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(C([})�([})illln2l 'IHIerCll�n@ llUllCORREIO DO. POVO.
,

'YPOGRAPIIA, PAPELARIA, SACCOS DE PAPEL e BRINQUEDOS
' para corrsirncrão de estradas Empr. Industrial Agricola Palmital Ltd.

JARAGUA' DO SUL - SANTA CATARINA precisa Atlolro Bö,wing. Informo os compradores de .terreno
Jfrombudo -- Mun: Blumenau. que lolla8 aa Terç�-relra. a

_..""""""_",_,,,,,...,,,_�,_,,,,_,,,_,n,_,n,,_,,,,,....,,,"..,,,,,,,-,,,,,-,,,,-, \ lancha da empreza faz vIagem para a

. t' .,'.Ad' P ,A ith t' Hunderte Arbeitern colo_nia e transportará os visitantesme !ca n re erez,. n, n;te ica,
M

V. 6 J
• • gratis. O Gerente,Trajano, Hymnos Patnoticos com fur Strassenbau am Trombudo, Munizip Blume- """""",,,"',,,,,,,,,,,"',,,,,,,,,,,"';,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

e sem rnusica, Leìturas. prepara- nau, sucht. Ado!f Brewing. Avis.
toria� por F. Vianna, 1., 2

.., 3. e

P hlb de hora ava;te a passagem KOLONIE BERCILIO LUZ,' ,

4. Llvr<? de Leitura por F. Vianna, ro 1 (J pelo meu terreno. PALMITAL.G�armattca Expositiva - E. C. Pe- Antonio Bento, Bananal. Teilt den Landkäufern mit, dass je-relr�, Gramahca_, Elemen�ar, Gra- den Die"alnu eine Lancha der Com-matìca ?ecundall<:�, Cartilha �o- � .. � .. � t= � � panhie die Fahrt nach der Koloniepular, Contos ReglOn�es. ou VIda
t:;; '� � � � ., � :t' � macht und die Reise der LandkeeuíerROCeIra por L. C. Oliveira, Terra "O � 5. ., � � o- � �

gratis 1St D a tCatharinense por C. Mira, Recor- g. "i i � � 5 ! S' . er eretu.

dações de Guerra e Viagem por õ � = - � ; I. S· � ELIXIR DE NOGUEIRAVisconde de Taunay, Theatro da :t,;: � i: � a a � Cura

, �nfancia por B. Octavio, Allemanha � Õ = � � � �

Sdaqupeadal- MC'finto 'perva, Ora- � � S· � � i !
or opu ar - icero Aurelio, Ne- õ;I .. Iif

� �grinha (contos), M. Lobato, Con- � �::.tos da Avosinha, F. Coelho, Me- 5;. a �dicina Legal - Dr. P. Xavier de � ä
,Barros, Medico do Lar, Kohl e �

�

Monteiro, Taboadas Parker, Livros :::: '"1
'
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Os sorteios serão mensaes e terão logar nos dias 20 ou no primei! o

dia util que se lhes seguir, si o dia 20 for feriado, pela loteria da Capital
Federal. O pagamento das mensalidades deverá ser feito até o dia 20 de cada mez·

Logo que uma serie estcje completa, isto é, constituida de 5.000 socios
cessarão os premios em dinheiro, e as extracções de predios terão inicio, en-

Saccos de papel em diversos tamanhos trando a Mutua Edificadora a offerecer aos seus súcios a vantagem de
qoderem adquirir com a mesma contribuição de 5$000 por mez;

1 um premio no valor de 10:000$. mantendo entretanto as duas boni-
'.!

' .

ficacões de 2:000$000 e 1 :000$000. •

Livros commerciaes '1.'.",•• Alizarin, em vidros pequeno�, . Os mutuarios da serie A, unica em viògr, pagarão a joia de 10$000 eBorradores, Conta-correntes,. Co- tinta � ardinha " " �,' a mensalidade de 5$000.
piadores, Diarios, Razões,

'

CaIxas, litro, 112, 114, 1 Is de litro, Syephens No caso de faIlecimento do socio, a sua familia poderá continuar com
Indices estreitos e largos, Ponto. em 114 de Utro" tinta copia, tint3 a sua inscripção ou liquidaI a em dinheiro.

Livros para CartOrlOS,
'

para carimbo, tinta pEtra. marcar Depois de 120 sorteios, a Mutua .cdificadora restituirá aos mutua·

Actas de 26, 50, 100 e 200 f.olh.as roupa, tinta anilina, tinta para de- riosvigentes a importancia de todas a mensalidades pagas, serrI juros, o que
quer di7,er que todos concorrerão gratuita--ente aus sorteios.R��troc�il&�O�:rom�d�e s�ho ���o�, �pet�, tin�kos�������������������������������mCadernetas de Famlhas, LIvros de vidro, timpanos. I�

de ProcuraÇão (100 fls. c. 100 tras1.)' I� �
Livros escolares e outros '..prea8oa: Folhas de exportação,

I
.--------------

Paginas Infantis - M. de Oliveíra consignação, guias para collectoria C,asa de no vidades:
,
Cartilha de Ensino Rapido-Idem Federal è Estqdoal, creditos, notas
'" Analytica - idem, Nossa promissorias, 1etras de cambio, au- O S O L N A S C E P A R A T O D O SPatrìa -. Rocha Pombo, Hist�ria tuações, papeis de casamentos, �

,

do BrasIl- Roch;a Pombo, Anth- rotulos, traslados para procuraçãq. �
NOTA - -�:::i·t"::i���:;�ii�:i:��::�;�·�!�:·:��!em-se pelo�

A

Albuns para Poesía
" "Photographias
" "Cartões postaes
" "Desenhos

Aparadores nara lapis
Albina (lustro para sapatos brancos)

B
Borachas
Barbante
Bolsas escolar es e para compras,

Bordados (modelos para)
Bouwards

c
Cadernos escolares
Copia, Linguagem, Dictadò, Calligr.
Calligraphia Vertical F. Vianna
Cadernos de Desenho

" " Arithmetica
" " Musica

Cadernetas simples
" pautadas- e riscadas
" para notas

Capas para titulos eleitoraes
Canetas

" tinteiros
Confetti
Colcnetes para papel
Compassos
Cestas para papel
Campainhas
Chromos para folhinhas
'" "cartas

Cartões postaes
" de visita, comm. e felicitações

D

Domino (jogo)
E

R,,'veloppe� Europa, Propaganda,
Mercurio, Combate, Telegramma,
AmeriCa, Diplomata, ,Visita, Mi- .

nerva, Tupy, Officio, Phrenix,
Aymoré e Andes.

Esponjas
F

Folhinhas para parede
Fitilhos (500 metros)

(ì
C ommaarabica

" em vidros
" em grãos

Guardanapos de papel
Giz branco e de cores

Graxa para calçados
L

TRABALHADORES

Latejamento das ...
terias do pescoço.

Inflammações do ute
ro.

Corrimento dos Dovi..
dos.

"

s

Rheumatismo em t:e
ral.

Manchas da pelle '

AHecções do

�ad2.�.1!It.
Dores no pei

to, _,....

Tumores n08

ossos,

Cancros ve-

nereos.

Oonorrhéas.
CarbunculOll.
Fistulas.
Espinhas.
Rachitismo.
Flores brlllJ-

caso

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crystas.
Escrophulll5
Darthrol.
Boubas.
Bouboas
e, finalmente,
todas as mo

lestln ,.
Yea!en'...

Pe,.,,,,.s Mallat, J, Leonard, Pinceis,
- pregadores, po:üeiras.

Ptlpei� em caixas, papel "bohemio�'
(em cartuchos de 5 folhas e .5
enveloppes), papel para saccos,
papel para embrulho, papel seda,
papel lustro; papel para luto em

caixas, papel para escrever em
Blocks de 100 folhas "Tqraguá" e

"Hammermil". papel amazonas,
commerciaI, xadres, musica, al
masso linho, almasso assetinado,
papel ·chimiéo, papeL folhagem,
papel vitreux _(para janellas), pa-Ipelão, pastas para advogados'l
porta cartões e canetas, perceve-Ijos (taxas), papel para notas em
Blocks de 100 folhos em 114 e 118 Ipapel diplomata em resma e caixas.

.,
(1)
(')
°

a
I

••nlQe,

,iBWf DEPURATilI II Slllf

Mutua IEdificadora,.

Sociedade Anonyma d.e Peculios e ';orteios P � diaes.
Séde: Uh Ludovico, 22 - JOINVILLb

Director-Presidente: DR. ABDON BAPTISTA.
.�-

E' a unica sociedade no genero que funcclona em todo o Estado
de Santa Catharina legalmente constituida.

DISTRIBUE PREMIO§ DE

10:000'$ 2:000$ 1:000$
•••R

Registradores para cartas e facturí;ls'lreguas, rupi (pomada para limpar
metaes).

00

Proprietario: nlfredo Herkenhofj, Rua do Prìncipe, 48
JO.llt '.1:,LLh. - CaIxa Postal, 14, -r- S. VatAarina

PAPELARIA, LIVRARIA, CIGARRARIA, ARMARINHOS
Brinquedos, musicas, figurinos, jornaes, revistas, livros,
postaes, artigos escolares e para escriptor,i0, tinta "Ste
phens" e "Sardinha',', livros em bf8.nco, "gomma arabica,
livros commerciaes, papel de carta em caixinhas e block,
enveloppes; papel de seda, papel almaço, etc., etc.

Grande variedade e bom sortimento na

\ Secção de armarinhos
Variado e grande sortimento em

Cigarros, Fumos e Charutos
das melhores fabricas·

Pharmacia Estrella
Proprìetario :TORGE HO}:{ST

Quem quizer comprar remedios, dirija-se á Pharmacia
Estrella, e será bem attendido por preço modico.

Grande sortimenfo de todas as especialidades, perfumarias e sabonetes
Denosito dos afamados preparados ill.l.J....RB J .rir

.
,

, "

DR..- GELAS FILHO
dá consultas á qualque�.!:LOra na Pharmacia Estrella.

�.....

Uer Arznei braucht, !fehe zur TERlv APOIHEKE
Er wird gut bedient werden bei billige Preisen.
Rat und Hilfe in allen Angelegenheiten

\

Depöt 'der beannten MIf-fERVAPREPARATE

Dr. Ge1as Filho stets zu treffen in der Stern-Apotheke.F��'������__

00

Annexa; IPlhl@t@,gr211111tJlUal MO�erlDlal
Trabalho aperfeiçoado e garantido

� 'enda de nllIterla' photogl·mpldco .

�
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Sergio Augusto lobrega
BEfOERDERUNOS BUREAU

Uebernehmen Waren expeditzon für den
Inland und Ausland, zu welchen wir

Vollkommen neu Eingerichtet sind.

Postfach,48 - Tel. Adr.: "Sergio" - Cod.: li1Jeiro
SÃO FBAICISCO DO· SUL

.

Coreia do Povo
Compra-se os seguintes numeros :

Anno de 1920: SO, 8, 9, 17. 21 e 32

" 1921: 50,. 1 e 17.

nesta em perfeito estado. Informações com

EM1LIO STEIN, [araguá.

. VENDA DE ,TERRAS 8 i II ig. st���;1�r;����tt �L"""""a�rr"""",,���!!!!!!!�I
in sehr gutem Zustande bei

EMILIO STEIN, ]araguá.

A 15 de Maio começou a venda. dos lotes no

·Palin�tal "Colonia He:rcilio Luz"
Terras muito boas para: canna, milho. arroz etc., sitas na continuação da planice dos rios Cubatão, Pi

rabeiraba e Tres Barras. Boas estradas de rodagem, de 5 a fi metros de largura, (com pontes de 1. ordem)
lìgando com as da cidade de Joinville. Estas estradas da colonìa juntam-se n'um portò excellente sobre o Rio
Palmital, tendo navegação própria para S. Francisco e Joinvìlle (3 a 4 horas de lancha gazolina) tendo pois
por via terrestre e marítima toda facilidade de transporte para a venda dos productos agricolas. - Clima
saudável. -- Agna boa e abundante. - Nos pOl'ÍOS se começou com a formação da villa. - Preços modera-
dos. - Pagamentos em prestações dentro de quatro annoso .

Todas as terças-feiras a gazolina da Empresa parte de Joinville para o Palmital (passagem gratis pára
08 interessados).

Mais informações darão em Joinvllle : Carlos Jenssen « Cia.,-e os proprietarios:

Empreza Industrial Agricola Pnlmital, Limitada.
(Correspondencia : Caixa 87, ]OINVJLLE.

I

PalmitaJ "Kolonie HerciJio Luz"

M;��;������I
a Tabellião de Notas

151 2. Escrivão de Orphãos e Provedoria

i
2. Official do Registro. de Hypotheca

JJ®INVIL'lE
.

� Rua do Principe no. 44
liZI

_.

151 liZI 151 fiil 15Hijl5ll51l5l�r!lill5ll51l51 151 151 15) l5i! 151
l3iI

I Mario ae Souza Lobo �
�

.

3. Notar. �
li!'I 2. Waisengerichtsschreiber li!'I
� !lU 2. Hypothekenregister :;;:� JOlNVILLE Prinzenstrasse Nr. 44 li!'I

� .' �
1i!'115I1i!'I���I5II51I51I51I51!1i1I51!1i11511511511511511i!'11511511511511511511511i!'1

1�15I15I�15I1511511i!'1151151151151151151151151151!1i1151151151151151151151!1i1151151�15I�liZI - 151

I Advogado I
li!'I

' 151

I (�BlISPI.6.1, lHl. BA n
� trata. de causas civis, commerciaes I
I cnmmaes i
li!'I li!'I

. � .

e siâencìa em JOINVILLE ao I
I PALACIO HOTEL I
li!'I �!5I�I5I�I5II51I51I51I51I51I51I51I51�l5Il51l51sm li!'I

I · I
� "Crlsptm Mira I
� Ltdvohlit I
liZI übernimmt Zivil-, Handels- und li!'I
li!'I

K' ..1 li!'I

� riminasprozesse. IZI

� Wohnung: PALACIO HOTEL I
1i!'l1iZI15I15115115115115115115115I�I5II51I51I51I51I51I51IZ1Ii!'1I51I51I51I51I51I51I51I51I51I51I51S151I51

Am 15. Mai begann der Verkauf der Ländereien (parzelliert) in

Palmital .Jcotonìe Hercilio Luz"
Sehr .gutes Land für Zuckerrohr, Mais, Rnis Il. S. w. in der Fortsetzung der Ebene von -len Flüssen

Cubatão, Pirabeìraba u. Tres. Barras gelegen. - Gute, 5 bis 6 Meter breite Fahrstrassen (mit vorzueglichen
Brücken (in Ver birdung mit denjenigen der Stadt Joinville. Diese Strassen der Kolonie laufen in einen stets
schiffbaren, am Palmital Fluss .gelegenen Hafen, zusammen, mit eigener Schiffahrt nach São Francisco U. Join
ville (3 bis 4 Stunden per Motor Lanche), so dass per Land u. per Wasser leichte Transportgelegenheit »nd
Absatz der landwirtschaftlichen; P,rod\lkte besteht. - Gesundes Klima, - Gutes reichliches Wasser. - �1it

Errichtung, des S�adt.platzesfi&t arri
. If�fen begonnen. - Mässige Preise. �ahlungen i!l ,Raten innerhalb. vier

Jahren. DJe Besichtung der Kolome Ist l�cht, da nur 3 Stunden Wagenfahrt von .roinville, auf guten. bis zur

Kolonie bereits bevölkerten, Fahrstrassen.
Jeden Qil'lp.stag�fa�hrt die Lanche der Impresa von Joinville nach Palmital (Fahrt für Interessenten gratis).
Mehr �lIskunf'ê erteilt in [oinville : Carlos Jenssen « Ciao

,

Casa commercial Jeiavìlle, Rua 15 de Novembro N. 9

U( Secco' ESPECIALIDAUES: Vinhos, Conservas,Empreza Industrial Agricola Pallnital, Limitada. H
(Korrespondenzen an: Caixa n. 87, JOINVILLE). �

e Bebidas. 1 'roprietario' da afamada

�•��________
M O l ha do s CONFEITARIA JUINVILLENSE,.. mu ��� .-r

Portland�C�iTIetit, Schaufeln, Reppesentações de Fabricas do Paiz e de casas im-
Nãhmaschincn Saxonia" Spaten, ,

\�
portadoras do .�io de Janeiro. Agente da C�mpanhia de Seguros ter-

�Messing_hül��d·1Cal. 28 u. 32, Hacken restres e maritimos : Ltoytl S"" An,e'le'lCtl/IIO" '

.

Milchcentriíugcn "Gazel1a" AI�minium-Kochtöpfe íJ Deposi to e vend'a (je _A._df#;bo.§r t'fUfle·iaes do Svndicat o KaI i
Magdeburger Kümmel, und Pfannen RI para toda cultura.

-'

I i�:c:as; ColFes e Fogões ãe Ferro CHARUTuS

?'" JlI ..
da Fabrica. Wallig & Cia., P. Alegre. ' Dannelllann .

, .�������.

soeben eihgetroííen und empfehle zu massigem Preise

EDlilio Stein.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Beilage des "Correio doPovo"
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Die pOlnisch=franzoe�ische lt�r= -

Kommission gehorsam aufgeltest. Dann ist das Feld frei.jdurchdrungener Mensch, sondern �uch e��er mit

schwcerung zum Raube Oberschlesiens Und es steht ganz und gar im Belieben der Polen, wann der hervorragendsten Staatscbeís die B,raslhen auf

(Schl ) ,
sie mit ihrem ,,�aeumungs('- 'I'heater Schluss machen zuweisen hat. Durch seine kluge und zielbewusste

. , ,

Cl USS
,

,

'

•

und wieder mit offenen, Kar<fl� spielen wollen. ,Leitung hat ihm der Staat unschetzbare Verbesse-DWGer dritte Aufstand "val'. von polnisch-frausossischer Es steht auch ganz nn Beheben der Polen, ob�!e
rung auf "ilen Gebieten zu verdanken die wir.Seite glänzend vorbereitet. Die Dcntschen waren vOl:her den neuen Raubvorstoss auf Oberschlesien, an dessen
h' "1 R icht f hlen kce�nen undsorgfälltig ent waffnet worden, Wer ,als Delltsch.gesll1n. baldiger Verwirklichung kelu xeuner des Landes zwei. �er mang: s ,�um nIC au zre

. ' eis eter einen Revolver besass, hatte sich auf zwei Jal:re Ielt, als "viertfln Insurgenten. Aufstand" oder als Krieg. d�� auch nicht In den Rahmen dieses Artik g
Zuchtbaus iu einer franzoosisch,en Strafanstalt gefasst.�u erklaerung 7.U etikettieren wuenschen. ,hore�. "

'

"

,

' ,

machen. Den Polen schoben die Franzosen Waffen 1111 Waffen los, wehrlos ohnmaechtig sind wir aller Wìll- Wie hoch man die Verdienste Dr. Hercilìo um

Menge zu. Polnische Stosstrupps dur�tell unter den p-u'llmer ausgeliefert, waehrend die Polen laut in die ,Welt den Staat Santa Catharma bewertet, ge�t, aus dem
gen Irauzösiseher Offizi�rr ooffentltch Hand�ranate�'Il'llfen, dass sie jeden Beschluss des Obersten Rates, d�r Umstande hervor, dass sämtliche Muníztpien des
ll.b?ngell uud G�fechtsscbl��s�n �bhaltell., Pol.nts�h,e �r'i illl�en I�icht mindesten die Sforza-Linie verschalt, mit Staates seine Wiederwahl als Governador für �asfiziere, íranzoasische OUlz,tele 111 p,ohlls,che� Ol1lfOlmlknegel'lsche" Gewalt .anjechten werden, kü.iítige Quatrieniurn beschlossen haben. Seinestanden zur Fuehrung bereit gegen die ganzhch

unvor'l Exel Dr Hercilic kennt die Hochachtung undbereiteten Deutschen, Und dennoch wurde abermals das '

"
'.: .

U
"

'
,

Ziel, die völlige Ueberrenung des Ahstímmungsgebietes .. Wertschatzung die ihm �eIn, Volk �ntgege,nbr�ngtnicht erreicnt, Im oberschlesischpl1, Sel�stschlltz erhobl LokalnachrIchten. und hat, am Jahrestag seines Re�perun6sa�tr1,ttes
sich eine Freiheitskämpferschar, die anfangs kaum be-

;,' '" "

durch die Tausende von. Glueck�unsche� die Ihm
waffnet, bald durei! die Erstu�rmung polnìscher J�l!lf'l !,JO,ll1V,�llen�er. Ze,ltung Vile �uch "Jornal, de

mündlic� und telegraphisch zugingen, einen neu.

fenlager den Insurgenten zwar Immer n,och an �USlll�s.Jol,nvllie wetsen O:lt Recht a�f dlc, Vnzulre�gl1ch. en Beweis dessen, erhalten.
tung unterlegen, ihnen aber an Stosskratt un� Geist maurl,keit de� Sicherheitsdienstes In )olnville hm, der Auch wir schliessen uns den Tausenden an LI.
als ebeubuertigt war, Aus del,n ßauerlal1d� nn Nordwes�,augenbl1ckl1ch von elne,m Kontigent von - sage �vüllschen Seiner. Exel. herzlich Glück, möge der
ten und Suedwesten des Abstt,mmuugsgebletes brltc� der

'15 Mann - versehen wird.
. Allrnechti e ihn noch recht recht lange JahreS�lbstsC!,lUtz vor, Wo er angr�:f, Wa?�tell u�ld wichen Zudem befinden sich diese Polizisten in :lI1em zu fernere� "'Vohle S, Ca(ha�inas erhalten. '

die Bandon Koríantys. Es, l�'JOn�t� shlClh, nui ,nodcl� ud�IZustand, der keinesfalls dazu beitragt, das ästhe-
_ Am vergangenen Mittwoch wurde in feierTage handeln, dann war ll1 oersc esien WIe el te", h E f d d' J' 'II d' h ' ,.

Ordnung' hergestellt. So lagen die Dinge im An�aug Mai] t1S� e
_

mp In et� :1.. omvt enser,. re sc on licher ,Sitzung da� Bild Seiner E�.eL des ,Herrn pr
192::'. In diesem Aueenbãcke griffen wieder die Fran·!dat ar: g,ewcenht se�n du! Hell,. no�h weniger aber das Hercilio da Luz Im Rammergebaude eingeweiht,
zcesen zum Schutze ihrer polni?chen Ver?�endete�l e�n: der Relsende�, die nach jolnville komm�n, an�: 'llZU deren Teilnahme wir au�h eingelad:n wurden
Nicht mit Waffen, Die franzõsischeu Offtziere, dlö bis- nehrn zu beruh ren. Wenn man daher eine g�o:., Besten Dank fuer die Aufmerksamkeit.
her scharenweise die Bllterhalt�m��stä�ten der gl'oS�e? sere Polizeimacht gu�. gek!ei�eter und PhySisch l Der,Rechtsrichter hat sejne Amtsgeschäfce,Orte bevölkert hatten, h�tten pl�t�l!eh 1hre blanken Unt� starker Ma�nschaft fur jOlnvllle for,de�t, ft��en infolge des gesundheitsschredlichen Zustandes, in
formen mi! sehr beschelden�n ZIVil �flrta.uscht. �bel wir dies nicht m�hr als Recht. jOlnvllle fuhrt dem sich das bisherige Arritsgebaude befindet,�nf dem Um,wege nebel' Berlm waren die FI a�lzose� la�· al! den Staat solcne Abgaben ab, dass e�, wo�t1 nach dem K Immergebäude verlegt.f�l' nud erreIChten, da.sB dem Selbs�schlOJtbz, ,:IQhtlzd�m dlle mit Recht von diese!l1 yerlal�gen darf fur die Dr Cesaro Voon seiller Europareise zurueck,Yerantwortlln- fuer dw Vorgrenge 111 e�l:iC eSlen a .

S' h h'
'

E' t b •• j

lein der Inter�lIierten Kommission zufiel, von Berlin ans IC er elt sellle� t�,en_ums, ess�r zu sorgen. kehrend, hatten wir Gelegenheit Herrn Dr. Cezar
clie Hrende gebunden wurden Untätig musste er mit an· Auc,h Jaragua mo�hte slcn diese:, Forderutag [lereira de Souza hier zu begruessen. ,Herr Dr.
sehen, wie wenige Kilometer vor der ihm zugewiesenelJ an�chli�ssen, d�ch sind, u��ere Wunsche �anz!Cez:r reiste in Begleitung d:s französI�chen In.
Linie die Ir,sllrgenten pillendertell, bran�ls('hat2ten nn,d b.esc�eldener Att, weshalb· �\Ir a,uf deren Beruck; gemeurs, Prondhomme, der s1ch fuer. d1e ln, un.

mordeten., ' , , I ' ,slc�tIgung um, so eher, �offen duerfen. J�rag�a serem Staate vorhandenen Eisenlager lllteress�ert,Dazu erhielten die Ko�'falltybanden ,relCl1hcl� , Zelt, besitzt gar �elne!l PoliZisten und d?ch wI:d, die ueber Land' nach dem Sueden des Sta tles weiter.
denn aberI?als b,egannen, dte, Franzosen, dmen H!lf�ste�. Anwesenheit eines, ,noch besser zweier PoI1Zl�te!1 Für die Registrtè/ ung von Hypotheken,IUI�!:f zu leIsten, mdem SI� �le Raeumun� des AllfIUW' als hcechst not,wendlg �mpfunqen. U,nsere Poli,zel Schuldscheinen, Kaufbriefen u, s. w. wurde ùas
gem,etes ,�ochenlang �helette!bten. t trnz"Glscb�e; ��hu�e� chronik beweist am oesten, dass wir auch mcht Munizip Joinville laut Beschluss des Staatskon.welligsten 111 dem von l nen eSf\ z en e le_e le o

t' E ' I l ben Die ctcendige Station ie ung I 'f l � Blen ungestört "völlendete Tatsachen" Die Deutschgesin· un �r nse ,n, e: -

, ' !. gresses in zwei Bezirke getei t mit o gen_er e·

tim wurden ausgflpluendert. v':lrtl'ieben oder kurzerhand zVl�eler PoliZisten Ist, f��r unse.ren DIstrlk,t ,eme grenzung:, Rua 15. ,de Novembro, _Sue�slrasse
ermordet. Die Insurgenten, du,rchregulaere uüd durch dnngende ,N(ltwend,lg�lt. Diesen PolIZIsten bis Jaragua, rechtsseitiges Ufer des Hapocuflusses
Hallersoldaten verstaerkt, wurden als Ortswrhren llmge muesste wenigstens ein 1 ferd gest::,lIt wer?en, �a bis zu den Orenzen áes Dis,triktes Hansa. Das
kleidet:.oder als Ba�n-StrasSen'I.'Jl� Gu�sl',rbtiter v{,l's�e�kt m!t die zumac�et1de!1 &tundenwelten ReIsen Im links liegende Gebiet untersteht dem, �artoriojederzeit alarmbereItet. Und sullLen sie am entscheid "n: Dienste schnelle! unct fuer den Menschen auch des Tabellião Mario Lobo', das reCh tseltlOe dem
�en Tage �icht genuegen, soste:ht'n an dpr ,Gren,ze nU�lleichter gemacht werd�n könnten.

, Tabellião Eugenio Maced�.
b

111 den K_relsell ,PleBS und Rybmck sch�n dl�Rselts ��� Wir, wenden uns mit unserem Gtsuch �n die Schleichhandel. Der Superintendent, Herr
Grenze_ dl� �ollllschen Truppen zum Emmal sch feiti,,! íenigen Or?:ane, denen es, zusteht fuer die �b· ,V1arinho Lobo hat den fiskalen von jaraguá uncl
aU�o�hcte��ll letzte� Tagen wllehrend die Polen eigent!St�llu,ng dieses Mangels Im Interesse unseres Bananal allgeo;'dnet, die Sc�)eichhre!1dler, d�e hier
lich schon haetten raeumen u'ruessen, schoben sie neuei Distriktes

. �11 sorge�,
S ' b

' .. ' .

h
in letzter Zeit in allen Spezlen auftreten, mit aller

Truppellverbaende neber die Grenze in das unter Ober.! Dr. He�clllo Luz. Am ?8. Lptem
.

er ja.nrte SIC. Rigorosität zu verfolgen. "

hoheit der Interalliierten Kommission stehende Gebiet/zum Dnttenmal der R��lerur.lgsantrttt Semer Ex.el. Elektrizitäts» erk, Die KonzeSSIOnäre des
ein, ohne' dass die FraI�zosrn, ,,:elc�e de:n Sueden des, des Herrn Dr. Hercilto Luz, .zu dessen Feier Elektriziläts\\erkes in joitavilleJ haben ihr Anrecht
Abstimmungsgebietts "slcher�" SIe "Ie g�hmdert ?aette�,in der. Staatsh�upts�adt die Bevcelkerung zur Abgabe von Licht und Kraft in der Hansa

In dieser Lllge konnten di,e Polen sIC1� ,end�lch �Ull grossartige ,Festllchke!ten veranstaltete, und aùf Herrn Felix Quadke uebertragen, der die
Annahme dcr Rae?mlmgsbedIngl�nge� �e�eIt elklaelde:n1gab so semem hochverehrt�n ur:d geliebten Hansa demnächst mit Licht versehen wird.penn nun hatten sie a�les �afuel, vOlbeleltet" dass bleStaatschef den besten Bewe!s wie hoch er L'k" Cab l·k Herr José C Cordeiro hierR e'ne KOllloedle wad. Die Waffen smd ver or

S 'h d C th' V lk I or C" r ._
. ',I::m�i�ffa;h in den alten Waffflniagem, wo sie bei,von_ allen, chiC tet�l' es a, �rln.enser o, es geo hat eine Likör,fabl�ik gegrue�det: Seine fa_brlkatelu;bruch des Aufstaudes geholt wOl'òen sind �d wo jscnatzt Wird. H�rcuo Luz, Ist ein, echt,el Mann

wie: Licor de AnIz, Hortela Pimenta, Licor de
sie jeden Tag wieder grholt w:erden können. Die e�lg'ldes Volkes, sCh,hcht und el.nf.ach In sel�em Be·

Pecego, Bitter Amargo Russo, und Fernet BrancQ,
lischen Kontrolleurtl werden kell1en Insl�rgent�n mehl se'l�ehmen". d�s nichts Autokratisches an Sich hat, sind durchwegs WOhlschmeckend, halten de;halb
hen, denn die bish�rige)j Kampfbanden smd als, Strassen Ii,ebenswurdtg 1!:nd zuvork�n:tmen,d selbst dem qe. und infolge ihrer schönen Aufmachung Jeden
und Eisenbahllarbetter und als harmlose Ba�ell1kllechtelr1ngsten g�genuber, bat el 111 sem�r �er�ensgute Ver leich mit .hier itllportiertell Marken aus und
untergetauscht und so uebel' das Land vertetlt, dass �s gepaart mit dem adcligel� GerechtigkeitSSinn des inl was den Preis anbJangt ,bedeutend billiger.
nur eines Signals des Berrn Kor,fal�ty bedal:f, uu� gle Staatsobel hauptes, fuer die Klagen und Beschwer }ue' die Ulls gesandten Prob:!n danken wir undverschwundene In�urgent('narllle� �I! d tloetz}lCh �Ied er

den der Armen und von Subalternbeamten Be uenschen Herrn Cordeiro recht viele zahlende
aus allen Ackerfurehen una ,e uesc en aengs eu

drükten stets ein williges Ohr ist hilfreich den w

L d t· ssen emporwachsend Wie die _Drachensaat der
.

'd" l B . , ,Kunden.
s:ne s ilna Oberschlesiel1 lltehen. In den Kreisen Rybnik Beduerfttgen, wie Ie �Ie en ewelse seiner nie Siehe Annonce der evo Schule im Hauptblatte aut
lluâ Pless, wo die Polen die Frauen de�' v�rschleppte,n versagenden Ncechstenliebe uns kun� tun,

,.
der 4. Seite.

Beimattreuen gezwungen haben; fuer sie :Schanzal:bett �as, wun�er W,"nn Ihn das Catha:mensel yolk =�_.. . "L ,'_ • ,_ ,o-=--=

zu leisten, wo die dichten Waelder von Scbuetzengraeben abgottlsch liebt und verehrt, das, ,Ihm s.çhlich�, • '

Batterie- und Aufnahmestellung�ll durchzogen si�d, uebe� weg "uns�r H�rcilioJl (nosso f!er,cillO) nennt. Wie NeuesteNaehpl.chteJ)Franzosen die Kontron� aus. SIe werden bestlID:mt keI� einfach dies kltngt, und doch Ist ln def!,! Ausdru�k. . .."

nen Polen seh!'n, selbst wenn do"t ganze R�gll;llentel!dieses' einfachen Wortes, alle Wertsc�atzung, J.-�e ,RIO. de JaneIro. Der, brasllia�lsch� Nh.
regulaerer oder Hallersol�aten la?,e,rn Eollt�n. ,S? ISt de� be und Verehrung, dif ein Volk seinem Staat�'ll11ster ln Parag�lay hatte vO,r. f�gen eme langer,eAnschlag auf Oberschl�81en, t�'effllch VOI b��elt�t. Dm

10berhauìAe nur bekunden kann, einbegriffen. Unterredung mit dem braSIlianIschen AnssenmL
deutsche Selbschutz, dIe elllzige "Stoeru�!'i ' dIe ?em Hercilio Luz ist abtr nicht allein ein gütiger nister Dr. Azevedo Marques. Das Oesprrechs_franzõsisch'roln!sehe_n hPlane �aGettbe tg�a�h{����al�:��:! stehts hilfsbereiter von eÌuer tiefen Religiositret'thema' bildete die Verbindung Brasiliens mit ,Pa.koenueu, Wird IIlZWlsC en aul e o el

,

,\
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raguay durch Telegraphenlinien und Eisenbahn Der dtesjãhrige Kaffeeverbrauch der
.. ganz�nl Italien. In. Salermo �.at sich v?r einig�n

Unzweifelhaft würden aus dieser Verbindung für Welt wird auf 20.000.000 Sack geschätzt, die Tagen. era traglsch�r Unglücksfall e�elgnet. Em
beide L�nd.er die grcessten Vorteile. erl'.!a�Lsen Ernteergebnisse aller produzierenden Länder aberlKolor�lst sah autl seinem �and�ute etnen jungen
und somit Ist es mreglich, dass man sich binnen nur auf 18.000.000 Sack. rs keennten also noch lauf ernneu Fruchtbaum sitzen

�
er gla';lbte, es sei

kurzem eingehend mit diesem Plan befassen 2.000.000 Sack Kaffee mehr geerntet werden, ohnelern fremder, den es durch einen Flintenschuss
wird. dass dadurch eine Ueberproduktion herbeigeführtlerschrecken wollte. Er nahm. deshalb �In. Ge

- An BOTd des Dampfers .Poccné" ist in Rio wuerde. Iw:�r zur H�l1d, lu� aber wo�l unvorsìcutíger-
ein ehemaliger Offizier der Leibgarde des ex Za I MaUo Grosso. Aus Cuyabá wird gemeldet, werse sta�t einer Blindpatrone eine sc.�a�f geladene
ren von Russlnnd eingetroffen. Sein Name istldass die Indianer vorn Stamme der Ciiavantes eineif'atrone, Der Schuss krachte und totltch verletzt
Andreas Ansen. Gleich als seine Ankunft be Ikleine Ortschaft im Sertão ueberfallen haben. Viele fiel der Junge vom Baum herunter. Schrec�er.
ktnnt wurde, nahmen die Reporter natürlich leb Bewohner wurden von den Wilden getestet und íuellt stuerzte der �auei' a.uf das verwundet� Kind
haftes Interesse an ihm und suchten eine Unter lihre Behausungen gebrandschatzt. los und erkannte seinen eigenen Sohn, der In d�n
redung mit dem ex-Oíftzier herbeizuíuehren, die :- V.on ei�em "dienstrelfrijSen" P?stbeamte� letzten �uegen lag. In grre3s.ter Bestu�rz,ung lI:f
ihnen auch gewährt wurde Ansen erkherte, dass welSS eine Zeitung aus Cuyaba zu berichten. Bel er. zu seiner. frau und teilte Ihr das uesche�nts
die Lage Russlands sich von Tag zu Tag ver einer vorgenommen Haussuchung in der Wohnung,mlt; beide hef�n dann. nach de� Ul1glu�cks�tatte
schlechtere. Die Anarchie nimmt bestsendig zu. Ar· des Br iefstregers Balbiuo Brasi! sind 10.000 Bnefe)zuruec!<, aber em grausiger �nbhck bot sich Ihnen

beít ist ganz ausser Mode gekommen. Furchtbar Zeitungen und Zeitschriften aufgefunden worden,ldar: ern paar grosse Schweine hatt(� de.n Jur�.gen
wueten im Lande der Hunger, die Epidemien und dte dieser "diensteif/igf" Beamte im Lufe der Zeitlaufgefunden lind .waren eben daran, Ibn .In Stücke
die Revolutionen. Um ihr Regime aufrecht zujunterschlagen hatte, einfach weil er keine Lustjeu zerreissen. D.lcsen furchtbaren Anblick waren

erhalten, fuehren die Bolschewisten eine unbe Ihatte, dieselben auszutragen. . ;dle Eltern nicht Imstande z� ertr.agen! aus .Ver.
schreibliche Sci.reckensherrschaft.

.. [)!e haarstra::ul . fará. ,

In sehr, scì.lechter fi.nanzli!ge be��}d�tlz�elilung stue�'ztén Sich bèld;. In elne�r tiefen
bendsten Greueltaten werd�n taglagltch VOll den sl�n uer Sta.at Pa:-a, .wle "CorrelO da Manhã mlBI unn�n, .wo; s.le .ertranken - V\ le�erum eme ,Wal.
Sowjettruppen verübt. Wiederholt werden Hun IRlo cle Janeiro mitteilt. Der Staat schuldet <ln;nung tue!. diejenigen, dir es .ntcht unterlassen
derte vo,:! Personen, die w�gen ir.gel1� einer Auf l�nglaT1d die Summe von.3 Millio.nen l'fu.ng Ster ,wollen, mit Schusswaffen zu spielen.
standsbewegung angeklagt Sind, mit grosster Kalt !ltng und hat absolut keine AUSSicht, die dem 1==-'.========,====",,""'====

blütigkeit hingerichtet. Die Sowjettruppen sind'nächst fälligen Zinsen zahlen zu krenneu. Somit! Die lu!ue" Td",�e.
_ jeder menschlichen Gefühlsregung bar, fiinrich.!!wird wohl Pará in kuerzester Zeit in gleiche Geld i Im folgenden verreffentliehen wir ein I/Eing.::·

tungen und sonstige Verbrechen aller Art bilden verlegenheit kommen wie der � taat Amazonas.' sandt" l essen Verfasser sich mit der von uns

ihr Hauptvergnügen. I Curityb«; Zwei SChlaue Gauner Il: t dies�r:vertretenen Anschauung ueber die I/neuen Tänze",
- Die Zukerfabrikanten befinden sich in Nöten.Ìl'age die Polizei auf frischer Tat abgefasst. Die] worueber wir in unserer letzten Nr. die Meinung

Am 15. ds. haben verschiedene Interessenten imibeiden heíssen Duilio Monzani und Cartos Victor!versct�iedener unserer Leser zum Ausdruck brach
Cattete Palast bei He.rrn Epitacio vorgesprochen,I�Jdonato. Sie. waren �uf die Idee verfallen, Waren/tell, nicht einverstanden erklrer�! u. uns ersuc,h.t,
�m den Bu.ndesprresldente� zu bItten,. d�ss er/Im Grossen eln�l}kaute.n und zwar .auf Rechnung:auch seine Anschauung zu veröffentlichen, Wir
Ihnen z';l Hilfe komn:en m.og�. Dr, Epitacio ver'ides HoteI� TassI. Weine!. L�bensmlttelwarell und'kommen diesem Wunsche nach u. ueberlassen
sprach Ihnen auch, Sich die Ihm gemachten Vor.lalle rnteglichen und .unmo.gllchen a.nderen Sachen jeden Kommentar unseren Leser. Hier wollen
schläge zu überlegen und dann spzter, wenn erlkauften die belden ein bei den firmen Angelo \\ ir nur noch die Frage beantworten warum uns
es fuer nretig und gue eracht.!!t, einzusciJreiten.1vercesí, João de Lara und Miguel flacks und das Wort "Schieber" unrestetisch Klingt. Wir

- fliegerunfälle gehreren heute nicht mehr zu verkauften sie dallO weiter an Caetano Gusso. meinen, dass es mit .dem IISchiebertumil, ueber
den Selt�nheiten. Kaum vergeht ein Tag, an dem Die freude an dem guten Oeschreftsgang war das sich das Volk, bes'onders in Deutschland u.

nicht hier oder dort ein allzu waghalsiger fl\egerlfuer die beiden Burschen aber nicht von l.H1g�r OeskrreicL, tief beklagt, das ihm das Mark aus

abstuerzt; solche .Unglücksfälle wel den zuwt.ilen Dauer, die Polizei kam ihnen alssobald auf dIe den Knochen saugt, u. in seinem Uebermut und
durch einen Defekt des flugzeuges, oftmals 3ber Spur. l-Í'aren im ungefähren Werte von 700$000 bei seinen Orgien die es feiert, ziemlich ver.
auch durch Tollkühnheit hervorgerufen. Die Ca· shd von der Polizei bereits beschlagnahmt worden wandt ist. Wenn (wir an "Schieber" denken,
ri.oca Pr:sse. verlangt nU.í mit vielem Reeht, �asf�nd sie i�t bemueht, noch we�tcre Waren aufzu· sehen wir im Geist<:: die Gespenste;'gesialten der
die zustandlgen Bel�:e:'d::n dem Flug'lie'len Il11lflnderT, die allt von den beldcl! Ga.unern au! unltrernäl1rten Kinder, abgemagerter MueUer u.

a�lgemei:1en �ehr Achtung scl�enken sollen MilnchIRechnun�� der I-!erren Julio Ginesto ';lnd .Luiz Ma·.( lreise je�er, die. ihrem Vaterlande alles geopie:t,
e�n Unfall konl1�e wO:ll ver�leden werden, \\e!1fljfUCCO, Elgent.ue íler des Hotels TaSSI, elngekad� �uf der. el�len Seite, u(]d auf der anderen Seite
die Behrerden elntm :t11zu uberl1luetlg�!1 Wage lund dann weiter verkauft worden waren. Momam jene, die ihrem Vaterlande alles entzogen, auch
hals das fliegen einh:h verbieten \\'u0rden. Es'und Aldonato sitzen hinter schwedischen Gardinell. das Mark derer, die schwach waren, in Saus und
sollten zu einem so gefä"r1ichen Unternehmelll Deutschland. Die letzten Berichte aus Braus I/schiebe }II.
überhaupt nur e�mte, mannhafte Personen z�ge.' Muenchen besa�:en, dass in Bayern Versuche ge Eingesandt..lassen werd:n, die l1I�ht �ur .dar�uf b�dacht stnd,i�acht werden, die Regierung von Kahl' wieder Unter dieser tJeberscl1l'ift erschien in der letz.
durch tollkuhn� Wagilalslgk-;;It Sich ewen Ruhm einzusetzen. f),lrch dir. energische Haltung des ten Nr. ds. BI. ein Artikel, den ich etwas be.
zu erwerben. Kabinetts Widl. scbeint man iII, Bayern vorläufig richtigen mrecbte.

São Paulo. Die ZentralbaiJh ist wahrhaftig den Versuch eines Staatsstreiches unterlcissell zu Wie bis jetzt jedes Jahr die Mode in verschie.
ein Unglueckswurm. Am 19. ds. stiessen zwischen wollen

.. Man glaubt, dass es der Reichsregierung denen Sachen gewechselt hat, ist es ganz natuer.
den StatioJ:.len Guayilila lind Itaquera wieder zwei binnen ku(zem gelingen wird, die ii"inere. Lage lich, dass auch die Lustbarkeiten, z. B. der Tanz
Viehtransportzur:'ge in voller fahrt zusammen. 4. De'utschtands wieder zu normalisiere!l. die Mode wechselt.· Wuerde der Tanz immer
Tote und einige Scl,weíverwundete sind das trau· - Die von den Pol.en begangenen Greueltaten auf demselben Stc,ndpunkt stehen bleiben, wlJ.erde
rige Ergebnis dieses Zusammenstosses. Die Vieh· in OberschJesien mehren sich von Tag zu Tag . .:r bald das anregende verlieren, und die Mensch·
wagen w';lrden. total ze; truemm�rt, einig� wag:1 Die ZaLi der Persone.n, �ie �en Polen bereits beH �uerde heute schOll versau�rt sein. Es ,,:,ürde
gons gerteten In Brand. 35 Stueck Rlridvleh fana,wlll Opfer gefallen SInd, 1st eine sehr hohe. So mas Junge Volk zum Kartenspiel und Trtnken
man tot auf, ander� 40, die noch m_it !lei!er Haut1sind kuerzllch in Kr�ppitz drei grosse .Ki�ten .�n· hinzie.llen, was wohl noch scblimmer sein '�uerde'davon gekommen slfld, habeIl da3 Weite gesucht. gekommen und als diese von der Polizei geoff als der Ihnen so s hl' geschmähte IISchleber".
Der Materialscl1aden ist ein ganz bedeutender,'net wurden, fand man die Leichen drei deutscher Nebrigens möchte ich fragen, inwiefern das Wort
man �chätzt .ih.n auf 800 Cont(�s. Der Verkehr.[Bealllter darin vor, die �is zur Unkel.'ntlichkeit IISchieber" unästhetisch z� finden ist, da es doch
auf dieser LlllIe mmste naturllch unterbrochen verstuemmelt waren. So,che und rebnliche Ver· eiri Kerndeutsches Wort 1St. Von den betreffen
werden; jetzt wird fieberhaft daran gearbeitet,lbrechen wiederholen sich fortwährend. nie Be· den Einsender des Artikels Ìn der Beiiage des
die Truemmer hil1wegzuräumen und die auf dèmivölk�rung befindet siCh in grosser Aufregung. "Correio do Povo" Nr. 21, wird das Wort
Schienenstrag verursachten Schäden auszUbesser;.11 hlB.nkreich. Die IIkl.eille Enten�e", die sich "Schieber" zweideutig gefunden, es kar.1I1 jedoch
Den katastrophalen Z;lsamlllenstoss soll der Ma. aus der Tschechoslowakel, Vu'-osJawlel1 und Ser nicht jeder Mensch, an aJlerwenigstns das jung�
s�hinist .JOSé Firmin.o verschuldet ha?ed, der ohnel bien zus!lmme:1setzt,. ist mit der ,.grosse.n Ent�.nte Velk darunter leiden. Als. leider:lschaftlicher
die nrettge �rlaubl1ls von der Statlo: I J acarehy I

seh r unzufrieden, Sk be�auptet, �ass die AlIuer· Trenzer kann Ich. vor jeden. hIntreten und sogar
abgefahren 1St. ,ten den Ungarn gegenuber ZUViel Wohlwüllen sagen dass es ein anstrendiger undg.uter Tanz

- In S. Paulo ist der ebef einer bedeutenden I beweisen, denn sie geben es sogar zu dass Ungarn ist d�nn ich glaube nicht das der Tanz gemaCht
New Yorker Kaffceimportfirm3., Eugenio Noritz,'den Rriedensvertrag von Tianon verletze. w(;rden ist, um die Menschheit von den .sittlichen
angekommen und hat über Br.1siliens Kaffeexport Polen. Das Ultimatum der poinischen Regie· Standpui1kte herunterzuziehelI. Wird der Schie.
und seine Konkurrente,l einê �i krärung abgegeben. rung an Russland, betreffs dç" Erfüllung deslber richtig getanzt kann er sich mit dem Polka,
Herr. Noritz i3t der Meinung, dass Brasilien in zwischen beiden Lrender geSChlossenen friedens· der Quadrille und dem Rheinländer n. auch noch
der Kaffeeproduktion die Konkurrenz keines ein vertrages, ist von der Sowjetregierung beanl wor mit dem liebsten Kind des Wiener Boden, dem
iiJ?;en L�ndes zu fuerchten haben. Kolum.�ienlt�t worden. und zwar in n�gativell Sinne. Die Iy Wi:lizér, mess�n. . .' .konne ntcht mehr al3 1.000.000 Sack Kaffee Jahr-'slsche Regierung glaubt Sich ebenfalls berechtigt Selbstverstandllcb Wird der Tanz von Vielen
!ich exportieren i Ja vas Export' SèÌ im letzten Jahre von Polen die Erfuellung des friedensvertrages Personen uebertrieben, danach kann man aber
von 2.000.000 Sack auf 1.700.000 Sack z!.!rueck. fordern zu krennen. DadurCh ist zwischen Polen laUCh die Personen unterscheiden: u. die Mütter
gegangen. Hiliti produziert jrehrlich 350.000 Sack und Russland eine hrechst kritische Lage �e�cld'u. Väter brauchen nicht a:ngstlich zu sein, und
Kaffee und, o�gleic� �merika.nische qeldl�ute ..denlfe"l worden. Mall erwartet sc.hon in .den t1äChst�111'können ja ihren Kinder das Tanzen mit gewissen.Kaffeehandel In Haiti betreiben, sei mit eln€r Tagen den AbbruJh der �:hplomatlschen Bezle. Personen verbieten.

rhöhung der Produktion doch nicht zu rechnen. hungne. . Ein MOderner, J, B.
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