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ao'Dr. Governador, 11,0 qual

pe-,
condições e feito com certo geito,

disse vossa exoneração do cargo de modo que não traga embaraços
Fiorianopoiis I I. Julho 1897. de Commissario de Policia, po- a quem o fez?
Homenageado feitos nosso glorioso deis portanto fazer o uso que Que cabeças dos meus jucas!!

exercito em Canudos Governador Estado Qvos convier desta minha carta. ue cabeças de rapazes!!
com partido republicano foi ante hon-
tem residencia illustre general Camara Saude e fraternidade 3. Sendo o meu Amigo Capi-
congratular-se bravo representante for- Francisco Antonio Maximiano tão Dias advogado em uma cauza

ç�s que no serti:�o bahiano davã? t�o Encrusilhada lO de .iulho de 97. juntou para defeza do seu consti-
vibrante attestaçào seo valor, dedicação

I
tuinte um documento falso e so-

causa patria. Briosa officialidade, ten- -� " . .

mente por Isto os seus irurmgosdo frente illustre General fez hontem
Carta de Joiuville (4) disseram cobras e lagartos.manifestação Governador trocando�se .

_

'

�

então brindes attestadores da maior Cidadão Redactor Muito bem!. .. Esta é de glo-
cordialidade. Rogando transmittir esta Revendo o montão de papeis I rio�a memoria!. .. Porve.ntura que-
noticia municípios não servido tele-

infelizmente occupão as gave-] rera.o fazer. �o m.eu Amigo e pro-
grapho. Envio Saudações que I d C

.-

D b dtas da minha secretaria encontrei', teg.1 o apitão las o o e expra- •
Abilio de Oliveira

Official Gabinete mais as seguintes notas que dizem i ton.?? Que culpa pode ter eI.Ie da 2. Brief von Joinville

• respeito. ao meu Amigo e. protegi-! fa�sIdad� ?�e um, documento SI não
.

Da ich Sie l.�nd Ih�e V!ahr?eits-,
do Capitão Promotor d'ahí, sobre fOI o falslflc�dol? .

liebe geuau kenne, bin ích sicher,Mascaras abaixo I
as quaes tenciono me referir sepa- Que elle Junto';l, Juntou e iuntou I dass sie meinen ersten Brief verõf-
radamento pelo que vão enumera- na melhor ?oa fe, como ha de! fentlicht haben und auch die Auf-

Tendo alguns individuos com o
das. .

provar servindo-se do documento i nahm e des : gegenweertigen nícht
maior cynismo possivel declarado 1 Ih d I

1. No Rio Vermelho municipio pa�a prcceucr como e rnan a a

I verweigern werden, welchen ich
em varios lugares que o distincto L
Cidadão Francisco Antonio Maxi- de São Bento foi gravemente feri- ei,

..

mir erlaube, Ihnen hiemif zu über-
do o Cidadão Leo Kobus tendo-se Parace-rne que o DIas ahi che-l' senden ohne noch das Schicksal

miano meu, Amigo e c orreligio- 'I di t
'

Procedido o inquérito policial fo-: gou em, um la aZla.go e en rou des ersten zu kennen.
nado assignara um telegramma

I d t dram os autos remettidos a Promo- co.m o pe esquer o, pois u o o que »Versprechen muss man halten,«Pedindo ao EXlIlo D� Governador 11 c.: .

d b .g'
.

toría publica no dia 8 do proximo e e raz ain a mesr�o e� enencio sagr ein allgemeines und von mir,do Estado minha exoneração do I d t tã bê hfindo mez e até hoie os
-

pobres' a erra, qu.e em ao oa ora o wie es das Ende meiner ersten u.
cargo de Commissario de Policia e J I ih

'

d dautos J'az em casa do promotor. a�aza ou, e consi era to como um die Fortsetzung dieses zweíten.
não podendo eu acreditar em se-

. . Pela simples exposição que aca- cnme. Schreibebriefes beweist jederzeitn:_elhante boatdo, pO�3, para �1;m bo de fazer basta para ficar ao Credo em cruz, Ave Maria, que befolgtes Sprichwort Vor 3 oder
nao passava e mais uma mra-

povo inzrato114M b' E C'

I d
-

h bit alcance de todos que esta demora

I
b' .

'

1 onaten ga es m urer 0-
mea a ea: .a� que sa? a ldu�e� dos autos nas mãos do Promotor A historia nos mostra que os mark ein Gebimmel zumHõllenangst .

a esses indivíduos nojentes enO'1
-

.
. t i d bei D . . .

a carta ue abaixo se segue Ob- na�a depoe contra elle.
" I

maIOI e.s apos Oj�S, o em ora� werden, mit Corpus DelIctl, Tele--
.

q
d I E' verdade que a reforma JUdI- os maiores mal ty! es e sem duv 1- grammen an den Governador und

te.ndo _

Junto a. ella Ma �esposta o
ciaria do Estado determina o pra-I' da o meu protegido Promotor a an die Presse in Florianópolis Ab-

Cidadão Francisco aXlmlano.. .

t
-

der f 't '

'
.

A ublica ão ue fa o das car-
zu de 5 dias pal�a os Promotores 11S

o na.o po Cl a .u,! ai -se.. :- set�ungsversuchen; kurzum �ll1en
, p. ç q ç darem as denuncias sob pena- da COI agem Amigo Capitão que Heidenspektakel, und alIes dieses

tas e simplesmente para desmasca-
1 d 50(/JOOO 100d!>000 vos aguarda a gloria futura bl '1 E d tí St t

· b teí 'os e ara que o
mu ta e ,� a <lP mas

.

. os' wei uer or iger aa san-
lar ?S em. uso en

, PC' isto não quer dizer que deve sem- Iointnlle 7 de Julho de 1897. walt dem Notar in seiner Kanzlei
publico cntenoso desta omarca . .. P' IX . . . .

ti d es- pre ser observada esta disposição, 10 einrge unschuldíge Merkse mit der

ta Ire ato ebs�retso que merece

quer simplesmente fazer compre- =. . = Faust auf den Detz gabo So viel
es en .es a Jec os e VIS.

p. L' ht I D
.

Dr: Wolf!. hender aos rom�tores a necessi- I
Quousque tandem abutcre, Catilina, eerrn un_: n:c S. as. w�re m.ir

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
dade que ha de nao ficarem esque- patientia nostra?! noch schõner! So11 vlellelcht em

São 'Bento Ia de Jnlho de 1897. cidos os processos crimes. Bürger, nur deshalb weil er Organ
Amgo. e SPir Francisco An- Exigir a rigorosa observancia � der õffentlichen Gerechtigkeit ist,

tonio Jlaximiano. desta disposição seria esquecer que Só lendo!!.. irgend einem Individuum, das ihm
os Promotores tambem são Cura- nicht zu Gesichte steht, das Ge-·

Espallzarldo-se cmno certo que dores dos Orphãos e que occasião O Cidadão Capitão Joaquim da richt seiner Faust nicht spüren las-
{, Amigo assi!Jnara U1n telegram- ha não ser pos�ivêl darem venci- Silva Dias Promotor Publico desta sen dürfen? Das ware noch besser..
17ta no qual pedia ao Ex. Dr. mentos aos trabalhos que estão sob Comarca acha-se processado peran- Sagt mir doch, ihr Feinde' des
Governador ao Estado l1'linha e-

o seu cuidado, principalmente si te. o Tnbl.��al correccional do Dis- Staatsa�waltes Ha�ptmann Dias, was
xoneraç 1,0 do cargo de Commis- for zeloso como o meu protegido. tncto de Sao Bento como encurso wolltet Ihr denn Imt euernTelegram
sario de Policia d'esta Comarca 2. Sendo como são os Promo- nos artigos 303 e 134 do Codigo men, Corpus Delicti und all dem
peço-vos que. a bem da v�rdad_e tores Curadores dos Orphãos lhes p�)t1al. Krimskrams erreichen?
respondaes Junto a esta. Sl aSS1- é vedado pela Lei advogarem cau- O Exmo Dr Procurador da So- Glaubtet ihr denn wirklich, dass
,gnastes ou ni'lo o refendo tele-

zas que enteressam Orphãos e fir- berania. do �stado remetteu,. para einige Schrammen um das Maul
gram111,a e que penl1zttaes fazer mados neste principio os inimigos o� �evldos fins, ao Dr. Jmz de des Notars herum sohon genug
da vossa resposta o uso que me do Capit,ão Promotor começarão DIreito desta Comarca documen- waren um einen Staatswalt nach
convenha.

.
a espalhar aos quatro ventos que tcs pelos quaes� verifica-se ter o dem Strafgesétze zu bestrafen?

Vosso AI1'l:gn e Co. ?br. _
elle tinha feito um contraprotesto Promotor Dias commettido faltas, Mutter Gottes von Maria Einsie-

Dr. FeliPpe lIlarla rr ol.ff. em uma cauza que figuravão como que deverão ser punidas segundo deI! Ihr seid doch sehr schief
· : .' ,autores Orphãos. despõe o Codigo P�nal. . \ gewickelt! .

fllmo. Dr. FellPpe Marza Wolttl Não é exacto, é certo que elIe �em commentanos. LeIam e »So sei euch. aUen denn hiemit
Em virtude da, vossa carta que fez o contraprotesto mas não assi- creIam. 'kund und zu wissen,« dass euer

acabo de receber tenho a respon- gnou portanto não se lhe pode dar �__ !22!S!I Staatsanwalt nur nach dem Gesetze
der o seguinte: não é exacto que tal responsabilidade, e ainda não handelte, und dass die Consequen-

..... denn was er spricht ist Lüge lb bleu assignasse algum telegralmna sabeis que um documento nestas und was er sinnt ist Trug! zen desha os ein paar gesetz-

Da Republica de Florianopolis de 1 í
de Junho do corrente anno .

Telegramma
São Bento. 16.

.

Foi rernettido o promotoria publica,
o enquerito o que procedeu o Cornmis
sario de Policia sobre o assassinato de'
] oão Filgeiras de Camargo:

Parece que pelo enquerito se eviden
cia ser o auctor do crime o sobrinho
de Filgeiras João Eltas Fragoso, que,
fez parte das forças revolucionarias co
mo Alferesservindo as ordens do citado
Filgeiras.

O movel do crime foi inimigade por"
questões de familia,

Telegramma
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I iche und rechts *) krãftige Maul- des Staatsanwaltes überzeugt sein 11etzten in Campo Alegre gingen u. Redactor-paniczku!
schellen waren. . . . . . . .. Obwohl voll huldvoller an die Thure pochten. Ais er dann Ale ja ne rázumime pa nemeckzcbi

Ich will, (»Wenn so weit reich- Anmut und Isechelnd wie ein Früh- aus seiner Thüre trat sah er dass Ale mích sind sich im to den Fran

en mir Genie und Kunst '« wie einst lingsmorgen, ist er so unglücklích Eichel Atout war, d. h. si� WU-' czisck ále. thrink hsicn mir kocalk�. Ale

. '. d
.

ht
.

h bei h' 'h'
wenn mie se en den Legalidade

der Dichter sang.) auf eine absolut un
.

SIe
. SIC. er e�c von emern schen 1 m mit ungebrannter Holz- ich lesen sich brif to papst Piuszego:

einwurfsfreie Art beweisen, dass �relse g�Immlger �ell1de _umlag�rt, I asche .

den Kopf und verletzten ihn Ale mich wird sich muito VII essely,
das Verfahren des Staatsanwaltes die um jeden Preis aus ihm eme so, w ie es das betreffende Corpus tir sein sich promotor muito gutiges,
weit entfernt davon ist ein straffãl- schaurige Winternacht machen Delicti ausweist; und deshalb wur- ále zeig si�h �en brif �o l.andsman
liger Akt zu sein sondem dass es wollen. Für dieses ihr trauriges den sie auch vom Staatsanwalt mem�gehr, .aleflC1:I salgt sIc,h =. lch

. '. . V h b h
.

kei Müh C
. -

D' get SIC mir a statp az, ale w ínszte

gerade im �egentheIl sogar. em or a en se �uen sl.e eme u e apitão las, ganz nach .dem G�- sich glick af promotor paniczku. Ale

ausserordenthches Mass von Pflicht- und sparen keine ZeIt.-1hn: aber, setze ange�dagt, und bIS dahin su sagt sich den lanzman meinige:
eifer verrãt. Kommt und überzeugt dem armen Opferlamrne, semer er- wussten die Nõrgler auch nichts Psakrew den mach sich niz; wan

euch selbst. habenen See1e, seinem unentweg- an der Sache auszusetzen . "virte sich pron:otor mnito fuchtíges

Das Staatsgesetz Nro. 205 vom ten ruhigen Gewissen, diesem Rit- Dann aber glaubten sie auf ein- aleAdlen. shte�te dir !la den c�debe. .

h
01 t h F ht d T d I h' I' h

. .

h ;>
e ic rare mir, sagt SIC rrucn:

18 ctober 18,95 sagt:.. er O
. ne. urc un a e,. se Cl- m�, IC w erss rue t, w arum. �. Wu wirte sich promotor paniczku

Art. 161. Die Staatsanwãlte ha- nen sie immerdar und allezeit als wieso? drss der Staatsanwalt DIas tuchtiges; wenn brif den aí
. papst

ben die Pf1icht. .

das was sie sind, nõrgelnde Split- nicht eine Freisprechung verlangen Piuszego sagen im sachliczky hibsche?

§, 15. Die Notariats- Standes- terrichter und Klatschbasen. Mõgen durfte, nachdern er einmal ange- ,

Ale den. land�man �einiger get sich
amts- und Grundbuchskanzleien zu sie ruhig seine klemsten Ttaten in klagt hatte. apl� sag� sIc.h mir: bl:rf den aí papst
. .. 'h h S h Ib'

. .. iuszego me man niz dobre to den

msprziren etc. etc. I r se warzes c u d uch eintra- Das 1St doch w ieder e�nmal promoto , ále sagt sich: den promotor

Na, da habt ihr'sch! Kann man gen. recüt gelungen! Er klagte ste an stilte sich stekbrif fon Palmeira-policy
nun angesichts des erwãhnten Ge- Weil sie sonst nichts mehr zu weil sicj, die Tj.atsacne ergab,- er to. den ..

Sembento,p.olicy, �le far�e. sich
setzes die Tat des Staatsanw altes schimpfen fanden, so schimpften verlangte aber aucn Freisprecj.ung rnit �order, .

wu ise fremd seiniges,

r
-

t ffãlli b
.

h d d h sie, oder vielmehr sie brachen in 1· 1 U t d b di spazier to RIO Negro.
a. s � ra a tg �zelc nen, a er oC.

h Botucud I I
w el Sl�,1 ,mGs ren. e ergal enR' te

Zle-ále, ále? Já ne rázurnime, Wu
, emzig, und allein nur von den ihm em. wa res o ucuael:ge �eu aus, vor. semem ewrssen as eCht- hannte sích macht im den promotor
gesetzlich zugestandenen U. sogar well. der �taatsar�walt in emer Cor- fertigung galten") sachliczky nixnuzige? Ale na Galicy;-

auferlegten Rechten und Pflichten rektionalsitzung III Campo Alegre Die Gesetzerlreuterungen vom Amtman ViU macht sich im dings

Gebrauch machte die Kanzlei so die Freisprechung der Angeklagten '118.
Juni und Nro J23 vom 26 Ju- misrablige, ,na 1. .godina ?et sich

gut zu untersuch�n dass er :;ogarlbeantragte, die sich vor jenem Ge- ni 1861 besagen allerdings, dass fu�scnl amhtt'h ale get slch sparsH' to cri·

'. .. mIna zue aus.

an die Kinnladen des Notars geriet? nchtsho� wegen des Verbrechens der Staatsanwalt 111cht dle RolIel Ale nu� Wu ise den!

Eine Kanzlei inspiziren heisst das des Artlkels 303 des �trafgesetzes Ides Anklãgers aufgeben und auch

n1cht ebensoviel wie: aUes unter- zu verantworten hatten. nicht die Rolle des Verteidigers an

suchen was Idarinn ist mit Ein- WolIt ihr aus einem Ssaatsan- nehmen darf, aber was Butter u.

schlus� Gesichtserkers eles Notars? walt einen Henkersknecht machen? Krãuterurese! - ErlãutE�rung zu ei-

Nun. mõgen mir alIe rUhigen u. nem Gesetze ist noch la.n_?e k�in .

O cidadão Henrique Mõller)
wollgesmnnten Leute sagen, ob eu- Darf er denn nicht den zarten Gesetz selbst - und

. CapItao DIas ]'nz de Paz e Presidente do Tri-
er Staatsanwalt mit seinem ebenge- Regungen seines Gewissens folgen? tat sehr gut daran, wenn er sei- bunal Coreccional'do Dish icto
schilderten Vorgehen den Anspruch Wenn die Staatsanwaltschaft das ne Zejt nicht auf der Hetzjagt de São Bento.

ª,uf den Namen eines pf1icht getreu- wrere, wozu die \iVidersacher des riach vermoderten Erlreuterungen I -

en Beamten wirklich vervvirkt hat Capitão Dias sie �era�würdigen ve�geudete, um die. sich hõchstens Faz saber que tendo designa-
oder nicht? Nocb einmal: Lest, wollen, dann wrere sle eme Zucht- Wmkeladvokaten ,m Bugernestern do o dia 20 do corrente me;;>; as

begreift und dann sao·t: Ob er nicht ruthe für die menschliche Gesell- kúmmern. 10 horas da manhà na sal� do
correkt handelte?!

b

�chaft, ansatt, wie in .vVirklichkeit, Imm�r vorwrerts, wackerer Di�s! Conselho Municipal desta, Villa,
Gegen solche Thatsachen kom- Ihr Schutzengel zu sem. Und mlt erhobener Stirne sChreIte para reunião do Tribunal Corec- �.

men keine spitzfindigen vVortglau- Wahr ist's u�d die Angeklagten dahin, un� s�nge die Zaubertcene cional deste districto, afim de
bereien auf. Niemals! Davon kõn-. s�lbst haben elllgestanden, dass Ides MarseI11aIse:

'. julgar o processo em que é ac-

nen die Nõrgler und Widersacher SIe am so und so vlelt�n d�? lau.., �llons, enfants .de la pat!e, cuzado o Capitão Joaquim da

*) Sou 1001 heissen recht kra{tige ode?' gibt es
fenden Jahres nachts mIt Knuppeln Le Jour de la glolre est ernve etc. SilvaDias, por denuncia da Pro-

auch linksk7're{tige? Anm. d. Setze?;s. zum Hause des betreffenden Ver- *) 1001 il'loses wld die Propheten, Anm. d, S. motoria publica, como incurso

Edital

�- _"_

FEUILLETON Aufgelegt zu allerlei dummen Stréi- Herrn Oirektor!« lch wusste nicht,
chen, umstanden wir Sextaner samm· wie mir geschah. Und da stand schon

I-Ierr Krause u. sein Affe tlich den Affenkafig. Ich der Ueber- der gefürchtete Schultynmn. ,;/Was ist

mütigste von allen, fillg an, das Tier denn los, lieber Herr Kollege ?« fragte
Gustav Krause, unser Naturgeschich· zu necken. Eben war ich im Begriffl der Direktor ernst, indem er mich da·

tslehrer, war ein liebenswürdiger mit einem Stückchen den Affen zu I bei musterte. »Hel'r Direktor, der Jun·

IVlensch. Gern denke ich noch hell- weiteren Sprüngen zu reizen, aIs ich I ge hat soeben unehrbietig über Herrn

te, nach mehr aIs 20 Jahren, an ihn unerwartet eine schallende Obrfeige I Krause gesprochen. Der Schlingel
zurück. Doch er hatte, wie so Man.' erhielt. Mein Lebrer Krause hatte sie kam helllend den Korridor entlang.
cher, seine scbwachen Stunden, er mil' applizirt. » \Varte, Du dllmmer lch fragte ihn; was ihm fehle, darauf

trank üfters »einen« über den Durst. Junge, ich Werde Dich lebren, den Af- antwortete er in frecher vVeise, der

Abel' das erfuhr ich erst spãter. Und fen zu necken!» schimpfte mein Leh- Herr Krause habe heute wiedel' einen

docll, obwohl ich es wãhrt>nd meiner reI', wãhrend ich helllend lInd jam- Affen! 1cb habe ihm dafür eine Ohr
Schulzeit nicht wllsste, sollte es mir mernd Rebsaus nahm, den langen feige gegeben!" «Das ist ja unerh ü rt I

mehrere unverdiente Ohrfeigen einbrin· Korridor entlang flüchtete, um weite- mein Sobn",» fchalt jetzt der Direktor,
gen. Das ging so zu! ren Liebkosungell meines Lehrers zu «schãmst Du Dich nicht?«.

Ich war Sextanel'. Die Natnrge- entgehen. Doch, da hattc ich schon »Herr - Herr - Di-di-rektor. der

schichtsstun.de interessirte mich schon .wieder eine Ohrfeige. «So, Du Schlin- - Herr - Leh reI' - Krause hat Ír.ich
aIs solche sehr, wusste doch mein gel, damit Du Dirs merkst, dass in - geha\len, U:ld - und - ich habe
verdienter Lehrer Krause sie recht an- der Schule nicht wie ein \iVilder ge- � ja - doeh seinem Affen gar nichts

ziebend zu gestalten. Er besass eine rannt werden darf! » Es \VaI' der -getltank< ,,\;Vie?« schrie jetzt voller
sehone Sammlung von allerlei leben- Scbllldiener Klingelmann, der soeben Wuth der Direktor, sogar in meiner

den und ausgestopften Tieren. Mehr- seine schwielige Hand mit meiner Ba- Gegenwart wagst Du es, Deinen Herrn

mais schon hatte er einige Exemplar(; cke in Verbindung gebracht hatte, um Lehrer zu be'3chimpfen? Du bist ja
davon nach der Schllle gebracht, und der Schulordnung den notigen Respekt ei1i nettes Frücbtchen! Warte, Sehltn
wir Sextaner hatten eine belle Freude zu verschaffen. lch el hob ein India· gel, ich werde es Dir besorgen!» Sei·

wenn wir die Tiere in natura betrach· nergehelll. Da erscneint Oberlehl'leh- nen Worten folgte clie That; ich war

ten durften. rer Meyer. um eine Ohrfeige reicher.

Eines Tages Viar unsere_ Fl'eude «Warum heulst Du denn so, mein Ich schluehzte und jammerte noch

doppelt grosso Wir besprachen in der Junge, was ist Dir passirt!« mehr. Das Bewusstsein, unschuldig
Naturgeschichtsstunde den Affen und «Ach« sagte ich scbluchzend, vor Ohrfeigen erhalten zu haben, liess mich
Berr Krause hatte ein zierlichas Exem- Thranen kaum die Worte herauspres· keine 'Norte finden. lch w usste auch

pIar dieser Urvãter der Menschen nach send, »Herr Lehrer Krause hat - heu gar nicht vor Angst, was icb sagen
der Schulstube mitgebracht. Das gab te - wieder - einen - Affen« - sollte. Endlich ,sammelte ich mich
einen Jullel, eine Freude. Nach Schluss \Veiter kam ich nicht, denn eine drit- doch, dn Licht war mil' aufgegangen.
':;er Stunde hatten Wir noch mehr Mus- te Ohrfeige ,traf mich. »AIso, so »Herr Direktor,» schluchzte ich unter

se, den kuriosen Sprüngen des zierli- sprichst Du Lümmel von Deinem Herrn Thrãnen, <-<der Herr Lehrer - Krau
, hen Affen zuzuschauen. Lebrer? gleich kom.mst Du mit zum I se

- ist - ja nicht der Affe, den ich

meine. ich meine ja den Affen im Ka,
fig!» ln demselben Alwenblicke er

schien Lehrer Krause, der den Vór

gang erzahlte. Der Direktor wurde

jetzt verlegen. »Na, mein Sohn,'"
sagte er darauf freundlich zu mir
und s.treicheLte meine geschwollenen
Backen, «siehst Du, das kommt davon,
\venn man Affen neckt!«

Die l,ocke
Von EI\wl:'i HELD.

Mit so einem Scb1lisseI, eler steckt
ist's aber ein ganz eigenthümliche�
Ding: er zieht einen an, wie ein
Magnet; namentlich dann, wenn man
- nun �agen wir es gleich, wenn

man eine kleine neugierio·e und ein
bischen eifersüchtige Fra� isto
Und das war sie. Neugierig nam-

1ich, eifer�üchtig nicbt, den n Vi anIl

gesteht eine Frau sicn's ein, dass
sie's isto Neugierig aber war sie
das ,,·:ar gewiss. Und ,der dumm�
$chlüssel, der musste auch gen;de
in dem kleinen Thürchen jenes M it
telfache" am Schreibtische ihres
Mannes stecken, das er stets wie ein
Heiligthum vor allen profanen Blie
ken verschlossen hielt. Auch \'01'

den ihren. Denn wie sie gebeten
und gebettelt hatte: Nein, er sagte
ihr mcht einmal, was drinnen so

sorgsam bewahrt und, gehütet wurde.
Und jetzt ...

("'-
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nos artigos 303 e 134 do Codi- 10 horas da manhã ás 4 da tar

go Penal, e outros processos. que de, em sessões publicas; por is
possam aparecer; e que de con� so, convida a todos os interes
formídade com o art. da Lei sados á virem aprezentar qualquer
n". 205 de 18 de Outubro de reclamação que tenham a fazer

1895, havendo procedido aosor- na forma do art. 25 da citada
teio dos trez juizes coreccionaes Lei E para constar' mandei
que têm de servir na mesma passar o seguinte edital.'

,

sessão foram sorteados os se- São Bento, 11 de Julho dê 1897.
guinte� cidadãos:- . Alberto Eu Carlos Mrosk, Secretario o

Malschitzki, Luiz Schüller e Otto escrevi.

Jürgensen. . Alberto Malschlfzki
A todos os quaes, e a cada

um de per si) bem como a todos
os interressados em geral, se

convida paré\. comparecerem no

dia, hora e lugar acima declara
do, tanto no reterído dia e hora,
como nos demais dias seguintes,
emquanto durar-a sessão, sob
as penas da lei se faltarem,
E para chegar ao conhecimen

to de todos mandou passar o

prezente edital que será a�xado
no lugar do Costume e publicado
pela imprensa. São Bento, 13
de Julho de 1897.

Eu Manoel Gomes Tavares,
escrivão ad-hoc o escrevi.

O Cidadão Alberto Malschitz
ki, presidente da Commissão Mu

nicipal revisora do alistamento
eleitoral do municipio de São

A\ Wl7'IZ!l./f). Neunaugen, Hzehkselmaschinen'[
Bento. � i( ��V (90$) runde Pfannen, Wãsohleinen-

Faz saber que de conforrni-
" draht, Tõpfe Kessel li. s. W. li. S. w.

dade com o art. 24 da Lei nO 35 ? cr

abaixo
.

assignado acha-se
empfiehlt CAHL SCHNElDER

de 26 de Janeiro de 1892) no I encanet?ado a lec�ber .os Vales do
Joinville

dia 10 do corrente mez se reu-
I findo Snr

..Jo�o FIlgueiras de Ca-

nia a Commissão Municipal revi- margo res�ltum�o o valor em mo-

sora do alistamento eleitoral des- eda corrente ate o fim do l11e� de �

te município que foi instalada na J�lho P' 1. desde que em diante Der J u d e hat úberhaupt kein
sala do Conselho Municipal nes- p:rderao o valor. Recht ím Schweinestall einzukeh-
ta Villa e que trabalhará conse- Sao Bento, 10 de Junho de 1897.

ren, da sonst die Schweine ver-

cutivamente durante 20 dias, das Joâo WordeIl unreinigt wúrden.

Jetzt stack das Schlüsselchen, und Ein Handschuh lag da. Ein Frau- »Ich bin Deine Liebste nicht!« hatte seinen A�m mit ihrer Rechten
80 einen Schlüssel, der steekt... enhandschuh n�türlich. Ein� kleine ?ehrie. sie ,!Dd s�rang a�f. "Da, das ergriffen w ãhrend sie mit der Lin-
Doeh das habe ich ja schon gesagt. Schleiíe aus Seidenband. El11e ver- 1St Deine Liebste!' und .sIe n.ahm den

I
ken das pechrabenschwarze Lô ck-

Leise, auf den Zehnen, aIs k õ

nne trocknete Rose, deren Blâtter fast ] Handschuh und warf 11m. mm ,,:or chen an ihr rothb'ondes Baal' hielt,
man sie h o ren, schlich d ie süsse, schon zu Staub zer�elen. � Ein Bon-I die Füsse, und sie nalim d,le �chlelfe das wie ein goldiger 'GIorit:;DscheinkIeine Frau zum Schreibtlsch hino b?n. lInd. da .... em vergilbtes Pa- ul_1d �.en Bonbon und warf s ihrn vor I ihr Kô pfchen umrahrnte. "Meio
Ihr Herz kJopfte h

õ

rbar, und es war pier , Sie rrss es auf und - was 1agl d ie Fusse. Haar?" Und sie Iachte konvuJsivisch
ihr, aIs ob eine Beklemmung ihr darip? Ei�e Locke.

oo 1 I Jetzt erst sah er, was gesehel.len dahei auf.
.den Athem raube. .'. �m .klem�s schw�rzes LocKd.len, �ar, un� er - der Unmenseh hess Er aber verlor seme Fassung nicbt,'vVar das recht, dass sie In dle Wle dle, dle auch lhr so neckIseh slch auf emen Sessel [allen und Iach- laehend sah er ihr ins Gesicht und

Geheimnisse ihres Mannes einzu-I i� Nacken st�cken. Eines jener te u�d Jachte.
.. Jiess sie ruhig ao seinem Arm schüt-

dr:ngen versuchte? Lockchen, mlt dem er, wenn er 'vVle erstarrt sah SIe lhn ano teln und drücken' dann aber saate
Nein. zartlich war, so gem seine Finger Er aber Jachte \veiter. ;i)Und .... er:

' to>

Aber INar cs recht, dass er Ge- spiel�n liess .. Eines j.ene� Lockchen, Du ....,'� lachte er, "Du .... hast..:. "Aber Cora .... vergisst Du denn
heimnisse vor ihr hatte? das lhr verneth, Wle Sle betrogen geglauot. ... hahaha. Aber.das 1St

ganz, dass Du damais noch schwarz
Und »Nein« antwortete wiec1er war. kostbar. Schatz! Cora! Welbehen! warst? Roth _ war ja damaIs noch

das kleine Gewissen, u. ihre Hand Und sie, die kleine Frau, liess sieh Aber siehst Du denn nicht, dass das
gar nieht modem!"-die kleine zierliche Hand-streck- in den Lehnstubl nieder'iinken und Dein Handschuh ist((, und er hob

te sich nach dem Schlüsse1chen aus weiote uod weinte. SchJuchzend ihn auf. .Siehst Du d,enn nieht,
und ...-. weIch' ein sehreek! .... das erst, dann Ieiser und leiser, so dass dass das De'lne Sehleife ist?!! und er

Thürchen war offen. sie kaum merkte, wie ihr die Thranen hob auch die Schleife auf. "Siehst
Doch sie erbolte sich baldo über die Wangen rannen. Du denn nicht, dass das Dein Bon-
Neugierig streckte sie ihr Kopl- So sass sie da, AlIes vergessend, boo ist?" Und auch diesen hob er

chen vor - das schone Kõpfchen, nur nicht ihr Leid, ihren Schmerz, auf.
das von dem rothblonden Haare wie ihr verlorenes Glück! "Und das?" fragte sie und trat

Mein nacktes Se'lbst.- Wer sich er���nt
von einem goldigen Glorienschein Und sie hõrte nicht, dass er drohend und mit einem �lick un- aIs Prabler
umgeben war, und sie sah hinein kam.. saglieher Verachtung auf Ihn zu. Der nehm' ein Beispiel dran; es kann nicht
in das Fach. »Ohl<.< rief er aus. "Das? Das ist Deia Haar," sagte fehlen;
Papiere lagen darin, Briete, Bücher Sie aber spranll' auf. Mit einem er. "Das Haar, das ieh Dir am sel- Kein Grossmaul weiss sein Ese/sofzr TU

�. hefzlen!-und-ein Kastchen. Male hatte sie sich, hatte sie ihren ben Tage raubte, an dem ieh Dir VerrosteFeder, Scharofahr'hin! Glückauf!
Ein Kastcheo, von dem ein leiser Stolz, ihre Wü!de wiedergefun den erstcn Kuss gegeben habe." Beginn aIs Narr den neuen Lebenslauf1!. ..

Duft ãusging. den. "Mei. ... n Ha .... a .... r?!" rief Shakespeare "Ende gut alles gut;" IV. 5.

»Oh!« »Du?« rief sie'aus, »Du?! Und Du sie aus, wie.in sprachlosem Staunen
Und mit zitteruder Hand zog sie wagst es nocb, herzukorr.men? Du. ilber die Unverschamtheit, das zu

das Kastchen hervor; aus dem nun ... oh, oh, oh, oh1<.< und schluehzend behaupten. 'H w· I
..

M k I t d'd D ft h tOO k t
oo

t k" d
.

d L h t hl J
.

1 h I" «err 1rt 1, meme. utter oe 1 e leer . u noc s ar er s rom e. san
..

Sle .wle er ln en �. ns u " a, .gewlss (oe .

;>. Ochseuschwanzsuppe iromer viel heller: die-Ein Drnek I und das Kastcheu zuruck, Ihr goldblondes Kopfchen "MelO .... I·bar ..... 1 Dlese

Loe-I, se ist ja so braUlI. vVovon is denn das?»-
sprang auf. Eiu Schrei entrang sieh in beide Hande vergrabend. ke .... diese Locke?" Und sie pres�- «W�il der Ochs 'nen braunen Schwallz hat-
ihren Lippeo. »Aber liebste Cora .... « te sein Handgelenk fest, denn Sle te, Junger Herr 4:

.

lIenrifllle IIlõller.

Edital

HOTEL ����
o abaixo assignado, estabele- @ .AtIVOka't

cido com hotel na povoação del� LOBOOxford, offerece aos senhores /i(\
.

viajantes, e. b�m assim aos habí- W. übernin�mt Einkassirm;gentantes desta Comarca, boa rr:eza @ führt Civil- und Handelspro-e bons commodos, garantindo

i
V 1

.•

\
.

tidã di id d . zesse, ertheitigungen vor
aceto, promp I ao e mo ICI a e

dem Schwurgericht und-nos pr�ço�. _
.. Korrektionsgericht und er-

Oxford - Sao Bento -
teilt Rath in allen Gerichts �O proprietario:

?K\ sachen, in deser Komark

�Claus Maahs � und in Joinville.
- i. -- @ Ludwigstrasse]

.

\

���
Gussstahlsensen Sicheln Wetzsteine,
Zollstcecke, Bandrnaasse Wasser

Waagen, Hobel aller Art

Haemmer fúr Tischler und Schmí ede

Dobradigas,

Anzeigen ???
• • •

Bekanntrnachung
==5

" NeM _MI,&! ,_Ia SCHLEIFSTEINEFremde Schweine die ich vom

heutigen Tage an auf meinem
Lande antreffen werde, werde
ich ohne Umstãnde niederschies-
seno

Dieses zur Kenntniss der Nach
barn,
Serrastrasse 10 Juli 1897.

ANDREAS SCHWARZ Hoizscill'anbcn, GlaSiHl.i. Ie-r-,
TVE'R,KZEUGE A LLER cARr,
Nachtlampen, lIacken alier Art, S chne:de: kreide,

JULIUS PSCHISKE (Kilorn ...... ) GRIFFEL, LEINCEL, FIRNISS,
zahlt Rs 900 für I Caffeservice f. 12-24 Per.

die AI robe Stro h WEISSE EUROP. BOHNEN,. HAFÉRMEHL. CA�AO,
AHL IN GELE E�und kauft alle Quantitéeten
SarCLelle:::t:\..

Ein gusseiserner
. Kessel

225 Lt haltend mit Thur
und Rost

alles im gutem Zustande ist zu

verkaufen in der Brauerei von

PAUL ZSCHCERPER SÃo BENTO.

Bekanntmachunq
Der Unterzeichnete macht hier

mit bekannt. dass er im Auftra

ge der Wittwe des verstorbenen
Herrn
JOAO FfLGUEIRAS de CAMARGO

die auf dessen Namen lautenden
und sich noch im Umlauf befind
lichen
Geld.�a:rken
bis Ende luZi des lauf. Jahres..
mit ihrern vollen Werthe einlõst,
und dass dieselben nach Ablauf
dieses Termins als erloschen be
trachtet werden ,

São 'Bento, Ia '.1uli 1897
João Worde!!

Beiro Teufell Mit dem Colector ists aus;
Doch so11 mir Speis' und Trank und Schlaf

gedeihn
Als wéer' ich's noch. Ernrehren mllss roich
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HOTEL· I
richtetes Hotel in Oxford, und
sichert Reinlichk�it, prompte Bedie-
nung, guten Tisch und Getrãnke

Der· Unterzeichnete empfiehlt zu. Oxford. - S. Bento.
den verehrten Reísenden und dem

hiesigen Publikum sein neueing Claus Maahs

------------_.��-�-�-����--------------

�8S���S .v.�$s:$��!l Chega de Joiuville {'m Sr.70 Bento

(tj 001 nos dias 3; 9; 15; 21; e 27; de

00 ��' tfl· cada mez, as 5 horas da tarde.

00.
I'

í
� ELLBLE CH �)! Sahe de Sdo Bento Iara Joillville

(� (CNA (ll nos dias '). 11' 17" 23' e 29' de
�t:I \V \"'''' , , , ,

f� �Jduttt 4}auHtatt 00 cada mez, as 71/2 de m�nh�.
� 41 I

• 00 I
Sahe de Sdo Bmto para Rzo !vegro

(tl zu 1 �± m. lang & 68 cm. breit (�,. no� dias 5; 1]; 1:;. e 23 ?e
:�«» 14j «» �. » & 68 �<� « »�jl '

caca me7-,. a��/r�olas d:=\. malJ�a.
ir offerirt zu ãusserst billígsten r'l

'

Chega do R10 Jlh!, 7 0r em Súo Bento
\f) . \11 nos dias 9; 15; 21 e 27 de cada·.

(tj Preisen 1\ I mez ,
as 4 horas da tarde,

tv, H_ A" LEPPER 00
t� Fonoitte �I
� ffi}, J

Ci>���r.;; ---.rvvvv\JV'.J\fwv\��8� RIO-NEGRO- - - 0111T1'13 \

Von heute an lTIUSS
. .

ln memer Muhle tsas

'"'"

'�1F== 'INWWLã2

-=

OI

verkauft Anion. Swarovsky

Vende-se

vi:n..ag:re
e Espirito de Vinagre
por atacado e a varejo

na fabrica de vinagre de
P.\lJLO PARlJCKER

_.�-

DIAS DE AU[HtNC�AS
Do Juizo de Direito lias feiras
Do Juizo de Paz .. Sahados

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

sowie einige Leute welche im

SCHIEFER�BH.UCH
zu arbeiten vertsehen.
Nãhere Auskunf erteilt die Red

d. Blattes.

,

ESTRADA DE FERRO

Dienstag: Domzerstag & Sonuabend
8 Uhr 43 Minuten Morgens ,

CORlTYBA---RlO-NECRO
Montag, Mittwoch & Freitag
8 Uhr Morgens .

Fahrpreise: 1. Classe 22�270
2.

" " I2:tt6oo

Giltig für 4 Tage.

Officina de r» Wolff S, Bento.
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