão o s carreteiros d'aqui como provo

Mánu�l de Ma.cêdo, todos os gran- mes

em.
defesa legitima propria ou p;1..ra, o Congresso Amaz?nese: Fa-j cado!'es dos conflictos.

des bISpOS, (Las Casas na frente) de outrem.
I cih�aI ao governo os meIOS neces- Nao contestamos tal narrativa,

missionarias "(sobretudo dominica-
, � legitima defesa, .diz ainda � I sar�os, habilitai-? ao emp�'êgo dos

I
mas tambem o Paraná (permittam

mos) e Papas. c�tholicos foram u!tu,?a parte .desse artI,go, nao e
I
meios que as, cIr�umsta�cIas acon-I n?s esse.s honrados cidadãos dizer)

sempre favoráveis aquella medida, Imutada unicamente a protecção: selharern, legislai de forma a sa- nao podia estabelecer agencia fiscal
como havemos de mostrar. da v�'da/ ella comf.rehende todos I' tisfazer .

as necessidades da pratica I no Ribeirão da Lança, em vista
Tenha a palavra Joaquim Ma- OE direitos que podem ser lesa- no serviço da catechese e em bre- "do compromisso que tomou esse

, m�el d� Macêdo, citado .�or Mo- sados.
, I ue esta. estará feita.. i ultimo Estad? de fazer respeitar o

reira Pmto em sua magnifica obra Que a raça branca esbollou a Termina aquelle brilhante e pa-. status quo, Isto e, de considerar
Corographia do Brasil Estado sua irman de irnmensos terrenos triotico documento com estas pala-

I
nosso provisoriamente, até que

do Rio Grande do Sul, on- que esta possuia, é facto que nin- vras: «O meu interesse nesta.ques-' seja decidido pelo arbitro, todo o

de exprime-se deste modo brilhan- guem póde contestar e d'ahi pro- tão é tanto maior quanto conhe-! território até a margem esquerda do
te em relação aos jesuítas (note-se vêm esses odios interminaveis en-}'O as perseguições, as uiolencias,'. Rio Negro.'
que não somos suspeitos, VISto tre as duas. os soffrimentos porque passam I A questão está, finalmente af
não ser catholico.) »Não foi obra O conjuncto historico, o conhe- (como é bondôso, irmão e justo, fecta ao Exmv. cidadão Presidente
de poucos annos, nem de faceis ; cimento da índole, a principio paci- teu coraçãor) os pobres selvagens

I

da Republica.
labores e de pequenos sacrifícios fica dos selvagens e depois altiva, em alguns longinquos rios do inte- S. Bento, 6 de Cesar de 109.
o governo theocratico dos jesuitas a medida que fomos conquistando rior, onde se acham sujeitos a um 281 -J./1897, 9° da Republica.
sobre os indios de immenso terri- os sertões em que eram senhores verdadeiro regímen de barbaria e, M,anilei Adeodato de Souea Junior
torio de extraordinaria i.nportancia e nelles respeitados pelos nossos, escravidão. I Juiz de Direito.
na bacia do Prata. o exame do passado e do presente A civilisação dos índios, a sua

I
'

Aquelles padres tiveram, de uen historico demonstram a necessidade incorporação ao nosso meio, o a-
�®-

cer os costumes, e o amor da li- inadiavel, urgentessima da catechese proveitamento do seu concurso é IVO TIC IAR10
berdade illimitada do gentio com: em beneficio do nosso futuro soei- uma destas providencias urgentes
a catechese, a paciencia, a abne-I aI, moral material e pratico. que devem ser realisadas em nosso EXPEDIÇÃO A CANUDOS

gacão e com os maiores soffri-- Tratando ainda da questão da beneficio e como medida humam-' �s fo:ças. SDb o. commando do ge-

mentos t h
.

T
- .' taria

nela! Arthui Oscar preparam-se para
,

..

.'
..

.' \
ca ec ese, �lvI.lsaçao e aproveita- .»

.
iniciar as operações contra Canudos.

Estes jesuítas; porem, consegui- mento dos indíos disse o distincto Ccntinuarernos.
ram reunir, disciplinar, contêr patriota e digno discipulo de Ben- S.: Bento 6 de Cesar de 109. As operações contra Canudos não
e111 a?soluta. e cega obediencia, jamin. Constant, Dr. Fileto Pires �8/4/18�)7.-9o da Republica.

terão começo senão em l\laio.
sem lI�re arbltro, sem direito de FerreIra, honrado governador do }'laJZuel Adeodato de Sou.zaJunior.
propnedade, de l'eflexão e de Estado do-Amazonas, Estado onde Juiz de Direito.
vontade mais de cem 111,i! selva- existem os indios mais bravios do
gens, que lhes ercim admiravel Brasil.

ANNa IV.

DR LAURO
O eminente chefe republicano fede

ral Dr. Laura Muller está attacado
de bronchite.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rubeln ausgesetzt.
As forças revolucionarias cubanas

infligiram grande derrota ás tropas Der Frei�err v: Ehrh.ardt in Düssel

hespanholas, que tiveram mortos 600 .dorf, der sich mit dem Jungen Referen

homens. dar Ewers nicht duelliren w ollte, ist
aus dem Offizierstande ausgestossen

REVOLUÇÃO NO URUGUAY worden. Ein Dússeld õ rfer Blatt teia

As ultimas noticias nada adiantam Folgendes darüber mit: »Der Kaiser
hat das Urteil des Ehrengerichts zu

sobre os acontecimentos no Uruguay. bestãtigen gehabt. Er bestãtigte die

Anerkennung des Eisernen Kreuzes
nicht; es wurde Herrn v. Ehrhardt mito
geteilt, dass íhm das Eiserne Kreuz
aus besonderer Gnade belassen sei. Da- Der Ge2eral Polavieja wurde von Der grõ sste Dampfharnmer derrauf legte Herr Ehrhardt das Kreuz ab starkem F ieber befallen und rnusste Welt befindet sich auf dem Bethleund sehrieb zurück, er stelle .hierrnit n�ch l\'la?illa zurii.ckgebracht werden. 'hem Eisen werke in Pensilvania derdas Kreuz zur Verfügung, da er ein Die s�amscl:e Regierung denkt daran, vereinigten Staaten von Nordamerika ,Foi declarada a guerra entre a Tur- Ehrenzeichen, das er sich in soundso- an semer Stelle den General Weyler Derselbe hat eine Hõ he von 22 Me-

quia e a Grecia. viel Schlachten unter Daransetzung nach den Philippiunen zu schicken. tem und ein Fallgewicht von überTêm havido encontros horriveis, ca seines Lebens erworben habe nicht 113.000 Kilograrnm bei einer Fallhõhebendo em todos elles vantagens aGre aus besonderer Gnaele tragen 'wo le. Russland Ueber eine riesige von 3 1/2 Metem. Da die Schlã ge die
cia. Ais Herr v. Ehrhardt verurteilt w ar, j\1arschleistung russischer Truppen ses Riesen-Dampfhammers, w elcher
---C--�-:;----- schrieb man ihm, an dem und dern ber ichtet der General Grodekoff, der den Krupp'schen ganz bedeutend üTage Vormittags 11 Uhr w erde der sich vor einigen jahren durch sei- bertrifft, den Boden in der UmgegendMajor Gropp in seiner \Vohnung er- r en Ritt nach Herat einen Narnen stark erschüttern, musste bei Herstel

scheinen, um seine Offizicrspaténte ab- rnachte und jetzt eine m ilitârische 1ung der Arnbosunterlage grosse Sorgzunehrnen. Der Verurteilte aber ver- Stellung a m Amur bekleidet, im falt angewandt werden, um die Schlã
b�·cll1nte die Patent�, schrieb dann, dass russischen «Invaliden,» aus dern �ie ge m

õ

glichst zu paralysieren. AlIS
�les. geschehen ser, l�ncl elass er im »!?eutsche Reere�ztg. « folgendes mit- diesem Grunde ruht die Chabotte aufü

brigen s�lbst zu bestimrnen habe , an
,
teilt:

. �Na�h emem Marsche von I einern Pfahlbau der zunãchsr eine dic
\velch.em �age u.nd zu w elcher Stun-I fast ell1Jiihr�g'�I: Dauer tr.afen das

4·' ke Schicht Sâgespâne trãgt. Darüberele er 111 seinem eigenen Hause Besuche I u?d 8. ostsibí ;·,sche. B� tal�lon, sO\\"Je liegt ein.e· Lage Gusseisenblocke, dann,empfangen wolle.

I
c1le 2. und.4. Battene l.n tinem ne�l- clurch ell1e Beilankung getrennt, eine

-.
c

en La�er Im An:u! bezlrk gegen Mlt- Lage Stahlblocke, und hierauf mit derDeutschland. Eu:. nu! elem H�l- !e JUnI cm.
r.

Dlese Truppen hatten gleichen Zwischenlage wiederum einelersee veranstaltetes Elsfe:.:t hat. em uber 7000 h.. llometer, darunter 4000 Lage Gllsseisenblocke. Nun folgt eine
»nasseS/� �nde gen�mI1);n.. MItten z�t Lande und 3000 zu Wasser �ll.- starke Korkeinlage, llnd hierauf bautauf dem Else war em I o�lllm a�f- ruckg�legt. Der ans_!:engendste 1 ell sich dann das eigentlic11e Fundament
geschlagen,. auf weJcheTm elX: MllSIl�- war dle etwa 1500 I\..ll?meter be�ra- des über 30,OCO Kilogramm schweren
korps plazlert \var. Um dle MllSI- gende Strecke, dle ZWlschen ChIta, I Amboses auf.
kanten vor dem Erfrieren zu. bewah Stretensk und Blagowetschensk von

I
-

I:en, brannte ein .machtiger Cokes�- l\'1it�e l\1.ai bis Mit�e ]uni auf Flõssen T

Chile In Santiago brannte die
fel: auf elem PodlUm. Durch dle zuruckgelegt weI den mu�ste .. Das I\..aserne des 3. Artillenereuiments <';

Hltze wurd�. a�er auc�1 elas Eis l11iir.- vyet(e� \Var kalt uncl regnen�ch, lab, �lI.1d dfls Feuer ergriff a�lch dasbe, u.nd plotzhch veIsank das POdl- dle
..

Flllsse angeschwollen une! 1.hre MUl1ltlOnsdepot und c\ie Pulverkam
um mIto der �usIk und clem Of�n. Stron�lIl:g se.hr sta�.k. .Um dlese mero Eine sdueckliche ExplosionSiaatssekretãr von Stcphan ist nicht Z wanzlg Muslkanten und der Wlrth Schw�engkelten z� nberwll1den, hat- zerstorte das o-anze Gebau le undunbeelenklich erkrankt. De Verbeilung eles Par!(hause� b:'achen cin; sie ten �he Leut� ta,.�·hch 14 Stu�den

..

ZU führtê: clen Tod verschiedenler Per
der elurch eine Operation der Zehe \�urden ll1e1es sam.tltch geretteJ;,. Nur ar_belten. Zeltwelse �etrug dle Lan.-I sonen herbei, deren Zahl Iloch nichthervor.gerufenen Wllnde macht nur dle Instrumente smd verloren gagan genausdebnung der Kolonnen 20KI- festgeste lt werden konnte.
sehr geringe Fortschritte, U. der Krüf- gen. lometer. Der Verlnst wãhrend des

_

tezustanc1 des Patienten w ürele eine ganzen Marsches betrug an Toten In J11outevideo ist eine Fü Ischerban-
weitel'� Operation, falIs eine i::olc!le er-I Oesterreich-Ungarn Eine Vorla- I1l:.r zwei Offi�iere :md vier Mann, de, an deren Spitze der berüchtigteforderhch wErden sullte, beelenklJch cr- dUllg a1t dm Papst. Aus Budapest wa,hrend ZWél Offizlere U. 24 Mann Catáneo stehen sol! entdecH \. 'd"
sche!nen Iassen. In den le.tzten Nach-I wird dem '-tNeuen Wiener !agebl,att» l�.rankheitshalber in

..

den Lazaretten, Die Poli,;ei fand' Bankbillet.� OI l���
ten l'3t der SchIaf des PatJenten sehr I ge!11eld��: . I?er Papst hat. dJesel' 1 age langs der Strasse .zurtlckg�la�sen wer-I Sehuldtitel im Betrage von :)00,000 $
unregel�ãssig gewesen, wodureh das

I
vom kUl11ghchen Notar m Gyongyôs den mussten. Dle B�ttenen -yerloren vor. Unter den Billets giebt (s solche

Allgemembefinelen und der Kr�iftezLl-1 nacbstehende Vorladung erhalten: 29 Pferqe. Nach lhrem Emtreffen: der »Banco ele la República" de' B
stand beeinf1usst worden is!. "P. T. Papst. Leo XI:I., besich�igte ich clie Truppen zu drei 1 co de la Nacion Argentina: uI�d« ela;;.

- I wohnhaft 111 Rom, III Italien, verschledenen Gelegenhetten U. fand «Banco ele la Provincia de Bll '
.

V 'k
..

t V f d· enos
Der "Voss. Ztg.t' berichtet man aus.. 1m atI an, sle 111 gu er .er assun� uno von el- Ayres». Dic Schuldtitel und besonders

Mainz: Hier ist das Gerilcht verbreitet: wlrd aufgeforelert, nem vortreffhchen Gel�te be�eelt. me Schatzseheine sind ,vorzüglichund kommt aueh in der Pre�-se zum I \or dem unterzeichneten koniglichen Vor 200 Jabren machte em rU�Slsches naeho-eahmt.
Ausdruck, dass Mainz und Küln ent- offentlichen Notar in der Angelegen- Truppencorps einen iihnlichenMarsch,

- b

iestio-t werden sol1en. heit der HinterJa5senschaft des pen- um Fort Albazin, ebenfalls in der
D�s preussische Kriegsministerium sionirten Pfarrers Anton Gytirky am Amurgegend, gegen díe Chinesen

hat ki'trzlich auch in die Schleifung der 1;). d. M., um 3 Uhr Nachmittags, zu verteidigen.«
\Viille der Seh west�rstadt von l\'Jainz, unbedingt zu erscheinen. Derselbe Rio Au! eine merk\',:iirdige Art hat
Kastel, gewilligt. wird auch ersucht, die Verhandlungs-

•

Türkei Die griechischen Schiffe vor

I �m Donnerstag in. einen: Speishause
gebiillr im Betrage von;:) fi. 7:> kr. h.reta haben Befehl, nur der Gewalt ln Rua Santa LUZia 58 em Gast seine

Ein kürzlich in l\hillchen vorgekom- mitzubringen." zu \veichen. Die fremden Kriegsschiffe Rechnung beglichen. Abends 5 Uhr,
mener Betrugsfall macht wegen seiner'j

Es handelt sich híerbei um ein Le- sind in Bewegung, haben jedoch bis aIs das Lokal von Giisten gefüllt war,
grossen Raffinirtheit viel von sich reden. gl:t von 20 fl., welches der verstorbe- jetzt nichts gegen die griechischen un- kam ein junger Mann von ca. 30 Jah
In einem Gasthofe in der Niihe des ne Pfarrer Gyürky dem Papste \Oermacht ternommen. Die «Kaiserin Augusta» ren, mit einer grossen Pappschachtel
Gentralbahnhofes IVurden von einem I hat. Infolgedessen wurde der l'avt zur ist zur Blockade eles Piriius beordert. unter'm Arm, stellte dieselbe unter den
Fremelen ftinf telegraphische postan-I Verlassen?chaftsabhandlung eingeladen, Ti5Ch und liess sieh verschiedene Tel-
weisungen im Werthe von 2000 Nlk. doch schmeleheln sicl! die Be\\' ohner Afrika. Ein neuentdecktes Zvverg ler mit Speisen geben. Naehelem er

erhoben. Diese Anweisungen \\'aren, von Gyongyos keincs\\"egs mit der Hoff- volk in Afrika. Der' englische Rei-I gegessen uud elei1 nothigen \Vein da-
wie sich nachtraglich herausstellte- nung, den Papst bei sieh zu sehen. Sende Dr. Donaldson Smith hat .auf zu gegossen, frug er nac11 seiner Recr.-
sammtlich gefãlscbt und zwar in der seiner Reise elurch dass Somaliland nung. \Va.hrend der Caixeiro auf ei-
Vveice elass in der Nãhe einer Staíion Frankreich. In Paris wurde einl blS zum Ruelolfsee einen Z\\'ergstamm nem benachbarten Tische die Reelt-
eler Telegraphendraht abgez\\"Íckt, ein I gewisser Mischeopin zu lebenslang- die "Dume,1I entcleckt. K�in Dume nung machte und sich dann nach elem
Apparat eingeschaltet und auf diese licher Zw angsarbei t vcrurteilt, weil ist gri'l :.:ser als 5 Fuss 2 Zol1. Ih r G,'ste umsah, war elieser p!ótzlich ver

vVeise die Depeschen nach München er ein Müelchen niedergeschossen Haar i�t schwarz und wolhg, ihre schwunden, hatte aber sdnen Pappkas
geschickt wlll�den, wo sie ohne An- hatte, welchem er die Ehe "erspro- Nase ist fiach, sonst aber ist ihr ten zurUckgela:osen. Nachdem man bis
stand, weil die Form erfilllt war, elern chen hatte. Er konnte sie nicht hei- Kõrperbau gefiillig. Sie gehen vÔI-lum 8 Uhr Abends vergeblich auf seine
Adressaten zugestellt, resp. der Betrag raten, we!l er bereits .verheiratet war. lig.n aekt. B�gen mit \'ergifte�en Rückkehr gewartet, unterSllchte man

ausbezahlt wurde. Ais er dles der GelIebten erklarte, PfeIlen bllden me Waffen; von
. Ih-, den .!nhalt .des verpackten und ver-

brach sie die Beziehungen zu ibm ren Nasen und Ohren hãngen Z111k- schnurten hoastens und entdeckte in
Kaiser VvilheIm empfing in Postdam ab, weil sie kein Vertraue,n mehr ringe herab. Die Dume bewohnen demselben - die in Verwesung über-

den Nordpolfahrer Nansen in langerer zu ibm haben kônne. Mit 50 Revol- kleine Dürfer im Gebirge, ihreHUt gegangene Leiche eines Kindes!
Audienz und lud ihn zum FrUhstück., verschüssen totete er trotz allen FIeh ten sind kegelf0rmig und mit Gras

_ ens die Unglücl<li chc:. Mit de 6. bedeckt. Sie baben Ziegen unJ Rio Der Jahresbericht der Ramb.
Schweiz Dem in App{;nzell

Ieben_/
Schuss machte er einen er,folglosen Schafe und bauen etwas Hírse. Handelskammer sagt über Brasilien:

elen Begründer des Rothen Kreuzes, Selbstmodversuch. In Brasilien traten die Folo-en der
Henri Dunat, hat die Kaiserin- "'Jittwe - Indien Die Pest tãbrt fOI t, in Bom- finanziellen Misswirtsdaft, ler ver-
von Russland, ein Geschenk von 1500 Monsiem de Paris, alias 4er Hen- bay und anderen Orten zahlreiche Opfer I meh!ten Au.sgabe von Papiergeld,
Rubeln zukommen lassen und' ihm ker 'Deibler, zieht sich 'ins 'Privatle- zu fordern. Die Panik hãlt an u. die

I
SOWle dêS III den, letzten Jahren

ausserelem cin Jahresgehalt von 1000 ben zurilck: er wird sein Tage Auswandcrung dauert fort. Bis Ende liber clie Mittel des Landes hinalls

CUBA

CONGI�ESSO NACIONAL
o Congresso Nacional deu começo

no dia 18 do mez passado ás quaes
sessões preparatorias.

GRECIA-TURQUIA

AUSLAND
Deutschland Die «Hamburger

Nachr.» sprechen sich über die Kreta
frage wie folgt aus: Uusere Bedenken
gegen die prononcirte Art der deutschen

Betheiligung an der kreti-chen Action
werden durch den Verlauf eler Dmge
gerechtfertigt. Hãtten \Vir li ns zurück
gehalten, ware unsere Position jetzt
zweifellos bequemer und vorthe;lhafter.
Wir balten es nicht für die Aufgabe
der deutscben Politik, die gesunelen
Knochen auch nur eines einzigon deut
schen Soldaten fii r orientalische Interes
sen oder gar fUr angeblich christliche
HumaniUitsllestrebungen, wie sic \'on

England aus aIs Deckmantel 7:ur bes
seren Verfolgung englischer Vortheile
in der vVelt verbreitet werelen, aufs
Spiel zu setzen.

friedlich als Rentner, unter dem Na- Februar hatten 400,000 Menschen die
men Moreau, in dern reizenden, an verseuchte Stadt verlassen.
der Seine gelegenen Vorstãdtchen
Billancourt bcschliessen. 500 Kõpte
hat er auf seinem ruhigen Gewissen,
darunter Mordhelden w ie d'Eyran,
Prado, Pranzini und Rax achol ,

Nordameriéa. Die Abscbaffung der
Todesstrafe in den Vereinigten Staa
ten beantragt ein amerikanischer Rich
ter und bringt als Ersatz eine andere
Strafe in Vorschlag. Er w ill, dass al
le Morder dazu verurtheilt werden
Zeit ihres Lebens für den Unterhalt:
derjenigen zu arbeiten, welcbe der
Erschlagene hinterlassen hat.

Spanien Aus Manilla wird gemeldet,
dass die Aufstândischen ein spanisehes
Lager überfielen, mehrere Zelte anzün
deten und 4 Solduten tõdteten,

INLAND.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



gesteigerten Iu:ports �u Tage. Nacl�- ersten Mal der Versucll gemac.ht, Edital I
Art. 92. Ortschaften im Sin-

dem schon" sert Beg inn des [ahres I im Volke Stirnmung fli� seiI�e. Wahl
ne dieses Gesetzes sind Lençol,

das Geschaft emen schleppenden zu machen. Aut d ie e inzeluen T

Gang gezeigt ha�t�, t.rat im Herbst I Toaste gehen wir nicht ein, sie �elo presente faço publico os Oxford und Campo Alegre.
eine schwere KnSlS em. Der Be-I sind unzef.thr stets dieselben. seguintes artigos das porturas em

-

E para que ninguem allegue
richt erhofft vou der Zukunf t bei der

I
b

-

I vigor. ignorancia, publica-se o presente
wieder gestatteten Auswanderung In Sta. Clara. ist ein Fass mit I Art. 14. Os telhados de madei- na imprensa e no lugar do cos-
aus �reussen nach den, sü dlichen I Cachaça, w elches s.chon I:? jahre I ras ou alhas ue actualmente tume.
PrOVlOzen Brasiliens eme Besse- stand , geplatzt, vielleicht w eil es in .

f'
p ,q

d São Bento
fungo der Sonne stand. Die Splitter fuh-I e:us

irem _nas cas�s. as povoa- •

ren einem zwe ijãhrig'en Kinde, ins çoes, serao substituídos por ou- 1897.
Rio. Auf eine bõse Manier wurde Gesicht; zum Glück 1St ein sch lirn- tros de telhas de barro, ou ar

der von Campos komrnende Negoeiant mer Unfall nicht zu verz�ichne:1. dosias ou chapas de metal, den-
Angelo Monteiro von einem geriebe- Das Kind stan.d 10 der N,111e und tro de seis annos (isso e ate no
nen Gauner in den April geschickt . hatte bis vor emer Mm�te aut dem

fi d 189r.) M lt 30(J!!000
Del Betrüger, welcher gut gekleidet Fass gesessen und gespielt. m e J • U a tJjJ

war und sich für den Polizeichef aus-
'

ao infractor, que será obrigado Mit dieser Nummer beginnt
gab, rief Herrn Monteiro zu sich und

.

"D. Ztg.« sehrcibt: ao cumprimento d'este artigo e der IV. Jahrgang der »Legali-
teilte ihm mit, er sei ais Notenfalscher Ein "�uer. »C_Ollsel/tel,..o� - Numrner ] a demolir o telhado prohibido dade.«
denunzirt und die Polizei wisse aueh 3:-ist kürzlich rm Municip Bom Jar- Art. 62. Não se poderá edifí-
dass er solene .voten bei sieh trage . dirn , Staat Pernambuco, aufgetreten, . . ". ',.

vVir ersuchen unsere ge-
Der Gesehaftsmann, welcher wirklich wo er die «Rettunz von Seelen» oe- Cal, i eedifícer OU fazei obras na scheetzten hisherigen Abonnen
glaubte, den Pcli zeichef vor sích zu treibt: (Das 2. Exe�lplar treibt in Pa- frente de edificios, sem previa- ten , welche auch dem IV. Jahr
haben, erklurte. dass dies ein Irrthurn raná sein Wesen.) Der «heilige Pro- 'mente pedir licenca á Camara e

g'ano' der »Legalidade« treu
sei und liess sich zum Beweis seíner phet» von Bom .Iardirn (im Staat Per- pagar os impostos' que forem de-

b

h di '1' I
' . .

D 1 zu b1eiben, sowie alie Jene,Unse uld ie ase ien vrsitiren. a- narnbuco ist ein 60ja rriger Mann Na- vidos
bei nahm ihm der Pseudo-Polizeichef mens José Guedes, der direkt mit dem

.

_

die ihr beizutreten gesonnen
eine Bríeftasche mit 17 Contos in Be- lieben Gott verkehrt und sogar Wun- Tambem nao se poderá fazer sind, ihren diesbezüglichen
schlag, die der Beschuldigte spã ter auf der zu w irken verrnag. Dieser neue muros e cercas ou quaesquer 0- Entschluss uns rechtzeitig be
dem Polizeibureau abholen sollte. Na- Heilige scheint harmloser zu sein ais bras á beira das ruas, ou est!a- kannt zu g'eben, damit die oh-
türlich w urde dem Betrogenen. bei der Conselheiro von Bahia, dafür aber d S 1 ov oesa' que passem. pe as p oaç nedem komplizierte Arbeit der
seiner Ankunft ãuf dem Polizeibureau desto praktischer. In seinen Unterhal- I I
d I th f t 11 d di B

.

d h' li h M I
sem a mesma icença e pagamen-, Expedition nicht gestcert wird.�.r rr l�m s� 0.1' (ar, �m ie

e-I tu?ger: mit en. irnrn isc en ãc rten
h

õ

rden sind eifrigst bemuht, den Auf- w ird ihm nãmlich haufíg der Befehl to. Aquelle que construir taes Wir werden zu diesem Bê-
enthalt des verdufteten Gauners zu er- zu teil, seine »Jünger- anzuwelsen,' obras sem licença, será obrigado hufe und zur Bequemlichkeit
forschen , sie müehten, um sieh eine �Stufe in a demolil-a e terá a multa de rs des PLlblikum's alie, diejenigen,So etwas kamz /,ier auc/t passicreu/*) den Himmel zu bauen doch auf sei- 20$"000 . welche nach Empfang' der �.

nem, des Heiligen, Anwesen (Zucker- A 90 P b' t
....,

S. Paulo »In der Rua Major Diogo rohr Engenho) arbeiten. (Auc/t Mais
rt.�. ara a oa In erpre- Nr. dieselbe an uns,-in Join-

( f 1:3 Ii V· t)
.

bt B 1 rora 111achen?') tação do presente codigo de pos- "I'IIe an unse rn Geschreftsfreund
au e a iS a gle es ewo lner, Y

welehe eine bohe Achtung VOI' der Naeh einer neueren Meldung ist es turas, deve-se entender por po- Herrn Herman Kedenburo- -

gottliehen Vorsehrift: "Seid fruclttbar einem kleinem Expeditionskorps ge- voações ou lugares, ou arraijaes! nicht zurúckgesandt haben, wOdurch
und mebret eucb!" besitzen. Als Be- lungen, den José Guedes in seine Ge· Lençol, Oxford, São Bento (e I

sie sich Bum Abonnement ver-
weis kann die Thatsaehe gelten, dass \Valt zu b�kommen. Der Gef�ngene, C A.I ) Igestern in einem einzigen Quarteirào welch�r dle Annahme. von. !';ahrung ampo.. egre. Pjliclztel'l, in unSere Listen ein-

nieht weniger wie acltt Kinder geboren' verwelgert, soll berelts gegen 1 000 �rtJkel l-L der
..

Posturene tragen und ihnen nachfolgend
wurden. Das \Vunderbarste an der \ l\1ann um sich gesammelt gebabt ha- Schi�del- und Stro.hdach:r müs- die Abonnementsbescheinigung
Sache ist aber nicbt in der Zahl der ben. sen In den Ortschaften biS Ende zusenden.
Geburten, sondem dario, dass es nm

T ., • 1895 durch Ziegel-Schiefer-oder Trotz der Vergrcesserung1'IÚ \Voehnerinnen waren die alle Kolome-Zeltung- schrelbt: BI hd" 1 t t d b
.

,

C' d P (' h t E'
.

ht ec ac ler erse z \Ver en; el des Formates der »Le�alida-ncbeneinander Tbür an Thür woh- , orrezo o ovo' a 1l1SlC gc- di> <.J

nen.

,. ,

nommen in ein Brief aus der Bun- einer Celdbusse von 30.j)OOO Rs de« erhrehen wir die Abonne-
deshal1ptstadt, \yorin gesagt w ird, und Abtragung des verbotenen mentsgebühr von 6$000 Rs.

In S. Ca.rlos do Pinhal verunCTlltck- dass, falls keine annebmbaren Vor- Daches.
per. Jahrg'ang) nicht, kõnnen

te kürzlich der ltalicner Tomito�' Pe- I schliige z�r Uebern�hme �er Staat.s- Art 6') In den Ortschaften d h lb Ab I 1 f d R d
. _.

.

aber nur ganze un a e -

dro auf seltsame \TVeise. Er kam a;ll1en em au en, le eglerung- le I h 1 h d E I b,
.

b) b l' I m.nn O e 'vorlerbO"e en e r au -

bonnenl"'nts beru··cl{Sl·chtl·gen .

. Abends seb w er besauselt naeh Hause gegenwartlg unter roe 1enen au lC 1- '-'

fiel beim Rctreten der Küehe um l.lnct en Arbeiten (Verlangerungen etc.) ms der Municipalkammer und Ueber alle Recherchen, die
mit dem Gesieht in einen \iVasserstitn- wieder aufnehmen werde. Man Bezahlung der bezüglichen Ce- unser Blatt betreffen wolle man

der. Da er allein sieh nicht zu erhe- reehnet also in Rio bereits damit, bühren kein Neu-Um-undAnbau sich direkt an uns �der an un-
ben vermoebte und Niemand weiter dass sich unter den gestellten, übri. an den Strassenfronten' vorge- sern Geschreftsfreund Herrn
zu Hause war musste er auf diese gens sehoi1 erheblich modifizirten d h b' ')O(J!!OOO R,

B> d'
., l' I

.

k' nommel.l wer e ei � tJjJ s Her""'!'lnn Kedenburg ....
in Join-\Veise ertrinken. Das Gefi.i.ss hatte' e l11gungen m ug IC H�rwelse ·eme ...m_

etlVa 30 Centimeter im Durcl1messer Paehtliebhaber finden. Celdb�lsse und Abtragung des
I ville wenden.

llnd war 17 Centimeter tief. Gleichzeitig wird indess aus Rio betreftenden Baucs. Uie Ue,!. d. "I...eglllicla"e"
beriehtet, dass in London ein neúes
Syndikat zur Bewerbung um die
Centralbahn sich gebildef hat.

ãos 17 de Abril de
O Superintendente

PAULO PARUCKER

Legalidade

Rio Grande do Sul lu dem
Besuehe des Prüsidentell Julho Cas
tilhos in S. Leopoldo schreibt "D.
P." unteranderm folgendes! Bei dem Das P1'ojekt der Eiofühnrng der
F�stessell in Hotel "Koch" herrschte elektris�hen Beleuc�tung in Joinvil
eine ung'ezwul1gene Untcrhallung le 5chemt man aIs I?S Wasse� gefal
an der TareI. Mit dem Champag- len betrachten zu konnen .. SI�mens
ncr braehen die Schleusen \velche & Halske lehnen es ab; dle lmsga
dic Beredsamkeit bisher 'aufO"ehal- 1 rantie für das Unternehmen z1,l über

ten hatten un.,! nun stürzteO eine nehmen, wie überhaupt sich daran

Rede auf �iic andere. luerst natür- zu betheiligen. Und das ganze Ka
lich wurde der Staatsprasident 'in p�tal hi�� a.ufzubr.ingen, wird. \\'ohl
allen Tonarten geieiert. Beson- n�cht mogheh sem. Immerl?ln hat
ders verdient hervorgehoben zu dle Gener�lvert.retung V�l11 �.len!ens
werden, class mann ihn \viederholt, & .�alske In RlO aber dle nothlgen
sowohl bei Tisc�1 wie auch schon Plane nebst Kostenansehlag .ausar
am Bahnhofe u�d auf dem Ein- beiten lassen, die naehstens hler ein

marsch, ais .8'ukiiJ/ftz"gen Prasidenten der treffen dürften.
brasiiia1túclull RePllbNk /lOcll lebm Hess.
Es ist schún friiilrer, wenn von

der Bedeutung und dem Regie
rungstalent de� Dr. Julio de Cas
tilhos clie Rede war, darauf hin
gewiesen, dass er ohne Zweifel
sich noch einmal zu der Würde
eines Bunclesprasidenten emporar
beiten werde und dass man von

seiner Einsicr.t und seinen Fahia
keiten nur Gutes fuI' Brasilien \'�n
5einer \iVahl erwarten dürfe. Un
seres Wissens wurde jetzt zum

:X:ch brach, hieb, sprach, schIug Beulen, hab' vollbracht
Mehr ais der fahrenden Ritter ganz Geschlecht)
Kühn, brav, sto1z, tausend Frevel schwer gerrecht
Und hunderttausend wieder gut gemacht.

(*Der Grinho i�t 1111"",·1

Der Ruhm verewigt meiner Thaten Pracht;
Stets war mein Lieben sanft, freigebig, echt.
Im Zweikampf \Var ich jeder Pflicht gerecht;
Ein Riese gaIt als Zwerg mir in der Schlacht.

HõC/tste Naturwalzrheit. )/Ieh hatte
einen Freund, der das Schluchzen der
Nacr,tigall 50 tauscbend naehahmte,
dass ein im Nebenhause wohnender
Poet anfing Gedichte zu machen».
-«Kinderei! Mein Kollege Rondolini
in Nizza, ahmte das Krar.en des Hah
nes so brillant nach, das trotz der
spã.ten Adendstunde jedesmal - die
Sonne aufging<t:.-

Z u Füssen mir hatt' ich Fortuna liegen;
Am Stirnhaar hielt mein schlauer Sinn mit
Die kahle Glatze der Gelegenheit.

Spotte

n och hob sich auch mein Glück im steten
Ueber des Mondes Hcerner, -Don Quijote,
Auf deine Heldenthaten hab' ich Neid.

Siegen

-------����------

.'

(Cervantes) Don Q!_! ljote de la c.?rfancha.
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CUBA Rubeln ausgesetzt.

Spanien Aus Manilla wird gemeldet,
dass die Aufstãndischen ein spanisches
Lager überfielen, mehrere Zelte anzün
deten und 4 Soldaten tõdteten.

friedlich als Rentner, unter dem Na
men Moreau, in dern reizenden, an

der Seine gelegenen Vorstâdtchen
Billancourt bcschliessen. 500 Kõpte
hat er auf seinem ruhigen Gewissen,
darunter Mordhelden wie d'Eyran,
Prado, Pranzini und Ravachol .

Der Freiherr v. Ehrhardt in Düssel-

Februar hatten 400,000 Menschen die
verseuchte Stadt verlassen.As forças revolucionarias cubanas

infl igiram grande derrota ás tropas
hespanholas, que tiveram mortos 600 .dorf, der sich mit dem jungen Referen

homens. dar Ewers nicht duellireu w ollte, ist
aus dem Offizierstande ausgestossen

REVOLUÇÃO NO URUGUAY w orden. Ein Düsseld õ rfer Blatt teilt

As ultimas noticias nada adiantam Folgendes darüber mit: »Der Kaiser
hat das Urteil des Ehrengerichts zu

sobre os acontecimentos no U ruguay. bestãtigen gehabt. Er besta tigte die

Anerkennung des Eisernen Kreuzes
nicht; es w urde Herrn v, Ehrha-dt mit
geteilt, dass ihrn das Eiserne Kreuz
aus besonderer Gnade belassen sei. Da- Der Ger:eral Polavieja wurde von Der grõ sste Dampfhammer der
rauf legte Herr Ehrhardt das Kreuz ab starkern �leber �efallen und musste Vielt befindet sich auf dem Bethle
und schrieb zurück, er stelle .hierrnit n�ch l\;Ia?llla zurn,ckgebracht werden. 'hem Eisenwerke in Pensilvania der
das Kreuz zur Verfiigung, da er ein DlC spal1lscl;e Reg ierung denkt daran, vereinigten Staaten von Nordameríka ,

a Tur- Ehrenzeichen, das er sich in soundso- an seiner Stelle den General Weyler Derselbe hat eine Hõhe von 22 Me-
viel Schlachten unter Daransetzung nach deu Philippinnen Zll schicken. tem und ein Fallgewicht von über
seines Lebens erworben habe, nicht 113.0CO Kilogramm bei einer Fallhôhe
aus besonderer Gnade tragen wo le. Russtand Ueber eine riesige von 3 1/2 Metem. Da die Schlã ge die

cia. AIs Herr v. Ehrhardt verurteilt w ar, Marschleistung russischer Truppen ses Riesen-Dampfhammars, w elcher
��-:;---- schrieb man ihm , an dem und dern ber ichtet der General Grodekoff, der den Krupp'schen ganz bedeutend ü

Tage Vormittags 11 Uhr w erde der sich vor einigen jahren durch sei- bertrifft, den Boden in der UmgegendMajor Gropp in seiner \Vohnllng er- ren Ritt nach Herat einen Narnen stark erschüttern, musste bei Herstel
scheinen, um seine Offizicrspatente ab- rnach te _und jetzt eine militarische Jung der Ambosunterlage grosse Sorg-

Deutschland Die «Hamburger zunehrnen. Der Verurteilte aber ver- Stellung am Amur bekleidet, im falt angewandt werden, um die Schlã
Nachr.» sprechen sich üher die Kreta- b�'ann�e die Patent�, schrieb dann, d�ss russischen «Invaliden,s aus dem �ie ge m

õ

gtíchst zu paralysieren. Aus
frage \Vi,e foJgt au�: Unsere Beden!.;.en �les, geschehen sei, t�l1d dass er im »I?eutsche Heere?ztg.« folgendes mit- diesem Grunde ruht die Chabotte auf
gegen. �he prononcirte Art ?er deutscl!en ubngen selbst zu bestimrnen hab�, an

,
teilt:

. >:Na�h emern Marsche von ] einem Pfahlbau der zunãchs: eine dic
Betheiligung an der kretischen Action I \velch,em �age u.nd zu v" elch er Stun-] fast elOJii,br�g-�I: Dauer tr.afen das

4'1 ke Schicht Sãgespãne trâgt. Darüber

w�rden �l�rch de:: Verl�t�f d�r �,l.nge I de er m se111em e,lgenen Hallse BesLlche I u?d 8. ostslbl i·lsche. B� tal�lon, sO\\'le liegt ein.e· Lage Gusseisenblocke, dann,
getechtfeltJgt.

..

Hatten WllJ l1l:s_ Zllll.ICk- empfangen wolle.

I
dle 2. und_ 4· Battene I.n Ihrem ne�l- durch ell1e Be)lankung getrennt, eine

geh�lten, ware unsere I oSJtI�n jetzt -

,

en La&cr. Im An�u! bezlrk gegen MIt- Lage Stahlblocke, und hierauf mil der
zw_elfellos beque':ner un� vorthe'lhafter. Deutschland. En:. Duf dem H�l- �.e JUnI em.

T'

Dlese Truppen hatten gleichen Zwischenlage wiederum eine
WII' llalten es 111cbt iur dle Allfgabe lersee veranstaltetes EIsfest hat eln uber 7000 l\,llometer, darllnter 4000 Lage GusseisenblOcke. Nun folgt eine
der deutschen Polit�k, die. gesunden »nasses/� �nde gen�mmen.. Mitten Z�l Lande und 3000 zu Wasser Zll.- starke KorkeinJage, und hierauf ballt
Knochen auch n_ur el_nes e�nzlgcn deut- auf dem Else \VaI' e111 PO�lUm a�f- ruckg�legt. Der anst�engendste TelI sich dann das eigentlicbe Fundament
schen Soldaten fuI' o1'1enta11sche Interes- geschlagen" auf weJchem em Muslk- war dle etwa 1500 KJlometer betra- des über 30,OCO Ki!ooramm schweren
sen oder gar für angeblich christliche korps plazlert ,varo Um die Musi- gende Strecke, dle zwischen Chita, I Amboses auf.

b

HumaniUitshestrebungen, wie sic von kanten vor dem Erfrieren zu. bewah Stretensk und Blagowetschensk von

IEngland aus ais Deckmantel zur bes- ,:en, brannte ein machtiger Cokeso- M.itte Mai bis Mitte Juni auf Flossen Chile In Santiaao brannte c1ie
seren Verfolgung englischer Vortheile te? auf dem Podillm. Dureh die zurilckgelegt werden mu�ste. ,Das. Kaserne des �, Artillenereuiments
Í1: .der \Nelt verbreitet werdcn, aufs Hltze wurd�, a�er auch das Eis miir,- vyet(e.� ,war kalt und regnerI�ch, lab, �lI}d d8S ricuer ergriff a�lch das
Splel zu setzen. be, 1I.nd plotzhcl� ver�ank das POdl- dle

..

Flnsse angeschwollen und I.hre MUl1ltIonsdep(lt und die Pulverkam-
um mIt, der �uslk und dem Ofen. Stro n:ur�g sehr star,k - _um dlese mer. Eine sdueckliche Ex 10sio11

Slaatssekretar von Stephan ist nicht Z wanzlg Muslkanten und der Wirth Schw!engkelten z� ilberw11lden, hat- zc,'storte das o·anze Gebau Fe und
unbedenklich et"krankt. De Verbeilung des Par.khause� b�-achen cin; sie ten �lIe Leut� til,�·lIch 14 Stu�c1en ..

zu führtê den Tod verschfedenler Per
der durch eine Operation der Zehe \�urden mdes sam,Utch gerettet Nur arbelten. ZeItwetse b<'(trug dle Lan_- sonen herbei, deren Zabl noch llich.t
hervorgerufenen Wunde macht nur dle Instrumente smd verloren gagan genausdehnung der Kolonnen 20 KI- festgeste lt werden konnte.
sehr geringe Fortschritte, U. der Krãf- gen. Iometer. Der Vcrlust wahrend des
tezustanc1 des Patienten w ürde eine

I
gallzen Marsches betrug an Toten fn .Moutevideo ist eine Fii Ischerban-

weiter� Operaüon, falis eine t:olc�le er- Oesterreich-Ungarn Eim Vorla- m�,r zwei Offi�iere �.md vier Mann, de, an deren Spitze der beriichti te
ford�rhch wérden sollte, beclenklJcll er- dU."K a1t dm Papst,

.

Aus Budapest wahrend ZWél Oft!zlere u. 24 Mann Catáneo stehen �oll, entdeckt \\·ord�n.
schemen lassen. In den letzten Nach-I wlrd dem <.<Neuen W,ener Tageblatt» krankheltshalber l!1 den Lazaretten Die Pülizei fand Bankbillet.· d
ten i.,t der �chlaf des Patienten sehr! gemeld��: _ I?er Papst hat. diesel' Tage langs eler Strasse .zurückg-�la�sen wer-, Schuldtitel im Retrage von 50� OO�n$
unregelmasslg gewesen, wodurch das; '10m kOl1lghchen Notar 111 Gyongyos den 111ussten. Dle Battenen verloren vor. Unter den Billets oiebt tS 's 1 I
AlJgemeinbefinden und der KrüiteZU-1 nachstehende Vorladung erhalten: 29 Pferqe. Nach ihrem Eintreffen: der »Ban<.:o de la RepÚblica. d . °Bc le

. - P l' P I XIII b
-

I t' t
.

� d' l' d
" ' el« an

stand bee1l1f1usst worden 1St. ". . apst .eo., eSlc 1 19- e lC.l le ruppen zu reI co de la Nacion Aro-entina u d d .

_

' I \\'ohnhaft in Rom, in Italien, verschiedenen Gelegenheiten u, fand I
«Banco de la Pro�ncia d»e 1B1tl e:

l-V 'k
_.

t V f d'
enos

Der ,;Yoss. Ztg." beric1tet man aus.
_

1m atI an, sle lO gu er _er assung- un_ von el- Ayres», Dic Schuldtitel und besonders
Mainz: Hier ist das Gerücht verbreitet: wlrd aufgefordert, nem vortreffhchen Gel�te be�eelt. die Schéltzseheine !Sind ,vorzüglich
und kommt auch in der Pre�'se zum I \"or dem unterzeichneten kõniglichen Vor 200 Jahren machte em ru�slsches nacho·eahmt.
Ausdruck, dass Mainz und Küln ent-· offen.tlichen Notar in der Angelegen- TruppencorpseineniihnlichenMarsch,

- b

íestigt werden sollen. heit der Hinterlassenschaft des pen- um Fort Albazin, ebenfalls in der
Das preussische Kriegsministeril1m sionirten Pfarrers Anton Gyiirky am Amurgegend, gegen die Chinesen

hat kiirzlich auch in die Schleifung der 15. d. M., um 3 Uhr Nachmittags, zu verteidigen.«
\Valle der Sch west�rstadt von l\'Iainz, unbedingt zu erscheinen. Derselbe - Rio Auf eine merkwiirdige Art !Jat
Kastel, gewilligt.

I
wird auch ersucht, die Vcrhandlungs- Türkei Die griecl�ischen Schiffe vor

Iam Donnerstag in einem Speishause
_' gebiillr im Betrage von;) 11. 7':> kr. Kreta haben Befehl, nur der Gewalt in Rua Santa Luzia 58 ein Gast seine

Ein kiirzlich in l\lünchen vorgekom- mitzubringen." zu \veichen. Die fremden l(rieg�schiffe Rechnl1ng beglichen. Abends 5 Uhr,
mener Betrug�fall ,ma�ht we2ien �'einer I·.

Es ba?delt sich hierbei um ein Le- �ind iI: Bewegung" ha?en :iedoch bis aIs das Lokal VOll Gasten gefül�t \-var,
grossen Raffi11lrthett vlel von slch reden. gi�t von 20 n., welches der verstorbe- Jetzt 111chts gegen dle g1'1echlschen un- kam el�1 ju.nger Mann von ca. 30 Jah
In einem Gasthofe in der Nühe des· ne Pfarrer Gyürky dem Papste \·ermacht ternommen. Die <.<Kaiserin Augusta» ren, mlt emer grossen Pappschachtel
Centralbah nhofes \Vl1rden von einem I hat. Infolgedessen w urde der J>ap� t zur ist zur B lockade des Piri-i us beordert. unter'm Arm, stellte dieselbe unteI' den
Fremden fiinf telegrapbische postan-I Verlassen�chaftsabhandlung eingeladen, Tisch und liess sich verschiedene Tel-

weisungen in: Werthe ,von 2000 MIe doch s�,hme�,chel? sicll die.B�wohner Afr�ka. _.Ein neuentde�ldes Zwe�gller.mit_Sreben gebe.�. _ Naehd,em er

erhoben. Dlese Anwelsllngen waren, von Gyongyos kelneS\\"egs mlt der Hoff- volk 111 Af!Jka. Der englt�che Rel-. gegessel1 ulld den nothlgen \\leln da-
wie sich nachtraglich herausstellte- nung, den Papst bei sich zu sehen. sende Dr. Donaldson Smith hat .auf zu gegossen, frug er nach seiner Recr.-
siimmt1ich gefalscht und zwar in der - seiner Reise durch dass Somaliland 11ling. \Vührend der Caixeiro auf ei-

\Veic:e class in der Nühe einer Sta,ion Frankreich. In Paris wurde ein I bIS zum Rudolfsee einen Z,,-ergstamm nem benachbarten Tische die Rccll-
der Telegr�phendrabt abgez\\·ickt, _ein I �ewisse! Mischco�in zu le?ensliin�- ?ie ,,�.lJme,(( ent"dec�t. l��in Dume nung machte und si.eh dan� n�ch dem

Apparat elt1geschaltet und auf dlese lleher Z w angsarbel t vcrurtellt, well Jst grll fser ais;) T< uss 2 Zol1. Ihr G['ste umsah, war d1eser p!otzllch ver

'vVeise die Depeschen nach Miinchen er ein l'vHidchen niedergeschossen Haar ift schwarz une! wolltg, ihre sch\\"l1l1den, hatte aber seinen Pappkas
geschickt wurden, wo sie obne An- hatte, welchem er .die Ehe \"erspro- Nase ist l1ach, sonst abcr ist ihr ten zurückgela::-sen. Nachdem man bis

stand, \\lei! die Form erfüllt \var. dem chen hatte. Er konnte sie nicht hei- Kõrperbau gefiillig. Sie g:ehen vOl-1 um 8 Uhr Abends vergeblich auf seine
Adressaten zugestellt, resp. der Betrag raten, we!l er bereits ,verheiratet war. lig.n ackt. B�gen mit \"ergifte�en Rückkehr gewartet, unLersuchte man

ausbezahlt wurde. Ais er
. dles. der _Gehebten erkW.rte, Pfellen b11clen Ole \,yaffe�,; von .lh-I den .!nhalt ,des verpackten und ver-

brach sle dle Bezlehungen zu Ibm ren Nasen und Ohren hangen Z111k- schnurten Kastens und entdeckte in
Kaiser Vvilhelm empfing in Postdam ab, weil sie kein Vertraue,n mehr ringe herab. Die Dume bewohnen demselben - die in Verwesung über-

den Nordpolfabrer Nansen in lãngerer zu ihm haben konne. Mit 5 Revol· kleine Dõrfer im Gebirge, ihreHüt gegangene Leiche eines Kindes!
Audienz und lud ihn zum Frühstück., verschüssen tõtete er trotz allen Fleh ten sind keg-elf0rmig und mit Gras

_ eus die Unglückli Ché. Mit de 6. bedeckt. Sie haben Ziegen unJ .Rio Der Jahresbericht der Hamb.
Schweiz Dem in Appmzell

leben-/
Schuss machte er einen erfolglosen Schafe und bauen etwas Hirse. Handelskammer sagt über Brasilien:

den Begründer des Rothen Kreuzes, Selbstmodversuch. In Brasilien traten die Folo-en der
Henri Dunat, hat die Kaiserin-VJittwe - Indien Die Pest tãbrt for t, in Bom- finanziellen MisswirtsdaJt, eler ver-
von Russland, ein Geschenk von 1500 Monsieur de Paris, alias 4er Hen- bay und anderen Orten zahlreiche Opfer I mehrten Au.sgabe von Papiergeld,
Rubeln zukommen lassen und' ihm ker 'Deibler, zieht sich ·ins 'Privatle- zu fordem. Die Panik halt an U. die

t
SOWle .dês .

ln den, letzten Jahren
ausserdem ein Jahresgehalt von 1000 ben zuriick: er wird sein Tage Auswanderung dauert fort. Bis Ende li,ber dle Mlttel des Landes hinaus

Nordameriêa. Die Abschaffung der
Todesstrafe in den Vereinigten Staa
ten beantragt ein arnerikanischer Rich
ter und bringt als Ersatz eine andere
Strafe in Vorschlag. Er will, dass al
Ie Morder dazu verurtheilt w erden
Zeit ihres Lebens für den Unterhalt:
derjenigen zu arbeiten, welche der
Erschlagene hinterlassen hat.

CONGRESSO NACIONAL
O Congresso Nacional deu começo

no dia 18 do mez passado ás quaes
sessões preparatorias.

GRECIA-TURQUIA
Foi declarada a guerra entre

quia e a Grecia.
Têm havido encontros horriveis, ca

bendo em todos elles vantagens aGre

AUSLAND

INLAND.
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nen.

Kolonie-Zeitung- schreibt:
, Correio do Povo" hat Einsicht gc

nommen in eill Brief aus der Bun
deshauptstadt, ',,"orin gesagt wirel,

In S. Ca.rlos do Pinhal verunglUck- da5s, falls keine annehmbaren Var
te kürzlich der Itali8ner Tomitor Pe- I sCI�liige z,!r Uebern�hme �er Staat�
dro au! seltsame VVeise. Er kam ba;ll1en e1111aufen, dle Reglerung dle

. Abends sch �ver besauselt nach Hause gegenwiirtig unterbrochenen baulich
fiel beim Rctreten der Küche um und en Arbeiten (Verlangerungen etc.)
mit dem Gesicht in einen \iVasserstiin- w ieder aufne�mez: werd�. M.::n
der. Da er allein

-

sich nicht zu erJ1e- rechnet a150 11l RlO berelts damlt,
ben vermocbte und Niemand weiter dass sich ':lnter den.gestellte�, .übri.
zu Hause war· musste er auf diese gens schon erhebhch modJfiztrten
\Veise ertrinkel;. Das Gefiiss batte Bedingungen müg1icherweise keine
etlVa 30 Centimeter im Durcl1messer Pachtliebhaber finden.
und war 17 Centimeter tief. Gleichzeitig wird indess aus Rio

berichtet, dass in London ein neues

Syndikat zur Bewerbung um die
Centralbahn sich gebildet. hat.

S. Paulo »In der Rua Major Diogo
(auf Bella Vista) giebt es Bewohner,
welche eine bohe Achtung VOI' der

gottlicben Vorschrift: "Seid frucbtbar
und mehret eucb!" besitzen. AIs Be
"veis kann die Thatsache gelten, dass

gestern in einem einzigen Quarteirào
nicht weniger wie adt Kinder geboren
\V urden. Das \N underbarste an der
Sache ist aber nicht in der Zahl der

Geburten, sondem darin, dass es nur

'l'ler \Vochnerinnen waren, die alle

nebeneinander, Thür an Thür, \Voh-

gesteigerten Irnpo rts zu Tage. Nach- ersten Mal der Versuch gemacht,
dem schon seit Beginn des [ahre's I im Volke Stimmung fur seine. Wàhl
das Geschâft einen schleppenden zu machen. Auf die einzeluen
Gang gezeigt hatte , trat im Herbst I Toaste gehen w ir

_ nicht ein, sie �elo presente
eine schw ere Krisis ein. Der Be-I sind ungefj hr stets dieselben. segumtes artigos
richt erhofft von der Zukunft bei der

I
-

I vigor.
wieder gestatteten Auswa.nderung I

In Sta. Clara. ist ein Fass mit I Art. 14. Os telhados de madei-
aus ?reussen nach den. südlichen Cachaça, w elches s.chon I? Jah�e I ras OU palhas que actualmenteProvinzen Brasiliens eme Besse- stand , geplatzt, vielleicht w eil es in .

f
.

'

d
fungo der Sonne stand. Die Splitter fuh-I e:C1s

Irem
_

nas cas�s. as povoa
ren einem zweijâhrigen Kinde, ins çoes, serao substituídos por ou-

Rio. Auf eine bõse Manier w urde Gesicht; zum Glück ist ein schlim- tros de telhas de barro, ou ar
der von Campos kommende Negociant mer Unfall ni cht zu verzeichnen , dosias ou chapas de metal, den
Angelo Monteiro von einem geriebe- Das Kind stan.d ln �er Nã he und tro de seis annos (isso e ate no
nen Gauner in den April geschickt . hatte bis vor emer Minute aut dem

fi d 189') M lt 30�000Del Betrüger, welcher gut gekleidet Fass gesessen und gespielt. m
.

e 0 . u � brisw ar und sich für den Polizeichef aus- ao infractor, que sera o ngado Mit dieser Nummer beginnt
gab, rief Herrn Monteiro zu sích und «D. Ztg.« schrcibt: ao cumprimento d'este artigo e der IV. Jahrgang der »Legali-teilte ihm mit, er sei als Notenfalscher E_in ll�uer_ »C_OllSef/làr.o� - Numrner ] a demolir o telhado prohibido d ddenunzirt und die Polizei wisse auch 3�lst kürzlich im Municip Bom Jar- Art. 62. Não se poderá edifi-

a e.�<
dass er solene .voten bei sich trage . dirn , Staat Pernambuco, aufgetreten, . . .'.

.

r •

"Vir ersuchen unsere ge-
Der Geschãftsrnann, welcher wirklich wo er die «Rettunz von Seelen» be- cal, I eedifícer ou fazei obras na scheetzten bisherigen Abonnen
glaubte, den Pi.li ceichef vor sich zu treibt: (Das 2. Exe�lplar treibt in Pa- frente de edificios, sem previa- ten, welche auch dem IV. Jahr-
naben, erklurte. dass dies ein Irrthurn raná sein Wesen.) Der «heilige Pro-' mente pedir licença á Camara e

gang der »Legalidade- treu
sei und liess sich zum Beweis seiner phet» von Bom .Jardim (i111 Staat Per- pagar os impostos que torem de- .

11 Jzu bleiben, sowie a e ene,Unschuld die Taschen visitiren. Da- narnbuco ist ein 60jahriger Mann Na- vidos
bei nahm ihm der Pseudo-Polizeichef mens José Guedes, der direkt mit dem

.

_

die ihr beizutreten gesonnen
eine Brieftasche mit 17 Contos in Be- lieben Gott verkehrt und sogar Wun- Tambem nao se poderá fazer sind, ihren diesbezüglichen
schlag, die der Beschuldigte spã ter auf der zu w irken vermag. Dieser neue muro� e ?ercas ou quaesquer 0- Entschluss uns rechtzeitig be
dem Polizeibureau abholen sollte. Na- Heilige scheint harrnloser zu sein als bras a beira das ruas, ou est_:a- kannt zu geben, damit die oh
türlich w urde dem Betrogenen bei der Conselheiro von Bahia, dafür aber das que passem. pelas povoaçoes

I
nedem komplizierte Arbeit derseiner Ankunft ãuf dem Polizeibureau desto praktischer. In seinen Unterhal- I

der Irrthum sofort klar, und die ·Be-, tungen mit den hirnrnlischen Mãchten
sem a mesma icença e pagamen-: Expedition nicht gestrert wird.

hürden sind eifrigst bemüht, den Auf- w ird ihm nãrnlich haufig der Befehl to. Aquelle que construir tacs Wir werden zu diesem Be
enthalt des verdufteten Gauners zu er- zu teil, seine »Jünger- anzuwelsen,· obras s�m Iicenç�, será obrigado hufe und z�r Bequemlichkeitforschen, sie müchten, um sich eine Stufe in a �emolJl-a e terá a multa de rs des Publikums alle diejenigen,So ettuas kalllt hier aucl: passierent") den Himmel zu bauen doch auf sei- 20$000. welche nach Empfang· der �.

nem, des Heiligen, Anwesen (ZlIcker- A t 9') P b· t
....,

r. -. ·ara a oa 1ll erpre- Nr. dl·eselbe an uns,-in Join-rohr Engenho) arbeiten. (Aucll Mais
1·oça 111acllen?) tação do presente codigo de pos- ville an unsern Geschceftsfreund
Nach einer neueren 1\1eldung ist es turas, deve-se entender por po- Rerrn Herman Kedenburo- -

einem kleinem Expeditionskorps ge- voações ou lugares, ou arraijaes li nicht zurúckgesandt haben, wOdurcll
lungen, den José Guedes in seine Ge- Lenr.oJ Oxfol·d Sa-o Bellto (eT' • , sie sich zum Abonnement ver-walt zu bekoml11en. Der Gefangene, C AI ) Iwelcher die Annahme von Nahrung ampo egre. pflichten, in unsere Listen ein-
verweigert, s01l bereits gegen 1 000 �rtjkel l-L der.. Posturene tragen und ihnen nachfolgend
1\1al1n um sich gesammelt gebabt ha- SchI�del- und Stro.hdach�r müs- die Abonnementsbescheinigung
ben. sen m den Ortschaíten bIS Ende zusenden.

1895 durch Ziegel-Schiefer-oder Trotz der Vergrresserung
�lechdãcher ersetzt werden; bei des Formates der »Legalida
emer Geldbllsse von 30$000 Rs de« erhrehen wir die Abonne
und Abtragung des verbotenen mentsgebühr von 6$000 Rs.
Daches.

per. Jahrgang-) nicht, kõnnen
Art. 62. In den Ortschaften aber nur ganze und halbe A

kann ohe ·vorhergehende Erlaub- bonnements berücksichtigen .

nis der Municipalkammer und Ueber alle Recherchen, die
Rezahlung der bezüglichen Ge- Ullser Blatt betreffen, wolle man
bühren kein Neu-Um-undAnbau sich direkt an uns ode r an un
an den Strassenfronten· vorge- sem Geschceftsfreund Herm
nommen werdeh bei 20$000 Rs Her"Ilann Kedenburg Oi

in Join-
Geldbllsse und Abtragung des

I ville wenden.
betreffenden Baues. Uie Uc«!. d. "I..egalicla�lc"

Edital I Art. �2. Ortschaften im Sin

I ne dieses Gesetzcs sind Lençol,
faço publico os Oxford und Campo Alegre.
das porturas em

-

E para que ninguem allegue
ignorancia, publica-se o presente
na imprensa e no lugar do cos

tume.
São Bento
1897.

ãos 17 de Abril de
O Superintendente

PAULO PARUCKER

Legalidade

Rio Grande do Sul Zu dem
Besuche des Prtisidenten Julho Cas
tilhos in S. Leopoldo schreibt "D.
P." lInteranderm folgendes! Bei dem Das P1'ojekt der Einfühnrng der
F�stessell in Hotel "Koch" herrschte elektris�hen BeIeuc!"Itung in Joinvil
eine llngezwllngene Untcrballung le schemt man aIs I?S Wasse� gefal
an eler TareI. Mit dem Champag- len betrachten zu konnen .. S!�mens
ner brachen (!ie Schleusell welche & Halske lebnen es ab·, dle Zmsga
dic Beredsamkeit bisher 'aufgehal- I rantie fUr d�s 1!.nternehmel� ZlJ über

ten hatten, un .. l nun stiirzte eine nehmen,. Wle uberhaupt slch dar,an
Rede auf dic andere. Zuerst natür- Z�l bet�elltgen. llnd das �anze I\a
lich wurde der Staatsprasielent ·in p�tal hl�� a.ufzubr.lI1gen, wlrd. wohl
allen Tonarten geieiert. Beson- n�cht moghcb se111. Immerl�ln hat

ders verdient hervorgehoben zu dle Gener�lvert.retung v�m �.len:ens
werden, class mann ihn wiederho1t, & .!IaIske m RlO aber dte nothlgen
sowohl hei Tisc�l, wie_auch sCI:on P[�ne nebst Ko.ste�.anschlag iaus�r
um Bahnhofe und aut dem Em- beIten lassen, dJe nachstens h er ed1-

marsch, aIs 2'ukii4iz"gm Pl'asidmteu der treffen dürften.
brasifia1tiscltm Replfblik lZOell febm Hess.
Es ist schon friiltrer, wenn von

der Bedeutung llnd dem Regie
fungstalent de� Or. Julio de Cas
tilhos clie Rede war, darauf hin
gewiesen, dass er ohne Zweifel
sich noch einmal zu der Wi.ifde
eines Bunclesprasidenten emporar
beiten werde und dass man von
seiner EinsicI-.t und seinen Fahig
keiten nur Gutes fur Brasiliell Y�n
seiner Vlahl erwarten diirfe. Un
seres Wissens wurde jetzt zum

-------y��------

:Cch brach, hieb, sprach, schlug Beulen, hab' vollbracht
Mehr aIs der fahrenden Ritter ganz Geschlecht)
Kühn, brav, sto1z, tausend Frevel schwer gerrecht
Und hunderttausend wieder gut gemacht.

lJer Ruhm verewigt meiner Thaten Pracht;
Stets \Var mein Lieben sanft, freigebig, echt.
Im Zweikampf war ich jeder Pilicht gerecht;
Ein Riese galt als Zwerg mir in der SchIacht.

(*Der Grinho ist l111"P,.1

Hô"cllste Natu1'wallrltez"t. )/Ic h hatte
einen Freund, der das Schluchzen der
Nacr,tigall so ti:i.uschend nachahmte,
dass ein im Nebenhause wohnender
Poet anfing Gedichte zu machen».
-«Kinderei! Mein Kollege Rondolini
in Nizza, ahmte das Kraiaen des Hah
nes so brillant nach, das trotz der

spaten Adendstunde jedesmal - die
Sonne aufging<t:.-

Zu Füssen mir hatt' ich Fortuna liegen;
Am Stimhaar hielt mein schlauer Sinn mit
Die kahle Glatze der Gelegenheit.

Spotte

n och hob sich auch mein Glück 1m steten Siegen
Ueber des Mondes Rremer, -Don Quijote,
Auf, deine Heldenthaten hab' ich Neid.

(Cervantes) DOI! 0_/ijote de la c.'"Manclza.
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AV I SO ��;:��::::::�e�;:�::�::;::S;:�k::8 �
O abai;xo assignado faz'publi- r;)" von S. Bento und Umgeg-end sein reichhaltiges Lager �

co que ate o fim do mez cor-I � in �azendas, Beccos e c!iiolhados �
ff') �

rente recolhe seus vales que des- , ., �. �
�

�
de em diante perderão o valor. I' sowie em g-rosses Sortiment von

. � �
S. Bento} I de Maio de 1897.

I @ Accordions � ..
.§' �

JOÃo FILGUEIEAS DE CAMARGO ,�., . /.i?'l"i r�
. .' � in allen Prelsl.ag�n von 6�ooo bis 50$000 aufwãrts 1.,,� /

;r;:
Der Unterzeichnete macht hier- r� íerner: Basimira, Mermo, Blaudtuck, �o �mit bekannt, dass eI' bis

. End.e � Cas§in�t, ��qnc, li.altnll.' Zephh', Salin _# Q':- tft.{;,�� r�
des

. lau�enden Monats Mal sei- ,1 {tvelseltlge 'Uictoria-Schur ien /ft"'Ç) �:r(r $ �
ne sich im Umlauf befindlichen � : � r ,Ir � # . c"Q� � f) �
Geldmarken einzieht, und dass,' � llnl�!t- é{\"t� � ftnq �n,!l b$ �'.QY.Y (tl? �
dieselben nach Ablauf dieses Ter-

,
�

.

dauerhaft und l�lcht .'

�
.�
"\. o- (jÇ;�� tS

mins lihren Werth verlieren. I �
Saidsn-Band & Spltzen. dJo-P \.,Q;'\. (J b� "J:

S. Bento) 1 Mai 1897. � rFUaUPS ,,� .�� tfõi.fB �� �
Jo.�o FILGUEIRAS DE C_'\i\1ARGO. I

�. A:les zu [abeltia]! �ç � �'00 /;lP �� r5
.

I � btlltgen rreue». . �< '''�'- O l� �
�itM_'dMW?iª@$"M"N1!l<lFi@I (1Ç:

... ." �v �..-<. fi,;;
0,' �

1�$888��S����S� @ �"V ()V" çJ0 d}-!f7 DAMEN-TASCHEN �
00

, � '��)( o,� 'V� �O 0 rJll� Tisch-& Hrenge-Lampen r� Den mir wohlbekannten Dieb

� (flFA&r :� � ;:;.$) c;� �-:_ 0b$ SPIEGEL '!! der mir das Bier Flaschenweis

� . '0)jJ}{ ELLBLE CH � @ . .,.,<Ih � j;.'" 0'�1� Nãhnadeln, Stecknadeln � �us dem Keller stiehlt, mache
I

�
I (' I-O� �� � @�/ T7N tr: l ··t =«» ich darauf aufmerksam dass er,

f6: • D;1 ' ,
. ,1\ � -;,)-.. J'uâ111ne s: zngernu e _n._, V}/J' .

W, . r r l�i � �t 11Itr·I t Lt t j�j I , .' ...a ...
w ' , 'sofem er das g-estohlene wieder

�; 8,1' . )� r� Jff �Y !f7' Glaeser, Tassen, Teller, Schuesseln, ê.� I verkaufen will, auch die betref-

� zu 1
,

m. lang & 68 cm. breit

i�.�. .: �"', �tearinlichte, SEIFEN, r!]arfumarieen, � fende Steuer an die Municipal-
�j «» 14D « » « »& 68 «» « » l� ',j . !f) T f�l 1. � kammer zu bezahlen hat.-

� offerirt zu ãusserst billigsten �fl .

� / $. .

a - oe
__ � Wiederbolt vorkommenden

� Preisen �� : � !f) Rosmen, KO'·lIltlle�•.
, P'hmme�.' Altfel � Falles werde ich ibn bei dem

00 H A L E PP E R � � ff1t Krruselle, Zucker, Sat{ UI1� GeJvuqe Y;) Procurador der Kammer de-
t'l - -

. , tJ: � $f
'1I1Ld noch viele andel'e gll,te w](/ schune Sachell, IJ!!: nUnZleren.-

t� Jo,nvzlle ;.f, '(;<' d d b'll' P' � W E' l'r( �_�'"
. ��_��_"'/: \�)..# alles in besfer Qualitcet un zu en � 19sten relsen

� » as dem men rec Jt 1st

JJ��", �NVV\f\/VVVVV'-"-\T;��� I' Franczsco Goll I ist dem andem billig!«
_--'-____________ Jeder bezahle seine Stelter

00 � RELOJOARIA (�) � IOb ehr/icher j'rfatl1Z oder Spitz-

00 � e Der Unterzeichnetc cmpfichlt dem geehrtcn Publikum (4\ @ 'I
bube!!!

�i OURIVESARIA von �::;���;;g�C������C;;;�D ; � ---=.::..
00 f;:� sowie aller in das Fach schlag-ender Arbeiten ftl

':X!. ZU VI ERI{ ,fj UF ti:'N
�tl ��:� �(fl': @�)\

- Ri m..

\Jj
<) untei' Zusicherung I).rompter und reeHer- Bedienung und l'l ")I.!_

00 );J '(i

00 � bj_l1.igex :I?:rej_se 00 R(\OO� � w
00 � João Müller � @00 � relojoeiro OO���!

nebst Mun,'ition und Kugel-

� i' 1m Hause des lIerrn Frane; Goll S. Bento. tJJ Zange, silld billig zu verkaufen
Itl � bei

� � o abaixo assignado offerece ao respeitavel publico m@ u'piãO"iiiiiiimW�it;iiiwiiiieiiiiiiHiiiiiiiiiiiZetiiiiitw__eriiiAiiiiiiiiiLiiiienãiiçiiioliiii'iii
.� � de Sào Bento e dos arredores os seus serviços de fJl

�� RELOJOEIRO & OURIVES (II CORR:E:X:O
(f) I�"

�; ��n e de todos os trabalhos pertencentes a esta profissão fi!
nos dias 3; 9; 15; 21; e 27; de

J, �� I' l'
tJj cada mez, as 5 horas da tarde.

'li K'!ll;ó1 11a. casa c]o SI'. assrguranc O prorupto serVIço e preços 1110C iCOS. ((\

ff� �
(J! Sahe de São Bellto para Joillville

00 �� Francisco Goll João Muller � I nos dias 5; 11; 17; 23; e 29; de

If) ��.'1 S"O }>(\11'O reloJ'oeiro � _� cada mez, as 71/2 de manhâ.
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I Sahe d,e São Bmto para Rio .Nep-o
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Chega do Rio ]lhg'1'o em São Bento

1$ 0 i� ,) .

nos dias 7'; 14; 21 e 28 de ca.ela
--�----------------------------------------------------------------------------�------------
B k t h 1

S Bento, 10 de Abril de 1897.
e ann mae ung

.

o procurador
Der Unterzeichnete macht hier- Carlos jJ![rosk

mit bekannt, dass die Municipal
steuern für das JahI' 1897 bis zum

30 Juni zu zahlen sind, und an

dernfalls eine Multe von 10 % er

ben wird.
S. Bento 10 de Abril de 1897. und zwei gute

O Procurador I p I P E N F f S S E R
Carlos Mrosk.

Pelo presente faço publico que'. verkauft
até o dia 30 de Junho serão

pagos os impostos municipaes do
corrente anno.

Multa de 10% de valor.

íiE&A

I-=IOTEL.
o abaixo assignado, estabele

cido cOll1 hotel na povoaçã'o de
Oxford, offerece aos senhores
viajantes, e bem assim aos habi
tantes desta Comarca, boa meza

e bons commodos, garantindo
áceio, pI'omptidão e modicidade
nos preços.

Oxford - São Bento-'

O proprietario:
Claus Maahs

dass ich dich in der Gesell
Güthe, Faust.

...,', ine gute
j I V'io1.i�e

Anton SUJa1-'ovsky
Se.·.·astrasse

---------

f
»Es thut mir lang-

schaft seh'!»-
sch,lon weh',

L
J

�I

'\JVa:r:n.u..ng
Ich verbiete hiermit ein für al

le mal meiner Nachbarin Frau
Pauline Milschefsky mein Haus,
Hof oder Pf1anzland zu betreten,
daselbst zu erndten oder Vieh
zu weiden und biete derselben
Ruhe und ein anstãndiges Betra
an-widrigenfalls ich mich genõ
thigt sehe gericht1iche Hilfe ge
gen ihre Friedenstõrungen anzu-

rufen,
'

Bismarckstrasse, 21 April 1897.

Jacob Kmieó

.AchtTlng!

Ein fertiger, ganz neuer. star
ker Zweisp(lnner- TiVagcl1 und
ein s e h r gut erhaltcnes

.

Comtlain-G EV\Teh T'

mez, as 4 horas da tarte.

ESTRADA DE FERRO

RIO-�EGnO---C0nlTYIL\_
Dienstag/ D01Z1zerstag & S07l1!abe1ld
8 Uhr -43 Minuten lVlorgens.
CORITYB.\.- - -HIO-;XEG1l0

1I101ttag, Mittwoc/t & Freitag
8 Uhr Morgens.
Fahrpreise: I. Cfasse 22:tt;270

2.
,., "

I 2:tt;600
Giltig für 4 Tage.

Officina de Dr Wolff S. Bento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


