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IANND IV. são BENTO 10 DE JULHO DE 1897
walt joaquim da Silva Dias, nicht l ram presos preventivamente, e co- filhos pequenos morador no Muni
auf den Platz eines õffentlichen mo houvesse o Promotor Dias re- cipio de Campo Alegre, afim de,
Anklâgers, sondem vielmehr auf querido a soltura dos cumplices an- segundo disse o prezo, ser alista-
die Anklagebank gehõre. tes que o inquerito lhe chegasse do no 14 regimento de' cavallaria

• as mãos serviu isto para que os seus estacionado na cidade da Lapa.
inimigos formassem um máo juizo, Tendo o prezo conseguido es

como si realmente fosse o cazo de capar-se foi pela escolta persegui
sencurar. é um engano I do até São Lourenço e ahi á noi-No dia 6 do corrente ás 4 ho-

ras da tarde mais ou meuoS che- manifesto dos que assim pensaram, te em cãsa de um seu parente
V 11 E pois como ja disse em carta an- onde se achava escondido foi porgou a esta

.

í a com sua x"'".
terior o Promotor não tem só e ella descoberto que tentou nova-Familia o Cidadão M'ajor Julio

INeves hospedando-se em casa do exclusivamente em .mira �ccuzar. men�e _

prendei-o e como resistisse

Cidadão Promotor publico da Co- .t, verdade que SI a pnzao pre- a pnzao houve lutta resultando
��������",,���__���1fII

marca, Capitão Joaquim da Silva ventiva foi feita nos casos especi- d'ella ser gravemente ferido um

S. 'Bento 6 de Julho de 1897. Dias. ficados pela Lei, não devia nem dosp homens da escoltah·. podia o Promotor requerer a sol- ergunta-se o que a de extra-Cidadão Redactor Cumpnmentamos.
___

tura dos presos, mas quem sabe ordinario em tudo isto?. Nada!
Estando eu aqui, por motivo si ella não foi regular e portanto \ Que o Promotor tem attrrbui-

de moléstia, como bem sabeis, o Hospede illustre illegal?
_ ,çóes para effectuar prizões não res-

Promotor publico desta Comarca
Esta entre nos o nosso distin- E' tambem verdade que o Pro-! ta I?enor dUVld� p_orque perante

tem apregoado por todas as esqui-
cto co-religionario e prestigioso motor querendo uzar de cartas pro- i � le� qualquer cidadão as te:n; q�enas que sou o autor das cartas á
chefe politico Coronel Ernesto vogativas da Lei pode obstar pri_ll�r Ido o p;czo amarrado, e multo

vós dirigidas com a assignatura
Canac. zões illegaes com o recurso de i natural, esta claro, porque despon-

Pio IX e como não costumo uzar
S E a d t <:> habeas corpus e que assim pro-I do o Promotor de pouca força pa-

da capa do anonymato venho por
1

.

dír -

emora-se en r", .nos I cedendo arrastará fi. autoridade ar-I
ra acompanhaI-o, era o unico meio

.

d sta declarar que 1�r;0 sou a g-uns IaS e pOl este motivo, t t idmeio _cd �

.t
. iferidas.] q�� nós é summamente grato : birraria a punição de um crime

I'
prornp o e

�egRu.ro'N que er Ir O O
O auto! as Cal as acima re en as.

.

-

._ d
.

' :
que é à seu acto illezal.

.

prezo para o 10 egro Estado do
Fique.sabendo oPromotor publico da ter emos �ccaslao e mais un�a I �

b

"
_ I Paraná, nada ha de admirar é fa-

. . .

1 '1 d vez manifestar nossos senti- Mas. .. Oh. filho .., de DC,-lS nao I '1 r1 h dqUI qu� SI eu qUlz�sse evar a uz a
rneriots de alta estima e consi- comprehendeis si o Promotor Dias i

CI oe compre en e:, porque era

publicidade os factos exarados nas ,,- i. . _ . ! aquelle o lugar mais perto e que.""' .' deração de que é d gno esse a- aSSIm nao procedeu foi para pou-. .

al
, .cartas PIO IX bem aSSIm outros 1

d b
-

'

d'
maiores garantias offerecia para o

. .

d
. mavel cávalleiro par .essa ores e nao porque es- .desatinos por elle pratica os tena' c •

cumprimento das ordens do Pro-
- "1"' conhecesse a reaTa? ;:,

feito sob a responsabilidade da mi- ,�
. c: . . motor, que ser o prezo destinado

nlra assignatura e de modo que Nao f?rmae JUIZOS te�eranos, I para alistar-se no 14 Regimento de
ficassem todos, especialmente o Dr.

Carta de ]oinville (3) reconhecei � grandeza d alma ?O i Cavallaria manifestou o Promotor
Procurador da Soberania do. Esta- Cidadão. Redactor Pr�motor Dias e dae o que a elle : idéas de verdadeiro patriota, e ela-
do convencidos que elle estana me- Começarei dando os parabens', pertence. I ro, pois, não ha quem ignore os
lhor assentado no banco dos accu- a mim mesmo por ter feito de vós Que elle sabe, sabe e sabe o: claros existentes no nosso exercito
zados que na cadeira de accuza- um juizo tão exacto, quando na que faz como tem plenamente pro- e a necessidade de prehenchel-os;
dor.

., . minh� segunda carta affirmei que vado com os seus, act�s no de- que ser o prezo cazado e com fi-
Peço-vos esta publicardes SI qui- tenheis bastante amor a verdade

I sernpenho
das sua� funcç,�es. lhos pequenos, não- lhe serve de

zerdes prestar mais um favor ao para não negardes a publicação Quando V?S disse, Cidadao �{e- defeza, não é preciso dizer porque
Amg=, e Co. das minhas singellas l�nhas; da.ctor, que t11111a toma.do a

_ arau� todos sabem que o ser cazado e
Vasco de Albuquerque Gama Quod Cezar Ceearis, e este o ta! ef� de clarear � Dla� nao fOI ter filhos não exernpta' de punição,
Juiz de Direito de São Francisco. vosso trilho como acabastes de por �IITIples modéstia e sim po�- ter que o ferimento procedido pelomais uma vez provar dando a luz I medido e pezad? a responsabilida-j prezo não constitue um crime, bas

Unser verelirter Freund und da publicidade ao pobre escripto I
de que voluntanamenfe t?m�1 pOIS' ta ler o Codigo Penal para ver que�arthei.o-enossen Herr Vasco de d'este vosso humilde .criado, con- tenho dw",? gavetas, e !lao peque- a legitima defeza é uma justificaAlbuqu�rque Cama giebt in Ob.i- t�ndo_ elle embora a defeza �e um Ina8:. cheias C�í11 papers somente ção, o que mais querem os inirni

!.rem die Erldeerung ab, dass die cidadão, que por certas circum- escl.lptos com factos d.o. meu. pro- gos do Promotor Dias que digaBriefe »Pio IX von Joinville,« stancias por mim desconhecidas, é I t��Ido � amavel co-religionario Ca- para os convencer do seu regular
nich.t aus seiner Feder k071Z7nen vosso dasa feicoado, obrigado mil i pl�ao �Ias e em cada facto que; e louvavel procedimento.
dass er aber, nachdem Herr vezes obrigado em nome da ver-llelO vejo levantar-se uma grossa e! .

Muito bem! 'ernquanto assim
Joaquim da Silva Dias frivo��r dade e da moral. [alta parede como obstáculo a d�-!proceder o Pomotor Capitão Dias
und ganz u nbegründeterWe i- Tomei s�b minha guarda o Pro-I feza, porem apella:-ei para toda mI-I me encontrará sempre ao seu la
s e ihm die A1Jtorschaft genannter motor publIco de S. Bento e não I

ha coragem e creIO qu.:! com per-! do. Viva a Patria! .....
Briefe õ�entlich zllschiebt, �ür die o abandollarei� �rr:quan�o n�o des-, severança vencerei,

.

- foinville 30 de Junho de 1897.
Wahrhelt derselben, S�7.Q)'�e iii/" I apparece seus 11111TIlgOS, IStO e, em- i O !acto qü� �ba!xo vou. I:al:-I Pio IX
noch vieles Andere was PwIX Z'lW quanto houver quem adultere os ,rar servIU para mdlgnar os l1111111-

Zeit noch nicht, vel'ofjentlichte, tactos por elle praticados, vend.:/.. -1"gos do Promotor Dias, cu ia indi
aber v-ielleicht in. ntichs�er Zeit os sob. um prisma muito differente I gn.ação crei.o n�o pa�sou_ do des- Quousque tantem abutere, Catilina,
verojjentlichen wzrd, dle Ver- da realIdade, como por exemplo os I pelto e da lllVeja, pOIS nao encon- patientia nostra?!
antwortlichkeit zu übernehmcn ) que vou narrar.

� tro outra razão.
.

����������'!!!!!���
bereit sei - und zwar so dass No lugEl:I: Lençol desse Munici- O Capitao Promotor de vossa

Jederman und insbesondere der I' pio de11.'7e um crime de homicidio comarca organisou uma escolta

(--;:;-;..�
u Schwert �n meine,r L�nken

•
. I . . . .

'
. I j>)' was so11 del11 ±eung Bhnken?

Dr. Prco'uator des obersten

Ge-I
feIto P°'l1quento polICIal venficou- compostE\- de d01S homens e por \{ � Schaust mich so freundlich an,

richtshofes des Staates sich über- se (fesIb foi o autor bem assim elles remetteu amarrado para o Rio C2� hab' meine Freude d'ran-
.

- Hurrah' Hurrah' Hurrahl
zeugen dúdte dass der Staatsan- dc,oels /mplices seus os quaes fo- Negro um cidadão cazado e com

,

.

�ias-[(Ü'l"rle1'_

Telsgramma

Ohegada

Flor ianopolis 7 ')'ul/to [897.
Viva Repüblica! Levando co

nhecimento essa redaccão agra
davel noticia aramento entrada
victoriosa nossas forças Canudos,
Governador Estado com ella Se

congratula por esse assijmalado
e brilhante trimpho heroícas tro

pas republicanas.
Abilio Oliveira

Official Gabinete.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5ich in heiserem Knurren. Oben vom Offenbar hatten sie durch den Es war die zweite und letzte Pa
Glaeis antwortete eine zweite tiefere Wind die Witterung bekommen und trone! Hatte er sie verfeuert, 50 war

Stimme und mehr aus der F�rne, von! 'vvussten, dass da ein einsamer Mensch er webrlos. Er musste sie aufsparen
jenseits' des Flus5es hallten vielstimmig! in derWinnternacht stand, ein Men5ch, bis zum letz.ten Augenblick.
die grimmigen Laute. dem sich die Haare unter der Lamm- Abel' schon hob er ·das Ge'weI}':-_

(Schlllss) Die Wõlfe!!! . . . fellmi.it�e vor Ent: etz�.n striiub�en, und I SchattE:nhaft .�ar:l es von überall her
\Vie mochte es jetzt wohl in der Der einsamen Schildwache erstarrte der, mJt bebenden Handen seme V\Taf- heran. _ .. grunhche Augenpaare flim-

Heimat ausschauen?:.. Schnee � vi.ell; das Blut. Unwillkürlich lehnte er sich fe umspannend, zu dem Glacis

hinauf-I
merten auf ihn zu.... nii.her k!ang

Schnee gab es gewIss auch dOlt 111 an das Holzhaus um den Riicken zu schaute. das grã�'sliche Geknurr.
dem einsam;m Steppendorf! Die niedrigen decken. Dann �achte er das Gewehr Dort, auf dem Kamm des Walles, Eben aIs er scbies�en wollte, lõste
�ütten lagen unter Ibm .vergraben da. schussfertig u,nd starrte hinaus in die wo der Schnee weggefegt war, kauer- sich eine undeutlicl)e l\'lr,sse gegenUber
h.aum, dass man noch emen Gangvon Nacht, aIs wollte er gewalt5am die te das Rude!! Ihr gr�issliches GekUiff aus dem Dunkel des \Vallgrunc!es.Sie
der Thür zm Aussenwellt schauleln u. Finsterniss durchdringen. Sein Herz sch\\'?ll abwechs�lnd an und verstumm- s�ürtzte auf ihn herab,. hart. neben ihm
freihalten konnte. hammerte in heftigen SchLigen, er beug- te wleder, um slch nach langer Pause meders.chlagend und slch 1m Augen-
Was thuts? Der Schnee hii.lt warm! te das Haupt, um jeden Laut aufzu-jvon neuem zu crbeben. Langgeelebnt blick eles Feh1sprunges noch in

Und wie trohlich ist gerade zurWin- fangen den ihm der \iVind zutrug. übertonte jedesmr.l der Bass eines seinen Pelzãrmel verbeissend, dass das
terszeit das Treiben im Dorfe! Man Abe; es war still gew orden ... ganz uralten V\T olfe.:; das heisere Konzert. alte Leder riss ur:d ein Stück ces Pel
schleicht vermummt von Haus zu Haus, stil!. Der Posten holte tief At�m. Lang- Er �chjen der Führer des Trupps zu zes mit dem \Volte zu Boden rollte.iJ
sich zu besuchen, man fãhrt klingelnd sam verstrichen die IVlinuten ... Her- sein lInd sich weit vor den anderen Gleichzeitig entlud sich nach o:
mit dem Dreigespann vor dem Schlit- gott. .. wann kommt dClln endlich die zu befinden. Es war, aIs kónne man ben das Gewehr. Der Soldai schwang
ten ilber die endlossenFelder, und drin- Ablõsung ... ? �einen Schatten in der Dunkelheit se- die noch rauchende \tVaffe in der Luft,
nen in der traulichen Stube, die ein Am liebsten hií tte er seinen PIatz hen .... und jetzt plõtzlich blitzten zwei drehte �ie um und liess c1en Kolben
l1ackerndes Lampchen matt erhellt, da verlassen und ",iire zur Wachtstube phosphorartig leuchtende, grUne Punk- mit aller Wucht auf den Boden neben
sitzcn zwei alte Leute einander gegen- gelauten, so rasch ihn die Fiisse tra- te hart vor dem Rekruten auf, und gel- sich niedelsc.hmettern, ehe der Wolf,
über am Tische und denken wohl an

gen wollten. Aber er kannte sem e lender aIs zufor scholl von oben das dem noch dte Pelzsetzen den Racben
11m und sprechen von ihm, wãhrend pnicht. Er durlte seine Stelle nicht Gehelll. fü11ten, sich zu neuem Angriff erhobcn.
sie, sich belueuzigend, ihr Abendbrot verlassen; er musste hier bleiben ... tot Er Icgte an und schoss- Der KoIben schlug hart auf, und aIs
verzehren. Den jungen Soldaten würg- oder lebendig ... wohin ihn der Befehl Donnernd ging der Schall. durch P�nkra!ieff d�s Gewehr wi�der hob,
te etwas im Halse ... ein tiefes Heim- der Vorgesetzten o-estellt. 'd�n Wallgraben, .... daon em ver- bheb dte Bestte regungsIos l1egen. Ihr
weh überfiel ihn hiel in Nacht und ,.Die Wõlfe sind ja wieder fort!« zwêifeIndes \Ninseln oben, ein Win- Rückgart "'lar zerschmettert.
Sturm ... eine Sehnsucht nach seinen dachte er bei sich, »)sie wollten mich seln, vor, dem das Gebell der Meute Aber im selben Augenblicke fi.ihlte
Lieben. nur in Schrecken jagen und ... « jahlings� verstummte. Dunkle Schat- er, wie etwas mãchtig an der Waffe
Zu was die Gedanken! Er stand rasch

... Da ... noch naher aIs vorhin das ten glitten hin und her . _ .. Knurren, riss, etwas, was sich mit gierigen Zan-
auf und griff nach seinem Gewehr, klagende Gebri.ill, und gleich darallf Ziihnefletschen und Knirschen .... die nen in dem Laufe festgebissen hatte.
um wieder hinaus ins Freie zu treten, die Antwort oben vom Glacis. Aber W õlfe zerrissen, sich gegerrseitig be- Heiser kliiffende Schatten schossen auf
da- nicht mehr von einem Wolf allein! kfimpfend, den Leib des getroffenen ihn los, vor ihm leuchteten überall
Ein !anggedehntes,markerschüttern- Das war das Knurren und Heulen der Kameraden. grüne Sterne .... die 'dõlfe verbissen

des Geheul, scho11 dicht vor ihm in
ganzen, inzwischen über den Flus::, Inzwischen lud der Posten von sich. in seinem Pelz .... er �türzte un-

der rabenschwarzen Nacht und verlor'g�kommenen Meute. l1euem sein Gewehr. ',ter Ih,rer Last zu Boden, mlt dem Ge:.
\

\

Die Woolfe

No dia 3 do corrente reuniu-se . insbesondere die Bewohnerschaft l ein Verhaftsbefehl gegen denselben freimütiger und entschiedener Feind
o Tribunal Correccional d'este dis-I unseres Munizipiums den morali- hieher gelangt war, verborgen wur- zu sein, unbestechlich in der Aus
tricto sob a presidencia do juiz de I schen Wert eines õffentlichen Beam- de um spaeter in eben seines, des übung des Gesetze ... seine Treue,
Paz cidadão Henrique Mõller ten- ten kennen leme, und sieh vor I Dias, Begleitung eine Reise nach indem er das alte Sprüchwort: »der •

do como juizes os cidadãos Henri- dessen Gaunereien bewahren kõn- Paraná (wohin? zu welchern Zweck?) echte
.

Freund zeígt sich in der
que Jürgens, João Jakus e Bruno ne damit grõsseres Unheil durch II' machte, um dann wieder zu ver- Not,« bis zur evidenz bewiess!«
Fischer, e nelle foi julgado o reo seine leengere Duldung unter uns schwinden!- (Den zweiten und die folgenden Briefe

G t H· d � .

d d S d hr er J
• geben wir in den nãchsten Nummern.)us avo ennmg e con er�n�Llo vermre en wer e.

I .

o ann e�'wren er J.en�s reg�s-
a multa de 50$000 grao rrurumo Voraus müssen wir jedoch be- trirten Officios des Polizeicornmis-
dO Art. 387 do Codigo Penal. merken dass es unmõglích ist in sars von Palmeira an das hiesige

einer gedrrengten Uebersetzung al- Polizeicommisariat worin die Ver- Banhados- Luçena-Strasse
Senorre Redatorre le die Feinheiten, Wendungen und haftung und Auslieferung der Bene-

di t 1 t d d 1 h Mit Bezug auf den Artikel «Banha-
Min está hotelle Claus Maahs tome Wortspiele der Sprache des Orígi- .

IC o ver ang wur e un we c es
dos-Lucena -Str.» in Nr.: 9der Legalida-.

chinape quande vê jornalle Legalidade nales wiederzugeben, in denen ge- der Staatsanwalt Joaquim Dias rnit de erlaube ich mir folgendes zu be
ni mese min lezar carte Pinone, min rade der Witz und sein prickelnder Hilfe unseres charmanten Postagen- merken ,

fique muite contente pô cose bom Pro- Humor enthalten ist. Wir besehei- ten Herrn Richard Moních unter Ueber den genauen Trasso Banha
motorre min mostre patrice diz min

den uns daher damit, unsern Le- schlagen hat, um dem Benedicto do-.Papand.uva lãsst sich wol so ohne
var ville filicite Promotorre por este .

Z it d G I h it b w eiteres nicht sprechen; da nicht nur
cose bom patrice vae diz mi 11 non faz sem den Kern der Sache darzulezen i ... el un .e egen el zu ge en

d E d kt P d' do

I .. .. . er n pun apan uvas, son ern
este cose pôquene Prornotorre fique und erwzehnen nur dass derselbe der hiesigen Polizei zu entwischen. auch die dazw ischen liegenden �Ce-.

muite brabe mande Você in cadeie, in einer in origineller '{Ncise gefiihr-I- .

:
.. So srgt er unter �nder�: I g.enden grõsstenteils ter-ra incognito

min vai diz pôquerre fique Promotorre ten Vertheitigung des Staatsanwaltes »DIe Ankleeger des Joaquim Dias I sind, man kahn. nur aus: den
.

Entfer-
brabe si carte Pinone cose bom d'elle d I 1 d

unserer Comark, Herrn Joaquim da I mõgen davon überzeugt sein dass nL:ngen er emze nen �lm iegen en

patrice vae diz carte Pinone non bon
Sil D' di A h ldi _Iderselbe ein sehr ehrenwerter C?ltschatten, und aus del.Ost-WestPromotorre diz tere carte corree que 1 va

.

laS, gege? le
.

nsc u Igun
.

""
.

.
richtung der Dona Francisca-Strasse

Commissarre Palrneirre mande Cornmis- gen die gegen ihn wiederholt ge- R�pLlbhkan,-,.r l�t, von Zweck und die Lage von. Papanduva, Lucena u .

sarre São Bento, que Prornotorre vai macht wurden, besteht, welche Ver- Zlel republikanischer Ideale, von Moema halbwegs herausfinden; etwas
companhe sassine Rinegre. theitigung jedoch mehr einer Be- denen er niernals abirren wird, besser steht �s mit der ziemlich genau
Min non pode credite este cose Pro-

strettigung der (gelinde gesagt) Aus- mehr und besser erfúllt, als sie.« be kannte� RlO-l'reto-<?egend.motorre non faz cose feie, min terre
. ..

o .0. U d 't _. D' H di
. Em 111 letzter Zeit zusammenge-

irnpregade publique faz em cose feie schreitungen Ja .emer wirklichen
I

n wer elo >. le an ungsweise st llt s ícl ., ht 1 ti
.

�
,

_ .
. _ .. e e, 1 muc e sagen ó"clema ISlr-

fique forre empreque e vae Spandau. Anklage des Bescnuldigten, an

derl'
des Caplt�o (honorano) Dias be- tes, Croqui, das nur den Zw eck hat,

Oxford 4 'luZi 1897. Hand der, bei den einzelnen Punk- kundet semen unentwegten Carak- »den Rayon zu begrenzen«, zeigt
Zierhut. ten citirten Cesetzesparagraphen.] ter, das will sagen er versteht es zierr:.lich in Uebereinstim.mung mit d�!'
� gleichkommt. I ebensogut ein treuer Freund wie Schãtzung des !-Ierrn Klrchne.r ZWt-

.
..,

.

I P I' ik
.

d schen r...irchhoff und Lucena eine Ent-
Wir gaben den geschretzten Der erste dI·eser BI'J·e+"e er'''=hnt guter O;tI er zu sem, cr �tets "" . vo 4" I") 'b '.1· 1

.

. 11 H"'-'
•• ••

T lelntll1g n , -.m., aer wel,erill1
deutschen Lesem der »Legalidade« der Protection des Bendicto Bento bcreJt sem Leben ful' das"\ aterland, auch, dass Luçena ungeEihr 14 10m.
in unserer' letzter Nr. das Ver- dos Santos, (freundlichen Anden-l, zu opfem, auch einem. treu�n und! re.c�ts von

1 de: siaatlicll projectirtcn
spreehen einen Auszug aus den kens!) welcher unter Anklage des

I ergebenen Freunde seme emfluss-l LIl:le BannE.ClOS-Papanduva Legen
interessanten Briefen unseres liebens-IMordes seitens' der paranaenser Ge-

reiche Proteetion niemals entzieht.« bletbt, u�d zw ar getrel�nt von .c1ersel-
... F' C cd+" ·t· E' t h -

ben durcll da" ganze F lussfiehet de�
wurdlgen reun�es und orrespon- richte, verfolgt und flüchtig vom un lemer s�g_ er.. J! s IS wa. 1 Rio Preto, so da.ss an ei� direktes
denten von Joinville zu bringen u.1 Staatsanwalte Herr Joaquim Dias, dass der Capltao �las .das Of!1CIO Anlaulen von Luçena ÁaUtlt ?tI d�llken
wollen uns h'eute hiemit dieSel' an-, mit der Absicht, ihn dem dortigen dem Comn:1ssar: meht emhrendlgte; i!'�, )ede�falls aber würde die ,�'loema
genehmen Pt1icht (soweit es der I Gerichte zu entziehen hieherge- aber \vas 1St hJeran zu tadeln?- LIme, eln von T .uçena nacb Sndwes-

b h 1 R
'

BI'
' '. N' ht 1 G _. ·,··t· b

.

s d ten gehenc1er lVlaultJerwerr an des"en
esc rren cte aum unseres attes bracht in dessen H "use und FamI- I 1C L as elll1g.he. er eWIes a- J

F �b 1 •

b'

h
.

-

.

-I b) +,:,' .-
.

1 d' I .

' . <-

'. • 't,,, -h h .!VI t d" I ahr armaCUU;'ig, W Je es .elsst, elf-
elaut um.so �leun.?lg?l el:te.l-lreunterhaIten, der hleslgen an_lm1 nu! �elllen oen uun sel-1rig gearbeitet wird, wenigster.s an

gen, ais wlr dle NutzllchkeIt, Ja1strendigen GeseUschaft in bruta1er ne Treue. phrem Ende von der hranc.uvalinie
dringende Notwendigkeit des Um- "\Veise aufgedrungen und in den S�inen hohen Mut, indem er, ein: geschnLten, .yielleicht a�ch ::-chon fJii

standes erkennen, dass auch der õffentlichen Dienst (aIs Guarda Mu- catharinenser Beamter den Parana-I her auch ell1e ?der dIe ande.�·e von
..

Th ·1 d L . - . .. hI' N h I Lucena nacb Suden oder Sudosten
grossere eI ur:serer, er an- l11clpal und OflicIal de_Justiça) em-! ensem, .

unsern sc Immen 1 'ac. -, tiih�enden Koloniestrasse.
.

dessprache unkundIgen Leser, und'í geschmuggelt und endhch, nachdem ' barn, zelgte dass er es verstehe em I IvIõglich ist es bei diesen auf \tVeg-

FEUILLETON
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sicht in dem Schnee, der heisse, stin
kende Atem der Tiere um\\'ehte ihn ....
er füblte, \.vie sie an dem Pelze zerr

tên und rissen .... w ie er nac;hzugeben
begann ....
Da pfiff es pli:itzlich sausend ilber

die Gruppe hin .... es leuchtete aus

dem Dunkel blitzartig auf. ... Knall auf
Knail folgte .... der Soldat lag allein.
Die Vv'ülfe waren ein paar Schritte

zurilckgewichen und standen im Ralb
kreis, unschlüssig knurrend und Zah- 1

nef1etschend. Aber sie merkten: das
war kein einzelner Mensch, der da

nahte.... das war tin ganzer Trupp be
wafi'neter tI'li:\nner .... und plõtzlich
",urde es ganz still. Lautlos trotle
te:1 llod schl:chen die Bestien durch
die Nacht da\·on.
Der junge Rekrut lagO regungslos auf

dem Schnee. Um ihn in Fetzen sein

Pelz, daneben das verbogene Gewehr.
Man hob ihn auf. Er lebte noch, er

atmete und schien ullverletzt. Und
bald kam er Zll s1ch und erkannte,
dass eine Abteilung seiner Kameradeo,
die auf der \Vache die Schüsse gehort,
ihm im letíéten Augenblick Rettung ge
bracht }-,atte.

Man fasste ihn unter den Armen li.

führte i h n im Vvallgraben zurU ck Zll

der warmen Wachstube. Hinterher um bom

schleppten einige Soldten die erlegten B·Wõlfe, drei klapperdiirre, hochbeinige a1azo
Bestien. tJ
Nun lag die Redoute verlassen da. P bNach eir.er Stunde kamen die \Võlfe aga-se . em

zllrück. Von neUE;m erh o ben sie ihr Ge- =_iõi$i$5iiiõiii_..........-_"'ãmr..,i1i""__iiãiiiiõiiiiii;..Iffi.....e·-
heul und vvitterten und spR,hten nach

Geinem Opfer. Aber nichts Lebendesl' utes
�- �

regte sich in der Runde. Das eine .'BRENNI-IOLZ
llatten sie erreicht. Der Posten Nr.

51 / nach Metermassward in diesel' Nacht nicht mehr be-
k c

setzt....... amt O. B. Krause

schãtzungen beruhenden Ortsbestim - ! und IIurr: boldstrasse von dei Re-!
mungên allerdings auch , dass Lucena I, gier�111g dem Hamburger Vereine zurletWa 6-7 Klm. sü d õ stlich von der Besiedelung zugewlesen und, w e

auf dem Croqui angegebenen Stelle nigstens südlich von der Banhado-/liegt, also nu!' 44 Klm , vorn Ende der I' strasse bereits seit langen [ahren 225
Banhadostrasse; es ist anderseit auch grossenteils von Intrusos besetzt ist,
m

õ

glích, dass die Cabeceiras do IU.lja-1 das Regierungslaud am Rio Pret? 3-

hy (Papanduvas) 18 Klrn. wastlich ber I. auch rmt mehr oder w emger
nordwest von der "Croquistelle liegen, I Recht. vo llkomm en besetzt und 2.
was dann eine Entfernung von 90-95, Iür Besiedeluugszw eck e wegen sei
Klm. von Kirchhoff ergãbe; dies sind ner Carnpnatur ausser Frage bleibt,
die extremsten Fãlle uud ihr Zusam- so kann unser Kammerland nur un-

��""i'?"ft5#'�llil@�
mentreffen sehr unw ah rscheinlich; dies mittelbar an oder siidlich der Papan-

"

w ãre aber auch für den Bau der Pa- duvalinie liegen. Ne l.men wir nun JULIUS P!'\CHIS KEpanduvalinie die denkbar günstigste dieses künftige Kammerland .. das ja· I' �
.

Mõ glichkeit; denn dann lãge nicht nur erst durch die Papanduvalinie sozu

der Stadtplatz Lucena selbst íast un- sagen entdeckt w erden muss, un

mittelbar an der Papanduvalinie, son-I mittelbar rechts und lmks derselben die
dern diese fiele auch mit der Moema-. an, u. die Grundstücke mit der her-
Linie von Lucena bis Moema absolut i kü rnmlichen Tiefe von 1500 m.;: 50 und kauft alle Quantitreten
zusamrrien, d�nn brauchte der Feld- ergiebt sich für dasselbe die Figur
messer nur 65--70 Klm. Linie su- eines Re cnteckes von 3 Kilometer

_....--."" ... n

chen, vielleicht noch ein halbes Du- Tiel e und n6! Meter Hinterfronten.]
tzend Klm. weniger, da man wohl und für den dasselbe durchschnei
schon vor dem Stadtplatz Lucena eine denden Weg (mit KrUmmungen)
Koloniestrasse trâfe. Abel' wie schon beilâúíig IO Kilometer; nicht nur

gesagt, diese Moglichkeit ist sehr un- w ürde dieser Wegetheil von den
wahrscheinlich. Da sie aber imrner- Bewohnern durch ihre Steuern selbst O abaixo assignado acha-se
hin auch vorhanden ist, wird der be- in Ordnung gehalten werden kõ n- encarregado a receber os Vales do
treffende Feldmesser jedenfalls gut nen, sondem die jãhrliche Pachtrente findo Sfir. Joao Filzueiras de Ca-.
thun, wenn er, von den Quellflüssen dieser 85 - 90 Grundstücke würcle marco restituindo 0° valor em mo-Í _�"'+HiEZ*,ii,i;""ti-iiiii s...Sõ""",W-�

des Rio Preto aus die Rích tung etwas wenigstens die Erhaltung und àllmâh-
d

b
." té fi d r d Iweiter nach Norden Zll nimmt und liche Fahrbarrnachung der ganzen I e ra corrente a e o m o me� e

vielleicht segar einige Kírn. Seitenpi- Linie erm õglichen. Allerdings ist l Julho ,.P' í. desde que em diante Ikade direkt in der mutmass lichen Rich- es richtig, dass die vf elbesungenen I perdemo o valor. I
tu.ng,.auf LlI.ge�a h.in schlãg

..

t u� .wenn ro:ooo$ooo Rs. zur Her�tellung ��ISãO Bento, 10 de Junho de 1897.1 leere BIERFLASCHEN
es leicht mogltch 1st.' um ubel. Lucena D.es guten Mulenwege� "ehr wemo

� � verkauft OSCAR AMMON in São Mi-selbst oder über erne Kolol11estrasse I smd, aber man kanl1 Ja zuerst blos, Joao WordeII : ,."

die Moemalinie zu erreichen .und erst d�e. Linie bís Pa'pa�duva suchen u.1 I guel.
PIO Stuck Rs. 300.

von deren Ende aus neuerdmgs aUf, el111ge Meter brelt raumen und, nach- �_ W�M'WIAMI�llmiE:�:;W..t!!
die Itajahyquellen �lJ1d d�e Sulstra�sc dem dies ges.chehen, den Rest des ! . \,;-'7 _.,;<;77 l'>77 �',

_

ZU 111 den Wald el11zudrmgen.

ElOel
Geldes zu emer besseren Herstel- )�.���&�ff���

Papanduvastrasse bauen und dabei Lu- lung des Vveges bis zum Kammer- 1-1orrEL 1\;\:] k (6'
çena vielleicht um }eden Preis ve1'1'lzei� lan�. v�rwenden; auch das ist ein i � . .L--:':LC.:l ,,\TO . ati .�!
den zu �vollen, ware a�ch nach

112ez-1 vor_lauflgcr Absch!uss, und. m�n o abaixo assignado, estabele-!� L'(� BO \0)
ll�r AnS1cbt baa:er UnSll1n

...
Es fragt we1SS dann d?ch. lmm�r, Wle vlel, cido com hotel na povoa ão de I?f\\ _) �slch nur, ob sJ_eh Luçena uberhaupt. noch zu tun ubl'lg ble1bt.

AUChl _ . .

Y
I'W. ..' . . \j»w!ch nur halbv,legs leich t erreichen I dass das hintere eng aufgeschlagene �x�oId, offelece a.os senhor�s r?'t(í ubermmmt Emkasslrungen IX\.lásst.

. .. S�ück Picac1e wie�er zuwachst, ist VIaJantes., .e b�m aSSllTI aos habl-l� führt Civil- und Handelspro-�
"

2 Flleg-en .a�e.r lassen slcb ?ederl-! n�cht seh:- zu. b.efur�hte�_, denn I. tantes desta Comarca, boa rr:eza � zesse) Vertheitigungen voI' (CDfdlls nllt ellle! Klappe scLlagen, 1,\ ohnen ]a bIS In che Ralfte Wegs e bons commodos garantmdo d S 1
W

.

I t i \,�_
námlich: Da das Land sücllich nna in I-2 Leguas Entfernung scbon aceio 1'om tidã' .

'dad
em .ca urg:encl UDC.- (X\westlich von eler Banhado,-Buger- jetzt Leute u�d 2. ist ein zugewachse-I

c

c' p P G O e modIcI e
. K?rrekh?�sgencht un:1 er- \X

ner \V c.g mIt wenig Kosten sehr no", pre�os. _ � tedt Ratn ln allen Gencbts f)bald wiede: aufgeschlagen. Das Oxford - Sao Bento - fi(.. sachen, in deser Komark �
Schwerste 1st g�schehen,.sobald dre O proprietario: W. und in Joinville. \9.)Trasso gesucht 1St und d1e Vermes- li<\. \�
sungen zu Papier gebracht sind. Claus J.V[aahs M Ludwigstrasse (Q,

Satis r� ...................

�"""""�'} JOI NVI LLE ���R-r

? ? �;?+-���i-�X�..::::y\"_"""" .x_ _
Y�r::::::x'!' � �/:::::XL,.:)<:::;::?<Y::;:?<.2

• •

Ein gusselserner
Kessel

Lt

BEKAN�TMACHUf�G
Der Unterzeichnete macht hier

durch bekannt, dass er willens ist
sein Grundstúck, gelegen in der
Dona Franciscastrasse zwischen
Kilomtr. 79 u. 80 nebst sãrnrntli
chen Gebseulichkeiten, reichem In
ventar und vorzüglichem Vieh
stand baldigst aus freier Hand zu

verkaufen.
Kaufliebhaber kõnnen sich beirn

Unterzeichneten melden.
CARL BECKER São 'Berl! )

haltend mit Thur
und Rost

alies im gutem Zustande ist zu

verkaufen in der Brauerei von
PAUL ZSCHCERPER SÃO BENTO.

(Kilom..., .. )

zahlt Hs DOO für

Arrobe St1"O 1"1
Ein kreeftiger

Jll
von 14-16 Jahren wird gesucht
in der Brauerei von

Paul ZschCBrper

00

Anzeigen

Precisa-se para um

Circo Gymnastico

Uolzschrauben, Glal'ipaI.ier,
WE'R._KZEUGE A LLER cARr,
Nachtlampen, Hacken aUer Art, Schnelde:'kreide,

GRIFFEL, LEINCEL, FIRNISS,
Caffeservice f. 12-24 Per.

\WEISSE
EUROP. BOHNEN, HAFÊRMEHL, CA�AO,

. AHL IN GELEEJ
I Sa:rã..elle:n.
l'reunaugent Hoohkselmaschinen:
(90$) runde Pfannen, Waschleinen
draht, Topfe Kessel u. s. w. u. s. w.

empfiehlt CARL SCHNEIDER
Joinville

---------_.

Bekanntrnachung
Ia SCHLEIFSTEINE

biwm cczzu -.

Der Unterzeichnete macht hier
mit bekannt. dass er im Auftra
ge der Wittwe des verstorbenen
Herrn
JOAO FILGUEIRAS de CAMf-\RGO
die auf dessen Namen lautenclen
und sich noch im Umlauf befind
lichen

G-eld�a:rk:e:::J_
bts Ende luZi des Zauf. Jahres
mit ihrem vollen Werthe einlOst ,
und dass dieselben nach Ablauf
dieses Termins aIs erloschen be
trachtet werden.
São 'Bento, Ia 'Juli I897

,

Joi!o Worde!!

Fremde Schweine die ich vom

heutigen Tage an auf meinem
Lande antreften werde, werde
ich obne Umstãnde niederschies-

Gussstahlsensen Sicheln VI[etzsteine,
Zollstcecke, Bandmaasse Wasser

Waagen, Hobel aller Art

Haemmer fúr Tischler und Schmíede

Dob�"ladigas,5en.

Dieses zur Kenntniss der Nach
barn.
Serrastrasse 10 JuZi 1897.

ANDREAS SCHWARZ

GlfWii5ít8S6 ri' iWíH&·"�

'""

Lleutnant: »Rekrut Roller, solche Schwei
nerei verbitte ich miro \Vie sieht lhr [(01-
ben aus? wischen Sie ihn.abl»-·(Roller sleht
sich ãngstlich um.) - «lhren Kolben sollen
Sie ctbwischen, Mensch!«-(Roller wird im
mel' verlegener.) -

Lieutnant: »Abel' Rollel', mein Sohn.
hOl'st Du del1n nicht, wisch D einel1 Kolbell
ab.»

.Roller. (seil1en Vorgesetztel1 al1grinsen d):
wIscht slch mit dem Rockiirmel-seine Na
se ab

Das l1eue BOllnet kostete 29$000.
Es ist schon bezahlt!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

r�:e��::=:�::::::::=t:�::::� �
� von S. Bento und Umgegend sein reichhaltiges Lager ai">'I;�
� in r$azendas, @eccos e rMolhados fit$ ª I

�
sowie ein grosses S�rtimen! von .iJi

'

� I
,� Accordlons lJ r� M hI ld {'

� in allen Preislagen von 6$000 bis 50$000 aufwãrts ç '!!! a ge sotort bezah1t werden,
� ferner: Casimira, Merino, Blaudsuck, f/f � B t� áô� • � e rag V01TI Getreide abQ"ezogen.
j Cassinet, Pique, Kattun, Zephb-, Satin ��, -j.\�� � r� <J

f§i {weiseitige. 'Uictoria-Schúrien iIl �'�l'r iriF �

� 1Jal�tt- ,*�t4 $�U4 �lll]! �$f: .6"'C;;��cy ��) ij
� dauerhaft und leichr �"'\.'Ô /.l?)")Ç @ Mahlgeld für
� Seiden-Band & Spitzen �� c;;\'�"'> .(j �fP �@ fICHU'S � .�� �� �� �
� A �le� zu r(lb�lhart �ç . "\)�ç �lp @i;;� �l-I
� bllhgen Preisen, f-iJ ('Yi>' V O � -:;ç-

� . �,r;> ov��0���$f DAMEN-TASCHEN @
�)( .e <\>� �O/h0. rE'r Tisch-& Hamg.e-Lampen r;;

------

� iJ',;p. �c;; �-:_ �$� SP�E!�[tL � ---

� �. � � 0'f?' Regulatoren, Amerikaner,- � ache hiemit bekannt

� $$ _/Z� gp� Stute» Schotten» Weck- os-,«, � dass jede \\Toehe

� � ��� ç Herren- und Dal11en-Uhren, Uhrketten ij Iíl:ii zweimal,
)l:: $/1' # PINCENEZ, ®rauringe, BRILLEN atn 'Dienstag uud éMiu):j)Qch

@ "ti in GOLD, SILBER, NICI(EL� S�lZnabel.ld llll,d SOll1'l_tag,
� g;-$ Finget'('inge, Obl'll'inge, BI'ocDum, Unls- � frIsch,�s R1n�fle1sch
� ;�/f}" kett�n, AI'�nbà�«ler, �J3DcbeUenluH)I)fe, u.a@ I 50? I{els � Kilograrnrn
� .$f 1

'Ln cota. Sdbel',=: lVelssmetall. und SUthlo:rycl, � I SOWle stets fnsehe Mettwurst,

�$ . Schlüsselketten, CelluIOldkapseln) Pmeenez-Sehnurehen � Blut- und Leberwurst, Speek

� T7:
•

G n � und frisehes Sehweinefett zu ha-j� .1' ranctsco o jliI ben ist.
� 0����t®���L���(!\i('���@�@--'?��� Claus ;�Iaahs Oxford'
---------

_----------_ ___:::._

A :ggg;

-�=g�1�·�·-------------
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sonst wird

�':l)t���g�*
die Alqueire Roggen oder Mais

Rs. 600

��88��S:.'�!S88��ô) Chega de Joz'm'z'lle Em Sifo Bento

00 (�I nos dias 3; 9; 15; 21; e 2í; de

00 ®x&r � cada mez, as 5 horas da tarde.

� �)(�X ELLBLE CH �l Sabe de São Bento pa1'a JoillviLle
�� \:JI) , (�nos dias 5; 11; lí; 23; e 29; de

00 1!Jdttt� 4}aalH�í �� cada mez, as 71/2 ele manhâ.

Ft (," fi: Sahe de São Beuto para Rio Negro
rl<!, zu 18_4 m. lang & 68 cm. breit :"t< 'r. 1

�

,J J nos dIas J; 1 ; 11; e 23 de

(�«» 14;) «» « » & 68 «» « »� cada mez, as í horas ela manba.

lí; offe.rírt zu ãusserst billigsten (';. Chega do Rio NtgTO em Sdo Be/lto
\J
p 'I nos dias 9; 15; 21 e 'J.7 de cada

00 relSen.
.

�; mez, as 4 hora3 ela tarde.

(tl H_ A_ LEPPER �)
00 Jo.'nville ,; ESTRADA DE FERRO
I .

ffi
*����.�'\J'J\rwvvvv-9�S HI O-NEGRO-- - COllITYBA

Dimstog; D01Z1lerstag & So1t/labmd
,8 Uhr 43 Minuten Morgens.

CORITYBA---RlO-NEGRO
JVfo1ttag, l/lfittwoclt & Freitag
8 Uhr Morgens.
Fa_hrpre:se:' I. Classe 22:tD270

2.
" " 12;:rt;6oo

Schroten:
Schroten

Roggen
lVIais

Rs. 400
Rs. 200

Ernst Brunnquell.
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HOT EL I riehtetes
Hotel in Oxford, und

'. siehert Reinliehk�it, prompte Bedie-
nung, guten Tlseh und Getrãnke

Der Unterzeiehnete empfiehlt zu. Oxford. - S. Bento.
den verehrten Reisenden und dem

hiesigen Publikum sein neueing Claus Maahs

C%'Hl��"Z"�%>�":f���/����'Z:.:J/:1&),L��!!f_·-1 ���

� O Advoqado �
� li-' ��

� PEDRO LOBO i
� trata de negocios de sua �� profissão nesta comarca. �
� �ç�

� Residencia: '7(ua Ludovico ��
\<40.

�JOINVI LLE� r-I ��
....... - ...._ .....- �

í"t;-»:

1�����1"?D�"'f���1ih"il��������ü��;í_:�

Vende-se

e Espirito de Vinagre
por atacàtlo·.c a varejo

na fabri ca de virlagre de
.

\

PAULO PARUCKEN

Rine
gute
V'iolin.e

III
und zwei gute

1J PIPENFA:SSER
verkauft Anion Swarovshy

SerNlsh'3SSC

DIAS DE AUDIE��CIAS
Do Juizo de Direito 4as feiras
Do Juizo de Paz .. Sabados
Do Como, de PoI i (,:ia 2n, feiras

Gesucht werden ein
Se h i r f e r d e c k e r

sowie einige Leute welche im

SCHIE-FEF�BIZUCI-I
zu arbeiten vertsehen.

Nãhere Auskunf erteilt die Red
d. Blattes.

Giltig für 4 Tage.

Officina de Dt' Wolff S, Bento.
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