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PROCESSO MALSCHITZKY presos, embora fora de flagran- Nachrichten aus Tauschblretterll haben und wie unerfahren sie noch

te e antes de colhidas por escri- in der Kriegsführung sind, erhellt

pto quaesquer provas, porque os Man kann sicher sein, dass aus einem Bericht des "Daily Te-

E essa rosoavel suspeita se ma- altos interesses da justiça acon- die Franeosen mit jeder Reise des legraph" úber die Kãrnpíe vor

nifesta neste processo de modo selham a prisão previa dos de·,deutschen Kaisers nach dem Aus- Santiago. In einem Fall waren

claro e intuitivo e sobre a qual linquentos,»
tland irgend einen feindlichen Akt spanische Scharfschútzen auf Bâu

não paira a menor duvida e nos Vé pois o illustre advogado �u�gegen Frankreich m Verbindung me, gestiegen, nachdern die übrigen
diversos inqueritos constanres des- náo era mister qualquer prova queí bringen . So verursacht auch jetzt spanischen Soldaten sich bereits

tes autos. vêm-se perfeitamente es-I antecedesse á prisão, preventiva wieder di� bevorstehend: R.eise u�- �.�rúckgez_ogen hatten, und als nun

sas suspeitas que recahem no Ca- para a qual houve ate supe: abun-lseres Kaísers nach Palãstína .seit ele Arnerikaner passierten, wurde

pitão Dias, suspeitas que resaltam dancia, tanto mais quanto este fa-IWoche.i franzõsischen Blattern ar- auf síe geschossen. Es war an

a fls. 81, do auto de perguntas cto está affecto ao Collendo e E_l ge Beklemmungen. Diese ient- fangs nicht mcghch, zu entdecken,

que lhe foi feito pelo Dr. P�efeito gregio Tribunal, cuja decisão a_lspringen der Sorge, dass das Pro- wo die Kugeln herkamen, da die

Caet�no Junior, combinando tudo guardamos respeitosamente. jtekt?rat �rank�eichs über die Ka- Spanier rauch'oses Pul\�er geb1:auch-
perfeitamente com os demais de- *

*
*

tholiken im Orient wesenlos wer-: ten. Aus San Juan wird berichtet,

poímentos, Aniquiladas como ficaram as de- lden kõnnte durch das' Prestige, dass die Guerillas auf Aerzte und

Essas suspeitas até este mornen-. fesas dos querellados, que comba- welches ,Deutschland im Orient Heilgehielfen schossen, wãhrend

to não foram profligadas pelo Ca- temos com vantagem, estão de pê dank der Reise des Kaisers zu er- diese auf dem Schlachtfeld ihre

pitão Dias e para mais demonstrar as provas com as quaes demon- langen vertnõchte . Es kornmt Arbeit verrichteten. Verschiedene

a culpabilidade deste, basta lanca- strarnos a criminalidade dos accu- jctzt hinzu, dass Kardinal Kopp verwundete Soldaten, die auf serzt

rem se as vistas para os docurnen- si.dos e estes autos fornecem de- im Namen des Kaisers den Papst lich€ Hilfe warteten, sollen auch

tos que juntamos e para os d\õ\)oi- rnasiadas provas contra os rnes- ersucht haben soll, dern deutschen I auf solche Weise gctroffen sein,
.mentos da formação da culpa, que mo�. Kaiser den Schutz der Katholiken l ehe díe Scharfschützen entdeckt

estão de inteiro accôrdo com o que
--

N0�9 dever profissional foi exe-11m ãussersten Osten zu úbertragen. wurden. Sobald man sie aber

sobre a matéria ensiua Mitterrnay- cutado tanto l{Uo.ni;,: l"_olfde alcan- I Nun erhebt sich auch die Nowoje einmal gesehen hatte, gewãhrte.i
er pago .:,-1��51 ô .

cal' nossa obscura intelligencia. i ......� 'ernja, um den franzõsischen ihnen die Amerikaner keínen Par-

Quanto ao que se diz sobre a
. A�ora resta ao meritíssimo JU1_IIStlf'�J�E'n !l1L. ,..::ekllndierell; Sie don.-::- Die spanische Artíllerie war

falta de prova para a prisão pre. gadoi decidir est� processo de fiC- s'p'l'Icht von erner �ggres�lven Po- der amerikaniscben tiberlegen und

ventíva do Capitão Dias, perrnitta cordo com o �nncipio de Helié, llltlk D�L1tschlands im Orient, t?e- nur dem persõnlichen Mut und der

o illustre advogado que diganos que serve de eplgrap c a este tra-: gen die Russland und Frankreich '

Entschlossenheit der amerikani.

que labóra em palpavel erro, não bulho sem prestimo. eine gemeinsame Abwehraktion un-I schen Offiziere und Manschaft w ar

s? .

porque o Comm.issario ja tinha
_

Mas para.hav?r �oa administr�- ter�ehm.:n músten. Die Palastina-! es zuzus�hreiben, �ass die von

cigido prova sufficiente paf:J. fa- çao da Justiça e mister que haja Reise W ilhelms II. entspreche dem '

den Spaniern verterdigten Stellun
zer a 'representação á autoridade punição dos criminosos; é preciso !Plan, ein deutsches Protektorat ü- gen gewonnen werden konnten.

judiciaria, como tambem porque, ãinda que seja vingada a morte I ber die katholischen und protes- Abgesehen davon, dass die Ame

ainda quando tal �rov'a não se n- d.e Alberto Malschitzky; é necessa-l tantischen Gerneinden �nter túrki- rikaner nur schw ach mit Artillerie

zess�,. mesmo, �s�lln po�ia-se terl �IO, finalmente, que sejam os. que-j
scher Herrscbaft �ufzunc�ten u�d ver.sebcn waren, .musste ihre Infan

reqUlsltado a pJlsao alludlda. I
t eIlados deV)da�ente pronu�clados de.n deutschen. Emfluss m Klel�- ten? auch ArbrIten verrichten, dic

O art. 29 do Reg. 4824 de 22 i nas penas pedidas na queIxa de, aSlen auszubrelten. In Konstantl- allem der Artillerie zukommt. Ue

de Novembro de 18il estabelece I fls. 2: jnehme dieser .Einfluss taglich. z�,lbcrdies wurden die wenigen KE'no

que «a�'llda antes de inicwdo o I E 1mploran�0 os doutos �upple-l er verdrreng� lmmer mehr denjem- nen, �clche die Amerikaner hat

procedzmento da form.açt1o da I mentos e confiando na JustIça da, gen FrankreIChs. Unter solchen ten, rucht wirkungsvoll verwendet.

c1:dpa ou de qu��s quer dili'gen- causa que d:fendemos, ag�laI:da-'1 Ums�ren�.en würde Frankreich 'nicht

ezas. do SUl1'l11tar�o. . . . . a parte m�s o veredzctum do mercttss.lmo, umhm konnen, .ernste ��ssnahn:e� Ueber den al1Z 7 luZi in Bour

quetx�sa podera. requerer e a JUIZ a. q!lem; que sem duvlda,r! �um Schutz sel�er p�htJs.ch-rehgl- nemouth (England) gestorbenen
autorzdade poZza.al 1'epresentar se apOIara na robu�ta prova dos" ose� Interessen 1m Onent

_

zu cr- Cornelius Herz schreibt die »Vos

a�erc� da nece_ssldade ou .conve- autos pa.ra pro.n�nciar os accusa-j, gr�lfe�. Au�h �u?'Sland. konne da- I sische Zeitung« wie folgt: Er wal

nze!z�za . �a przsão pr�vel1fl�a do dos, Ulllca declsa? que: e. c_onsen-, bel mcht.glelchglltIg blelben, denn I ein. Erzgauner und war stolz da
reli zndzctado do crune znjian- tan:a. com os saos 'pnnclplOs da: d�:ch dl� Erfolge Oeutschlands rauf, es zu sein, es zu emcr scl-

ç�vel� e no § 1 0. d�ste art. o le- eqUldldade e da JustIça. wurden .dle Inter�.s�rl: der ?rtho-! chen Meisterschaft in der Kunst

glsla.dor arm�u a socleda�e de_ ga- Ita speratur. do�.�n m �er T�r..zel unmIttelbar I der Menschenbctrügung U. zu' ei-
ranttas SUffiCle:1tes de pt otecçao. e b�l uhrt. Ei:ne �111lf?ung Russlands, uer sokhen Hõbe der Verachtung
defesa quando declarou que «zn- (Com dois documentos e um n. mIt FrankrelCh m dIeser Frage er-I alles dessen was Ehrbarkeit au-

dependente de requerimento da do «Kolonie-Zeitung». '1 schei�e deshalb unuI?gren�lich not- ter Ruf u geachteter Name hei;st,
parte accu.sa�ora ou �efresenta- S. Bento 19 de Agosto de 1898 i :-vendlg, denn nur Sl� aliem wrere gebracht zu haben. � Auch ich

ção de autorzdadr; poZzczal, pode- O p
. lmstanJ, dem gehelmen Abkom- bin eiI1 Uebermensch» mag er

,

d d f.' rocUl'ador d' f, 1 h
.

h
'

ra da t.dnesmolpI1UJ. 0l o dUZZ for- Joaquim Ferreira P;nteado. 'Bmenl" aKs 'nZWtelt� so nle ZWdlSCd en sich manc?mal in stilJem Selbst-
mo .or a cu a,_Ju gan o neces- er �n, o"s an mop.e un em I gesprrech m die Brust geworfen
sano ou convemente, ordenar ou VatJkan be�tehe, wlrksam e!1tge- haben und in der That hoch ú-

requ�st'tar-a antes dçz t:ronu_ncia, �enzutrete�. �ieses let�te.re A�-I ber das. Durchschnittsm�ss cyni�
a prtSac da reü de crune znafi- . .

l
kom�e.n 1st c:ugensche1nltch :In( schen Spltzbubentums war er her-

ançavel:»A fr�nzoSlch - russ1sches PhantasIC- ausgewachsen. Eine Milli<m steh-

.

Do D1r vol: 28 pago 109 vemos stuck. lén ist gõttlich, heisst es im »Fl-
amda o segumte.: «Quando fo�e1n 1 esco», mit solchen Kleinigkeiten
barbaros os crzmes .e que sejam f JFelche Schwierigkeiten die A- aber ga;b Cornelius Herz sich nicht
seus aut�res conhecldos,. devem l' merikaner in dem spanisch-ameri- ab, er stahl gleich dutzeadweis

§.er pumdos e preventlvamente I kanischen "Krieg Z\,1 úberwinden die Millionen und schritt mit zer-

i(Contiml,(/�ão.)
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malmenden Siezerschritt über ali Der ãlte t S h d' G

'

� ,
!:le. o n es ralen H(-I Prãsident Mac1Gnley beuibt sich i die Finger krurnrn ,

und rech nen w ie

_ das klei.ne Diebsgelicbter hinweg, bert BIsmarck 1St Iebensgetà hrlich (- I nach New-York 11m dort del,""Anl-1ll'ft I)

d
.

Eh
krankt
I'

,-, ytha�oras, um - quem nasceu para

�ss serne eigene rcnhaftigkeit
. Ides siegreichen Geschwaders ceizu- dez reIs, nunca chega á vintern .

nicht teurer ais um ein paar arrn- Z ".[ F'
.

I
l wohnen.

l' T
.

wisc .ien rankreith uud dcn ' D C

seuge ausenfrankscheine verkauft Staaten ist am 17 v M
'

. .

.

.

.'
' .

'

r. UlI,POS Salles hat gelegentlich

u. in der Stunde der Gefahr den l Kabelverbindung er'ol'f;�e� �\' ell�e nEc, In �ntre- R,IOS �i\rgentllllen) steht I ell:er Unterhaltung i�1 Pernambuco er-

gemeinsam N h t
. II ersten Teleo-'

.

d
OH en. e

I' man. w ieder einrnal unrnittelbar ver I' klart,. d ass er als Unionsprãsiden t sich

en 1 re rva er semer grarnme w ur en von dn' "d 'D • 1 r b i]
'

Lo

S h d
...

Prãsiden ten de' b idé , , ··1
er �\e\ o u icn. I em li .ien werde, em m ü o lichst gutes

,� an e mit ll1 sémen Fall ver- bliken ewecb�el
el d�� g�o,s�en:. ..

Rep.: D�r arg:entinischen Deputirtenkam- Einvernehmeu zwischen lem Centrum

wickeln woll�e. Der Panarna-Ge- austaus�hten. t, le �ILlC�(\\ unsce i mel' ging ein Gesetzv�rschlag ZU, I�Llt und den Stsaten herzustellen srr d zu

sellschaft allein nabm er mit einem
. t dem alle-iFrerndau ,

die funf Jahre irn
_

ei haltcn ,

Griff der nicht sein erster tI wohl In England eb
. ..,

Lande leben ,
als B.ürger betrachtet

,
..

enso w re In Fran - 'erd '11 E' S I' "1' E' [f I" /..
'

h
.

b .'.
ict

'

di H' ., -x .t : .' <" �\eJ en so en. - vme c

laLJgunv,1
1/1 llguck con.snt se/teu aliei», Im

a�c. me t sem .letztel war, zehn �1ICIIcl�ste l,e ltze, u ner t'Jagl�c!1.: �- .der Staatskasse von für.f Millionen Stadtteil Kbln-Ni�'pe::; erlitt eine Frau

Millionen ab, die er ais kluger vo� So relg�;e� sich zahlreiche Fale· Pesos wurde entdeckt, die dadurch einen Blutsturz ,
brach zusammen uDd

Hausvater zu dcn bei früheren
nnensuc .

_ I entstand ,
dass mau imterliss, die ge-I fiel auf ihr eigenes Kind, das erstick-

Geschãíten erworbenen' Millionen England e '11'" d
..

1"
J.,. setzliche Alkoholsteuer zu erheben , te, wã hrend die Frau verstarb Der

.

')
, J < arte en suei íchen 'llIl ' kur .'

.

.

let?te und vorsichtig zuglcieh mit Arabiens zw ischen c1em l'vle,ere vril. '
. ,

lUZ d�Jauf helr;:kehrende ,Ehemann

semer eigenen werten Person in I Oman und der Strasse von B.ab�1 _ .

Dass dlls ,"Oczaltst1sche Haudrnerlt fanJ Flau und h"ll1d aIs Lelchen voro

dpn K 1 h' "b .' S' h
'I mandeb aIs unteI' seinern Prot'kt 't; semen

l\'lann naho t, zelgt das betlag-

� ana lllU el 111 tC erhett i �teh nJ E I'
lo a. !iche Leben dtr l;'l' hrer der Soci-lIde- Der Leibar::t dcs .Fiirstm Bismarck

brachte ais d . S lb t d
. I'

e·. ; s lelsst, dass !<ussIq:td I
,

'

• "
.

" c,
'

.,

' ,et e s m?r sewes ,prote�tieren w iII. � ,;nokratIe. �erade Jetzt, wo so vlele Professor ,SchWtnniger, hat in HeIgo-

�genten Rell1uch das Slgnal zu I ..

_ J (1m, :al:e� �1 Sc� \veIS!:> erw orbene �r- lànd geiJelrathet, u. ,zwar die ges,Cl1ie-

emem Wolkenbruch von Panama-I Starke Sturn�e haben an der iriSc�\.J,' ?eJt::;glosc�en 10
.

Bewegung geselzt I
dene Gatttn des berLll1mten Potrmtma

EnthQllungen gab, Um sich der' und t:nglischen Küs(e sch \0\ ere scla- I \vord�n Sl�l�, , wlrcl, e� \'or, l�)tel:,e"s,e i Iers Prof. v. Le�b�chr cifle aus .Frank-

Hr.nd d . f c h G' h I den angenchtet. Ell1io-e Schiffe (J'n-
sel11, zu clfdhJen, v\ as .dle "Cha.lot-lhlJi

a. M, gebnrtlge Dame.

r

�1 ranzce,ulsC e� .

errc te i gen unteI',
!:. °1 tenb. �acll." r ü,bel' Bc b�ls prilctl,tigen,

-

zu ent.zlehen, hegann el Jene von I -,--

Landsltz am ZUllclJer See sC�lrelbe;1. Em g-i.lllZ absc/teulidtes Vs1'l'J"cchm

�anz _�urop� belachte Kranheits- I A,us Anlass der !Crú nung der jung:'n j
Es�leisst ,�!ort: V.or e,inigt:n T_age�1 pst von �er Iüi��inalpoli�ei in A,lto�a

lwmcedle, ln deren Verlauf er .Ko rllgm \1\ 11heIn)me \-on Hdlar,rj 1St,
fuhJ en. w 11 nach h.ussnacht, am ZUJ1'

i aufged:ckt .

v, Ol�,el1 .. Dle Arbeltenn

schliesslich die Gemwthuung erleb-: das deutsche Panzer:::chiff « Kai!:ltr�); cher See" um Lins Bc:bels Vllla

auzu-1
HLbt .1l1Sel,'lI'te Ln oen TagebHtttern,

te
.

Ab d
b

d f
' ! am 31' v llv[ 11"ch dOI't abaA I

�ehen. Schon von wellcm leuchtet dass SIe KwJer zu adoptieren cuche

eme OI' nllnO' er ra

zo"�-1
.. � ,O'anc.en. '

','

r'
•

, b
.

,n.::'l ,__

"" b bl der unmlttelbar am S!:e gde��t:ne 1In' Ihr w urden darau! hin von fünf ver-

schen Volksvertretung 1:1 semem Von .Copenhao-el1 I'St el'ne "T. 'd po�ante Prachtb,.u mit seinem blLllro-, schiedeuen Seiten Kinder im Alter \'on

t 1· f H
..

� b neUE l\GI -. �

. ,I,

rau IC len elm empfangen und i polexpeditlOn abgeo'anGen _tO, "'1: tem Zlegeldacll dcm ::;lch zu Dampfer 11
bIS 6 l\Jonaten überlassen. Für J'e-

.

S I 1
I

b '" , ule llC 1 N "I j N I' S d '1 1
' . ,

Wle C1Ulputzer behandeln ZU,zl1erst nach Grünland beaibt
1 lilerncen entgegen . .:. aCl llem ee es emzene tl')lelts1e 2 bIS 3000 Mk

kcennen.
-

b' zu befindet slch eio bübscher, grosser Nun verh.iiufte c\ie "Pí1egemutter" dic '-v

Dar berühmte deutsc].le Bact
. I

_

Gartcn mit Lal1t::cn U. Pavillo!1s. Die Ikleinen
Geschêirte \\'ietier an andere

onOtO I / ' 1 j' b 'I t F" !

b
' ge Prof. Dr,. Koch ist Zlln St j'u··'

ses "arten aDL 1St a cr mc I ctwa ,raUCllZllnmei, \\dc IC 1 bis 300 I\1k.

as «��gentiJ1ls�he JiVochel�- der Malaria-Bazilen 111 l\'lal�and ��I� r�� I natlirliches Uferland, ::ondern durch pjr j,edes, Kind erhiellen. Zwei der

bat�« ,sch! elbt untellTI 2? !llll: i tro[fen.
g

cn�rJ1le ?eldan w endL�ngcn Hl �el'l See UnglncklJcLc!l ,�vurdcn fast verbungert

De! (louverneur des Terntonumsl _ lauIgeschuttet.
Vor (ler drustocklgen bel one,- h,a[recv-.:rkscnn in einem

Formosa teilt mtt, dass eine Abtei-' r, Italien hat nicht weniger aIs 20 aeue,
Vlll�_ l:ach, de,r ,St;,asse i.U ,liegt et::en- l(eJJl�� �llfgeu,fnd�n llnd deI: Ver�or

lunO' des 12. Cavallerie-R' ti IO!'pedoboote vun gro:::.::,er Schnelli "falb
eln gloSSeJ (:ranen, ln dtf l\l1tlftIOun,..,.an"'talt

LdeJgeben. BeIde Frau-

.

b

H d I d' . b'
eg1fnet�SlkeJt in Aufi,racr gegeben

g von eInem l>r'eitt!1 \\'eg dUl'cIJ.scIJTIlt- el1ZJmmer \\'l!Jden Vl'rt:Jtet.

eme: OI' e n l�nel el Reconquls- I
)::J

_

•

ten, der direkt au,f Ll.'"'" t-Iéwptportal .

ta em GeZecht heferte und dersel- AllS Florenz werden \viedet ctllmal ':e," :,Dt:�els Ruh", Júlll:f. !Jcr ganze I �li1e \Vasserhose konnte in Frank-

ben 40 pfcrde und 10 5LuLclI d1J--E,«n,<rl-lv Uy"vtrt\f'clb''''b-'��. Arbeiter Galte!1 bt als \Vclnbelg tmgenchtctlfUlt ..

!:L �, O. ,,'�)n 01nor ,iGmli-c-h

nahm. ln seinem Bericht sagt der gemelclet. Dle!:lelben babcn die elek- 1111/ _1 ausenden von, edleo Heben, Den betrdchtllll,�en ,Anza!.tl durch den

G d d' T 467
trischc Boodlinie zerst01t.

\\ em nennt ):lo.n 111 der Umgegend
I
lu[all 13egunstlgter 111 aller Mussc

.

ouverneur, ass le ruppen

I
�

analug (Lem ltalienischtn ,,lao'inzae bc?bachtet \\'erden. Das fhanomen

Patror;nen :verl�na�.ltet�, aber daJ11lt
. V\r,it: bere: ts sei t \\1 ochen er IN artet,

CIt7 ist;" sebr bezeis���end "lacrúnae i �p�elte &ic��, 50 lesen \\' i r i 1"- der

nur;) Indlanel todteten und meh-'lst e1l1 neuer Ausbruch des VeSllV elO<
st1lIt01'lf1lt". d, h. "llanen der Leutel Fr�f. O. Ztg.. ,«

nach uno-efüllrer

rere andere verwundeten. Gute foIgt. �ie, ,nicht , alle, werden.:' Von d�r I Scha�"L1I�g zwel Meilen siicU�h von

Schútzen scheinen die wackeren
StliUi�e allS ,"\'lld da" s�clHldemocratI- un�eler Stad� ab und lla!lm \\iihrend

R't 1
'

ht
.

A
In NeapeI überraschte eiD gewisser s::hc ,-:,llerhelgsle dllrch eir,c: feste, aus menrerer Mmutell ungefabr foIgen.;

el er aso .mc zu
..

sem -�- �s Nlcolo seine Mutter in unerlaubtep. Gn:irlllquadern e ..nchtt:tc Maucr mit\den Verbuf: Ans einer scb\\'eten

Belgrano wIrd uns uber em m,e- Verkohr mit einem Liebhaber lInd er-
übcr die ;'\'Iauer emporrag nden, sch6i.g dunklen Wolke senkte sioh 1I1Ít eÍ..;

dertrrechtiges P ttentat der dortigen mordete beide mit unziihligen Do1ch- abgesLumpften Pfeilern abge. cblossel1.
i nem Mala immer spltzer, zuletzt

Polizei auf ein ehrenhaftes deutsches :::tichen,
Das 13ebelsche \Veingllt mit seinem j 5chlauchformig ein dichter dunklet

Mredcben berichiet. Dieselbe ging
st�lz,en Herren(.itz, rCI�riis�ntirt ei�en I W�ss�rstr�if zur EJd�, lliede�.-Die�

.

B l't ,'h B t'
Nach der Londoner Daily Mail" V\ eJth von etwa emel haiben 1\1 IlllOIT

I
se In 111rel ganzcn Lange h10 und

ln eg el ung Ires rreu 10'ams '
." Ma 'I' D' I' l' ',I H he' " , I'· I E'

.

,

•

•

b
•

' dauem aui den Ph IIi ppi neJl Zusam _

,.

J,. ,.
at; 50 la Istl&C,le and w erk 1 ,�l.n \\ an "C.lI ce. rsch e1l1 ung wur.;

He1r� K.� Angestellter" det ,Stel n- menstosse �wischen Spaniern li. Ein_II:�hrt, ��ll1en Mann, besser, wie das de la.nger� lelt hll1du:�h gesehen _.

berg scheb Hemdenfabnk nach H�u geborenen 111 unve!'mmdeter Erbitte-
JlUhele . Idann,.. W1e, durch Cln.en s.charfeI1

se und wurde an der Hausthur rung fort: In PauJaluan PiIars und.
Sc�nltt abgetrennt, senkte slch das

sammt Herrn K., von dem sie e- Ponso� kam es zu ernste:J ?efechten. S!amsche ZUs�ii�lde. Dieser Ta�e "'\'Clt herabhãngend� Ende her�ie�rr7

'b ,tI" h Ab' h' d h
500 Ell1geborene wurclen bel Ietzterem �ulde auf den Stlassen \011 Madnd um dano vermuth-lIc;h aIs weJt aus..;

en zrer IC ,c re ne men One von den Spaniern niedero-emacht
dle Aufmerksamkeit oer Spaziergiin'ger gebrciteter Wàsserscbwall zu Boden

,wollte,. ve�haftet und nach der Die, ,Revoll1tion.are concenti-i�en bei darch e111en alt�n He�'rn erregt, der zu fallen, w ãl1rend das k ürzere obe"

Kommlssane geschleppt. Dort Albay ein starkes Trufpencontingent.
auf der Brust emen Zettel foIgenden re Ende ebenso allmtthIich \.vie der

musste' sie bis morgens 9 1/2 Uhr
lnhalts trug:. "Comm�ndant a. D., S.chlauch zuvor entstalld, wieder in

verbleiben und wurde ihr seitens Die carIistische Beweguno- in Spa-
zehn Jahre Im. cubamschen Busch. dJe V/oJke aufgezogen würde;

. pr' Offi
.

oien gewinnt standig an A1�dehf]Ung. M.an schuldet m1r zehn ehaltsraten."

elll.es o lze1- lzle�s, des !elegra- Die Stadte Valencia, Rayone, Biarritz
Der Zettel trug die Unterschl:ift: ,Haupt

phlsten und noch emes dntten In- und San Juan da Luz dienen den Füh-
mann Juan Verdich Etcalerà.·' Dem

dividuum,s das -derartigen Sport zu rern aIs Concentrationspunkte für ihre spanisch�n Staate macht diesel' trauri

lieben scheint die schrendlichsten Truppen. Don Carlos selbst ó'oll nur ge Auftntt wahrhaftig keine El1re.

Antrage gem�cht. AIs sie auf die- die Rückkehr der Expeditionstruppen
. Doch geht es in Brasilien ãbnlich

se nicht einging, wurde sie auf's
von den Antillen erwarten wollen, um

ZU.

dann sofort das Kommando der Auf-

gemeinste insultirt. - Wir hretten standigen zu tibernehmen.

nicht geglaubt, dass die vielge
rühmte Polizei unserer Hauptstadt
'sich derartige Ueberschreitungen
íhrer Amtsgewalt würde zu Schul

den lwrnllien lassen und empfehlen
die drei Missetreter dem Herrn PQ

lizeichef Beazley auf's Angelegen-
tlichste: .

Kaiser Wilhelm bat in sein diesjah.
rige� Reiseprogramm noch einen Aus

flug nach 1'1oskau,aufgenommen, wo

er mit dem 'Zaréi-i zusammentreffen

Wil!;
,

J n eine en tsetzliche Situautiorl

gerieth in Berlin ein Schlosser der'
Elek trizitü ts- Gesells,:baÚ »U uiOl1<'(
belll) Um Iv echseln der Blitzableitel'
all deo Masten der elektrischen Stras-'
senbahn in der Prinzenstrasse, Die
alten Blitzableiter ao den .Masten

Die Regierztug von Paragztay will wurden gegen amerikanische neues�

jetzt auch in grosserem Maassstabe zu ter Con3truktion unwewecbselt. Die

kO,lonisiren �nfangen, und rechnet da- se Arbeit ist nicl�t ungefahrlich
bel auf Bes:.ed�lung durch die in Rio �eshalb clen Arbeitern grõste Vor�
Grande ansasslgen Deutsche. I

slcht anbefohlen worden worden ist.

., .

.

_

.
'

Si� so11en n1Jr besondere, àn den

Eme Lzssaboner Zeztu1Zg meldet, dass I Gnffen mit Gummi umkleidete

nach S. Jorge. auf den Azoreninseln IWerkzet;tge �abei ver.wendeo,
auch

vo:: kurzem em Mann zurückgekehrt sollen. ste clle Arbeiten nicht mit

sei, welcher vor ungetahr 30 Jahren unbekleideten Bandeh und Armen

Der Uruguay'sche Diktator Cuestas
von dort nach den Sandwich-lnseln I' ausftih.'en.

Der Arbeiter S. hantip

empfing anonyme Droh briefe die von
auswanderte. DerseIbe kann weder té aber mit biossen Handen u. Ar

der gIeichen Hand stammen '\vie die- )esen noch schreiben, ist aber rriít eí- meti und bediente sich beim Durch�

jenigen, die vor Ermordung'des Pra- nem Vermogen, von über 2 Tausend scbneiden eines elektrischen Drahtes

sidenten Idiarte Borda an diesen ge- C,ontos nach der Heimat zurückgekehrt statt der mit Isolirungsvorrichtungen

richtet wurden;
cile er aIs. armer. Mann verlassen hat; ve�seh:nen Dra�tscheere einer ge-

'Und dabel schrelben andere Leute sich w ohnlIchen Zang� mit eisernen

In Santiago de Cuba befindet sich
die Bevõlkeruog. nach wie vor in

drückenster Noth. Ein Trupp von

Hungernden versuchte das Nahrllngs
mitteldepot der Amerikaner zu el'stür

men und musste mit den Waffen ver

trieben w erden .
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VIVA O COGNAC!!

w erde'n afie nôcb til ckstã ndigen Sietl
ern ger'icbtlich eiugezogerr.
Üamit Nre'mând tJriw1sSen'heH "o/OF

scblitzen kann , habe ich es dmcl1
die Zeitung ve rüffentlicbt .

S, Bento; der: I. AlIgusl 189g8 õ

b et Super in tendent
P,ull Parucker;

Schenkeln und Griffen. So lange f blieb. W üthend stürzte sich das' �o quaixa 'd'agúa João Gonç'aive's
die Iso lirschicht eles Drahtes noch I Volk auf ihn unel Stich auf Sfich I ' da Silva
nicht durchschniiten w ar, ging es, traf ihn. Da endlich brach er ZU" :

, ,,',

als aber die stã.hlernen Lippen der sammen. Er stand im Rufe, einen j Se se aêlia ern São Bento teria:l'és.::
Zange den Kupferdraht berührten , Tal isma n zu besítzen, der ihn kugel- osta coo, urna garaffa de eognac .

erhielt St. einen fure itbaren [Schlag, fest machte.
unter dessen Druck er mit einem
Schenkel der Zange an einen eiser- In Chile steigen die Nahrungsrnit-
nen Mast gerieth. Sofort trat Kurz- telpreise ins Ungeheuerliche .

schIuss ein, und das Feuer verbrann
te St. I-Linde und Arme in entsetz
Iicher Weise . Er konnte sich erst

Iosmaclien, als das Fleisch von der
Hand abgebrannt war. Die Zange
war inz w isch en an den Mast ange
schmolzen. Der Verunglück ts wur

de nach einer Uufallstation gebracbt.

Ein blutiges Eitersuchtsdrarria hat sich I

bei einer im Düsseldorfer Zoologischen Gar
tcn installirten Trnppe von Kriegren des
Mahdi abgespielt. Ein =: die.sflr TI'?ppe
gehcercndes Gat tenpaar geriet 111 ZWlshg.
keiten, welche der Eifersuclit des c'/l1annes
entsprangen. Der Wilde richtete sein Weib
mit en ern Messer 80 zu , dass es in das
Mari enhospltal geschaftt werden musste
wo die Frau auch , wenige Stunden nacl:
i h rer Einli ef'erung , 'starb , Der Mann, Le
b211 Gora mit Namen. wurde verhaftet und
nach kurzem Verhcer ins Un tersuchu ncss-e-
Iaugn

í

ss überfúhrt.
o t:>

Não vaie a pena responder â homem
rue durante 7 mezes que viveu em S.
tento o seu estado normal era alcoo
lsado.

De tudo bebi
De tudo provava;
Gostei da cerveja
Ainda mais da sevada!

Teu amigo, Negro Canalha)
Vagabundo Incorrigiuel, Ami"

go do Cogllac.
,

�ij�
,_��Á,l.,,?

Eiti hier ansoossíget
SCH10SSER

..'.

Der Baron Sant'Auna Nery, w el
cher w ahrend des Belagerungzustan
des durch die Regierung de" Dr.
Prudente nach Fernando Noronha
verbannt worden,� ist jetzt von der
Staatsregierung von Amazonas be-
auftragt worderr, ein Buch zu schrei- f,ECCiO LH1RfE
ben über die Ung esetzlichkeít, w el- (D"ta secriio a Redacciic nlÍo assume respon- I. __7 mw-==

I d Prâsid d U' b
.

subilídade,' -'"--
G re er rãsi ent er ruon egan- Herr' Jacob Dreher überra sch-
gen hat.

� Ao Inspector do Thesouro do Estado te uns rnit �.et Zusendu,�g. �ines
.

In Manaos (Amazonas) vermâ lte I �' ... $�'os-sen Stuc!{es :orzughchen j '���frn�m��.fl�����'"
sich der Pater Clementino Jose Men- Tendo compaxao deste MUOlClpJC" 1l'lschen Schwelzerkàses1 YVeIChenl

S;;; - '<�' _.' -c ��.S!_�"" �

?es �tandesamtlich mif der minder- Idestes po:)res c?Ionos que mo:am �ine verehrte Frau Gemahlin Claus lVIaahs
Jiihngen Anna Contende de Siquei· ro, 15 leguas distantc desta vllla, '.

t 1 ti' l', R
.

e
'

Ta 1\1ende,>, nachdern er d;;n katho- perdem. 2, 3 dias de seu ltrabalho Jrngs ge egen ICll llf�r el� " =-0X FORO�-

lischen Glauben abO'esch waren und para vlren: pagar seus impostos I\1S gelCJbh� Land der Kase, die kal.lft schlachtbaJles Rz'ndvieft, ti,
di.e Herzallerliebste .b�ntführt hatte, chegam a esta villa procuram e que� ill�ere Schv:eiz; l;;itgeb;acbt hat, I feLte 8chweine gegenDle Zahl der aut clvllem WeCye O'e- bram a cabeça atraz dos Senhores ,Vil' wareu et1tzuckt ttber den Itrauten Geis�licben .s?ll nacl� d�m Coll:ctor e escrivã�, e _não O" em- Iang �ntbehrten Genuss ei:1es so

. . ml�l�Jag. ,

»Amazonas« 111 Braslllen berelts 27 conUam: dan-se pOl �dlzes quando f'ische) saftioen und delikaten so\vie zU jeder Zeit friséhes R,ind"
bctragen. qualqueI pessoa lhe c11sem por f.1Vor 1.. I, b

I ... '

_..
. .

..
..'

que d C?llectoria esta hosfedada 11? J Kase�, .
. ;' .

flelsch u, .Schwemeflelsch daselbst
Wa/trend JJr. Ha7ts Meyef alts Leip. Hote,l Ltnke; AOlhle estamos qu� e Mlt emem Stuek Schwarzbrod I'

zu haben 1st,

�ig im. Laufe des �uni seine aberma-l prezlzo que a �elllo.l r�partíçào ao und einem Glase Rose-Land�eih. �mlM��'fi��im�!i,1�
llge Relse zum K!1I111anjsch�ro

ange.;.!
est"do, nesta vJlla funCIOne em um liessen wir uns das kcestlIche

..

tl'cten hat, bt'icbt, wie drr " Globu::-," Hotel; quando outhrora dia fun�io- G 1 hk t fi i h linde) wofüt ew d.�*i!!@lwMi\Á�
rtlitteilt, sein um 12 Jahre júngererj ·'1ava em uma caza particular paga, �scle re

..

c ,m I

aber auc�J scbon aIs Forschungsreisen-] pe�o .�staclo_ que to. los os �<?n.tri-l Wll' dem freundl1cheu Spender Gutes
der verdlCntel Bnlder, Dr I1ermann bUl_nt.es sabIam. t; parcl la se dmglam' besteu Dank sagen'
:/YI"yer, zu seiner -zweiten R:ISS im! sattsteltcJsl hOJe bate-se a La.\.;Cye, I.

_=-e�_ "=m

September nach dem IunerL1 Siidame- por toda parte para poder-se achar I..."....,�_ .

Wa x""IiÍ'P!ilN W
i'ikBS auto Sein Ziel ist d;!l' V01' zvv'ei a. Gollectoria, isto é, quando náo es·

J ahren entde�kte Ate[cI1ll- (Steincn·) t:JO �s senhores.Colleçtores aga"ados
Fluss, welcher zu den Quellstro men ao Bllhar; POIS em São Bento há
Ges Xingu gel1ort. Am AteIchli wia atualmente 3 cazas para aluga em-se

,

a� I{uluen� ,\vohnen �och lildiál1�r- e DenhL1I�.a .dellas são oucup.ados pela A ,.S,llt1erinten�lencia MU�iciPall Gesucht
wird

stctmme, dle von kcmcm Europaer Collectolla, O Povo que. se morda desta VIIla faz publtco que ate o fim
I Z IEGL iRbishci beSllcht wurden und reiche e os Collectores que se rIam! do mez de Setembro do corrente

e�hnographische versprec.hcn. Ein Arzt Pclra cumo.lo ainda no dia I,o de' dev�:�o se;' pagos todo� o� impostos
I
fúr Anfa'1g August oder spatestens

em Naturfo1'5Chel' und em Phot<.grap:l Setembro, aplesentando-se ao Co�-I :ç1�l11Clpaes. Os conttl�Ul[)tes, qu� Mitfe September
werden Dr. Hermann lVIelyer beglei· le.ctor para receber

os.
seus venn.o,ç.lelxarem de pagar os impostos

atei N:'h
.

b
..

'd E' th"
tenó ��en;�l�So Po�'u����oe� ��:���!�O�OI� :f�ee,ft:�ZO serao executados juelici- Â�:l�el��:�!eli S��Bento

"DlJzi!sc(ze ZeittLg'I von S. Paulo senho: Collector, re.spóndeu a este E para que c;:hégue ao conhecimen-l
schreibt nus Santos. Bei S. Vicen- que tlllha ordem rb Inspector do to de todos' mandei publicar o pre-l

• 'W ma &&&

te macht ein Phantol11 die Gegend ThesoiFo para malidar toda arecada- sente edital pela imprensa.

I
"

,

unsicher und versetzt die J3ewohn�r.o 9à.o pã"a O Tbesouro, porem que S. Bento 1. de Agostol de 1898.

����:�U���I:"scbaft in Aufre�un,;-. DasseIbe soll 1�la com!ult1r ao I nspec.�ot se deve- O Superintendente � O ADVOGADO '

sich narnentlich in den Umgebungen na e nao pag�r ao Dr. Manoel A- l�des Mor, o dos Barboz2S zeigen. Das deodato ate. hOJe nada de rdposta! Paulo 'ltaa'ueker. �croasruIin c!Terreira flenleado '

Gespel1st soU si.ch aIs Schwarzer pelo que diZ o senhor C?llect?r,�ve- �trata de neaocios de sua
prasentirten vollstancliO" nacJ�t nur

I mos que os pobres fU!1ClOna1'10S em 00 tl �
mit Tanga', (Bekleidt�og-s�tücjk der São Bentd <;�o obrígados a ruer �s Bekanntmachung �profissào neste Estado e�
8chwarzen in Afrika von beschei- unh.as e o 1 hesuro a g.uarda.r o dl- � ) ,

' �
den.ste!l1 Ul11fan�e) bekleidet. Lnc nhell'O, esperamos providencIa.

,
.. ' . �

..

no do I alana ,�1;
Pollzel, únterstutzt von Personeó

� _"""'wc === Durch GegenwartIges mache 1ch �. ,.,' SJa_us den,l Volke,. h,at s,chan einige Qual a razão porque rO. sup� bekannt, dass bis End.e September �� �ao fiiEGRO
.,'

, plente :;to Juiz de Direito desta Co- � ,-

1 age I:,l11du.rch el[ng dle benacl:b1al'- marca ou o Promotor Puólico nao
d. J. sammtliche

. Munrzipalabgaben . ��z..' i. ='_ :- "'i, • 'e� fl �
ten \Valdel abgesucht. aber nlc,11s d� d zL1 bezahlen sind. Nach dieser Frist I �������·�IIY���k!��
gefunden,- Ibatinga. Auf der Fa-

ao an amento ao processo ele Car-

zenda Gevinho w urde vor einigen
los Guilherme Müller, por ter este
lesado a fazenda do Estado! SeráTagen ein �'ànz bei'üchtigt(:'r Rauber

und Morder Namens Antonio Gor- porque elle está innocente?

do, vom Schicksal ereilt, Antonio
war der Sohrecken der ganzeh Land
s::haft. In der letzten Zcit hatten Quando ltão ha sello na repartição
aber seine Schandthaten derart libero para vender-Sé cobra-se da seguiute for
hand geuommen, dass díe Bevolke- ma:

tting beschloss, sich von dieser Geí- Pagoú de sello a qua1tlia de .... 1'eis
seI auf eigene Faust zu befreien. Es por falta de estanipil/tas Collectoria de
versammelte sich eine Schaar von S. Bento em ... de .. de I898.
Mannern, dle sich sãmmtlich mit O Escrivão F. de tal. O CoUeetor
Gewehren bewaffnet hattim, u. mach- F. de tal.
teu sicb auf die Suche nach dem No mtante em um documeuto apre
Scheusal. Sobald sie desselben an- sentado pelo escrivâ:o do '.Juiz de Paz
sichfig wurden, drückten alle ihre leu-se o seg'uinte: Pagou 600 rs de
Gewehre ab, und 48 (!) Kugeln sellos o Collector '.João Luiz Büchel e

durchbobrten Antonio. Die Lebens- não diz que foi por falta de estampt'lhas ,

kraft desselben war aber so UOgé- ou se e sello de 'lJerba: de vmto em pou
wobnlichJ dass er trotzdem aufrecbt paI ,Veja-s.e o ,j0 19 da Legalidatle.

und
_' MAS C H I E N E H B A U Ê R ..

wünscht r tüchtigen �ehmi.�-b
in Arbeit zu nehmen, oder anch
ais Compagnon,

Neeheres LU erftageiJ bei
Aotónio Guerr-eiro.

Campo Alegre.

EDITAL

Modô de Cobrar-se 8eIlo
FRISCHEN VORZUGLICHEN

SC:a:�E:rZEFt
...-

,

._--A

empfiehlt
KILO 7$000 RS_-

.:re:cob Dehe
,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1_ WEISS·

II��1S'>_:���@1���1�.1�®1�(����
�

�

� ij��íbQNjjíIíJ�� �
�

.

von �
� �RNST $RVNNQV:&LL, $,>,ECHELBRON �
� �
� Das Mahlgeld für die Alqueire Roggen oder Mais �

Cor-itíba � betrãgt Rs.600-- iI..

� Für Schroten-Roggen Rs. 400 -

' �

Der Unterzeichnete macht dem geehrten Publikum von � n "
Mais .

Rs. 200 - �
S. Bento und Umgebung bekannt dass er sich hier r.ur � ��'��f�§� �1

mehr kurze Zeit zum Zwccke photographischer Auf- � Das �,Jahlgeld muss sofort bezuhlt werrlcn, sonst �
na�men von Perso nen- Cruppen- und 1._3I1d8chaf1s-11i]co 11, � wird der Bctrag vorn Cetreide a.bgezogcn. �

,

aufhalten ".'cede unod ersucht daher die geschtetzten ,�uL �
!;,t\

b
�,A

-/V\N'JVV\f'JV\/vv'JV'.- �

tragge er sich baldigst rnelden zu wollen.; &
��.:<;���@...1��'/����7h�r�t����t��.1�

.- :1

von

x_VVeiss� :s:ru...d.e:r
aus

Einvize Wa n n e , welche mit 3
Eimern \V .isser ein erquic
kendes Wellenhad bietet u n d

zu allen hvzieuischen Bte-

dern zu b.::nutzen ist.

--...I

Todas as QualIdades para:
HOMENS SEHNORAS E CRIANÇAS

Joinoille ,Depoitos de Chapéos
�NNIBAL �OCHA

dg!. mehr emnpfielt.

SÕ :POR .A.T.A.C.A.:OO.

MeinHAUS, gelcgen in der1 CORREXO

Lagostra ssr b in i c h w illens i Cerra d ex' 'I! S
-

E t

hil li I C' b
e J OZlIVZ e em 7,) eu o

I ig zu ver cauren .

Antonio Barbosa Cardoso.
nos dias 3; 9; IS; 21; e 27; de

cada mez, as 5 oras da tarde.

_________IIIM_I!lII&�e.!!II. Sahe de Selo Bento jara JoimJille
nos dias :1; 11; 17; 23; e 29; de

�ORTLANDCEMEN�
�� ���

. cada mez , as 71/2 de manh â.

1 Sahe de São Bento para Rio l\é:;ro
nos dias 5; 11; 17; e 23 de

cada mez, as 7 oras da man a.

Chega do Rio Negro em Selo Bento
I nos dias 9; 15; 21 e 27 de cada

mez ,
as 4 oras da tarde.

Vende pelo p.'eço dos (Iepositos (lo Rio de Janeiro,

Internato Allemâo
&tIIgulld!.&I. Itoln.bl. NQJV& �@ Sªn.t& 1:z:&\!lI@ll (MtYlª���BltQ! tt6PªI�QJ�&)

.

.

.

Jl1j�t&�@! �@ Sª'ªtª �ªtlt!lª�tªª�

1000 Metros acima do Nivel do Mar

empfiielt Carl Schneider, Joinv.

i
= e----.;;;.:

o
Neste estabelecimento de educação e instrucção recebem-se sempre

meninos ou meninas de toda a idade. As materias são as mesmas do

'lu e as das escolas primarias e secundarias do Estado: Portuguez, Al

Iem ão, Francez, (desejando também Latino, Italiano �u Inglez) arithme

itca elementar e progressiva, Algebra, Geogrophia. Historia etc:
Posição esplendida, saudavel. Lugar especial para menmos' ou

-

meninas de uma construcção fraca ou para reconvalescentes.

Contribuição incluído l�vagem de roupa 30$000 mensal

Pagamento adiantado trimestralmente.

Vende-se

vi.:r:l.ag:re
. e Espirito de Vinagre

por atacado e a varejo
na fabrica de vinagre de

PAULO PARUCKER

ESTRADA DE FERRO

i RIO-NEGRO--- CORITYBA
Dienstag: Donnerstag & Sonnabend
8 U r 43 Minuten Morgens ,

COfUTYBA---RlO-NEGRO

Montag, Mittoc/z & .Freitag.
8 U r Morgens.
Fahrpreíse: I. Classe 22;tt)270

2.
" " J:�;tt)6ao

I Giltig für 4 Tage.

-__..__-------�--___:_----------_'\�"<'"
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