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H a verdades qu«mere
cem divulgado por
mais duras.

-Por mais cruas que se

iam precisam de lJ.Uffl'l
as possa dizer, com inde

pendencia e criterio, á luz
do sol, para conhecjmen
de todos. Calar sena um

crime - e agore, então,
que se procura e s� vae

!,!\p.ertada entre horizonte.S estreit�s a politica adquire em violencia e

�ml/ur�a
� sua passag�m pela .presi- conseguindo seleccianer

intensidade O que perde em elevação e largueza 'sendo como que uma im- cencra �� co�selho POlS algl!ns factos caracteres, com esse mo
.

"

.

f
. '1'-- da politica interior o obrigaram a .

t d' alta pol.;tíca(mensa. tespestade a estrugir unosamente na pequenez de um ago aca- abandonar aquelle cargo: mas sua in-
tnmen O e '"

nhado" -

__.
. Ifluencia se fez sempre sintir, com pre que também tem as suas

.

d
- baixas.-<:

, ,pon erancla.

Não ha quem de bóa vcntade se aventure' a encarr par os «ideaes» da opposiçäo A situação de seu naiz nâo podia Do Rio, especialmente
interessev-à e interessante, que actualmente proliíeram por estes brasis Mora, depois que a'ser, mai� critica. Como ministro dos "A Noise", trazd et�l�es
primeira semente foi das alterosas" atirada aos pagos gauchos visinhos. . .estraogetrcs. trabalhou com perseve «

do escandolóso "caso uOS
, C h' C

"

a d h .

"

r disnc B . fI ,rança e vontade, criando outro arn- À' tevea I�... amo. era época e c uvas, a terra estava Lposta:.. roto�, oresceu ... biente fora da patria, mats fovoravd uOS ninnos em que es
.

.

o. mmuano agitou as pequenas folhas ... e ella, planta de importarão, crendo-se ao Imperio. Por occasião 10 terceiro envplvido, de pr op r'l.o
Ja. perfeitamente adaptada á vida ambiente, pensa em atirar ao céo o arrojo dos seus anniver�ario da .sua subida ,ao

.

poder, I interesse, o �r .. Antonw
galhos! . . .

o "National LIberal Çorrespondez", I Carlos, e1'ltãr>�o·:QI���
Mas é cedo ! , . . , ,orga.m do Partido Populístarro traçou I Fazenda, hoiê Presidente

• O
.

d
. . ..

d
.

(nã d d
. lum Interesse parallele da Allernanha I

d ",. It 1 t da
. •

- nent� o por"um a1t� espírito cr�tp�lOs� e e�oc�atlc'O nao. essa
. e�ocracIa OC-Ide 1923 e de 1926 dizendo ·em

.

syn .. 1 e sunas e '(a iuar e
casional dos '"lIberaes ), o patz marcha direito a sua finalidade prevista, obj-etivando rea-,these o seguinte: "Honrem [Agosto de Allianç: Liberal. Os de
lizatões exp!endidas em sua trajectória. : 1823), com ii moeda por terra; com o talhes são flagrantes fn:e-

Grandes homens da Europa e da Arnericu do Norte tem vindo propositalmente'? orga�ismo econom�co em _plena de cisos e tanto que o Sr.
visitar-nos olhar de perto o nosso prc zresso e sentir cornnosco que não é um sonho composição; com a Vida publica SUS-, Antonio Carlos ainda os

. ..' '

'.
� J� !pensa, sob a dupla ameaça da revolu. iophmI�ta ? futuro do Bra�l1. .

'

. .. . ção e do golpe de Estado; com as' não contestou.
Agora mesmo estiveram entre n6s, conhecendo as nossas posibilidades e a SI-:tropas írancezas em Essen e Dort-I A transação, provoca-

tuacão economica que de facto desfructamos, alguns inglezes sabios em finanças. rnund] c�m. u� governo em P�riz que da pôr elle, que o Sr.
Tudo isso recommen.la e enaltece. não admíttia dialogo com Berlim; com t Pandia Calogeras ha·
O credito seguro - e consequentemente formado o plano de estabelização ,- ;

a perspectiva �e u� in�erno de fome I via recusado, foi gosto-
.

ti
.

1 desenvolvi d d
- .

I
. d' . e de guerra CI?11. L.. hoje (1926), com

d p lomcen ivado O C0mmerCIO externe pe? esenvo vlIl�e!1to _a pro ucçao agnco a e in u:,ttt-a- o marco a par do dollár: com a Fa samenie -encampa a e,

al ; demonstrado o valor de uma politica de adrninistração ,e de ordem que desafia os zenca restaurada, com a balança cem Sr. Antonio Lage, medi-
assaltos da insidia e da malidecencia, o governo actual da Republica sente-se á vontade merci�1 accmando um "superavit' ;com ante a modicacommissã@
para executar a sua missão e tem, certo, o seu maior prestigio no numero de adhesões a r�glão do Ruhr e da ZOna da Co

em dobro, de 3:806.00011
que lhe .vém, expontaneas e confortantes, no instanto historico que passa, dos que lhe sa -

lonia evacuadas; com o Estado ai)
Povitivamente, assim e'

b h d
.? -

1" 1 de
. -

d b 'l-d d abrigo de qualquer sorte de aventura; i\ • "

,
em compre en er.as intenções e ava lar (J a cance a sua visao e raSII a e. e finalmente com o regímen de con- demais. "A Ivoite estam-

.

O senhor
I::::::W=

•
.

� Washington versaçâr e cortezia restabelecido) entre pa o ofticio do Sr. Anto-
LUIZ c r e o u

I P OL IT ICA OA II n a commu- tod a s as c h a n c h e I I a r i a s da I nto Caries ao Banco do
nhão d,-> paiz o seu publi- "Europa" .

.
" Brasil, auturisando a en-

co e comel- � Ie sen t e-s e ..

0 facto .�ulmlna[1te �a carreIra Do-I fre'Da, ad';antada, Àe uma.

. , , IlHca de Slrese ,iann fOI o Ingresso da � " UI

mUlto bem: . • recebe os ap- Allemánha n1t Sociedade das Nações I parte da' commissâo. A
plausos que BDAS I L'I OAOE a sua obra que elle preparou com tfnacldade. A outra fci paga depois de
faz jus. Será

'

• " ". I
patriota a· primeire df'le�a.çã.O alt�man, �residida I realizada a vergonhosa

quelle que se aventura a ena 'por esse pOlitiCO, fOI rece�lda, por transação.
travar o ryth - m c de' s s a

entre pa�mas e flores, nO Sala� n?bre �h'; "sta' uma verda-•.
.

_

.

.

.

� do palaclo de Genebra. E dahl at,. o A • c;;

symnatliIa? Nao! Mesmo porque a tarefa resultana falha. ' dia da sua mmte transformou.se num ae que deve produzir,
Us tiiscursos incendiarios dos. demagogos al1iancistas, ja não despertam 18 n tas obreiro infatigav�l da paz europea e da certo uma impressão mui-

esperanças.
.

,
.

.

�gral1deZ!!
da su1\ patria. foi Dur essa tO a proposito nos arra'l-

A opinião- publica n�b podia alheiar-�e -tanto - como o-- d�:i'am- e propaJam -O �a�ão g�e, em' ,1926, l�� çoncederam. des allianGis4us �.tOr LJII.J2MIl'b '0 d b d d d d
..

b h
...

d I 6plemloN·bt"lda'Pifz ��

proc�res 1 e�aes,.
-

. a gran .e o ra e. ver a e e e CIVIsmo em (Ja or� miCIa a pe OI' ° sr. S;re�emann cas�u se em 1903 e d'alem mar.
PreSIdente \t\ ashmgton - e �Ivre, c0r:tsclente e soberana,.deu-!he (, seu apolO. c.om a se:;hora Kate Kieefeld. Se.us __Dentro dos tres Estados, cUJOS governos seI dIVOrCIaram do- pensamento com- illhos; Gert Wolfgang e Hans J(;achlm

1''=============_

mum, 'tS, adhesões. á candidatura Prestes - Vidal succedem-se - é ainda o espirito da ra- nasceraam respectivamente em 1904 e Ie
.

h � 'f
'

ya qlle Sp manifesta 1907.
, Oma um 4l er(1 o�

. T •

J •

•

�
,

r,

• • Deixa as seguinte obras: "Questões \. , •

"

No �JO Grall�e, em. Mlna�, �la �arahyba :eponta, sublime e uno, o senhmentojTemporaes sobre Politica Economia" �.,._�"'-'-.

da brasIlIdade - como Ja o dIsse um escrlptor pauhsta. discurso e themas' "Poder e Liberda-
A ex�lora,;ão soez dos "interessados" no avanço liberal mostra-se, porém, tenta a de"; "Historia da 'Revolução até a paz .

A
.

força Pub.lica de Sio Paulo é

abordagem de consciencias e o suborno de opiniões mas não vence. Os 8eus "ideaes" OC,. de Versalhes",' quTasl. um exefrfclt?! .

C It d �. t ,- A d' 't' b'f" l"b' J
emume ectlvode quatorze mal

u. am segun a" m ençoes. � suas lr�(; rzzes· � urcam-�e para as � JI elr(!s os seus pro- :
" "" """"" " soldados arm�dJs com e que ha de

pnos arautos ... E a verdade e que a alhança esta hOle tao desorgamsada .
como quando C II' f

.

F d . I
bom e de moderno. •

começou. JUSTOS JUNIOR. O e( orla � era Possuê Um preparo technico admi-
ravel. Tão pouco lhe faltam metralha

� � doras, callhões, automoveis blindado's e
f'l JE � (Gi lU § 1fAV (Q) ('q 1f iR- IE§ IE MI fiANN

I'ede n?s o Sr, Colfector feder�1 tor excellentes aereoplanos.
�r1Ul1l\ltll\ §rtll\ ci)'}r "�I �, .

nar pubHc� que, de agora em dl�nte, Ainda IIgora recebeu eUa duas es-W \UI �\UI cdJ. .' U.tI '. a Çolle�tQrla aos sabbados fechara ao quadrilhas de appare:hos cCurtiSb, de.
" C::==:====:::::t:=======::;::=============::::J mela dia. bombardeio.

� fi> Jd)1r d)1 ((Jflill tt]lOS ��do quasi neuhum o movi�ento Tauta despeza, para quê?\lli� @ @&, (QL depOIS daquella hora, a �eso.luçao do Será que existe pOr I' alguma pre'

grand� vLIIto qLIe a .HI��manha moderna �i�oC����i��. en; nada prejudIca o Sl!r vi!lo? ...

acaba d� perder.

de 1929 541

o Intendente sr. Arthur Mül
ler acaba de receber de Flo
rianopolis, a planta do edificio
co grupo escolar de c1araguá, , ,

--.

confeccionada pela Uirectoria Com a morte de Gustavo strese- rar suai forç9s e ganh.ar tempo. fll�ra
d llb' D

' 1 J' � -t
.

E t.� mann, perdeu a Allemanha um dos seus resolver problemas de ImportanCla Im'
e ras 1 Ui) Ica� �.o s auo. maiores estadistas e o mundo um dos perativa para a �ua eco[;lOmia. Seus
A planta é llnJiorme para maiores constljuctores da plll universal. priilcipats dados birographicos aqui

grupos de segunda 'classe. Dot::d(, de grande talento e de uma reproduzimos de um collega paulista:
O construdot Mahnkera quem ca�acidade �e. trabalh,) sem par, o I
foi a �esma entregue vae fa e01"'e.nte politico allemio -: embora/Nasceu OUS!aVO Stresemarlll em. Berlinl
ze 't d 'b .

seus InImIgos telme'l1 em l1ao recon· a 10 de MaIO de 1878, Estudoü Eco.r o orç.amen Q o ora. hecer - deu a sua patria uma

vidalnomia
Politica, em Leipzig é Berlin.O PreSIdente .Kondpr pro-,uova e accasião para, em paz,:restau. �o anno de 1902 foi nomea.do syn

metteu, e cumpnrá a sua pro- dICa da A'ssociação dos I'ndustriaes
me:-;sa, de autori�ar o auxi1ií)

..

'

.. ,
" Saxonicos, que se fundara por aquel-

de vinte contos de reis para Taraguá não rode lhe ficar!� _tem,?o. passand )" a"dirigir O jorna�1a construcrão do edI'fI' r.I·O e t r �acbslsche Industr te de Dresden, FOI
... � qU ,a raz. director dessa-folha durante tres aromosl

s�gundo O nosso calculo, pre- A sua população �scolär pe- Em seus artigGs, mostrava se libera,
cIsará de um pouco mais. ,bre é bem numerosa e, à vis- avançado, e ás vezes se excedia, a pon·

. Mq�erial f' mão de obra ho- ta das circuntancia� especiaes to de ,o julgarem revoluci?nario: N.ãol
Je estao pela hora da morte. qut:: meio não conseguira tão o era. Se. o fos�e, ,não tem a corolfl-,

O ed!ficio nâ� poderá ficar c�do ,assi�ilar, mesmo porqu� ��� �o; ��raU;Ji���' que o sustenta �
em m�1O nem tao �ouco ser nao e maIOr o ele�ento naCI· A cida�e de Dresden_G elegeu de,'conclmdo, como dIZ o po· onal, um estabeleclmento as· l·ufado pela primeIra vez, em 1907
VO, a svpapo. sim ('omo se projecta é mais �o "Reichstag", fir.mou a sua r.eput� '11laraguá. pelo seu adiantamer.- que necessario para o prepa- çao de o�ador habIl e de politiCO fI

t ]. -b "d d t
no e ductll. Com o correr do tempoO, pe o que contn ue para.o.s ro, .CUI � aso e oppor unO'lcres'eu a sua fama, até que, terminada

c?fres do �st�,do e do mUnICI- de mtelhgen que desabro- a guelTa, inscreveu se no Partido Pa-
pIO, tem dIreIto a esperar não chamo pulista, que o escol eu para seu pr�· Aquelles olhos que eu vi uma tarde, brilhando,
um , sacrificio mas uma '\ São crianças aqui oacidas,lSid:_nte. Embor� .

tidario da anne: são olhos de mulher qt1e passa· ... vão passandQ.conpensação.
.

não importa origem, quelxaçao
das pro�lnclas, arre_bata�as' a

IIIAgora mesmo foi iflaugura- precisam de ucção. ��lerC:t:;:a, asslgnou a moçao da paz JO.1� CRE••O
do O grupu escolar de Sãol AttendêLas fa�e�obra de] �� 192� fui no�eado c�n�l�r e�������=��������������==��
José, purQ � $a1vtar patnotlsIllO, .mtl1t�\fQ çlªs relaçoes exteflores," foi III. III

..

··'iii··w
, , w ,"w , , , � , ,

...

AQllUlCilc§ ([})�Iffi�Sooo�

JARAGI)'A DO SUL, Sabbado 12 de Outubro

•
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'Aquelles olhos que eu vi uma tarde� brilhando
São ()lhos de mulher que pássa. .. vão passar:do.

Deram-me a impressão de uns olhos ae b<meca
Vestida a "modenschau" !
Mas, para mim, que os vi tao lindos, de· passagem,
aquelle olhar foi máu. .

.

.

E eu disse: - "Olhos, feiticos vivos 1
, feitos para o praser ou feitos para a magua.

- se alçam para o céo, sonhando, redivivos
descem depois á t�rra, tristes, razos d'agl:a!

Qu� sina! se me ihspiro nelles' - desencanto
são olhos de Julieta! Olhos de Beatriz! -

'

- toutinegras de luz de uma quadra feliz!
- treva de mau olhado a me botar quebranto!

Azues - contas de algum rosario; pardos - magos
olhos de monja; verdes -. da esperança, ..

qua�do tallam de �môr - qua1 dos tres mais presago?
a tmr:agem da glona em qual delles se alcança?"

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



[araguá do Sul, 12_ de Outubr�"t92_9
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--------- ------ -7---..

-F I Das schlug dem fass den Boden aus HamblIrg.Süddmerikanische Dampfschifffahrts-
�., I A L ES·· I·,

und ich Hess die Sachen im Sti�b.
.fl• L O ,.. Mit solchen rigorosen Zollbestimrnun Gesellschaft.

__

.'

gen wird der Export nicht gehoben, '. .

:--------
sondern die Bienenzucht geht statt Rege!mäs�iger. Schnellda.mpferdlenst _zwischel� HambL\!g, R.otterdam. V\!;0.

Belt""""1'tlChUD. vorwaer t s zurueck. Bahia, RIO, de Janeiro, S3�àos, San f'r ancisco do Sul RIO Grande,

des verlsges Das .Geld was durch den Export Montevt eo e Bur.nos Ayres.
"'

Unsere verehrten Leser u. erw'Hben wird kommt doch dem Lande Nächste Abfahrten von S. �ranclsco .do Sul ,n��h Ham-

L
.

en erinnern wir an die zu gute. burg Via Santos, RiO ele [aneiro und Bahia
esennn H. MADSEN .

rechtzeittge Bez.ugserneurun� A d. R Wir glauoell dass dies�r Hin M. S. I.IMonte Cervantes'' II
27 Oktober 1929

fuer den "CorreIO do Povo. weis -. von den Landwittscbít M. S. "Monte Sarmiento" �
10 November 1929

pro 1930' ,

.

vereinen aufgegr�ff:.n un.d w:i' M. S. "Mon!e Ollvia ,,1 Dezember i�;�
Neubezieher welche schon ter verfoglt, getJug�n. wird LU "Dampfer Espana" "�3 J;"����ar 1930

ietzt bestellen erhalten den veranlassen, dass Abhilfe ge 'DMa·mSp'f�IM��r;�g��:I·iaa(� "19 Msers 1930
.1. .'. schaffen wird . , .) - n

C d POVO OIS "um "Dall'lpfel' Vigo" 20 April 19 \0
orrelO 9 .'

..
'i!.

.

. Bundeskollektorie. Der Bl1�· 11
i\'lai 1930

h hl ti Id kib b t d d M. S, "Monte Olivia" ),
14

Ja ressc uss g:�a S,. .

.

.

es 01 ektor gie t ekannt, asos re
"Dampfer Villagarcia" " 9 JUni 1930

" »Die Logenbruder I Die O�ste Kollektor ie
.

Sounabenos nur bis 12' "Dampfer J:<jspana" ,,24 Jni 1930

des Theater"ereins�. die am vOr�ger.J Uhr mittags geceíínet ist M. ß. "Monte Sarmiento ;, 30 Juli 1930

Sonnabend der A�Hu�hrung. obigen Oeiunaen. Herr Leopald May Abtahrien von Santos einen 1ag, von Rio de Janeiro zwei 1 age spaeier.
Schwankes beiwohnten sind gewiss hoch fand a,uf der Bruecke Dr. Abdon B�p Die "h'S'I'I,1tá Darnpferl.l laufen in Santos u. Rio de Janeiro an. Reisedauer ciro 23 7 (J,ge
befriedigt nachhause gegançen. "Iusta

einen Bund �Chlus')el. Der EI-.
I

Leider war der Besu.ch nicht so Wlt gentuemer kann dieselben bet der 111- Nächste Abfahrten von S Francisco do Sul nach Bue-
man es hsette erwarte!"! duerfen. tendem-ia abholen; A

.

R' G d d Montevideo
Der i omerhin néch junge Verein hat \t@n Buecnertisch- Der Zentral nos

. yres, via ,10 ran e un

aufs neue gezeigt, dass er u�ter �at- ausscnuss für die Jahr huudertíeier M. S. �Monte Sa:L?'euto" am 18 Oktober l�;�,
kräftiger. Leitung, etwas zu bieten Im sendet uns ei . Heft, enthalteud zwei M. S. Mon�e Oh:l.a" ') 2� ���!��:� 1929
staude ist. Festspiele die sich zur Auííuehrung MDa;pf� V:lIaÔal.C1a t "

n
19 Dezember 19'29

Es würde viel zu weit .fuehren,. die �elegent,lich der Jahrhu.ndertfeiel, eig- M: S: "M��t: B:����fI��1.I � 1 Januar 1930

Letstengen der Emzelpersonen einer neu zu. Es sind eine Reihe der�letch�n M, S. :Mollte Olívie'' ,,30 Januar 1930

Betrachtung �u unterzleh�n. zwa-igloser Heft.e bei A.rtur Kohle� 111 "Dampfer Espar-nx' ,,15 Maerz 1930

Sie waren Im Gesamtbilde alle sehr Blurnenau erschienen, die den Vereinen M. S. "Monte Olivia" ,,23 .�pril 1930

gut und gaben, was sie geben konnten bei Bedarf empfohlen werden können "M. S "Monte Sarmiento ,,19 Juni 1930

Wenn hier und da auch �eic�t tech .

Der Preis dieser Hefte ist sehr nied Abfahrten von Rio âe Janeiro zwei 1 age und Vim Santos etnen 7 ag fr'uehu
nisehe fehler vorkamen so Ist Ja noch rlg gehalten. . ,.,,, "." .

kein Meister vom Himmel gefallen u. See/enannt für Dr. Strese, Naechste Abfahrten von Santos nach Hamburg:
mit der Zeit werden die Dilettanten mann. Am vergángenen Montag Dampfer "Cap. Polonio'' am 14 Oktober 1929
kuenstler es noch lernel�, auf der BÜhne wurde' in der hiesigen kalh. Kirche

ein) "Cap. Norte" 18 Oktoder 1919
_ sowohl stehend als sitzend dem Zu- feierliches Seelenamt fuer den vers'or ". .

"Cap Arcona"
. : r

31 'Oktober 1929

schauer raum nicht den Ruecken zu beuen Relchsaussenmlotster Dr. Strese � "Cap. Polonio" ,,30 Novomber 1929

)(ehren. Wem auch - ein schoener marin abgehalten.
'

I ""Antonio Delfino" ,,6 Dezember 1929-!
Ruecken aUCh �ntzÍ1ecker.l kanlil - so (A ..1ii R.) Vor der Maj.!staet de�\ ""Cap. Arcona., ,. 17 Desernbei 1929

doch nicht in díesem Falle. Das ge .. Todes haben alle Gegensaetze zu sch

weIl
""Cap. Norte"

�
., 3�7 J�:\�:�bflr ��;g

Prochene Wort und die Mimik geht gen - Das nennt lIÍar.J religioes, n u. ""Cap...\rcona
26 Febl'uar 1930

I I
.

h
.. .

d "Antonio Delfino" "

nämlich dann ver oren, g !IC zeitig Wir politischen Anstand.) ,.

C N " 7 Maerz 1930
aber auch' der Hintergrund verdeckt. Wir machen unsere Leser auf das ", �c:�. ;::�na" "18 Maerz 1930
De.. gesamte�. Mitwi.rkenden .aber morgen,(Sor.Jntag) stattfindende Kinder "Cap. Polonio

P
7 April 1930

wünscht der Kntlker ein frll!bltches Kommunionsfsst im Gemeinde 84 (Josef
�

Cap. Arcona 29 April 1030

Weiterwandern auf der begonnenen Bankhart) aufmerks:Jm. (Sicbe Inserat.) :: Antonio Delfino "
6 Mai '1930

Bahn. Cap. Norte ,,19 Mai 1930

Dem Verein als solchen aber rufen .. , ;: Cap. Polonio ,,23 Mai 1930

wir zu: Etwas mehr Punktlichkeit meine " Cap. Aarcona " 10 Juni 1930

Herrschaftelil r Wenn man G�ste um " Cap. Polonio ,,14 Juli 1930

8 Uh
.

h I d t f t "
Anntort.Ío Delfino "

21 Juli 1930
punkt r zu SiC a e > aeflg man Caq. Norte 6 August 1930
nicht 50 Minuten zu s(.J�t mit der Auf·

. )I

Cap. Arcona ,:' 12 August 1930
mehrung an.

"

Da ist gelinde gesagt unhôflich ulld Die Monte.D�mpfer sind neue Spezial�chnellscbiffe der Einheitsklasse, àusge
verführt das geladene Publikum eben- sttatet mit geräumigen gut ventilieJten und luftigen 2, 4 u. 6 bettigen Kammern, mit
falls zur Unhreflichkeit, in dem, wenn fliessendem kalten und warmen WaSSflr in jeder Kammer sowie mit sehr gerooumi·
danA wirklich die Auifuehrung beginnt, gen, dtID modernsten Ans_Pi'uechen .rIusag�n�en Sp�isesälenl. Gesellschaftssoolen und ._ GRANDE _

es VOn der durch langes Warten her- Decks, Rauchslilen, SchreIb·, Lese- u. Rlbhothek-Salen, FrJslel'sal\)n u. B. w. ilepufativo du SHlDDoRvorgerufenen angeregten Unterbaltungj Reisedauer von s.' Francisco nach Hamburg 20 Tage "

nicht lassen kann oRd der erste l\kt

rr= 1f1'
o

- wel1igstens zum grössten Teil - Passage A�wt?i.sungen (Rufpas'$agen) von allen TeIlen
'D 'U' Ch L b

.

verloren ist. Europas nach BrasIlien.
.

\
. . .. ".

r. '-larID O O O
Dem Vereinswirt empfehlen wir drin . Noohere Auskuenfte, Pläne, PlatzreservleJung und Fahrschellle sllld €1 hal •. lcb AdvogtldOgend fnr seine Buebne eine elektrische bei den Agente:J. /

«liege I anzuschaffen, denn die bis dato
bei Auffuebrungen gebrauebte «Glocke»
ist unzweckmässig, da nicht eindring
lieh genug, .Ue tn den Pausen sich
erlabenden Greste rechtzeitig bei Be
ginn der Einzelakte wieder auf ihre

� �����O��7frn-�����Plätze �urneckzurufen, wodur.ch w.iede "������� ����'§1!_.��@�
rum Storungen sowobl fue!' die Spieler
als f9r die Zuhoerer {ntstehen.

�O D d J
-.

. J. " ;0Mit einem Wort verehrt�s Theater-
. eputa O, .corone e lorua /.�LIJ

publikum etwas mehr: Disziplin.
ZU UNSERER NOTIZ:

� ;@Os attestBdQ firmados p.or pesboas de tllta posiçãO social e possuidoras de intensiva
IrlsiUalist'ar Bonlg fdr Europa � \!ultnn intellectual contam na vida d0s preparados, pois emanados de pessoas dotadas de grande Ischreibt UnS ein Leser wie folgt:

;
criterio e _esclarecida intelligencia traduzem a verdade dos factos, O Sr. coronel João Menezes. J

I h
O intelligente deputado pelo adiantado Estado de Sergipe e conceituado redactor. dú cCor�eio de '/

C war der Ansicht, dass die Regie
.

d d d bit cl' ','
d W Aracaju», pM este att 'stado declar:t que, soffrendo e incommo ) e rOD( 11 e, consegulo e'

rung er eiterentwicklung der Bie-
belal-o, apenas com algumas colheres de Peitoral Angico Pelotense

.

�
t1eozucht guenstig und frerdernd ge-

=
1922 �

genueberstehe. Leider bin ich eines Aracajú, Estado de Sergipe, 18 de Março de .

. ,,,
..e.

bEste excellente remedio contra Tosses, Bronchites, T)sIca n',) c 'meço Resfrinrlo�. Ca �
esseren belebrt worden durch folgen h

.

-' �.
.

den fall. tharo Pulmonar, dos velhos, elas creanças. acha se á \'enda em todas as p armaelaS, '�ro:�al ias e �
I h h b casas de commercin da companhia. O. seu preço modic') está ao alcance d" h')ISll' mals modesta
C a e eine ziemliche

Bienenzucbt= �'0)und exportiere seit Jab ren, meistens Pedir sempre o verdadeiN medicamento:

h PEITORAL ANGICO PELOTENSE
nac Dinemark, welches, ebe .. ein gutes . @ .

Absatzgebiet ist. C t d E L F
. d e Ara uJ' Q.Nu� brauche ich oft Gerätschaften'�

ontirmo este at esta o . . errelra

�f�r die Imkerei, die hier im Lande I (Firma Reconhecida)
Mr,\l.'l:,,;.•Rl,,�cht. oder in nicht brauchbarerArt@

hergestellt

werden.�. Licença N. 51 I de marçO de 1906

r;�So lIess ich mir vor kUrzer Zeit aus �.

ordamerika ein paar richtige Bienen' . DAhosifo deral: Dro"aria SEQOElftll -- .Pelotashandschuh,: kommen die man bei grös
.

.. t' 5 5
.

.e�em Betrieb dringend n�tig braUCht.

� VENDE SE em todas as Pbarmacias e Drogarias. do Bra�i1 Deposito: DROGARIA �OI?le �andschuhe kosten drei Dollar .

.

Ielnschltesslich .Por�o und Verpackung. (!
SEQUEIRA Pelotas RIO G. do Sul.

Nun wurde mir mcht weniger wie Rs . '�

39$000 an Zoll abverlangt. Das sind6':;;1'�6ii)\��� .����O�����
... -

�tPri)��d
150ProzentdesWertes, �\._��� ��@

_ �����_������

1929 ���@��� CarfÓfl<j Posta�s ?
�,4 �I' ThPTr]O PTlíln°COftPlo\'sóno"CorreiodoPovo"�iDde' in "tlrtlguit, Geil,einde 11. �"* JJ)J�1l �\111 &> � W

Grasses Kinder KammlInionsfest statt. (ws����� wH�:;p!�:n ffi
; lDlr. llIDle�.. Frntz Wd§§·

@1 slollel legt, auft nur rê)
lachen, Spiesbraten, laffe und andere Getränke. �@l

solche von der

Firma�
®\

lItlch".ã""U � LI/,,· . Willy Bendixen IP • e t -S h· (J a r a g u á
S e I e s sen Jedes gekaufte Paar ist garantiert. .

Zu freundlichem Besuch ladet ein ��_@§'t:��=�J:)
JOllef IItI,,"hart

ff. "ie BO"'.'.lIi6"

Medieo

)� .. Jar�/lU�ááM\�gog�--=9;_g�
,--··-__ 0a�n

,

Korresnondent

Ba·�llio Corrêa « Truppe/.
Säo Francisco do Sul -::_ Santa Catharina.

Caixà Postal, 29 .- Tel. Adresse: "BASILIO".
für Jaraguá do Sul: Carlos Ma','

Am 13. Oktober

Avenida Independen_cia - Jaraguá

J
,
I

I
!

Cuidadocom

TOSSES
Catarrhos
BroDehlt••
1nß.uemas e demalsmeles
tiaa do Inverno. Um des
cuido é um convite para
a pneumonia e até tuber
culose. Paracombinarum
remedio peitoral com to

nico nutritivo para toda
a Família, use a Emulsão
de Scott.

..

Até hoje ainda não se des
cobriu nada melhor do

que o conhecido oleo de

fígado de bacalháo prepa
rado tal como se achá
n'este maravilhoso medi-
camento,

Emulsão
de Scott·

PúDEI�OSO

ArHlmSVPH� lIlleO
ANTI-RHEUMATICO

CONSULTAS ás terças-teiras

;' PREVENIR-SE

o

J em tempo, para obter
t •

a CURA rapida e cer

ta da maldita maleita
ou febre intel mittente.
Ter sempre em casa

as Pilul/fs do Dr.
Reinaldo Macha·
do o' especifico nos

tratamento d"s febre,
sezontcas. Como re·

c'onstituinte após a cu-

ra llaematogen
do Dr l10mmel
Recommendü por mi·
t-dares de medicas .

- - -- _.,

.

o

Partos, Molesfias de Senhoras, Olhos e

CAUSAS CIVIS, COMMER\:IAE�
_

e CRIMlNAES
MEDIANTE contracto adeanta CUSTAS

'-"DC" em gel·"'.
ATTENDE CHAMADOS A QUALQUER H O R A.

III Informações c'Om o Sr. Ârthur
Mueller, na redacção do

� «CORREIO do POllO»

formadu pela Universidade allemã de Praga.

Alta ciru�gia,

; í

•

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__�_��t_����-�A�����i�:��11 nIa nd sWo C belfÜ��:�:��R::���
! ppartements haupsâchlich fuer amert c=: => píers "Monte Cervante" durch den

. .VeJ iassung � ,kanische Oä�te. I russichen Eisbrecher "Krassin" 'bei

� • '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''",m",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""'''''''''''�''''''". : • Dbie hWest,i�ghdouseS Compan� sucht Rio Erneuer��g. und Erw,efterung der Spitzbergen ,2 Million Reíchsmack Ei-

l'
' ... jelne. e errschen �. tellung In der braslllaDIscben Marine. .

ne gemischte deutsche=-russicae Kom

,

Die Bismarksehe .Verfassung
.

wollte jubiläum der Demokratie. Aber diese/us�lschen Elektr1zltaetswl�tscbaft zu
.

Es ist, ?U� Genüge be.kanot, dass mission soll die Frage eatscheiden.
el�e Verseehnung �es (non.�r�hlschen,. V,erfassung bedeutet nicllt nur einen erringen.

. _

die brasilianische Marine einer Erneu
.

.

mit dem.demokr�tlscben Prtnzip herbei Sieg des demokratischen, sondern auchl Ford aber hat weit gr�sser-e Eur�"erung und Erweiterung bedarf, aber Die Haltung des .Reichver
íuehren, Ind.e,pl sie das Werkzeug. des des sozialen Gedankens. Ihre Bestim_,paplaene. Von neuen Akttonen. Harrt ebenso wetss man, dass die notwendi- b d' d D· ts he I d -

alten dynastischen Fuerstenbundes und mungen ueber die Wirtschaftsdemokra- �anus, .des Herrn' ueber den Berg bau ge Reform nicht im Handumdrehen,
an éS er e.li c en n u�

�as des neue." parlamentäriscl en Na. tie , ueber die Bodenreform und das Im. polnisc.ien Oberschlesien. sind alle zurnal in jet7iger Zeit, dUl'chgefii.hrt
.

. tn�.
tto�alstaatsprtnzlps, Bundesrat und Zusar:nmer.Jwirken zwischen Kapital und Zeitungen v?". _

. v.:erden kann. URd doch. brachte �n D Ü s s e I d o r s. Die msechtr e In-
Reicbstag, als boechste. Organe n.eben Arbeit versa .nbildlichen licht nur das So stoeber ti nur wãhrend der Ietsten erner der letzten. Kamm�rsltzu.ngel1 em dustreivereinigung der Reicbsv�rband
el.nanderstel�te, .. Ab�r In Wahrheit .war zum Gedeih des deutschen Volkes in Wocben, aus Ost We�t IIn.d Nord die Abgeordneter ein Projekt ein, nach der Deutschen ··Industrie hat die Ar"
dlese� Ä�h�tnfoder;,ItS�t'5 unJ Sc_heln,k Weimar geschlossene Kompromiss Meldungen von amerikanischer Unter- welchem folgendes durchgeführt Wer- betten auf seiner Oener�lversammlurJg
kObDstltu.lahsmus nur die !V1aske fur den zwischen Buergertum und Arbeiter uehmungslust und. festerer

.=s
1 soll: der Umbau der beiden begonnen DeJ Praesident des Rei.chs.A so�ut�smus �er p�eusslschera Krone. sc aft, �(1l1dern bedeuten auch einen) SUDg .auf europaeischen Wirtschafts Schlaohtscbiííe "S. Pau�o" und "Minas verbande� Geheimrat Dr." Dursberg

Denn h�tten die belde.tl neben, d. h Wegwelse� fuer die Zukunft. ,un�
..
Kultu�boden. . .' . Oe�aes", der Bau von p,IA.em Set-lach- der auch 'Prresident des Direktoriums

ta�srechltch .• gegenelna�de.rgest�lIten . A.1en. Einslchttgen ist es klar, dass' Die Entwlcklur.r�, die Sich In �II die' �Chlff, von 5 Kreuzern,.12 Torpedot « des Anilin - Trusts der J. G Farbenín

ho.crsten Reichsorgane wlr� Itch. Eigen d�e Weimarer Regelung des Verhält .. sen Tatsache� zeigt und zu Beginn des jegern, ,4 Pnterfeebooten von 900 dustrie ist hielt bei dieser Gelegenheit
�n t besessen, so ilaetten sie. einander msses �wischen Reich Und 1 ändern Jahres, Im Marz, d�rch den Ueser Tonnen, 4 kleineren U iterfeebooten, eine bede�tungsvolle ftede Er erklärte

� dauernde� Kampf aufgerieben �nd unbefriedigend isi und einér grundie. gang der Ruesselsheimer Opel We�ke 20 U. Bootjegern, 120 Jagdflugzeugen die Direktion schlage vor' aus lIer
as �eue �elch �a:e von Anbegll1,n ge�den Reform bedarf. Aber die �n d r Gene.ral- Motors Corporation 30 Torpe�o- und. Bombenflugze.ugen, e enwert! etl Sitzun' de� ..

Voun -

Zrellig akllon�unfahlg gewesen Die Weimarer Verfassung weist nach vor.
Ihren allarml�rendsten Ausdruck .ge- zu Patrouillenzwecken, 30 Erkun'ilgunglgl:n ausz!chaUen d� derselbe a�f

\�Iesrreltlg�ett d,er Bismareäschen �är.ts, sie ist .Iebens- und entwicklungs tunden hat I�� FeIg !wlrkung nicht flugzeugen, 4 Kanouenbooten.d �lusska=1einer ausserordentli�hen Ver;ainmlun
Relchsverf .ssung et h�11t am besten dlf fahlg, In dieser Tatsache liegt db nur der flnan�lellen KI a!fteverlagerung nonenbooten, 30 Landbombardlerflug··u S h ko men solle \17eICb�
Tatsac�, dass der .Relchstag_auf Grund�awrehr, mass. auch spãterbio alle bis durch den K.:leg, s·ondern. auc� der �ngen und weiter die An"ch.affun.� �a�h PcÍ:� eRatifiderun du�ch den

allgemelne.n Wah!rê;chts gewahlt wu�de, Jetzt unerledigten Fragen im Geiste ungeheurell olf�nt!.,chen u�d prt�a�ell elOer grossen Menge von Material wie Reicbstag dnberufen w�rden soll. Die
wre�rend In Preusser:. das beruechtlgle Weimars ihre Lösung ftnden werden Verschuldu:lg r:UrOpas a� die Verelntg' Torpedos' Lustbomben, Minen uSw. Direktio halte dieses Vorgehen aus

. Dreiklassenwahlrecht In Kraft verblieb K S ten StaateOl. Nach den einzelnen FUll- Alle dies� Kleinigkeiten würdetl nicht t' t'
n

G d f br ht
Das G h'

.

d Vf'
. .

di - bk h Id Gb"
. .

/ pa riO Iscben ruen en uer.ange ac ,

e elmnts er er assung von
. eru"gsa ommen sc u en ross rt- welliger als 3 Millionen Cont)s kosten t' t d t B d k di

1871 lag darin dass eioe tlich k i tannien 4600 Millione I Dollar Frank d t- fI ·1 B t d \"fI t B
ro z

.

er
.

erns en
_

e en cm, e

R
.

.

' .'" n e nt ..'. er un ac Ie e rag es • er es z. . das Dlrel.ttorlum bezuglfch des Voung:-
elcbsreglerung gebildet wurde. An � o nr

()

1tn rtl�h 4025, Italten 2042 und wettere der ganzen nationalen Textilindustrje
.

' .,

Stelle der ReichSregierung stand der ßlmeIrllm�.al.illln� tr> pr dreizehn europäische Staaten zllsam .. \ - Eirae Rio Zeitung stellt da dielElanes �a�e. 1;0�zb der �o tkrlt!�hen�
Bundesr.at, die GemeinSChaft der ein- �� � meu 851 Millionen Dollar. An den pri ,berecbtigte Frage, ob die Abgeordne- f

.age,
d

ti � bntsderg') b
ornu�a e�n:s'

zelstaatllchen Regh:rungen mit dem o o
vaten Avslandanlagen des amerikanis- ten für die 6 Contos die sie monat� u� t;n e� tn t

c

i cl i
Reichskanzler als ihrem geschäfMüh- M{llTITIlldJlr�fbilll= ch.e� Kapital�, die sic� bis 1927.auf 131i�h erhalten, keine :seriresere Arbeit �e� S tea� t s eai� ; �ene rUhe ut:
reIlden Vertrauensmann.

.
• 1 V 11 llll ((ij, l.lli� MIIIl�rden _Dollar beltefen, hatte Euro- leisten köm:ten als diese. . t;

.

t t t' rI Eh f r ht

I?er d.e�tsche Reichskanzler aber war pa biS da_hln gegenueber Mittel- und
e .x I s I e r! ro z a ver r U c

it

�Ielchzettlg preussischer Ministerprre. Sredamerlka
..

Kal.lada un� Asien �it Banco do Brasil llDd lanco 'lIer�anico UI1 ��b �r fg:� d�ef:�:::rba�dga�g:�h: e.
"Ident.. . .

71dJlllll�,pr nmd 3,2 Mllta�den nur eln.en verbal.t- .

2 Ta�se�d Cont�s geschädigt. .. di: P o I i t i k d e r A ben teu 1 e r

Dank dieser Verbl.ndung regierte /L,,@. �� nlsmres�lg geringen Alltell. Allel Die Poltzel von LI.;sabon hat Anna d P a dis te von
Preusselól da!ol Reich und nicht umgl!" +=::::>00::::::::+

schon Im Jaure 1928 in welchem in Lapierri v<!rhaftet die Geliebte des �n t � o P � a n n

k Die
kehrt. Der �e.ichstag konnte z�ar

den v�rschiedenen ameri.k�nischen Fi- Defraudanten Luiz' de Castro, der mit ' t, a �Jl�sP haft�sa zeu b��t�chlands
ueber alle POl,ltlschen Fragen.öffentllch Mit keiner seiner Prophezeiungen nanzmlttelpunkt 1426 Millionen Dollar andern Genossen die Banco do Brasil Je�:ge DUiS�erg sge i . enngleich
red�!," aber die Arme.e.und·die Aussen hat Walter Rathenan, nach dem Tode fremder ·.Anlelben �ufl!degt wurden und Banco Germanico. do qio de janei' :�h O!� und ernst doch nicht' ver·

P?htlk waren von vornherein sei lem seines Vaters PräSident der Berliner �atten Europa und unter den europä .. ro um· 2.000 Cantos schädigte, Die '!f It .

.
'. .' .

EI�f1uss entzogen. Da.durch war er A. E. G. so s�hr bis auf deR ,I-Punkt Isch�li S.taalen Deutschla�d einetI. Uil- Polizei hat die Mitscb uldigen Manoel
zwei e .

.

x x x

z�r OhnmaäJt ,,�r.urtellt. Denn von recht behalten, wie mit seiner 1912 gewohnltch grossen Anteil an dieser dos Santos, Augusto dos. Santos, Luiz E th �'ll "b Gehe'm-
einer �a�la�entarlslrung oder g�r Oe ausgesprochenen Anschauu!1g, aus ei- Nl!uverschuld�ng de� Welt.

.

Das Ja�r dos Santos und Anna Lapierri verhaf- n li ungen li. er . .

1

mOkratl�lerung wollten weder BIs!Dark nem ,]kíinlligen europäischeu' Kriege 1?29 du�fte. eine �elterentwlcklung Im tet und 650 Cantos beschlagnahmt. plrene der Ultra NatIOnalIsten

n�cb setr e Nacb�olger etwas wlssell. könnten einzig und allein die Vereinig dles�r Hlnslch� brlnge�. AI,I�m An- Nach Lui� de Castro wird noch ge, '
. " ,"

Die Gebre,chen .dleses Vertas ungssys- ten Staaten von Nordamerika als Sie- schem n�ch will Amer�ka semen Gold. fabnàet; er soll sich nach Paris gewandt B er 1.1 n Die Korresponpenz· wel·

tems, das ln Friedenszeiten reibungslos ge und wirtschaftliche Weltbeherrscher strom welt mehr als bisher nach Eu· hab !n. Iche die Interressen ·der Deu.ts.che!1
zu funktionitren schien (scbien ! !) sind bervorgehen, wie auch sonst die Ent- ropa le�ken und hier die bestem .aus' - P r o f f e s s o r M a x schmidtlVolks Pa,rtei vertr�tt, verczffenUlch ,eI
erst wcEhrenfl des Krieges zu�age ge- scheidung ausfallen mrege.Das friedliche slchtsretch�n Unt.er�e�mungen aufsan- VOll der Berliner Univ�rsitret einer nen Artikel, w(>rm, behauptet .

wIrd

tr e�en, ,Tr'!tzdl!m musst�n. vle� volle Durc 1 dringen der europreischen Wirt gen. üb dies freiWillig gefasster_ r:nt der bedeutendsten Ethnographen der dass der. d�_!1��ehnatlonale Abgeord

Kr.legs,ahre vergeben, biS Sich das schaft mit amerikanischen Kapital scbluss,. oder �wang der Ver halmsse Gegenvvart, weilt zUrzeit in der Blln- net� !V10rltz "Ionn�, der �uehr�r, der
kaiserliche Deutschland entschloss, den schreitet VOn WOChe zu Woche fast Ist, bleIbe dahingestellt. deshauptstadt. Zu seinen Spezialgebie rheinischen Industriellen, Im �,V1I1ter
Weg d.er LJemokratie und des Paria' von Tag zu Tag weiter fort und be-. Uie Rlese�verm�gen, die Amerika ten gehrert die Erforschung der Indi- 1?27/28 in Berlin, und �arls �ber
men�arlsmus zu t etret�n, Aber �Is dies delltel nicbt nur auf rein oekollomi- )�tzt sch<!n, S�I es 111 Form öffent anerstämme im Innern Brasiliens, '-

zu, e�n
.

deutschfranzoesl�hes . MlItaerbund

endl,lch am 28. Oktober 1918 _ nur scben Gebiet eines der wichtigden Ilcher, sei. �s I', der privater Darlehen welchen Zwck er in den lah.re � 1926 filS ulilter franzoesJschem Überkom·

wenige Tage vQr dem Zusammenbruch und wesentlichsten Ereignisse unserer oder Betelltgungen In Europa stehen bi3 1928 mehrmals Expeditionen in ma�do verhanctelt habe.Andere deu�sch.
Deutschlands _ geschah, war. es bt'- Zeit. Denn mit dem amerikanischen hat, gebaeren aus sich heraus Jahr in das Innere von Matto Grosso Uil natiOnale führer haeUen Kenntnisten

reHs zu spät. Golde dnrchfiltert aUCh amerikanischerlfuer Jahr neue Riesensummen, die in ternommen hat. Prof Schmidt hat VOtl dieselól Verha�dlugen gehabt.

.

Die We�rlílar�r yerfassun.g bildet qeist dass europ�ische L�ben, (u11d!E,:.lropa v.ennlagt werden muessen. Sie hierbei d�s Quell gebiet des Xingu u�d �e.r deutsch.na�lO�ale Abgeordnete
nicht nur mit Ruck�lcht auf Ihren In- llicht nur europrelsches.) das auf ganz k�nnen !licht abberl!{en .nlcht repa· gerade die Gegenden durChquert, Ifl KLoenne, d�r �1I'J intimer freund Hu

halt, :on�ern auch tn .\nbetracht deqanderen gec;chichtlichen,kuerlstlertschen trle�t, o�er transferteret werden, da A deneIl der EngIrender jawcett und seine ger.r�ergs Ist" wird vo� der Presse.

yerh�ltnJsc;e, unte� �enen sie entstanden und kulturellen Vorllussetzungen als mt!rlk� s�ch durCh turmhohe Zollmau Begleiter seit 3 lahren verschollen sind heftig an�eg!'l!felJ, Er gIbt, t,u ..

dass

Ist, eine Epoche III der Geschic�te des das Dasein jenseits des Atlantischen ern, die Jetzt noch. e_rhoeht werden Er hat kürzliCh auch Vorträge über er der�rtlge Verh�ndl�gen g e f u h r t

d�utscb�n Volkes .. In da Zelt, In deI Oleans aufgebJut ist.' .solkn, gegen dte. Eln�uhrulJg des eu seine F o r s c h u n g 5 r e i sen in ha!Je .dleselbe� selln Jedoch nur von

die Weimarer Nattcnalversanunlung an Gcade dieses Problem wird. jetzt if.)lroprelschen Arbelt�flelsses schuetzt. Rio gehalten.
• rem informativen Charakter g�vve�en

der Neugestaltung D:utschlands �rbel· Berlill vielfach erörtert Di'e àeutschel Europa kauft, wie der ita.linische São Paulo. An den Urderredungen, die eine

t�r war das ReiCh von innen. uod Reichshaupt�t�dt, die s�it der :llrIfih IM!l1iS�erp!'reSi�e:lt Benitó' Mussoli.ni .

Das hat uns �rade nocb gafehlt I Allianz gege.? �us!1land· bezvveckten

a en bedroht. Dpr Bolsc�ewlsmu, I ungskolls'1lldlerung von 1923 In ein kurzllch In einem ldlk�1 .

ueber �rl- E I n e P a r t e I d e r j U n g m o- s?1I auch �e,' fruhre �h�f d�r Inter�l
schon am Werk, das sczlale und lieues Stadium gestei (erter Entfaltung lands PaAeuropaplan scnrleb, zweimal n a r C h ist e n. In S. Plulo hat sich herten Mlllltrerkommlssl.on In. Ber'ln

w)ltschaftli::h� Gefüge Deutsc'llands zu getreten ist, hrmt den. sozulecl B� Imehr von den Verell�igten Staaten, unter dem Namen "Patria Nova" die t�iIgenommem. haben. pIe ZeItunges

zerstreren. Auch die Kriegsgegner ha· dürfnisser.l des Ver kehrs, des Wohnens"als diese Von F.uíOl) 1 Die Vereinigten Partei der Jung Monarchisten gebildet, angriffe hängeneng mit der �e.bhaften
ben an. der Zerstuecklung Deu\schlands ulld des Handels neue, dem Wachstum Staaten gebenf!,egenalleErfahrungen der auf die Wiederaufrichtung des Kaiser- Kampagne f u e r und vVlder den

g�arbelt. Aber dank dem g!.'sl1l1den allgeplSsie Moeglichkeiten. VolkSwirtschaftslehre das beunruhigen reiches in Brasiliens hinarbeiten will. Als IYoungplan zusammen. ."
•

Sinn der Massen und dem Verantwor So b kommt der Alexailderplatz, de Bild eines Weltgla:ubigersta�tes mit Kronprretendenten hat sie Prinz Pedro
.'

Die Extrem - R�chtspresse gefallt

tung;sgefuehl der neuen fuehrer t.Ür- eiil Zentralpunkt des Berliner Belde hocbakhver Ha:Jdelsbllanz. Die Ent- Henrique Felippe Maria de Orleaens Sich andauernd da�ln zu behaupt�n,
gerllcher und proletarischer Herkunft bes, ein n,�ues Gesicht BUleanh,ch wicklung, die hier im Zuge ist, und e Bragança reltesten Sohn des ver dass eine links genchtt'�e. N�benr�g.e.
hat DEUtschla�d vermocht, den Stoss haeuser sollen das mächtige RUlld des der�� Rück�irkllngen a.._uf die gesamte storbenen Pringen Luiz de Orleans e ru�g. vorhand�n seI.. Nach obIgen

de.s Bo�schewlsrnus aufzufangen und Platzes, in dessen Mitte das Standbild pohttsche wie kulturelle Struktur Eu IBragança, aufgestellt D1\s Progrmm der Mitteilungen stimmt dle.s - ab�r recl.\�s
Sein! Einheit nicht nur zu retten, son der Berolina ragt, umgr t!r,tzen. ropas sind kaum ábmsehen 'neuen Partei lautet: Ehre der Heiligen - Man soll bekanntlich nicht �Jlt
dern darueber hinaus zu befestigen u i Aber an der �usführung ist in er�· All hr k

.

d h h d IDreieinigkei! Patria Nova ist eine Her Steinet:t wer!ea, wenn man selbst Im

ne�zuges.talten. Den Gesetzgebern von ter Reihe amerikanisches Geld betei '

I't �re �th tom_mt )e o�. aUG f �nlreinigUng. die zum Zweck hat, bei Glashause SitZt.

We.lmar Ist es l�etung.eA, dem dritten ligt, die Lowoeck _ Cor por�tion,
el en er aa_smannern Ie t' a r.ihren. .

Relc� einen neuen Inhalt zu verleihen, Chicago _ New YIJrk. Sie nat Sichl·�()ICh vrelIlger _Verkn�cbtung EUflJfJas,1 Mitgliedern das wahre n a t i o n a I e W i e n. --Die ]i1rnennung Scbohers zum

der In der. Idee der sou�erän�n, �ich wie ßerlir.ler Kunstkritiker schreiben, zu,m Bewduds�tsedln tBr!ands I
Paneuropa Gewis�en inbezug auf die brasiliani- Bundeskanzler ist eine F&lge des Ultima

seIber bestimmenden Nation In einer für Architekturen entschieden dielP
an un Ie urCJ Ibn le�V?rge.Tu 'sche Rasse und das Vaterland zu' wecken tums der Reichswehr, welche nach Erreicb,

auf sozia,le Verantwortung 2'esteIIten dem deu'tschen, dllrc� Messel 'geläu= feoen DarJegur.lgen .MussollAIS _ s�l1dlin Uebereinstimmumng mit der nalio t1ng ihres Zieles den geplaB.ten lMarscb alÚ

d k R
� erste und er lste NotSignale allmahltch Wien vorJreufig aufgegeben hat. Die Haupt

etl_l� ratlscben epublik und in neuelól terten Baugeschmack durch us nichtlb, d:B" Ueberlieferung uud der Sozial- Wis- forierung der von der Heimwebl' verlangten
politischen Glaubenswert�n ZU'Il Aus. gemäss sind. Mao gestaltet in 'Nild- e?mn�n e� heSI�:1Un� 't ht sensChaft, Die Partei gedenkt ihr Ziel Vel'l'fassungsreform betrifft die "'rsetzua�
druck kommt. Wenn es Im Vorspruch West Eissenbahnhcefe i., deo Famlen

n einer C wer�er el ung �ac e
am schnell�ten' durch ein Bündnis des Bundesrats dllrcb eine Lrenderkammer.

zur Verfassung heisst: der Diokletian. Thermen und Versich- von k�rlem der Direktor d.er Mldl�nd lOit dem Katholizismus zu erreichen, � Im tirolel' Landtag von sozialistis.ber

�

«Das deutsche Volk, einig in seinen erungsgesellschaftspalaeste nach, den
bank In London J. F

..Darl�nr einen deshalb lautet Plirikt 1 des ver· Seite interpelliert. gab der GOllvl'rneur zu,

�t�emm�n �nd vo� d�m Willen beseelt, Motiven von Notre _ Dame, aper i .... Vorschla.g zurd «SeD'bsltl'lerte'Ad'I&1 t�ng �u kündeten Programms:Religions Privileg dass sich dort ein WaffssdepQt der Heim·

sel,n Reich In Freiheit und Oerechtig- Europa nicht mehr. rapas I!!',.:gen em
..

o ar, ein elle für den Katholismus, der als obliga. wehr für f»olizeiz-wecke befinde, da diese

�elt zu erneu;rn und zu, festigen, dem Die Ueberfremdung, die sich hier s�1 �hek ?elbstverteldl[ung setzt volle torische Religiol' in den Schulen, Ka Organisation in gasz Tirol den Charakter

Inneren und aussercn Frteden zu die.lverwirkleiCher.l soll, ist geistig die ein. Elnrg elt und Kraeftezusammenlegung sernen, Instituten, Hospitülern und eines Hilfskorps für die Polizei hábe.

nen .und den gesells.-:haf�lic!1e� Fort- drt�glic_hs�e, wirtschaftlic� nm efne voraus.
�

Strafanstalten eingefüh�t Wird - Allf I
.

. ROM. 20. Die Erinnernn 8'

schrill zu frerdem, hat Sich diese Ver germgfuglge urater sebr Vielen ande-I Auf der letzten Haager Konferen,. Geduld wE'rdelJ stch die neuen "Kai f' ta/d,en. h h tt
.

d'
g

fassungg !geben,b ren weit bedeutenderen jh ä t t e n die Grundlagen geschaffen serlicbel1" wohl noch einrichten müs Jelhern. er EbJnna dme.RoIllC� a ketn l� Âles�
so bed' t 't t d' W

.'
.

• nde k""'nne nr I' ht '1'1' schon
-

a re eIßeo eson eren ara er m n.8

eu en Je z lese orte nlcbt Walter Rathenaus Vater, Emil Ra, we n. Voo Il,.,.enn n c
.

e
. sen... tracbt der kuerzlicben Aussrehnun«.zwi.cben.

n�r Syn_tbole, sondern auch Tatsac�en'lther.Jau, gewann fuer
.

die Sch;Jepfung S0 �ft Im Leb,en dp.r :uroprelschen Die europaelschelÍ Uebernationalisten der Kirche und dem italilmiscben Staat.
Die Weimarer Verfassung war nicht der A. E. G. erst dann sein volle ge. Nahopen das eigne Ich In den Vor· machen scheinbar Schule. Ueberall sab man die italieniscbe uni die

nur der ers�e Schritt zur Ueberwindungl'Jiale Aktionsfähigkeit, als er die Ver- dergrund geschoben worde;] lI'rere.
.. .

Oiebt es nicht irgendwie eine welt· päpstliclte Flagge gehisst, Es ist die Feier

d�r revoluh?nãren Anarchie. sie hat bindung mit der amerikanischen Edi Sola�ge dte At�osphrere .iegens:ltt abgelegnc Insel, die man fuer derartige !leI', 5.9, .Tahres�ages der Einvt'rleibung
Vielmehr die Grul'Jdlage geSChaffen'lson.GeseIlSChaft zu loesen vermochte. �etl !y\lsstrau.:ms Olcht beseitigt wird, Schwarmgeister reservieren kann? Roms 10 den Nabooalst3itJ.t. Der 'GollT6r-

auf welcher das neue demOkratische Jetzt wird mit rund 70 Millionen Mark 1st nicht daran zu denken, dass Euro- neur der Stadt Rom Icgtp vor dem ote

Deu�schla�d entitanden ist. Idie amerikanische General- Elektrie pa von �e� finanzit>lIen V�rm.undschaft < li�ken auf dem .Peterllplatz ein.en· �ram;
Die drei Leitgedanken _ Staatlich. Company der mrecbtigste Aktionär der Vere1l11gten Staaten frei Wird f'ahch

fi h I "', bOIedera. da,
11'0 �le Khanonen GarlbalàlS da

keit des Reiches, Unitarismus und De.!der A E' O Amecikaner werden die verstandner und angewandter dlJereif-, Usa Das w o C e mbals hllederst� tt�SC Te geleNgt t�attelDf··A.bter
m k t· d' d W' R' riger Nation !ismus wird nl' ht z r I

o wo er eu Ige ag
. a lOna GIer a�

O ra Ie - Ie er plmarer elchs' Herren über' die Unternehmungen des. a. . c. u

1<= � I ist, wurden doch in Anbetracht der Âussõh

v.erfassung zu Gru�de Iil'gen, haben bis vor kurzem so agileR unli masslos Beseltsg�ng dieses.Misstrauens �etfra' . .

.

nung mit dem Vatikan keine besonderen

Sich! allen �rophezel�ngen zum Trotz ehrgeizigen ..;,)ari�er -Parfumfabrikann gen e� Im Gegenteil noch versta�ken! B e r I in. - Die grasse Sensation Feierlichkeiten veranstaltet. Im VatiJ.iall. <

bewahrt. Die GeschlC?te der letztet! ten Coty. Oie deusche Emelka Filmi' und die Macht des Dollars befesttgenldes Tages ist die Fusion d� "Oeuts- war d�r heutige Ta%, seit 1870 zum ersttn
.

zehn jabre hat es bewiesen, das!i sich I1fsellsctraft soll dem amerikatlischen helfen. chen Bank" mit der "Diskor.;to - Ge IMaie DIcht mehr em "Trauertag". DOI·t \

auch da� deutsche Volk für den Par",,: Fox _ Konzern angegiiedert werden, Isellchaft". welche zusammen elil Kapi· 'giug der Tag seine!l ��wõh�lichen Gan'

lamentarlsmus und

die.
Demokratie

.eig.
der sich

z.
uvor auch in' England fest K. Sch. . tal von 285 Millionen Rreich,mark be iund d�r PapBt erteIlte offenthebe und r

net. D�her war die zehnte jahresfeier gesetzt hat. Ir.) Karlsbad (Tschechoslo 'sizsen. Die Massregél kann ganz über·
vataudlenzen.

der WelO1�rer Verfassung zugleiçh �ín Wa i) will qle B4i1di�S Standm;\ Çoml rasçbend.

,

�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Die TOd�S"lIrSaCht .d�SfdtllfSCheD sc�;:�te�ir nur einwandfreies Vieh

ge·lwO ist das GlÜCk' ,Ja·hrhunde rlfe.l-er deutscher.

OSSenIIlInIS ers
. ') forsicht m;it }isrhkonser.ven.-Hen Fried F h ?B e r II n. Der Tod des Reichsaus- rich Holz und seine Familie wohnhaft in rau�n. I

'

senm��ters Stresemanl� am Mittwoch, der Mua Crunbori� baUen d� �baU �n& 'I������������������������������wurde, durch einen Himscnlag veru�. (t'is�hkonserve, welche v�� der Fi�ma Amá In dem Beilltz zweier 'in sich vereinigter (
sacht. Dr.• Stresernaun halte nach er- ral 10 Porto Alegre herrührte, zum Abl'nd Gäl'ten: in dem der Liebe Inneralb des d

·

St ISt Cnigen Augenblicken aussetordentlicher essen gen�ssen und verspUrten, bald daraufiHauses 'und in dem der slumen im Garte", IWall e ru ngim
.

a a e an '8 aErregung über Vorfälle Innerhalb der st�rke sescn werden, ,Sii dass
.. �Ie. noch .umlDie erstere symbolisiert dieGilleckseligkeiti'

-

parteI, berei�dell erden Anfall ge�abt, �tiernacht ��pho�mcll um arzUlche .Hllie!Und der zw�� vervollkomment �e �ner I.����������������..������������
b

.

d auf dr II k S ite voll [bItten
mus. ten, EUle solche wurde Ihnen halb des materiellen Komforts der Moralitätel em er I II �II e -

h d h H D Alf d S hi .
,',

ãndi I"h' t d' E" St d
auci ure erren r. re c lamm zu [der Hingebung fuer die Kinder den

Gartenlstan Ig gc a m ",ur e. rnrge un en teil und befindet sich die genannte ramili" d d G dheit"30 V.. lte ]
v un er esun en,

splter, 'f' •• r morgens. erei e Ihn bereits wieder ausser Gefahr. Wenn diese fehlt verwandelt sich aller
ci� �welter Anfall, der den T?d her.- Multier�. Der �ygienefiskal .bel8gte den Traum in Martyriu:n. Wie soll man num

belf�hrte, Er: war am 10_ ,M:tl .1�78 Ira Besrtser emes, Flmcherladeos lU der '!;tu.a deo Besitz solch teuren Gaettin als grösstel
Berlin geboren, studterte In L�lpzlg U. D.uque de Caxías, Rodelpno Sehr?ld.ar, ml� _Wohltat garantieren? Dadurch dass man I
ßerlin, wurde 1902 zum Syndikus der einer �ulte von 60$000, da er bei Sich zwei sich sofort Mincl'vinau anschafft, das ein

,

Vereiniguns:!, Sachsischer Industrieller �ch weine schlachtete und S? gegen das speaiflach-s "Pl'etosum ist,' hergestelt von

ernannt und übernahm ��Ieichzeitig die Sch!acbthalJs.Regl�ment verstiess. . [denr Elfinder der beruehmten "Minancorau
Leitung der Zeitung eSâchaische III_ I:)�e�er�ahlung ,m Oktober.

contado��almit. der in 10 Jahrer unz8ehli�8 Frauen,

d ,. i oi D d d d J I .MUlIlClpal. 2. Rate der Haussteuer. COU6� kuriet wurden (oftmal) Operationen verrlUS fie» I, res en er er ret a rre

I
.' E di' 2 R' t d V k h t

'
..

d 1 07
- 'd' "

.

D d
tor:a sta oa. • a e er er e rS8 euer'lhuetete und alte Leiden hellte was Ihre Ivorstand. 9 wu!' e er I I res en Btumeneu Santa Oatharina Bahn I" d Att te b taeti E' K' f

I Ab d t
.

den Rei h t '. .•
'

gtansen en es e . e aetl�{'n. 10 au_·,a 5 gear ne er In en ele. s ag ge· Die Companhia Estrada de Ferro Santa rr ann aus dem G rossande I in Jeinvile .

'_!'rehI1i .. als Nachfolger A�SStrlll,wns Catbarina, beka�ntlich ei�e deutsch.e Gesell: dessen Geduld und Hoffnug 'fast er schrepftiübernahm er 1917 dte LeItUI1j.! der schaft: welche dle Oatharinenser EIsenbahn waren wurde von seinen Haemorrhoiiden i
Nationalliberalen Partei uad 1923 Le· in nlumenau erbaut hat, - die Bahn wurde mit n�r 6 Flascbeu befrett. Alle Unpaess 'Itr aute man ihn mit den Posten des bei H�asilillns Eintri,tt in den Krieg 6?tpig liebkalten verursacht durch unregelmaesslge
Reichsk�',zlers und Reichsaussenminis net,. - betra(lbte� Ih�en Vertrag mit der Regeln, Haemort noiden Blutsturz heilt maru
ters, Seitdem blieb er in allen Kabi Hegierung-ala ��It{'rhmzu R�cLt bestehend.j(wenu sie heilbar) mit "Minervina"
netten Aussenminister. Er machte sich Der :Ve�k�ltrsmIDlste� hat SICh desh�lb a�1 !,u. haben in der Fabrik "Minancora"
h h d' t di L' id f à

den juristiaehen Beirat der Republik \mlt Joinville und in den Apotheken in Jaraguá.oc ver ien um. � rqu a Ion
_ .

es der Bitte gewandt, einen Schiedsrichter zu'
.

'

Ruhrk�mpfes, um die g�osse. Koalition ernennen, -der von ,zwei ' �achverständigen\ �- _._ --

- � ,- ,-- '---,

Im Reichtage UI1� um die Nleder�er. unterstuetzt werden soll, um ein Gutachten
fung d�r - srechslsc ; !11 KommunIsten. dal'uflber abzureben, ob der Vertrag mit KIRCHENNACHRICHTEN
Nach Annahme -der DaTesgPsetze trat der Bahng�sellschaft gegenutber dem Ver· 'Jaragu� I.
er lébh!lft dafut!r ein, dass die Deutsch 8ailler Ver�rag und den brasilianisehen Ge·

18.

Nati9nalen in das jetzige Kabilielt mit sct�'1n a:� in ·voller. Kraft ptehend zu ba· 20. S. n
..Tr., 13. Oktober, ffitlrg' 9 ulll', •

eintrreten ilnd nCCh am Tage vor sei traehten ISt.oder m�ht.. < Gottesplent am Jar:!ga Central. InemTo�e versuchte er, zur Vermeidung Haben dtp Unglaubtgen recht'( !n ..

der 21. S. n. :rr., �O, Oktober, mOI'g. 19 Uhr,
.

-.

K
.

i i" )Iili he V r-
letzten N'"!Imer da. Blat!es baben wIr ube.r Gottesdienst lU der ,ober�n Itapocusi .lhos

el�er rlse, e �e
.

_nr erp< sc e das erfreuliche FortschreIten der V'orarbel' trastl im Hause des Herrn Bamthun. '

mlttlun� herbelzufunren. .

teu fÜI' den Hau der Brücke übel den Ita Dcsgleidlen 20. Oktobllr, morg. 9, Uhr,

lSeileid dfS leichshr�sidtnttn j�by .oerici.tet. He?te !Dtlss�n wir leider Kindergottesdienst am Jaragua Central.

.

I' bmzufuegen, das� .:116s'l ArbeIten na(\� der. Pastor. Sch/uenzen
B· I in. Reichsprresident HilldPn R�ckkebr �es I?lrektor� des. "Geobra B;use r .

,
. .. . RIO plootzheh biS auf t'Iß MlOdestmas8 e1l1' O (burg s,ndte aiO dIe \i\ I_twe des verstor gescltramkt wurden. Begruendet wird diese 'JARA VA I

bt'nen Staat�mannes !lJlgen�:s T�le. Massnabml' .damit, dass es bisher Dicht' 20 S. n. Tr., 13· Oktober, vorm 9
17 N bgramt': (Tief er�chut�ert��ubermlt.t1e möglich war, von der Hegierung die ge-

GottesdIents am oberen Jaragutl i
• ovem· er

den A1i1sdruck meines tiefsten BeIleids nehmigten Bauplílne zu erhalten. Die Sache 21 S. n, Tr., 20 Oktober vorm. 9, h. '

ueber d:.:u .plretzlichell Tod ihres Oe- b9ruehrt\ hier um so peinliclJer, als es sich GottesdIenst ·u. hlg. Abendmahl am .=; Uhr: Weken durch die SchuelerkappeIre
mah1s,. dtr bis zum letzten .Atlmzug d�cl� u� eine Angelegenheit des V�rkchrsf ,?itleren Jaraguá. 9. " ZU3ammenkunft auf dem Festplazt

.

treu fur,<ias Vat�rlalld gearbeitet hat � I �IIIJlIterlU�s handelt und �nd�r(lrselts �UC.I 22 S. n; Tr. 27· Oktober, vorm., 9· � 930 Ansprache de:::, Herrn Arthur Mueller In portv-'. mit dem. wlederb�lt angek,undlg�en Weiter. GottesdIenst u hlg . .t\.benJmahl ãm RIO .' "
�

N'" .

•............ , bau der Bahn bIS Slletlarm Immer noch d L iJ'II· h' 2 h G tt' di t glesJscher �prache atIonalhy,mne, gesungen \ on den Schul-
.

a UZ.l, nac m . . o es ens .

d
o

n ]' '"II n fib
· · I

.

lJIcht begonnen wurde.. ',am Rio da Luz alto. km ern.

Jt!J!l!l!.lL�Ç_JrMW.�J!l �;�7�1���:,�:;:r:';�::8��r, n�� SchDeld.. pa.to'm.1AlIg�n':�P::��e�:�g��rr�e�:��I���yhi(�C�ei�tsE���n�prache,
Joinvil/e. - 8r-hlachthaUs. Im Laufe ein!<n �ericht von dort, in letzter Zeit in I Gesangsvorträge der Gesangvereme.

des SeptemborlOonats .wurden. im Munil,�pal �ahlungsschw'erigk�it�n ger�tel!, ,�lOd .hat livpothe I_.. 1 30 Uhr Kinderreigen und Kinderbelustigung fuer die
Sohlachthause 269 RIOder, 160 SchweIße,8lcb aus der schWierigen Lage lO �Ille.. .T ; l\.

IK 'd K" I
41 KIIl"�llt )'nd 1 Schaf geschlachM. Von Weise befreit, die ihm die steckbrieflicbe _,

ln er aus den olomebezlfKen.
.

_

..

diesen Tieren wu�den. durch den Veteri�mr Ver�olgung einbracht�, denn or schlug i� Auf unbelastdes St!ldtgrUndstueck! Der Lokal -:- Ausschuss fuer dIe JahrhundertfeIer.
2 ganz 1lD4 65 tetlwelse beanstandet. Hier' welligen 'rageu sämtliche Warenvorrate sei'

'"

.

o

bei fmllt.s I\of, dass die Zahl der lesch· n�1' �wei Geschäfte zu Schleu,lerprei.elllos, werde., 10 <;:to. auf laengstens 3 Jahre ,

,.:;
_

=
.

laobteten Schweiue und Kleiber 80 gering nil; auf die blanken Regale wurde alles ver gesuch� ZI!lszahlung dur�h Bank.
E' I C S h

'

i�t, ond liegt d�r .Gedanke nabe, dass di�s kauft, und mllchte sich. lDi.t geftll�te� :ra. akkr�dltev Sichergestellt m a ter
•. _ arl

o

C Olz
die FeJge helmhcLrer. ·Sehlachtungen mlt1ecIJen

aus d�m Staube. Die Polizei traf Naheres durch CamInha0Umgehung tles SChlac
..
h. thauses ond der tie- Mass nahmen zu seiner Festnabme. Seh iftIeitU:lg' Correio do Povo, . Titrarzf Ufttrinario

rlBrztlieb,.en Untersuch�ng ist. Der Prrefekl _.. ist Preiswert zu verkaufeJ bei Jaraguá

:��b�:�e.Ja::;�l�:�e;n�::�lic�:rs����c�ul
.

[ra'u " [. U,a�OmOI'Qtor
.. - ,"" '" " ".,., .. ", .. " "........

Wwe Bd. Mielke steht jederzeit auch nach auswärt�

tungen Itichtvorkommen. ZlIwide-l'handelnd'6 r [n u ti o ti Salã.o LOj:enz,eIl ( Jaraguá zur Verfügung.
Schl,cbter haben die Scbliesllung ihrer Hf 'I: Bei Schweineseuche . Seitenschlagen
triebe znerwarten.. billige SerumbehandlunfJ
U d

'

K II' d D' 'k? P,arteira - 'En'fArm"eir_a_ SONNABEND,. b9. Ok.tvbe.r I I I H I' h 912 V 'tn wer uebt ontl'o CIO 6n Jstrl ten "\ UI

fllX, R de n O fi U flH ß
.

� anse täg lC von

ver:i::et:�er1Ei:���::;;;c-�""�e'3m� tinner Oeß8Itll�er RH II
. Warnung mit mein."

\� ° o o
. . tU I Musikkapelle HASS angewandt mIt den grös- Nachbarn besonders Carl Vtech das

� ��.!���:.!l������f � Am Sonnbg den 2Q i:Id����!�dli�� 1��;���.;:::i;:g;:I;:� ::i:e:�:I:���
T D6"'mI-n "UeI-.... ärzthchen Attesten. handlung luebernehme ich keiAerJeiDem geehrten Pubhktmi von araguá gebe ich ''''H &- IVerantwortung.

)�
bekannt dass ich ab heute einen grossen Ausver-

\� Ersfts BIlIfreinigllngsIIliffeI I OSk4r Kaiser

�\
ka'Jf meines alten Warenbeslandes � _ Jaraguá ti

zu aeusserst bilhgen Prei::;en veranstalte. aus rauen(' . Gleichzei'tig wjrd bekanntgegeL en dass· ein .

I, Ue�er freie Z�it. verfüge.nd.
-.

•

OrO$SeS,ne.ues' 60rtiment

�
iIbermmt noch eInIge schnit-'

in den naechsten Tagen eintrifft. Iliche !\rbeiten oder eveptuell� w-ollt Ihr Eupe liaell.en
.,

�
.

.

'auch dauerGde BeschäftIgung .

� J o • e
. B • ti e r

.

.

�" als Lp.iter einer Unternehmung. Stoffe Gardinen pp selbst fa'rben so erhaltet Ihr die besten,
I1f' 'sctluhwaren�'à�� -�a2uá ,:., Rua Abdo�l ,Baptlsta \:H l ·?fferten an Buchhalter Red. dazu tauglichen Stoffarbei1, bei

,.

<)

�������� de:s BI.
.

ARIHUR MÜLLE � OlA __

,

Jaraguá do Sul, 1.2· de Outubro . .1929
.,--s=z--- ,ZiZ---'-- --=;;a-

'_ �-- ------.- .. - ------.
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,,,Correio do Povo"
;24

Ein-

tharina

- - .... _ -

15., Novembep

5 Uhr: Wecken durch die Kapelle des Schützenvereins.
8 "'\ Festzug der Vereine, unter Vorantrítt des Schüt

zenvereins, vom Festplatz ausgehend.
tO" Feldgottesdienst auf dem Festplatz
12" Beginn des Volksfestes auf der Festwiese, c

Beginn des Preisschiessens, Windbuechsenschiessen:

8 " BftLL IN BEIDEN Sf\ELEri
Novem.bep

9 Uhr: Fortsetzung des. Preisschiessens und des \Vind
buechsenschiessens .

1,30" Kinderreigen und Kinderbelustigung fuer die
Kinder vom Stadtplatz

·8 "

�

BftLL IN BEIDEti SRELEN/

..
,

Do fi
..

d W It cWeh' Dir, Murphy!:.'
.

«Mit .der Vernichtung der M \schinelMurphy ist allein 63

ICholerische
Stimme. «Der fuebrer er

.Ie �rrIn er e cWeh' Dir!» '

lU'1d Allan Stanleys Tod scheint mirt Qer Paris-Ostf>'ld,·pxpre,s saust klärt mir zwar, dies Abteil sei reser-

,
_

Dann ist alles sfiI.J. Still wie dtr Tod. das Oeheim.nis der gefährlichen Erfin JUt ch !ilie Nacht. Ckr Kurier, des Ba vier!. Aber der Zug ist uebeduellt,
Bil Abenteuer _ Roman .

62. . dung endgueltig begrlibell. 'Vle ich rof,J Murphy hat Olueck w'habt. Trotz1ur:ld ich. werde seekrank, wenn ic� so

Im Lehnstuhl vor dem reichgeschnitz zweifelsfrei festzustellen in der Lage eines A-utt:lunfa.les auf dt�r Fahrt zum lange stehen muss. Wuerde'n SIe es

von '!:!n Scl�reibtiscb seines Arbeitszimmers war
.. ha.t Stal'!,le� se�t seiner An.kunft in B�hnhof - ein 7weit�c;· A�Jto halte das �ir �ehr uebel nehmel ,wenn ich mich

C I Fi d
Im Pan::;er Botschaftshotel' lehnt sIch ParIs elf[ Safe In eIner Bank nicht be 5elne gerammt - hat er lrol letzter Vli In elrle Ecke drueckte? Ich werde

•• g OP der Saron Murphy zurücli., die fuel!· ses'i'en. A4Ch in dem von ih n bewohn flute deli Zug noch erreicht. Nun· sicher nic,"t stören., »

feder noch in dp.r H .nd, Sein Oesicllt ten Hotelzimmer haben sich Pléene �teht er in dem fuer ihn reservierten Der Kurier Ist eher geneigt, uebel·
73 ist uebernächtig, die Lippen séheinen irgendwelcher Art nicht gefunden. Sie .�bteil. und macht t:S sich fuer die zunehmell. Aber ein Blick auf das

, 61) noch schmaler und härter als SOliSt. kOllllten Sich also wo' II nur in dem Nacht 'bequem, . angstvolle Sonderlinggesicht da vor
.

-

. An die fluegeltuer zum Nebenraum VO;I ihm seit Jahren bewohnten Schloss Plcetzlich ist draus�en im O"'Ig' des ihm, VOn dessen Stirn die hellen
Wartend, immer noch w�r.tend auf kl?pft es leise. Der Barotl fährt aus '?rn R�ein befill�en. Nun.. das Schloss '..V.agens Lärm, Der Kurie: sieht auf,lSchweisstrapfen der, Angst perlen,

d�s erlC2se�e Wort, das nlcnt kommt seinen O�danken auf. In der Tuer Ist, wIe nHr mel.n Agent In Deutsch.- H�nler dem Fenst�r steht ein Passagier macht sein OeiOuet. wel<:h Er llotc!r·

nlem�1s meHr kommen karm. . steht der juengste Attaché. land soebt!rt berlCbtet, heute Nacht biS mit dem Fuehrer In erreg em DiS;:JUt.'drul:'ckt mtlellSam ein Lac ,eln_
Mlnute!l, Viertelstunden verrinnen, ei «Der Kurier ist dä ... Soll er warten? auf die Orundmauern nieder"ebrallRt .. lI Der Pass1gier ist \)ffppbar, gleich ihm «Wenn 11l11l!I' damit wirklich g<!rlolfen

ne en�lose•. un�armherzige Zeit.
.

Schicken �ie ihn RUr herein, ßurneh. Murphy setzt mit fest,.r Hand seinen 5elbs� in der �lJer!etzl<.!" Minute gekom isl;...- bltle sehr, .. ,"

Da II�ht SI. ein. dass alles vorbei 1St. sagt Murphy. elch bin fertig.1I Namell unter den Akt, faltet ihn zu� men Stossweise- Q'eht illm d.�r f1tem «Ich dallk\' 1IIIII:rI 'herzlich! Vielen
,Untea Im Hof des Schlosses lau- �Er nimmit das Schriftsueck, das vor sâmmen, siegelt ihn mit ei�en�r Hand lUS d!r nagereil Bru5t Nervres z ."ill' D Illk!>l stammelt der Professor, Dalln-

f.u die Leute erschreckt lusanupen. ihm auf der Schreibtischplatle lie�t. «Hier!1I sagt er. «o\n Sdne Exzel kern hinter den Rnldumrrellderten Bril schleppt t'f nach und nach dn halbes
!io furchtbarer Schrei zittert durch Veterfliegt e!l noch einmal� lenz p'rsönlich! Sie fahlen mit dem Itnglresern dIe Augen. «Ern Professe"," Dutzend verschiedener Oepäckstuecke
di� Luft, .von ir2endwoher. aus der

--

c•.. Joe hat sein� Erfolg mit dem Nachtexpress!, oder !so et�,as!, denkt der Kurier U ld herein, verstaut sie unter immer neuen

H'h�, AUS dem Himmel. . Leben bezahlt. Ec ist mit v,ollem Be- Der Kurier v�rneigt sich, nimmt den beschäftigt sic, I wieder mi t seinen ei- Entschuldigungen in den Netzen,
Die Leute stecken zitternd .lie Köp- wusstsein in den Tod gegangen. Ich Brief, lässt, ihn in s�iner Mappe ver- genen Angelegenheiten.. drueckt sich in eine. Ecke, wue )scht

Ie zusammen. stelle anheim. die ihm selbst zugedachte sChwiudel'õl. . Aber da geht plötzlich die Tuer des seinem Oegenueber allerbestens gute
::Wiedtr der furchtbare, anhaltende Belohnung seinen Angehc;rigen allSzU' Eine zweite Verbeugung, dann schliesst Abteils auf. .' Nacht und beginnt nach wenigen Mi

"hrei; ,.11�eQ, siçh binter ihm di(,iTuer. Baron cV�ri:eihung, mein Herrb sag� eine nuten ie eine posaune zu schnarchen.
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