
:s 

rJ. 

ｾ｡ ｬ＠

) 

ra. 

TI. 

SANTA CATHARINA BRAZIL 

Assigllafll1'as,' Publica-se aos Sabbados AlIlIIl1lcios,' 
S lo Bento, anno 3$000 
Polra fora, Jnno 4S-JOO V/LL A DE SÃO BENTO 7 DE OUTUBRO DE 1893 

A linha quadripartida 100 RI' 
Numero avullo. . . 100 R •. 

il. 11. 

A LEGALIDADE 

ｾ￠ｏ＠ lendo recebido informa
sobre os acontecimentos 

nem jOl'llãc nem 
óes de no so' a-

igos, vamos-nos na dura 
cssidade de publicar e tC' 
da Legalidade em noti

e sem artigo na língua 
acula. Pedimos conni

ncia dos no ' os venct'a-
lei lores. A REO.\r.l.:Ao. 

atsanw alt von São 
Bento. 

Am Sonnaoend dcn 30. d. M. 
Ite ｾＺ｣ｨ＠ hi 'r cin Spel<takel

ek ab, d.IS 50 reeht geeignet 
einen Einbliek in die z. Z 

ier herrs .:hcndcl1 Verhüllnisse zu 

hochgeschiltzlcn Frcundes Hr. Oie Orei "erliessen al50 das 
]ohannes Colin in ]oinville, fcrner Lokal von Hr. Linke gegen r I 
H. Adolf V./eber und der Setzcr Uhr Naehts. 
der »Le;.,alid.v:le-t IIr. Lud wig Ais kurze Zeit d.tnach auch die 
Schncider. im Gasthause des Hr. Parthle Billard zu Ende war, und 
Linke mil J3illard$piC"1. Zm selben die Herren Colin, \ Veoer und 
Zeit war aueh der von uns schon Schneider sich zum Helmgall){ 
fruher mehrfach ruhmli h orwa.hn- rusteten, ｬｩｵｳｾ･ｲｴ･＠ Flau Linke, sich 
te rauf- un I s hlcss-Iustige Staats- an IIr. L. Schnelder wendend: 
Anwalt von S. Benlo. José Bucn" »l\ehmen Sie sich in Aeht, Hr. 
de SOUZ.I, \1\ Be)!l.:itllng seincs Sehneider, die drei lauern draus
unlcrtrcnnlichen heundes und sen Buf Sie<t, woducch chneider 
wurtligen GCllossen, des Kammer- etwas zuruckblieb wahlend \ Ve
Fiscais João Jakusch von Go- ber und Coltn auf die Strassc 
st,lffiski unel cilles nieht n.lher be- traten, ais sich plützlich Hr. Co
kannten C,\boclo's im Lokale an- 1111 \'on ruckwarts angegriffen 
\vesend. fuhIte und eillen Schlag uber den 

Bueno, der an ､ｩ･ｳｾｭ＠ Tage (wie I<ol'f erhiclt. Im ersten Moment 
gewohlich) schon manchen hin- ganz paff uber den meuchlerischen 
ter die Bindc ｧ･ｧｾＵ｣ｮ＠ haben Ueberfall, griff jcdoch Hr. Colin 
mochte, und sich, wohl in Folge sofort n:leh dem aufs l\eue auf ihn 
dessen, be.eils ill einem albernen Ei .. drillgenden, der jetzt ins \Van
Zl1stande befand, benahm sich, ken "kam und zu Boden fiel, und 
!Inter ｢｣ｬ｣ｩ､ｩｾ･ｮ､･ｮ＠ Redensarten nun erkannte man in ihm - den 
u. dgl. provoclerend geg-en Schnei- taats-Anwalt der Comarca \'00 
der, bis ihm vom \Vllte allen '. Bento: José Bueno de Souzall
Ernstes be.leutet wlIrde, dass er Durch d.:n Liirm au(merksam 
sich hier I11cht in der Kncipe geworden kamen nun auch meh
Stcenbock sondern in eincr an-I rere Gást!: der gegcmiberliegen
ｾｴＺｩｮ､ｬｧ｣ｮ＠ \\'Htschaft befdnde, unu tlen Kneipc des Hr. Uh lig herbei, 
sich dc:ngemass auch den andem unkr ihncn auch Hr. Amandus 
G:lsten gegenüber anstiindig lu Jurgensen, der, ais er ,.den Seha
｢･ｴｲ｡Ｚｾ･ｮ＠ habe. \Virklich beruhig- den bcsalw, sich berufen fuhlte, 
te cr sich anscheinentl hierauf für seinen sicb in der Pllitze wãl

sich einige Ilerrcn, unta ih- aueh e inigermassen, und es ge- zendell Busenfreund Parte i zu cr
auch der ais un er ｳｾｨｲ＠ lie- lang endltch seinem »alter ego,"" greifen, hiebei aber wenig An-
Gast hier weilcnde lIerrlJakusch. ihn zu'ammt dem Cabo- klang fand. Da indesscn Hr. 

st Colin, der Sohn unseres cio mit fortzulotsen. Bueno keine Anstalten machte ｳｾｩＭ

FOLH ETI M 

FEDERZfICHNU 'G EN AUS 
y 

ｄｾ＠ SiNGERWHT. 
VOII R. R. 

2. fortsetznng . 

In eincr Hinsicht Int der !lerr 
Direktor \'iel mit cinern Abge
｢ｲ｡ｾｮｴ･ｮ＠ gemem; auch er ist illl 
Bcsllz von Geschenkcn lInd mil
den Sttftungen Den f<!inen Stock 
hat cr von eincm d.l1lkbaren schu
ler, die Uhr ist von der Liederta
fel, die Kette vom gemischten 
Chor, di!:! brodierte \Veste von 
einer Verehrerin - - kurz cr ist . , 
eln wandelnder Bazar. 

So freundlteh et :Iuf der Stras
se nach allen Sei t\!n grusst, so 
(úrchterlich tritt cr auf im Ernsl
fali, unmittelbar \'or einem I" on
zer( Dann schiessen wahre FLtm
tncnstrüme aus seinen Au,yen di.: L h , 

ockcn fliegcn f ｴｵｲｭｧｬＡｲｃｉｬｾＮ＠ ht 

nach links lInd re hts, der Mann 
ist ein tropisches Gc\\'ittcr gewvr
den. Erst wenn alles h:idlleh 
klappt, zieht er das ｬｾｯｬｬＺ｡ｲ､＠ aus 
der Tasche und fragt dle ellichen 
\Vacht haltellden Passivcn naeh 
dem Eindrue\;. Aellssern sic sich 
besteigert, so \'erk1iHt sich das 
edle Anlttz und el" teil!. den Herren 
S,lIIgern mit, dass, wenn sie an 
der Auffuhrung selbst sich 50 ZlI
.ammenr.ehm!)ll, der· Erfolg ga
rantiert seI. 

Nochmals 7eigt er seine Krallen 
bei der Hauptprobe. Er stebt be
reits auf delll Podilll11, liberschaut 
die lI1anns" haft uud klopft mit 
selnem St IUC cn aufs Musikpult: 

»Na, meine ｈ･ｲｲｾｮＮ＠ \\'cnll's ge
fa\lig isl. \V Ir nehmen gleich die 
Nummer zwei, die Romanza. 
Pas en le rec I ' h ', n auf, im 
z\Veitcn 13a ·s bci d..:r . 'e1\.:: 
,,:-Ioc11 ･ｩｮｾｮ＠ 1 ｾ＠ I c \1 Lidlq 
niclll 7'1 r ＧｲＬｾｬｮ＠ H':II , und 
ebens,) un CI ｳｴｾＱｬ＠ T ｾＱｉＰ＠ nichl lU 

ha .,tlg ｡ｮ＼［ｾｬｺ･ｮ＠ bel tl em Kusse
dic j);\hid" el\\as l,n l'r halten , 
!:oi· ich aO\\"lOke, - die Mi ttl'istim-

men ziemltech gediimpft, fast 
schmachtend, und der erste Bass 
- meine llerren, ich bit(' um et
was Ruhe - i\'ieht 50 dreinhac
ken • . So, jetzt ... ich zii.hle \'or ... 
Ems! ｚ｜ｶ･ｩＡＧｾ＠

Der Chor crbraust ... 
,,1-Ia1l, ､ｩ･ｳｾｲ＠ Einsalz w r ja 

ganz abscheulic_h. Der ersle Te
nor scheint wieder eine Kratz
bllrste im Halsc stecken zu ha
ben ... AIso gefâll igst w leder an-

f E·, Z'I Ab f:e angen, . ms. \\·el .. . , er 
ms Teufels amen, der erste Bass 
wiitet ja wieder fórmltch da, \\'0 
dolce vorgezeichnet ist.« 

Zum dritten Male geht's los , 
diesmal rech t ordentlich, \\'as der 
Kapellmei ·ter dureh "ergaligtes 
Blmzeln lU erkennen glcbt -
lU frllh, der Taktstock ras.elt 
schon wieder auf das Nolenpult 
:lieder. ,.Donncf.lI.elter, dt!n Her
ren vom zweiten Bass muss man 
wohl cr t eine FlasLlJe zum Auf
llisllngszeichen hmsetzen, bis sic 
cs sich merken und der erste Bass 
toot nun einmal wie eme llcstic 
bei .der St 1lc: ,.. ),50 selig 

ne, dem Anseheine naeh ihm sehr 
behagilche PositlOn zu ｶ･ｲｾｮ､｣ｲｮＬ＠
das Conlert der staatsan w altliehen 
Sehimpferei und der Jiirgens'schen 
Gro ｾｭ｡ｵｬ｣ｲ｣ｩ＠ aber lU l.i.ngerem 
Verweilen nieht einlud, 50 bcga
ben sie slch, den ｅｲｾｴ･ｲ･ｮ＠ semem 
rcinlichen ｖ･ｲｾｮｬｩｧ･ｮ＠ u oerJassend, 
in dle Sehenkc zurúck, wohin 
ihnen 1Ir. Colin und Hr. \Yeber 
folgten. - Hr. A. Jlirgcnsen 
fühlte slch durch die wenig slhmei
chelhaften Aeusserungcn womit 
Hr. Coltn seiner \'erwunderung, 
uber die sonderbare Art und 
\\'eise wie man in S. Bento 
Fremdc (in diesem Falle einen 
sehr lieben Gast) behandelt, spe
zlell uber die verplnticnde Hüflich
keit des Hr. Bueno, tid gckrankt, 
und wlr selost halt .. n uns ver
pftichtct hier zu seiner Entschul
digung darán lU ertnnern dass ge
wless l\lemand SO gut wie Hr. 
A. Jurgensen wus te 'U'CIII die 
Prügel zugedaeht waren, und 
dnss lediglich der ominüse lu
stand seme Freundes Veranlas
sUllg zu der unliebsamen "cc
wechslung der Person des Hr. 
Cohn mit der des Hr Scbneider 
war. 

Inz\\ ischcn mochle sich Hr. 
Bueno genlígend erfri 'cht haben 
lInd w:lndte sich, da cr, wie man 
1.U sagen ｰｏ･ｾｴ＠ :.die Luft rein 
fand N , scbleumgst seinem Hausc 
zu. Oort ansclangt, liberliess er 

schõn. wie einsl in Oeincm Arme. 
"Der 7weite Tenor ist bei dieser 

telle aut:h meht mehr vom Fleck 
zu bringen. \\'a!;rhaftig, aIs sei er 
in einen Pechpantoftel hineingc
raten. 'ochmals Ipassen Sic auf 
und sehen Sie li ber das Heft hll1-
wegallf mich: Eins! lwel! - Herr 
Petz, es geht alie an - Orei!" 

Diesmal gelingt das tück, er 
liisst es \\' enigstens zu Ende sin
gen, klokft dann schmunzelud deu 
zunachst slehenden olisten liuf 
die Schultern und da:1k t Ihnen 
fllr ihre brillante. usdauer. 

Sind endlieh dic zweifelhaften 
tcllen alie au gcpaugt, so halt 

er eine zlerlich ge etzte Rede, cr 
versiehert, dass es, wenn bel eini
gcn leUen - cr zilhlt dercn zir
ka drCIssig auf - gut aufgemerkt 
werde, ohne Z\\'eifel I e.:ht gut 
gehe Schliesslich ersucht er 
uoeh die lIerren, und vorab dic 
ersten Tenoristen, sich doe h Ja 
rech I Zu schonen b i der ｦｃＺｬ｜ｾｨ＠ telt 
\\' itterung. 

ｅｮ､ｬｾ｣ｨ＠ bricht d.!. ｧｲＰｾｾｃ＠ Tag 
,m . DI frau Dlld,tor hat mit 
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st.:h ganz ｊ･ｾ＠ em.pll rcndea EiQ-j vcrlockend ｣ｲｳ｣ｨ･ｩｮｾｮ＠ Iic5, SO 
druck- ber dle ･ｾｉｊｬｦ｣ｮ･＠ Scbmach grilndlich lO'vsoblt , J s cr Ｂｾｮ＠
(n mlt.:h, J er 10 10 111 I S I tI">' Heldentat n ah-, und 10 

10 den Dr ... gefallen \\ a ! I ur;l , In. , r Jem rI( Itlnen 

au De....... A ..... rde.. Ia, .uch DOcb 
dcr Dampf.r .Iri .. aUI Rio verachwun
deo li.'" n cb de. Ddcn ablepa,cn. 

-Aus Lapa .iDd vorree'.n Abcnel dle 
• nrmcl.D ISO PaU'lol.n nicbl atli,kom· 
lII.n. WI ... bd I f<blt ct ihn.n melll 
ln Pstriotlsmus. onJem an Schuhen und 
AH!lJan. Baarlu .. liDei lerlumrl kann 

Doria oeioes Au(U'agel Ichoo uledict 
uml konole nichls E.ompromctlrendc. 
bei ibo ge(uo"'cn ",cr"'cn Dori wurde 
von S. Paulo Dach Rio Irao partirl und 
im P"lu ·iquartel unlergebracht. O .. 
Gcruchl da. auch Or. Cunha Brito iD da cr bc! ·c.mem, du . .:! LI- TlIt.n.ir:m f I1,jP!l RC.l\..tian. 

dcnden Gchll1l':us' nd an- dell R. n dt ｾｲＮｬｬＺ｣ｮＡＩ＠ fUr 
ken gera!.:n o ｄ｣Ａｮｫ｜Ｇｾｲ＠ .. , ｾｾ＠ ,dr. cin ｆｾ､ＮＺｲ｢ｴ［ｴｴＮＮ＠ _ I .. -

Calin Cur den Urbebcr ､･ｾＬ･ｉｌ･ｮ＠
hlClt, stei erte sich sein Zom 
Ibec DI n bis ｾｵｲ＠ schmerzlicheo 

Verz".-eiftung, 50 dass ec, in Ec
maogeluo. ' dcs wirklichen Gegen-

. "aulo "crhaOer ",orden ei iol unwabr. 

tandes semer Rache dle Haare 
Ｕｾｩｯ･ｳ＠ ･ｩｧ［･ｮｾｮ＠ Kopfe zerraurte, 
.I.:h dlc Klclder ,"om Leibe nes 
un adJicb seioen letzten Tr ter 
dcn Rc\'oh'cr ergrilf. um __ ....:. 
r '0\ el ｾ＠ b :>se in die Decke seines 
Zimmers, uod vier na.::h der Iras-
ｾ＠ abzugcben. mit denen er die 

oster seines _ 'achbars ｾ･ｲｴｲ￼ｭﾭ
-, emd in d sen \\-ohnzimmer 
cho s 50 dass die Kugelo "on 

der \\'and des Zimmers recuche
lierten und auf den Fussbodcn 
rolIteo . Fluchti T "arf er adann 
ein lei btts Gc ... :md liber seine 
llIússen, be 'alfo te sich noch 
mahll mit PI 101 n und emem 
grosscn Messer und durcheilte 
die mJttem chligen Stras en in 
<llislerer Ent.schlossenheit den 
• iilrder seiner Ehre und \\'ürde 
:u :uchtigen. 

\\'irklich ｾｬｩ･＠ er auch noch 
:luf Hr. Colio, <ler in Begleitung 
t:mes andem Bllrgers nach semem 
Hotel:urtl kkehrte. \\'ütend 
telIte er Ihn ｾｵｲ＠ Re.!e. durch!.ta h 

Der lOStaatsanwalt.. trug aus 
di!!sem Kampfe mil dem Ornchcn 
rerschiedene CO:lt sioncn d \"On 

- wie \'erlautet soll ihm das 
"Sit.::en" ..-ao& besondcrs uc
slh",e,lich sein. 

t: nserer Ansi.:hl nal h dlirfte 
die er "Staata&Dwalt", aI gan& 
g-emeiner Rau(bold und Rube
slúTer, \'or ein ｃｯｲｲ｣｜ＮＮｴｩｯｮｾｧ･ｲｩ｣ｨｴ＠
gao en, und wegcn habitueller 
Trunk uchl und Gdlhrdung dcr 

lfenlJicheo I hcrl".:il zum Termo 
de bem vÍ\·er gezw ungcn wcrdcn. 

ＭＭＭＭＢＢｾ＠ ｾ＠ｾ＠ ｉｾｾＭＭＭＭ

CURITYBA. 
- ｾｴＮＬ＠ ｾｾ［Ｎ＠ tal.,,,, 23. $tpf m

..,.. Ou, 'eue" te aUI RIO de: Janeiro 
briDgt ual Herr Floriaoo,) ａ､｢ｾｴ＠ durch 
cinige an scine M ige Ver1:rf'ter d r 
RCgl"rung gcrricht.te D.p.sehen. E.t 
Ih:ht dort 5ehr bul um djc Re ie.run8', 
der aui tlrndlScb n Flotte hab.o ich 
noch m.br.r -hiff. ｾｄｧＢＨｨｬ＠ eO. Pcr 
,;elg.filrchtde D:un fer .R.publicao den 
un ｾｲ･＠ tapft:rcD Patrioten 10 r .. nnagua 
.bfangeu 1011<n, h I ioh no,h da, Tor
pedoboot Ｎｾｬ｡ｲ｣ｬｬｩｯ＠ Dia« mitgeoOfnmen 
und d .. Rio t;erad. b o.bel, ,... r, .chlou 
icb ihaeo no b d.r ais Kntg,schitr aus

geri! 1.le O.unpfer ,Palia. '00 der 
Compagnle ,Fri ri.fica. an. Dlue drci 

bltrc ging<o bil alol lo;-,en dort 
An".r und bombarJm'D dto ladt z"'ci 

m.n di.lc T rfcr.o nlchl in dic Wdl - 'a_epà. d. 20. (Corrc.ponden •. ) 
sehlcll •• und Quinco L.cerda in Lara I t Vorgc tern abonei 9 Uhr langle hier 
Di bl im Stanile einco Patriotismus Zl1 pcr ｅｸｴｲ｡ｺｵｾ＠ das \"on Curityba zum 
befriewgcu der ctwas aoderes kost .!t a.ls S.:hutze des hit;; igen Ha(cn, bestimmte 
I.crc "ort.. Milit",r (ca. ZOO Maon) an, - owie Hcrr 

Oie Furong S. Cruz ill d.rorlig mito VlcenlC M.chado, welcher ge tern .\\il
genommen . 'on.len, dau aic kcin wcite· tag mit Extrazug ｷｩ｣､ｾｲ＠ zurOckkehrte, -
reI Bt,ehicsscn au.halteD kann. .\m unel bozog .p;ct nm Abond halb zelo" 
mcill.n halle die ... Fort durch ｾｩ｣＠ l\u- Uhr mil MlISlk sdn Qunrlier. Selbsl 
gelo Jes .Aquidablntll zu JeiJcn . - Der das grrrnusig tapft;re Batailon p:ttriotico 
uns D.uuch.n in Curil)ba wohlbel:annte r.hlle nichl; e. iol zwnr nichl ,ollsloon
Deputirt fOr ParaRa, dei CrstCl1 Con- dig '\'ertrdco ab\!r doch ungefwhr Zl1 zwei 
gnu • unlcr d .. Prz.iel.nlsch.ft Gell_ Drillel. Di •• c Rettcr ele. Vat rlando 
ro o's, der Artillerie-ObcntJicutnant Nor· wurden hier mit grossem Jubel empfao
bt!r Annonn de Bezerra hat seinen gen und nachdem sie ihr Quartier in der 
Po te" ｩｾ＠ Rio de Janeiro 't'erlJ.scn und hi !sigen Cad..: ;J. bezoge n hatt.n "urdeo 
si h der rc,"olurion ren FloUe ange- sic mit Musik nach dt:m Hotel Paris ge
scltlo Itn. Er ist ｣ｾＬ＠ wclcb r vom ».\.q'.Ji- schh:pp t, ",o :dsdann i1\( gro e Abfut· 
daban. aUI die Kanoncn nach . Cruz l .. :XUIlI:r ＢｯｲｧｾｮｯｴｮｭＮＮＺｮ＠ ｗｕｲ＼ＮｾＮ＠ ]etzt, n3ch 
ric:bt te , die aUe ibre "'irkung lha- dtm auch ､ｩｾｍ ＮＡ＠ \ ollt!ndct, sollten sich 
ten . Ober3tJieulD:lDt ｂ･ｺｾｲｮ Ｌ＠ ｾＮｬｲ＠ s. Z. dit:se Edlen deI ta;ltt:S P,Hana zur Ru· 
bl r Command;anl d.r Arlilleri. und bo- he bogoben, domil sio am ""'ChSlen Ta
.. ·obnl' da Ch.I.1 der Frau Willwe Lin· ge e,·"ntudl sich mil gesl",rklen Kroof
dcm3nn ncben der ,MeDsing'.icben Brau· ten ､ｾｭ＠ Fcinde ent,;:egenwerf.:!n krenntc. 
erei. - Eina.;e aufst:l.'ndis.che Sch iffd ha· NUII stdlte es ich aber leia r herau!, 
｢ｾｮ＠ auch den H3f.:.n "on ' ·.ktoria In der dass kdner \'011 il1nen elite Decke hatte 
Pro,;nz Espirilo Sanlo buctzl um da- und, wurde deshalh noeh Mitlen in der 
durob eli. ｌｾ｢｣ｮＮｭｩｴｬ｣ｬｺｵｦｵｨｲ＠ m .1 eler Naellt (halb zwrelf Uhr eine Ioie.ige En
ｍｾｮ＠ • • baho n.ch Rio abzu.choeielen. ｉｨ ｾ＠ I gros-Firma ,·cranlassl, noch 50 D .. k . .. 
oaeb d.m !::ad.n .u.gelauf.n.n Schitfe zu liofcrn. 
hab.o d.o au .chlie,shchcn Zweck In Don n.:cehsleo ｍｯｲｾ･ｮ＠ riel starker Re
Rio Grand 'Iabul. nsa. zu machen. I g. n und slcllle sieh bei di . cr Gdcgen-

- Verbaftet wurde in S. Pa.ulo unser heit "vleder dlc mlllgdhafle ａｵｳｲｯＮｳｴｵｮｾ＠

Fr"und Dr. Menezel Ooria. Er 1:lug un- dleser Elttetruppe heraus. Keiner \'on 
ｾ･ｮｧＮｴ＠ ' ·on Curilyba "3ch dem SÜJ.n zu Ihncn Io.ttc dnco Montei um sich !;cgC" 
den Fc:deraJi teD und confc:rirte in ｾｴｯｮｴ ｾ Ｍ dJ,s \Vclt..:r zu sc:htitzenj es schdnt bei
"ideo und Kucno. Ayre mil deo Fuh- nahc ais ob ell ose Helelen nur boi Son
rero dersdben, welche iho in einer be· nenschein k.a::mplen wolle n. DI\! ｭ ･ｬｓｴｾｮ＠

mit seinem Knautme ser desseo 
Beinkleid I..napp oberhalb des 
rechten Kmees. wurde \'On dem. 
Colin begleltenden Adolf \\'eber. 
der dle geflhrliche \\-atre eineo 
Hinden entwand um grosses Cn
Slilck &u \"erhuten, recbtzelúg zu
rllckgeri sen, uod denn auC dem- tUDdco Llng. X:u:bdem do<.c Arbcit 
jenigen Theile seioes Kõrpeõs, der ,·oUbracLt lichlcttn ic di_ Anil .. um 

nderen g beime.o ｾｴｩｳ＠ ioo nach S . Pau· dH!Ser Junger des l\\ ars lh..f.:n nuo in dH! 
lo sandlen. Di •••• bckam der bra, lliaoi- Gcsch",fle um ich JII ",nlel zu kaut.n , 
scb. G< andt. in Bueno. Ayre. Dr. As- d. h. nuf Pumr, ｷｯｲｾｵｦ＠ sleh ab"r elle 
.is Bruil , zu wiss l! n , welch'-f ofort ao hlcsigc::n Kauflt:ute trotz aUer Begel5te
den ｋｲｩ ･ｧｾｭｩｮｩｳｴ･ ｲ＠ nach Ri o te1egrafirte, rllng nlcbt eanlas eo \Vollten. AlIch Tor
Auf d •• '0 Bcf.bl dlc Vcrbaflung Doria. nlsler unel Kochgeochirr rchlt diesen Her
erlolgtc. Ghlcklich.rw.i.. hatte si ch ｲｾｮ＠ und es wUr"'e wohl Iraurig au .. ｾ Ｍ

von der .clsen .' a lur \"orsorgl ich 
fru dergleicbeo Prozeduren beson
deTS bestimmt worden zu selll 
scheint, und deu die mangelhafte 
B klelduog :I!s hiezu bel.ondcr 

orghcher Seele den Frack des 
GemahJ.s au der Tie(e des Schran
kes hervorgeholt uod nach alIsel
tigcr Priifuog die Re Olulion ge
fast : .. er mü se es dicsmal no-.h 
tun .... d. h. der Frao.:k, nich der 
Gemahl. Allerdings ehen einige 
Stellen sehr angegnlf.:n und bla 
au" .aIJeiu ｾＱ｡､Ｎ｡ｭ･＠ hat eine boge 
PraIlS hmter SI h uod wei!.s. mit 
welcher 'one Tlote bier oachzu
hllfen 1 t. KUrl, das zartbe-

... hwingte St ck Gewand Wlrú 
be tes "cr; ngt. . tehr Arbeit er
h Ischt die Reparatur des weissen 
Gilets. 

lO. 'icht wahr. Emanuel,c pOegt 
'Ie jedesmal zu .agen, 'enn er 
n demselben au rllckl , ",Du gib t 
'och Acht beim Gesundheittrinken 
'11 deu Herren , daJ Du nic;'t 

w:ier auf das Gilet gie est! • nJ 
·'·eno Du getruokeo hast, &0 (ah
r'! do::h gleich mit dem Foulard 
ob r den Mund . ･ｾ･ｮ＠ deo lei
di 'en Tropren, :eh, nur, der ｯ｢･ｲｾ＠
Tell de" GIl I i t gnnz \01I Flek
J..cn! .... 

n .. ch Mool .... ideo zu f.l.brcn, und dorl 
dea "ri gsdampf.r .Ti",dent ,.- . Iner 
der bc len Dampfer der bra,ihani chen 
ｾｮ｣ｧＮｭＱＳｲｩｄ･Ｎ＠ zu %Wangen sich lhnen an

bh. CD, o ... i. Leb.o lnlll.1 an IIord 

indem er die BrilIe putzt, gc l<,"erteilen .. sich auch mituntcr 
.. ich werde dlcsmal u nbcdingt dle PasSlven im Saale. um 

rge tragen und des!1 I nach dem Enthusiasmus n lltlge nf.l lI s 
clcm Konz.crt nicht b"i den crslen auf die Beine ZiU helfen und Ihn 
Ba scn Pia:.:. r :. , • .;.1. • im Atem zu· halten. 

Etwas I. e I :nm.:n.n lIerzens Endlich ist das Glanzst ilck gesun
rudert cr en' IIch nach d'm K o n- gen und unermesslicher JUbel 
zerllvkal. Doch auf der Treppe bfl(.hl los: Bis. bis! Brrrrravô! 
f.lhrt ih'1l schoo ein Pas Í\cr zwi- Da capo! • 
schen die !Seine, indem er rull: Hold lãchelnd schaut der Herr 

l-Herr Dlrektod Komme n :,ie Direktor auf sel nc Leute dann vcr
Gocb, der ganze aal ist voll . di.:. neigt cr !ch tief v(!,r der 1eng-e. 
Leute sinJ unó,:dult!lg!.- so tief ai es seine ziemlich knapp 

RDas i t gottvoll!'" hspelt der anhcgende Rüstung zuhs,t , un .1 
• ire t o, ",ir:t schncll den -eber- intoniert \"on Neuem, nachdem er 
zieher ab, !.trekt und dehnt sich , dcn Zunãchststehenden lei e zu
zupft am Fauxcol, zieht den Takt· gefltl.lert. .ich doch ja recht 
stock au der Scheide. trill vor zusammenzunehmen. 
seine nger hm .•. UnJ jetzt l-Ems! Zwel!c 
geht' lo Wie cin hungriger Tiger he· 

Dle erste . 'ummer wird vam gannt cr lU manõvriercn, bis plutz-
Pu bli"um mit wãrde\'ollem Iich ein schrnelzendes, sa.ses 

ch ｷ･ｬｾ･ｮ＠ ｮｬｾＬ＠ ｮｾ･ｮ＠ :nmen. Ad gia folgt. un breitet er senh-

... G ' I 5 heb" I ｌｲＷＧｾ＠

Bei der zwclten b':j.(lOnt schon süchllg die Arme aus, der Rtik
auf \'er" hiedenen Bàn:·en verem- ken bcschreibt eine sanfte wel
zeltes Jmmen und Kla1Sc en, das, lenfõrrnigc Bewegung die 'Füsse 
we" um-- ｾＢＡｉ＠ s l"slJngvoll erheben sich auf ihre lIusserste 
y,.:geben worden, . ahres Spltle , jeden Augenbli ck crwar

r e zt I Rr,t enfeuerau.briclit L.l.r ｾＰＱＵｴ＠ r- el m<ln das, ｾｩ｣ｨ＠ der ,Iiickliche 

"'ª--
in ein rosiges \V õlklein auflõse 
IInd nach oben ent,ch wl!be ... 

Da plützl!c ' f Ihl t er wieder 
(esle n Bo \'11 Il ＧＧＧｾｲ＠ SI.:h. Das Fi
lIalo:: O.l1mt. ｾｉｪｴ＠ drühnender 
Kralt raushCIl di!! ｓ｣ｨｬｵｳｳ｡ｫｫｯｾＨ［＠
d.l h tn - das Konzert ist zU Erl'< 
de und das Publikum gibt ｳ･ｩｮ･ｾ＠
Ictzte I3eifallssalvc ab . 

Alies geluogen, es f ehlt nur 
noch cin!! Rescnsian. Der HCI r 
Dlrekto r sch \\ IIst ,"ar Freudc. Die 
. ")r te um ､｡ｾ＠ \, ｃｉＬｓｾ＠ Gilet ist to
tal 'verg( ｾ｜ＧｮＬ＠ und ･ｾ＠ setst sic h 
dOlh \\ ie"cr unter die ersten Bas
se, - lU denen ubrigens auch der 
Herr Prasídent gehlirt - denn 
hier gcht e am fidelsten lU. 

Lieber Leser, auch ich bln atll 
chluss. und fleucn Di h dte 

Ze lch nung(; n, 50 gerl'i.:ht es mir 
;um Vergnugen, glaul> t Du aber 
Di h ilrgem lU sollen, nun, tuc, 
was \)U flcht lassen kannst. mlr 
ist das 

,,' T U ｾｃ＠ t H 
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.!Ic •• lben In da. oft'ene Feld schell Rio unJ Joinvillc ｮｯｾｨ＠ I . ______ ＮＭｾＭＮ｟Ｎ＠
TAflZ-.US' • 

ｾｬＱｴｴ［ｬｧ＠ .1. lich da. Wetler au{-
bath!, m.1chte das Batallon leinc 

hler d. h. eiuige G.wohr
.ohr klreglach au.ge(llhrt wur· 

dann gingeu SI. In Relh und 
.,It Gew"hr natürlich, spazirren 
dle Slra. ,en der Stadt. Nachmlt· 

drei Uhr vorliesseo sie dl.5Olb. 
ein Haus nm St rande ｺｷｩｾ＠

der 'tadt uud Porto de Agua, ais 
g"g"n deu Feio.!. 

Ｍ ｾｾ ｾ ｾ Ｍ

JOINVILLE. 
Sonnabend Nachmittag 

bci Hm. Penskv. Kilm. li, 
｡ｵｾ＠ 43 Mann ' bcste!lende 

rie-r\bthcilung ",in, wel
von Ilem KO'llmandantcn 
5. Milit:.crdislriktcs nach 
atJkomman ltirt war. ALls

und namen:lich in C· ri 
schcint man si-.:h, dcn Er

.III"(1"n von dort kommen
nen nach zu urthei

gan7. s(·njcrbare Vorstel
von dem kurllichen Bc

des Krel1le <, nRcpublica« 
ht zu h:tben, unJ Iheilwei
h hcutc Juinville und S 

nicht wlcJer hcrgestc llt ilOt, wre· 
cltenthch 3 Mal cinen Botcn 
nach ｍｯｲｲ￩ｴ･ｾ＠ abgehen lassen, 
um d-::rt Telegramme aufLllge
ben 

EMBR IAGADO COMO 
SEMPRE 

Era noute 
cahia chuva. 
Vinha da casa dt: bilhar 
homem de chinelas de tapete, 

• embriagado , 
como sempre. 

Encontrava tres homens 
entre elles Schneider, 
esbofeteava Schneidcrj 
enxergára mal, 

embriagado 
como sc.:mpre. 

Não era Schneider, 
era Ernesto Colin! -
Cahia no chão 
impotente para c1e\'antar-se, 

embriagado 
como sempre. 

ＮｉｉＮＬＮＬｾｏ＠ von einer Abt.:i
Rcvoltllion:.cre bC ' ellt zu Virava-se na lama, 

cn, Diesem ｕｉｔｉｾｴ｡ｮ､ｰＮ＠ ist perdia o chapéo, 
dle Entsendung '/,JI1 Mili- en opava paletó 

nach hicr Zll7.Uschreiben. e chir.ebs de tapete , 
dass der hiesige Telegra- embriagado 

amte ､｡ｾＬ･ｬ｢ｬｬ＠ zu seinem como sempre. 
tze crbcten habc. wie man I 

zu glauben sC:leint, ｩｾｴ＠ I Bambaleava para casa, 
wahr. Ocr die Ablh"ilung I tomava Ren'.lve,. 

ierendc Hauptmann deo quatro tiro, 
ist ･ｲｾｴ＠ in S. Bento über destroçava vidraças do vizinho: 

Sland der Dinge hier aufge- embriagado 
worden . como sempre. 

Soldaden überna..:hlp,tcn 
lIerrn Penskv. \'on wo aus 
Hauptmann bei den hiesigen 

rdcn anfr3gen liess, ob 
Verschiedenes 

ille seine militreris::hcn III dl/em c.merika'líschell Blatte 
lzcs bcd urftig sei oder nicht. filldell JJJir foI gellde kuriose A /I. 

. anderen. ｔ｡［［ｾ＠ ka,m er sdbsl i.eigell, die JJJir fiir III/sere LeseI', 
, um slch dle .Sl"dt a,IW- selbst auf dle Cefahr Mil dass dC( 

und per ccnhch. zu kon- tLlgelldhafte Volksstaat etll'as 
. Scl\.!:.tversla:ndhch war- UI/allstamdiges íll íllllell fllldet, 
hUtL \( der Soldatc_ka dan- //leha .<eti.ell }JJollt!lI: 
｡｢ｧ･ｬｾｨｮｴ＠ ulld 50 srat der 

hercits am Montag früh -"CUI. H ei/s.r/b." fllr " ,·cr.' II1Ie HÍlI· 

dcn ｒ￼｣ｫｭ｡ｲｾ｣｢Ｇ＠ nach Icrlelie"; der." A ""'C"dllllg in,b<su"dere 

b ,.gen!ljten SchUlIC/.lJfcn tl TU e"'Flclrlc" Iy a ano . • 
1St. 

Die von den Leulen der -.,ScllII.I.!!CS/e J,,,slcrgarJicflCII Syslcnr 
epublica« ler,tccrte Telegra- 'DolVe" , bil/Ig! 

leitllng ist ｢･ｲ･ ｩ ｴｾ＠ wi·:der -.,'1{evo/l'cr/aillc" "'l/cSle L'rfl ndung; 
dlt, noch fehlt es aber, 'Diese/bc" wiJerSlchclI "erm.zgc ihr.r 

wir hceren, an emem Ap- E/asllplrel jde", Hicb udcr SIOSJ IIIld 
um mit der Au:,senwell cch." ge/cgcnllich ",eucll/eri,c/rt n Ueber 
in Verbindung trelen zu f,rl/c",.crdells VO".<e/bsl los . 

n. - , .Unlcrbei"kleiJcr mil ､ｯｰｾＯＱ＠ ,.,alli.r
DJSS der revolulionrere lelll Ccs,,, .. Polslcr", crI/f IVunscA awch 

ｾＩｐＳｉｨｉｓＨＱ＠ wieder in ""I .Krokodil/cJcr. b. elil .. fur ,awf
ran cisco lic"e, wic hler ver- II/SllCe Krakchl.r ""J So/ehe .1.,' (J "'1',· 

tet Wllldc, ｩｾｴ＠ Erfi." ｴＡｮ ｾ＠ _ de" "'01/'/1. cel. 

Oie Companhia IndLhtfl31 
arinense wird sola'l;;c di!! 

ｰｨｩ ｾ ｣ｨ｣＠ ｖ｣ｾ｢ｩｮｊｵｮｧ＠ zwi-

ｾｾ｜･ｵｮ､･ｮ＠ und Bekannten \'on 
o( Nah und Fern bringen 
wir die Kunde \'on dem Ab
leben unserer geliebten Mutter, 
Schwiegermutter und Gross
mutter Frau 

ANNA K/EM 
geborene Li.me/in. 

Am 2. d. Mts. folgte si e, 
nach lrengerem Leiden, im 70. 
Lebensjahre ihrem kaum z"'ei 
Juhre vorangegang-enen Gatten, 
Herrn Jakob Kiem, in die 
E",igkeit nach. 

\Vir spechen zugleich an di e
ser 'telle allen denen, welche 
uns ulld der teueren Verstor
benen· ao den Tagen ihres Lei
dens durch Rat und Hilfe ihre 
Liebe be",iesen, sowie denen 
die ihr das Geleite zur letzten 
Ruhestrette gaben, unsern inni
gen Dank au. Insbesondere 
dem H. Pastor Quast fOr seine 
tróstendell \Vorte und dem Ge
sangverein NScengerbund.o: fOr 
den Yortrag der erhebenden 
Lieder im Trauerhause und um 
Grabe. 

São Bento und Rio legr, 
4· October 1893. 

Dia lrauernden Hinterbliebenen. 

SoDDtag, dell 15. OktoNr 1893 

ALLERVVELTS-

ｾ ｋ Ｎ ｫｴ｡ ｾ＠
bei UnterzeichnetC'n 

Ｌｚ｡ｬｬ｡ｉｄｌｉｾｉｉｉｉｉｉｉｉｉＧ＠
fUI' gute Getrrenke \on den 

we1tberÍlhmten llrauern 
São Bentos, O" ie fUI' 

G'selchts mlt Xnaldeln 
und Kirta.kuchen 

sorgt crgebenst 
Josel Zipperer. 

ALLEMAL I 
DILIGENCIA 

entre S.Bento e Joinville 
COIl'C pondendo á "onta

de dos viajantes e com con
sentimento do 8fir'. Ag('n
tes do Correio, faço publico 
que as partidas das diligen
cias d'ol'a em diante tI' ão 
lugar: de 

.Uento-'illa- ás 7 I ! hora 
de Joinville - às 8 llora. 

da manhã. 
<\. pOli ada á noite estarà o 

Hotcl Kunde 
São 'Bel/to em OlltLlbro de 1893. 

Carlos Monich 

W 11 N IH ' G. 
Ich nterzeichneter warne 

Bekanntrnachung hiermit meinen Tachbar Frido-
• lin imm, respective seine Frau • 

trolz Bckalllltmach- baldigst ihre lo, en Zungell ge
·lmg ilt dic,sCJJl Blaite ｧ･ｬｾ＠ mich, owie ｡ｕｃｾｬ＠ geg:t!n 
sieh zrt dem 1I0cll ia I melOe Mas e und Gewlchte elll
meilter TVeide beji1ld- ｺｌｾｨ｡ｬｴ･ｮＬ＠ widrigenfalles . ich 
liehen Vieh cin Hcrr mlch gezwungen sehl! \\'cltere 

-- IlÍeht lIIe1det wul der chritte zu thull. 
riskal der 1mbl. lt1llllizipalkam- Anton Swarowsky. 
//ler die A1Izeige tuegell Ver- k ' h ---
kart) desselbell gClIIaeht, abér 8e anntmac ungI 
bis jetzt ?toeh keille ErledigulIg Ilierdurch ｷｾｲ＠ e ich Jeden 
erjolgt iSl, 1'eh aber das Vieh mein Land sowohl hier aIs in 
wrmccgliclt 110 h lamger jlÍttera der Bismarkstrasse ohne meine 
kal/lI, so jordere 1'eh hielllif ci- besondere Erlaubniss zu betre
lle la!-bl. Mtmizipalka1lllller rcp. te!] 110d wt!der ｂｲｴ＾ｮｾｾｯｬｺ＠ zu 
der/l BYlt. Fiskal auj tiber das holen noch Pinheiros zu hauen 
f ieh i1l kliyzesfer Zcit ZH ucr- indem ich jeden nberufenen 
fitgcn, da. ich eille Goral/tie jhr \\'erde gt!richtlich bclangen la _ 
dasse1bc niclrt 1Vcifcr "·age. seno 

Scrrastrasse, S. Oktober 1893. ão Bento, \Yunder"'akh.tr. 
den 2. eptember 1 93. 

Franz Neurnann [miNe, vorwitt.e1. B/rehdorn. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



í. 

BOCBFEINE 

ｾｲ･ｲｩｄｧ＠
a 510ck Rs ... 

4 SIOck Rs. ｾ＠ • 
cmJltichlt 

o 

VEREIN 

LUEC AUF" 
onntag ciro . ')\..t bcr a . t . 

na( I .. ··tag- 2' Uhl' 

DIE BUCHDRUCKE EI DER 

ｾ ｾｴｅ ｇａ＠
HERMANN HILLE. 'rstc di ''ja'hri 'l' 

V ERSAMMLU NG Kalender im ｙ｣ｲ｣ｩｮｾｬｯ｜ＮＮ｡ｬ｣Ｎ＠

cmpfichlt sich zur Anfcrttg"un" nller in ihr Fach 
clIlschlagcntlen Aruellen, unter andem: 

ftlr I .. \lIgrlllcine' Er 'chri-

8 9 4 
ncn ｉｾｴ＠ U'\\ li ｮ ｾ ＨＧｨｴＮ＠

MisitclIkarlen, iJcchnungen ＬｯｵｾＧｵｬｳＬ＠ 'irculare, 

Einladungska ien und Briefe fOr Fesflichkeifen. 

STA TUTEN rUER YERE IN E UNO GE SELLSC HAfTEH, 

'fem randum : cRe 'ibo , 

pmpfichlt 

L. H. SCHULTZ 
JO VILLE_ 

él'llliche ｾｬ｣ｩＮ､｣ｨ･ｮ＠ oder Frau, 
dic ut kocbcn yerstcht 
\\ ird znm ofortigcn .\ntritt 
g<,slIcht '011 

AUGUST FERTIG, 
Campo Alegre. 
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DER \ ( R, H:\O. 

lEHR- UNO lESEBUCH 

ｾ＠ --., 
ｾ Ｇ ｲ＠ =-lerl S 
RECH NENBUCH I. UNO 11. 

cmpfiehlt 

L. H. Schultz 
JOINVILLE_ 

o advogado 

P. LOBO 
( tem ° cu c criptorio 

a rua Ludovico 

Ettiqueten für alie Branchen. 
alies in fcinstcr und gcschmach ollstcr Ausfuhrung. 

a::s Ge!cellige Bestellungen sind an die Redaktion 

der "LEGALIDADE" zu richten. 

ＧＱｔＢＧｔｾＢＢｔ＠ r;" 
(.. L,.. ....... ｾｾ｡ＮＮＮＮＮＮＮｊＮ＠

ob pedido mandam, a l ｾｭ＠ I t'u I li,,! ;. do" " 'LÇO:>, es
pecificada para cada selIo, ') 1 P 1 I \ Lr-I.C Ｎｲ ＭＮ｣Ｍｨｾ＠ que ｾＬ＠

sommas ayultadas poderão 5cr ｡Ｈｫｬｵｩｾｩ､ＮｬｳＬ＠ com a máior ｾ＠
facilidade, pela de coberta de se llos a velha correspon- ｲｾ＠

ｾ＠ ｾｾ＠ dencia, .enterrados em archivos particulares, com muciaes ｾ＠
ｾｯｵ＠ ｯｦｦｩｾ｡･ｳＮ＠ l 

--12* ｾｴＭ ｈｫｾ ＱＧＡＧＺＺＮＮＮ＠ 2 ; ｾ｡ｲ｡＠ mais informaçõe , dirij.lm-se á ｾｾ＠
ｾ＠ ｾ＠den Matte-

muhlen 
(l t Al/na f" /lf ..! \·t.T-

den t::inige A., E TER 
hei gutem Lohn per sofort an
genommen. ｾＱ･ｬ､ｵｮｧ･ｮ＠ neh· 
men an die Hcrren João Wordell 
und Franz G. Kamiendi. 

• r uch Lieferanten v(m 
Brenn/rfJlz wollen sich haldlg t 
hei gena nnten Ilerrcn meldtn. 

ｾ＠ O. W A ｾ＠ f ｾ＠ C. , . 
ｾ＠

'1 

• • 
93 Rua dos Inyalidos - HIO DE JANEIIi . , 

ｾ＠ Precisa-se especialmente ｃＧｬ ｾ＠ Ｎ ｾ､Ｎ＠ 5 dt..: L 
7.i 1B44 até 1850 1\umero p qutno 1 IChOl lldo) d· 300 e GO 600 ｲｾｩＮ＠ r! '1" ,I ;1 
ｾｾ＠ ;:,. ;"ü.., u\ I..J 000 .l 

,;. • • ､ｾ＠ "O ｲｾＬ ﾷ＠ p lo qu I <c ra:;ari\ 8 000 ta 
Ｎｾ＠ I 13 ｡ｴｾ＠ 1844 (Numero grande) dt 90 rtl> 1'.10 qUdl s" r ｾＮｬｲ￠＠ 2 5000 ｉｾ＠r, 18S0 Ｎｴｾ＠ 1866 (Numero pequeno, direi/o) de 280 e dt 430 ráis l'tlo qual se i;1 
ｾｾ＠ pagará 28500 ｾ＠
" . • • d. 60? ｲｾ Ｇ ［＠ pelo qu I L ｾ＠ .gar,\ 28000 ｲｾ＠
ｾＮ＠ • • de 300 . • • 1$500 ｾ＠
ｾ＠ 18.t3 até 1/44 (Nume ro grande) de 30 rli. peln qual se pagari ｉｾ Ｂ＠ ｾ＠
ｾＮ＠ • c 60 c c 1$000 •• 

Em ｾ＠ 18-H ｡ｴｾ＠ I 50 (Numero pequeno, illcli""t/o) ､ｾ＠ Po ｲｾ ｩ Ｚ＠ p-lo qual " p.,"ar.í 300 '. r 
Dienstmaedchen S 18so ｡ｴｾ＠ 1 ,6 (Nu mero pequeno, d" 110 11 . 70 dt IJa • • 3,'0 fI.:-

\ '"lel c" koc!.c:n kann, wird ge - ｾ＠ O ｾ＠
ucht und k nn ofort ･ｩｮｴｲ･ＭｾＩ＠ s sello commulIs pagos ､ＨＧＮｾ､ＨＧ＠ Ｒｾｏｏｏ＠ ((f(; >"000 ｾＮＬ＠

\I CI gutem Lohn. l,a o milheiro conforme (t fjlllllú!flde dos n/esmos. i:\ 
CR SPIM de MI . • ｾ＠

OXFORD 1 r:+;'1- ＧＺ］ｽｾｾＱ＠ J.:<-c!J. '/"j);;--' ｾｾＭｴ［ＭＧ＠ ｾＬｦｬＬ＠ Ｈｾ ＬｾＮＡｾ＠

( , 
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