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Votos apurados até hontem -------------------.

Katti Nagel. 102 �------,�-._-�-�"'.ç:.-'.. ··-i----==.=n=".I==------�
Ema Ozerniewicz 38 A Sociedade Familillliar de ,10 ,·ver·so

....

·-es ";EMMA(��ELI:\1ENTO] ux.
lrmgard Weege 22, CESSIVO: - Dste symptoma
Hildegard Grubba. 21

�cr' _._

'''''''''r.
dei debilidade é sempre um

Annita May 16 Convida todos os snrs. SOClOS e exmas lfamilias p-�ra sd'ignual die p�r!go parad.a sau-
. . e. m optímo reme 10 paraEm Florianopolis a mais vo- assistiremao. .. este mal é o Oleo de Figadotada até agora é a senhorita "BaIle a PhantasIa" de Bacalháo, que é um al i-

Maria Demoro. que se realisará em a noite de 3 de Março de 1930, no mento comcentrado rico em
Foi escolhida Miss Europa a Salão Buh,·. vitaminas e que se' pode to-

MIle. AI ce Dipleracu, represen-\
A �ama que se aI?resent�r com phantasia mais chie mar na EMULSãO da SCOTT

tante de Grécia. será premiada c�m um �I�do p.r�sente. I com a certeza de se dirigerirP. 8. O convite servira de ingresso. e assimilas sem a menor dif-.

O socio que quízer um convite para pessoa estranha ficuldade, os factores neces-
I N T E R I O R i queira dirigir-se ao presidente snr. João Adams. sanos á constituição.

O T E N-; '; �"E C A B A-1Tocará um· excelente Jazz-Band.(S figuras),
NAS. Acaba de ser internadol .

- -

Ca f;ca de al/OZno Manicomio Judiciario o ce- DOMINGO 16 DE FEVEREIRO (Das 3,30 ás 6,30) ,.
.

lebre commandante da "Coluro-. •• 'ente bara ad bn� da Morte» na revolução de Grande Domingueira exellente para a II ar,
24 Tenente Cabanas.
Sua internação teve lugar _ no _ oflerete grafàifaIlT�nfe

por estar o mesmo abalado das
faculdades mentaes e precisar
de tratamento especial e espe-
cialmente deobservação.'

®!@)@!@@!@)®!@)�
OS GENEROS SOBEM. O @@)@!@®!®®Y®®Y@g®1'®cm!@: + _.

•

@)

�i�������é está melhorando de LOCa I
I

���a�a����:!�ras Julio Pestes -

� (C���egn@ §AN1[O AMI@NiO �
Telegrammas de New York ESTAçÃO DE MONTA. O � Blumenau �relatam terem augmento consi- _. . Governo do Estodo aprovou as � @5deravelmente as vendas.

, CORONE� LOPE�_ VIEIRA plantas apresentadas pela In- {® INTERNATO EXTEJtNATO �Tambem o assucar esta me- Com destino a re�Iao serran� tendencia Municipal, para ins- (@
e @5lhorandode preços. passou por Jaragua, �comp� talaeão .

da Estacão ne'Monta

� @)Nesta semana houve uma al� nhsdo do snr. cap. Regis, ? sr.
que rieste districto foi creada. I.. Optimas installações, corpo docente de primeira ordem; @jta de 5$000 po� sacca. C?ronel Pedro Lopes Vieira, As installações que já estão 6'

ACCEITAM-SE TAMBEM MENINOS EVANGELT- @
. Ve-�e que esta me�h.orando a dIgn? Commandante da Forçaiem. contrucção .deverão estar� .�,situação geral do paiz: Pubh.ca. . . . . .ultimadas em melados de Março� 'COS PARA O INTERNATO. @
-----------,--1 . <? illustre militar foi muito data em que virão os reproduc- � Curso preliminar (preparatórios para o Gymnasio); �

_agD�_DgD�
VIsitado no Hotel Wensersky tores.

.

� @5

�rm� Jna-�;a::�;r� on;�:;,-:;::ho:eda::jahi, .. - - � Curso I��ful�m:�{;'c�n�� ����n:�l�i�me, no I� Dr, m ��, IJ U 110 IIH� 'ri��� ;�l�h��;::"n'h:�� �� s�� Dr. ßDlonio Penlelto �e ßlmei�ß II � Curso Commercial, Daciyloeraphia. Cademela de II� M' d
- � exma. família, o sr. Jose Gaya, M E D '\1 CO!�

reservista. �( e IOO 'Ilustre Collector Estadoal. '. • @5, Formado pela.Faculdade ?e Medicina Informações com o .Director do

�L J.
::>CD �

COMM.ICIOS. Amanhã te do R,o de Jan",o @. • .' •

m
aragua rão lugar e� Garibaldi, as 10 Consultas na PH!RMACI! HAFFERMANN �, Ct.llleglo S. An'tODIO

GI
.

. horas em RlO da Luz as 3 ho- TARAGUÀ DO SUL II(@). • ��
.__:t�gD8_ ras, diversos commicios em pro'l -- == ti\®@.;@®;.®@J.@�@,;@g@.i.@@;.@@.l@@;.@@,i.@�l

:�:'::;:�;���n:�::>IC INEMA CENTRAL
Propriedade de

ARTHUR MüLLER & ClA. � 1hl ..... 17 � �

En::at:e:::r:n�:O ;�;:::VO" &matllllnll21 :.. 2l,�" ��2� HlldPll'21§ ��I'1111;11\�\:i;;:�liíl
" Semestre 6$000 Formidavel:�programma
-

Os pagamentos devem ser' feitos
a vista

Os originaes, ainda mesmo nãolpublicados, não serão devolvidas.
------------,---------,

CODCàrso InternaCio.1
Dal de êelleza

distribuído

. pela

Uma das maiores obras

���������������. .

,I

': Senhorinha Sta. Catharina�!
I, COßlUl'SO do "Correio do Povo" �!

�.�I
, �--------------------

� .;
.

.........................•..••• �)'".I:':.IN/.':��.IN.I:

nacionaes

Voto na senhorinha BARRO
HUMANO'

Salão J. Buhr Reinoldo Rau

,

Despreceis os conselh�s
------------------------------ ---------------------�-----

Os maiores medicos do Paiz receitam diariamer:te estas tres maravil�as.
A V.I n () B fi L 1.. (J E II, I. S FERMENTO BULGARU do Dr.

Formidavel producto portuguez, dos Grandes DEPURATIVO E FORTIFICANTE IDEAL GOMESD E FAH:IA
Laboratorios Formosinho . só PARA CRIANÇAS (Insigne bacteriolista do Instituto Oswaldo Cruz)

Pela analyse do illustre medico luxo d.:: paladar agradavel: dôce Infallivel pm todas as infecções intestionap.s:
Dr. Bravo Henriquell, foi o PUERIS tornará a vosso fllbinho FORn, ltOBUS- CoOtes, D'ysenterias Diarr héas,ACIDUROL proell.ado como r vezes mais TO e CORaDO, purificando-lhe ao mesmo tempo o Prisão de "'entre etc.

activo �q.e e sei m.ior cOßj[enere, 18 SAN G UE! Optimos resultados no tratamemnto das imper'
..ge Pi",erazina e 42 que a Lithina! PUERIS preserve a infancia da syphilIs, feiçõss da pelle... Fortificando-a I B d P 11 fCombate sepra e elicazmente o ACIIO URICO, MEDIBAMENTO PRECIOSO

Intestinos sãos- oa sau' e e eper eita
RlEIMATIS.G, IATTA, ARTBRITISMO e o mào Estes dois producto& são manipulados sob il dil'ecr,ãú techliica dum me�ico experimentado: o DI. La'

falccioDamento do FI&UO, IlffS e BEIIC!. PELO CORREIO INCLUSIVE PORTE: rmal·tine Contijo.
VIDRO 12$500 VIDRO 6$000 CAIxA 5$500

Depositarios: Heitor, Gomes & C - AItandella 9 'i. Rio de raneiro.

lUrC1l1lICIDl
Sabbado 15 de Fevereiro de 1930

Grande bailde de

MASCARAS
Para o qual convida

Augusto Schrautb.

Molestias da pelle e seus estragos
quaesquer, bem. COIDn as doenças
prove n ier tes da Impureza do .sangue ,

a elimitlação é infalivel com o GALE
NOGA L, do çeJebre medico ínglez
dr. F, ed ... rrco VV. Rowano em Uso a

quasi meio scculo cc m Ob ruais assorn

brosos I esc ltado-: Usae-o, elle nunca

falha. 144 M

m�mmS5mSm�sm5�rem5��mmS�.

!� ßDUOCßCIß em flORlßnOPOUS �
I 0.0

. �
rG O Dr. ftrthLJr Costa aCt�Ila !'ii

I o patrodnlo de causes Civis �
I � romrnerrlaes, ��rante a �
� J usttça f�del'all � Estadoal. �
() eil. E'lorin'l,opolia. mOs�ss�smmmmmsmsm�s�sss�

r Cad�rDOS Escolares
Encontra-se na IOlU de

Arthur Müller .& Cia.

fllXIR Df n06UflRß
PODEROSO

ANTI-SYPHILITICO
ANTI-RHEUMATICO
-GRANDE

�epurHtivo do Snaue

ii

VLAN
O melhor

Item a venda

, Arthur Müller &: Çia
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' cornmodos aos interesse da Alliança, esta, apezar de o A V I S '0CaSOO n r 'ter cotp.o seu vice-presidente, não estaria. c0!1co�rendo. com

'

• 'enthusiasrnos e empenhos, para a sua indicação como o
.

S
· .- Imais capaz e digno, á sen a t o r i a, f ed e r a 1 pelo Rio e

.

Imoes
. Giande do Sul. . .

-- I
A figura de !?im�es Lopes, �eante de algumas figuri- GRATIFICAÇA0=�=-.ii>-o!l. nhas e diversos figurões da Allianea, ou melhor, do P. R.

'C., como o sr. João Neves, o sr. Flores da Cuuha, o sr.
, .

Artigo do jornalísta Antonio Pinheiro torne Lin+olío Collor, o sr. Oswaldo Aranha, o sr. Paim Filho, �os últimos tempo� tem acon

cido a esta folha, peta "Comité Republicanov»s ainda mesmo o sr. Vespucio de Abreu, que detinham �QCIdo com frequeneia, que os

de Publicidade", de S. Paulo.: as melhores sympathias dos seus collegas alliancistas, se Isol�dores de porcella�a da .no�-
,

esbatia num plano secundário, sem relevos nem projecções, sa linha de alta tensao pnnoi-

O Sr. Simões Lopes matou. Preso em flagrante, como Servia, quando muito, para dar um ar mais serio e 'respei- �almente, no_ trecho
..

Blumenau

foi, teve que deixar r as escadarias do Palácio Tiradentes, tavel, com os seus cabellos brancos, la um ajuntamento de a Jara.gua sao. damnifieados por

em transito para aAa. Delegada auxiliar, as suas preroga- meninos .enfezadinhos e compromettedores dos planos ha- pedradas ou tIros. de arma de

tivas parlarnentares. B: estas nem vingaram, com habeas- bilissimos do sr. Antonio Carlos. . . . fogo.:.. . .

corpus, mau grado a intervenção quixotesca do Sr. Alma- Eis sinão quando, porém, o sr. Simões Looes, cujol Nao c0I?-sIderando. os pre�Ul
chio Dmiz. Estavamos, até então, em face de um crimino-Ipassad(l politico é uma planície desinteressante. se trans-,zos materiaes m�s SIm a VIda

so vulgar, pois não é, incnntest�velmente, a posição politi-lforma estupendamente, O sr. Simões S(i)' faz pico, A planhde pessoas e anm�aes .que com

ca, passada ou íutura, do sr. Simões Lopes que irá res-Ície se subleva, 6, acção mysteriosa 'de fogos interiores. Na semelhante'proced!-mento corre.m
suscitar o desventurado Souza FIlho. [superfície até ha pouco plana e inexpressiva explodem mor gra�de perigo, avisamos por IS-

!\contece, entretanto, que a paixão partidária obscure-!rinhos, aqui e acolá; arqueiam-se em boleios vastos acci-Iso
instantemente contra dam�os

�e as vistas, �icia o� julgamentos, deturpa a y�rdade maisldentes desconhecidos ?e origem necessariamente vulcanica, causados malevolamente nos IS0-

Iiza e verdadeira, principalmente SI essa paixao ferrnenta'montanhas se annuncram e annunciam-se perarnbeiras e ladores.
nos subterraneos lobregos da. Allianea Liber�l.. Dahi a eru-Isuperioridades de cumes numa concatenação de saliencias Ao mesmo tempo daremos
peão des.se c<?,ntrasenso formidável, dessa ridicularia des·len�rmes e cornmoventes. . .

. E' ahi temos a cordi- uma gratificação até 100$000
nec�ssana e ]�oppor!una que é o e??eusamento de um .as-,lheIra. . _

aquelle que provar o autor de
sassmo que ainda nao se collocou-ás boas .COOl a Just�ça.1 Tudo porque o sr. SImoes Lopes matou. forma que lhe possa ser aplica-

politi�:� ��éart�de�fate a�t��i: 1��IC:r.sSg�g�s d{�p�:C���:, _ .,

do o justo e merecido castigo.

beüemerencia de última hora, �levando�o no conceito do.s

C
.

·

t
EMPRESUL JARAGUA"

r;�'-3gm:�1�c1� �����n��P��I,lCd��do���gr:r����s��rt�u�:: . O nV I e ,. ..

mente para 'a bancada gaúcha na
. representação federal, e

.

em ger�, a todos os que commungam no credo �liancis�.�i������������������������
A morte de um homem, embora adversario, embora inimi-

go ferrenho" temível e retnncado - e seria este o caso do
sr. Souza Filho? - não se offerece em hypothese alguma
cerno um desses servisinhos que r e c o mm end a m as

8·1 Ph
· I

���fg���
. ele�toraes .

á recompensa s o r r i de n

�
e .dos ai e a antasta I

,

N�� pen�am. aSSIm, pelos modos actuaes, ,os paredros que levarei a erteuo hoje a noite 15 do corrente, no SA-Ida p.ohbca .do RIO Grande do Sul, os qu�es so agora des LâO KAMKE abrilhaniando-hà a orchesua
cobnram VIrtudes novas e recompensaveis no matador de '

Souza Filho. I ."Í B d BIet (H )Não resta duvida, . . . a quem observa o scenario Jaz�- an = 1 e ansa
brasileiro desta hora, que si o sr. Simões Lopes não tives
se sujado as mãos de sangue, não se tivesse destacado da

dmultidão com dois ou trez estampidos de revolver e pros-
e

trado sem vida 11m parlamentar governista dos mais in-

1 enho o prazer de convidar V. S para o grande

Desde já confesso-me grato pela honrosa presença
li. S.

.

Nestor Corrêa-
'.

Esta' chegando a hora

ANIORelOS

An.UIldos c A..iemRarU
para tedoa a.

jonae. e Revistu elo ....

•

LANCA-PERFUME VLAN
I

.

$erpentinas, /'

" Confetti,
Mascaras

"

Em grande quantidade e por prero e�cepcionaes, fern sempre a venda

,I Arthur M-üller & Cia.
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Correio do Povo

E' um excellente preparado que applicado nos ninhos
extermina as formigas, ate a ultimá.

Unicas vendedores:
.tfBI'B(J1f ß.lIJELLER.,. CI� .

Marte ás Formigas.
•• ••• h 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ••••• • •••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � •••••••••••••••••••••••• O" o" o.... •... . , 0 •••••••••••• • __" , " ,1, 1111 1111111111111...-

encimava a imagem, precioso quantidade necessária de col
e celebre exemplar da arte la.

religiosa do seculo XVI, como O chefe da respectiva. sec

as riquissimas vestes e as cão, sciente ?O facto dispen
joias que a cobriam, tinham sou o -operano negligente: A
passado para o poder dos pos algum tempo, o chefe cons

- - •.

:
- - assaltantes, que' não contentes, tatou, com surpreza e por. a-Notas extrahidas do Bole com isso, haviam tambem car caso, que o papel coníeccio

tim do Ministério nas Relações repado cem o Menino desusln�do sem colla possuía a 'prcExtenores : que a Virgem sustentava ao,pnedad� de absorver a tmta
Problema de adubação das collo. Isem deixal-a correr e sem cau

terras no Brasil, onde ja se , .sar nenhum borrão.
encontram campos cansados,

.

I Verificada a vantagem de
está sendo encarado com de- pp8SCre-Vo- Ode,tal descoberta, foram rápidos
cisão em S. Paulo, onde este

• .os passos para a exploração
phenomeno se verifica em pro pref'8rencla ao Sido papel mata-borrão.
porções maiores, 'dada a ex-' •• ,

_

tenção da area cultivada com outrosSImIlares
caíé. Presentemente esse Es-

. EDl1AL '

tado explora diversas jazidas o emlI�ente D�. Robert� U-I De ordem do sr. Collectorde phosphato existente ne Ipa-,SOllO [unior !'1-edl�o, Ope�ador desta repartição, faço publiconema, onde se t'nc�mtram [em e Parteiro, diplom.aoo pela Fa-
para que chegue ao conheci-.

abudancia . pyrovem? nepheh-Iculdade de Medicina d�� Por� rnento de todos, que durante o
na, magnitíte e apatite. Essas t<? Alegre, �onceItuadIS�lmo clí corrente mez ele Fevereiro arre
jazidas já estão fornecendo IH.CO na Cidade de Quarahy, cada-se nesta repartição, em to
matenal pai a expenencias de RIO Grande. do Sul; enVIOU-Idos os dias uteis o 1. semestre
adubação, até agora realisa- nos o segUInte attesta�o, d� do imposto sobre' IndustrIadas com os mais, fa\-orav�ls �m valor mcontrastave1. Certi- e pro/issíio relativo ao
resultados. As mmas estao fico; «sponte mea», que tenho

corrente exercicio.situadas em morros cobertos colhido �s melhre-s resultadosl Os collectados que deixar emde matas, onc!_e se assl�nalam ther<�l?euhcos �>0m o em'preg� de satisfazer suas prestações,pelas _escavaçoes qu� as ve- do Galenogal», r:a� mais .�� poderão fazeJ-as no mez de
zes nao passarn de simples ra rI,adas m,amfestaçoes sy�hlh,1 Março com a multa de S.l., epagens f e I tas no. CI:nO ou c�s. Prescrevo- o de pre�.eren- no mez de Abril com a mulfraldas.

.
"

era aos pr�ducto� similares ta de tO.['. e com a de 20. noA apatite ora e nca em Ier- sempre que e precJos�, recor- mez de Maio. '

ro, o�a.é quasi isenta delle, rer a trat�mento especifico por A cobrança executiva será
constituindo-se aSSIm um se- via gastrite. Quarahy, 19 de iniciada no mez de Junho
gundo typo mais puro .que o Dezembr01 de 18S.�. com a multa de zo.r.
pn.melro. O teo_[ rnedio em Dr. Ro�er o Osoric.

., Collectoria das Rendas Es-acido phosphorico pode ser (FIrma Rer.onheclda), tadoaes de J araguá. ers 2 de
estimado em ll�oIo; a percen q =Galenogal» do Dr. r �e- Fevereiro de 1929

.

tagern da magnetitelé geral- denco W
... Romano, desin- O Escrivão, Heleodoro Borgemente de 30 0[0, chegando ás Iecta e �unfIca_ o sangue, ac-

vezes a SO. Nas jazidas do se- tiva a circuläça�,. estimula o

gundo typo a f i que z a em o. estomago, tonifica o org�
anhydrido phosphorico escilla nismo, da forca eàylgor, rest�entre 20 e 30 0[0. tue a saude, p�r ISSO s e r a

As jazidas de apatite esten- s�mpr� o preferido pelos me

dem-se por mais de 600 he- dICaS estudiosos
ctares de superfreie. Os aflora N. 24. P.
mentos até agora conhecidos -------- 1

garantem grande tonelagem de
C �phosphato para fornecimento Oma lai enveotado

á lavoura' A tonelada de ro-�------

cha apatitica chegar á usina
O Mata=Ror'rãode benericiamento por 15$500, V

em media e concluido o be- ------------

neficia?l�nto custa 33$400.. Se muitas das invençõesAddicionando-se as demaIS são fructos de grandes pesqul'----- Idespesas, de ensacamento, .les ou demorados estudos
tra�sporte. etc., ficará ainda outra� ha que devidas apena�V10m e I' h o r Ia n c a pe rfumemUlto maiS barata do que a a méIO acaso. an -

to�elada de phosphJlto estra�- Neste ultimo caso, esta á
• rg�Iro) culculando-se a bras�- invenção do papel mata·bor- SerpentInaslelra ·em 80$000 e a estrangel- rão que, segundo a revibta Conf'etti I

ra �m 170$00�. .. . .

"Archives d'Imprimerie, se de-
E esta a InICIatIva maiS ve a um [descuido. Um ope- Mascaras

importante tom a dLo official- rario da fabrica de papel de Offerecem
mente pelo Estado de São Berkshire, esqueceu:'se um dia
P�ulo, em r�lação é_ importa de por na pasta destinad3 aiçao de fertehsétntes. lazer-se pa p el ordinario, a

Adubaçao de
terras

não percas
a CAbeça

�. .

-Minha filha, resignação!
Para uma dôr de cabeça como esta

é este o unico remedio!
-Pelo amor de Deus, não faças isto!
Ha un remedio muito melhor:

uma dose de
-

NÃO só para as dôres de cabeça como tam
bem para as de dentes e ouvidos, as

nevralgias, o rheumatismo, as consequencias
de noites em claro e de excessos alcoolicos, a
CAFIASPIRINA é, positivamente, o remedio
sem rival.

Allivia rapidamente as

Marinho Lobo=tfl.
Advogado,

Avenida Independencia - Jarag1lá

ftFDr.

Formadu pela Universidade allemã de Praga.
Alta cirupgia,

CONSULTAS ás terças-feirasi

II CAUSAS CIVIS, COMMERCIAES
e CRIMINAES

MEDIANTE contracto adeanta CUSTAS

III Informações com o Sr. Arthur
Mueller, na redacção do

I

� «CORREIO do POUO» �

r Vençaa I
ANEMIA

Partos, Molesfias de Senhoras, Olhos e

f)linica e"" geloal.
ATTENDE CHAMADOS A QUALQUER H O R A.

Por procésso sclenti
fico, absorvendo ele
mentos nutritivos,
ricos em vitaminas
que dêm ao sangue a

força e alimento que
lhe faz falta.

A Emulsão de Scotfé
o puro oleo de figado
de bacalháo, prepa
rado de forma a ser

agradavel ao \,'aladar
e facU 4e digerir, que
robustece e fortifica
o organismo depau
perado.

Tome

Arthur Müller « eia.

calaram. a pyraml.e az..
/

.

teca de Cholula despoja- ---.,-----.----,1----- . l

�"
o abastado fazendeiro sr. João Barreto Gonçalves, reSIdente no muni-

�ram a imagem da Virgem cipio de D. Pedrito, diz:
. I Após liSO proveitosô rio "Peitoral de Angico Pelotens.e". formula do dis-dos Remedlos tincto sr� dr. Domingus da SilVe Pinto e preparado na acreditada Drogaria du

�,

J
sr. dr. Eduardo Candida Siqueira, em Pelotas, em pessoa de minha familia em p)\

I

I

cons�ipa(}ões, tosse, bronchite!::\, etc.,_ e pór. ser �erdade firITo o pre�ente D. iITelegramma de Puela ( Pednto, 14 de dulho de 1922 - Joao BatIsta Gonçalves. 1'('( Ipara "EI Universal" noticia que :

_----------..um' grupo de bandoleiros es-

��
CONfIRMO estes attestados Dr. E. L. ferreira de Araujo

�
(Firma Reconhecida)calou a famosa pyramide az-

1teca de Cbolula, no Mexico, e � LICENçA N. 511 DE 263906
despojou por completa a esta- I .

tua da Virgem dos Remedias

L
De}losifo g�raI Drogaria SEQOEIRfi - Pelotas

�\\que se ergue no cimo de �ve-

V.
ENDE SE em todas as

Phar.maCias
e DrogarIaS

dO.
Brasil. � [lho monumento. ,. �
.,.J \..Tanto a coróalde�ouro,que �������:.ar.� _ _.I

Emulsão
de Scott

Dr. L�uneI Costa
A.dvogudo
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I d•· nahme der Dominion - V

or-/leute,
welcbe in gewohnter Weise den im Dienste gestandenen Cr�ane der

n Ien fassurig als verfallen erklärt. Verkehrsregelungsdienst versahen, Polizei erhielten Succurs und nuR
. Der' Konzress ruft Indien auf schenkten den da und dort auftauchen wurde in kurzer Zeit

. Or.dAU�� er-

d, k ft°' Hr hl f di
' den Met1sche�ansammlungen k,,�m schaffen. Es gab dabei viele Todes'

.. ,

ie uen Ig�n v� a ,e? uer "Ie Beacbtung. Bel der grossen fussgan opfer, aber es war ein selbst,erschul.
Indien verlangt augenblicklich einen beherrschenden Einfluss zentralen und prmZlpI�llen Kor- gerbe�eg�ng um diese Tageszeit. war detes Schicksal der Toten. Bis zum

mit Recht, dass nicht nur Mac- auf die zukünftige Weltpolitik p�rsc�afte,n zu boykottler�n, u?d aucn I� diesen An��mmlufo1gen nichts letzte.n Momente .zö�e�t,: der htuu9:"
donaids Arbeiterregierung auf aussüben werde" so elektrisiert die bisherigen Vertreter 10 ih- Auffrelhges. zu erblí ..ken., Nach 1/2 9 empflnden�e Polieetprãsídent auf. die

, " , 'M'II' d kzuzi h . U h r als die Menschenmenge; durch Menge schiessen ZN lassen Wer diesenda� mit hochstel', Aufmerksa�- dIe�es Wort 350 1 Ionen u� nen zuru�c z�Zle ien. Z.uzuege aus den Voi stâdten bereits warmen MensGhenfreunc:t.'kenr,t weiss
keit achte was sieh gegenwar- steigert das Se}bstbewu,sstsem Das allindische Kongressk? die

.

Zahl von über Zehntausenden was tür innere «zmpfe diesem Befehl
tig zwischen Himalaya und Cey- des Hinduvolkes. das seit dem mitee, �as den. Kongress m errel�ht hatte, tauchten auch klein�re Voraus gi�gen. Der Befehl erteilt,
Ion vollzieht sondern das ganzeWeltkrig ein völlig zewandeltes der Zelt der NIchttagung re- Abtel.lungen von. Schuteleuten auf, hiel- krachten die Salven, stuerzende Men-

Europa u n'd die �ivilisierte ist aufs reusserste.
b

praesentierr, wird ermaechtigt, ten SIch abe� dlskr�t Im Hintergru ide, sehe!"" fIi:hende Massen und d�e irre.
, , "Ib too dli h d d t di P d

Es war mittlerweile lO Ubr �ewor· geleitete volksmenge stob auseinander.Welt semen Befreiungskampf ER 1St se stvers an IC , I!>�S a� no wen ige rogramm es den, Da ging eine Bewegung dürch Die Feuerwehr konnte an die Arbeit
mit Sympathien unterstütze. In dem Lahorekongress den die Widerstandes u.nd der Steuer- di� Menge,. VOn unverantwortlicher gehen um den �iesenbran. zu lokalt
diesem Kampf liegt eine Ver- Extremisten beherrschten und verweIge_rur.g rm ge�Igneten Seite war die �arol,. ausgegebe.n wor. sieren.
wandschaft mit den Unaphän- den selbst Grandhis Worte nur Augenblick zu proklamieren. den zum Jus�lzpalast,_ den Sitz der Greuliche Szenen von, tiertscher

gigkeitskrempfen die nun schon mühsam baendizten heisser ge- Sodann nahm der Kongress obersten Oenchtsbeuörde zu ziehen Hem�ungslosjgkeit hat die Stadt Wien
"

'
'r. I

0'

ird Z h' E t hli lund durch Agitation von Mund zu an diesem Tage gesehen, Noch langeseit �men Ja�rzehnt �ul'ch Ch�- ko�ht, a s,gegessen WIr. um n?c .eIne n sc iessung �njlMund wurde die Men�e aufgehetzt, Zeit nachher zitterte die Aufregung
na zittern. Kampfe, die vor el- Teil hat SICh der Kqngress al- die ....die Ablehnung aller IndIenlgegen das am Tage vorher verkündete des Erlebten in der Bevölkerung nach,
niger Zeit einen gewissen Ab-Ierdings diese heisse Kochart durch die fremde verwaltungll!rteil des ,Wiene� Geschworenenge- Die Brandruine des WieneI' ]usti:!:pa
schluss dadurch gefunden haben Iselbst vorgeschrieben. aufgebuerdeten finanziellen ríchtes, fr.elspruch _vo� etl:�hen Leute_n, la.stes zeigte durch lange Monate, wo,

dass das chinesische Aussenmi-I Ein Ultimatum das besaete :ILasten fordert soweit sie nicht,�elche be� .der anlãsslích eines sonntag hin ungezuegelte Volksverhetzung
, , " ,

G h d °D jd
h

.

'
, bhä

. [liehen politischen Raufhandels eríolg « fuehrt. .

nisterium den Ang�horlgen �erle�t,:eder
ewae rung es 0- urc emen, und anglgenlte� Ta:tung von �ehreren Arbeitern ?olch,e Taten sind dem' Oesterreí-

fremden Mrechte die Exterrito- mmion- Statuts, d. h. der Selbs�- Feststellungsausschuss aner·lm�tgewlrkt haben sollten, zu demona- chischert Volkscharaktee als' Kulturvolk
rialität gekündigt hat. [regierung im Rahmen des Bri- kannt werd�n, . Itlleren" fremd u�d.deuten U!Jfehlba-!' auf den
Es zeht ein nicht mehr weg-'tisch Empire bis zum Dezem-' Der Vorsitzende des Kon-, In [ustitzpalast herrsc.hte der �10�male bolschewistischen Fnedensto!'6I' Russ-e

/ ..

'b J de liti h St· 'kl .� N hr kl t h' Arntsbetrieb, hohe Richter In Ihren landzuleug�ender Sturm,,�ber ASIen, er:,. . o er po I ISC er. leI g�es:-:.es, e, u er <:e.r e Ier�u schwarzen Talaren, geschreftige Rechts Eine. deutliche Mahnung' an alleder mIt allen europalschen Vor-,womIt Abbruch, aller BezI�hun- dIe �b)ehnung .beZIehe sI�h a�wrelte.und sorgenvolle Prozessgegner Welt, huetet euch Ver den bolschewis.
rechten und Bevormundungen gen zu den enghschen Behorden auf :::io!che yerpfhchtungen, dIe/gingen Ih�el1 Angelegelilheiten nach, tischen Methoden Russlands,
rasch und radikal aufraeumen'Gerichten, Steuerämtern, aber au..;, dem Wunsche England�, Da p.lcetz�ICh war im Innern des Hau-
will. Und nicht nur in China'aber auch zu den, etwas dürf- IndIen zu unterjochen ur.d seine ses el� Rlesel1�adau �on der Strass� zu .

und Indien. In diesen' Staaten'tigen zentralen und provinzieI-·imperialistischen Absichten �i�hnem�enat�r�be�:�t1e�� ka� hSP��r� 11\\ W Ih
all�in aber erfas�t er "der ZahUen indischen Ges�tzgebungskör- dL1:rchzufnehren, erwachsen keil .ab, .. JY1an hcerte eWieergros�enOla� lUJCf eg naClUlnach benahe dIe Halfte derjperschaften gememt war. selen, .' scheIben In Trümmer gingen, Steice

CMens�hheit und dies ist es was' Max. Donald sucht bekannt- Der nrechst� allindische Kon- In der ansehnlichen Grösse von Wie- dJl1nl t1l\� � "1l
ihm seine besondere Bedeutung lich eine Hinausschiebung der gress wird in Karachi im Früh- n�r Pflasterw.ürfeloplogen�rasell� durch (tlLllll'Ul�"alI.

.

S·
,

'd d h d 'h 193 t die Fenst�r Ins Innere des Gerrchtsge (
. gIebt., "Itn�tlOn, I� e� �r ,urc en Ja r. lagen, 1 äudes, Die würdige Rube der ober. <EIN STUECK PA P IE RIn IndIen, dessen alhndlscher enghchen VICekomg dIe Zusage IndIen und Max-Donald ste- sten Gerichtsbehörde war einer un-

.
)

Nationalkongress augenblicklich auf spretere Gewährung des hen nun vor einer neuen, man �eheuren Aufregung gewichen undim Am 1. februar ist d{!r neue 4iester."
die Blicke der politischen Welt Dominion- Statuts wiederholen darf .es. aussprechen, höchst Inneren des ge�reu�es wimmelt:n die reich ische BundeSkanzler flach ftom
auf sich lenkt, haben die Dinge liess sogar den Termin etwas SChWIerIgen SItuation. Der Kon- Men�chen wie IIJ einem. ar.Jgegrlffenen gereist, um Muss?lioi seinen Kotan �u
seit den letzten Jahren eine be- nrehel' rückte eine Ronnd Ta- gress ist allerdings nicht mi" Ametsenraufen durchelna'1der. Wer �achen. Der weitere Zweck �e� Reise

,

.

'I "d "b I d' 'd t'" h . b
. lJur ha bwngs Ortskenntnisse haUe Ist nach \1'tener Blättern der mit dem

s,o�dere ZUspltzung�nd �a�Ik�- ? e-. Konferenz m Lon on u ,er n len I
,

en I:::;C,
.

t\ er er suchte das Gebaude durch kleine Ui1.- ehemaligen Gegner einen Schiedes. u.
hSIerung erfahren, dIe dIe ubrI- mdlsche Verfassungsfragen an- fue�rt IndIens Intelligenz und bea�ht.ete Ausgrenge ZII verlassen. Die Verscehnungsvertrag abzuschliessen,
ge Welt zwingen, mehr denn je kündigte, an der, zum erstenmal rn�I�ns Jugenll. England muss Poh:el na�nscb�ften welche im Gerichts· der wiederum die G�uf]dlagl für. eine
hinzuhorchen Vertreter der indischen Parteien mIt Ihm rechnen, Er erkIärt;g.ebauae Im. /Dlenste ,standen, suchen auflUneh'llenae AAlelhe Oesterrelcbs-
G·

"

t 'I h· II dp l' h Ab'
. Sich trotz !Ihrer geringen Zahl der bilden solleWlSS dBr.NatlOnaikongress eI ne men so ten. .

_r en.g ISC en r elterrgIe-11stuermenden M�nge in den Weg zu DI' P I't"k h b' k'

t k
.

I d' d' I Ab t I" b rung dIP selb t b k'
e o I I er a en ein gar urzes

IS, emeswegs ganz n ,Ien" Ie er er un er.less es, Zu e- .'.
� s ue er emelstell�n. _DIeses V1rhaben, in aufopfern Oedrechtnis! Wie lan2e ist es ber,

Llberale� des Landes, smd �hm merken, dass dle�e L�ndoner �aJontéet- verfuegt, das.s �rl der Pfllchterfuellung ausgeführt, ist dass Mussoli�i i� �ifler seiner berühm
ferngebheben u.nd hIelten IhrelKonf�renz b�r�c'htIgt sem wer- mch� rasten we.rde,. bIS ,�Ielden armen SChutzleuten uebel. bek�m. ten .!lnd :beruchtl�len. Parla_!11e�tsredett.
gesonderten BeratunO'en in Ma- de dIe Dommlün� VerfassunO' vreIhge UnabhängIgkeIt erreIcht men, Der P�bel 5tuermt� die �In. erklarte - und Ziemlich 'ihnlsch eII-

°

I"
, ,0.. d E' . • 'grenge und mIsshandelte die wenigen klärte Oester i h ist i tdras'ab." "enqgültIg au�zuarbeIten., H�er sem WI� .

,

r �IIl dIesen Kampf Organe der öffentlidhen Sicherheit aUfl Und :enn nU�le �er Õs;ear�e�hi��he,Gro,sse �tamme Nordmdlens, �urch peuerhche VerstImmung nur �mt fnedlIchen Propagan I das. entsetzlichste, Sie wurden der Bundeskanzler Sch.ber, im Illteresse
WIe dle SIkhs,,, steI�ten an den m IndIen un� der fuehre,nden dar:rutt�,ln fl:1ehren, aber manlUnlform beraubt und konnten Sichl,seines notleidenden Lami.s und Vol�esKongress so ubertrlebene Son- KongressparteI, deren Imker welss Ja, WIe schwer solche vor de� entfesselten Wut kaum retten. den Gang nach Canossa gegangen Ist,
derforderungen dass eine Zu- Fluegel nunmehr auf eine end- Vorsätze auszufuehren sind IIJ meIst. sC.bweryerle!zten, Zust�nde dann kann man sich unschwer IUSrAa-

b'
'

, ,

It' T E I 'd seIb t dr ' ',verkrOCbeß Sie Sich 1'1 Irgendeinen len, mit welchen Gefühlen dies ge·sammenar eIt
.

mIt Ihnen zur·l,gue Ige renung von ng an s. änn, wenn man emenlWinkel des weitlaufigen Gebäudes h h 'T d
.

ht d' b'ttZ 't k I' h h 't d "Ir U bh 'k 't Gaudhi als
.

t' F h
' . sc a, vn wenn nlC Ie I ri

�I ,aum. �noog IC ersc em, 'Iu� :'0 Ige na aengIg eI
. gelS Igen, u� rer, D�e Demonstranten sJ=hlugen alle er· Notwendigkeit vargelegeliiJ, so hrette

DIe emheImISchen Fuersten, dIe hmarbeItete: Das Attentat, das h�t. DIe Labour Pany, dIe es; re��hbaren Gegenstre�de kurz, und man Schober sicher diesen Oang nicht
für ihre Souveraenitaet fürchten Isodann auf den englischen Vi- mcht wagf"n kann und will ,klel!1 �nd hausten �1iI barbarischer geben lasseri.
boykottieren die sogenannt� zekönig Lord Irwin versucht ähnliche Gewaltmassnahme� pWIelse, In den ehrwürdIgen Amtssälen, Denn: Mussolini ist, was er ist I

U bh
.

k' b
-

I
d t d b' d' h anz . d

.

d' b' t cetzhch flogen aus den fenstern, Und wenn er heut dem Volksstaatna ,�nglg eIts �,weg?-ng der,w:ur e, ,r�g az� eI, Ie o ne- .u,""eç en, WIe es. I� IS- Schreibtische, Aktenschrrenke, ja sogar Oesterreich die Hand bietel, deli so

SwaraJlsten. up� fuI' dIe �Moh�- hm gereIzte StImmung nochiherlgen engh�chen Reg�eru.n- eiserne SChrrenke, Aktenbuendeln f10- dringend. nötigen Mammon im ehema.
medaner, dIe jemen betrrechth- mehr zu verschaerfen. g:en tat�n, WIrd !1un mIt VIel gen .aus d�n fenste�n, und. zc:rflatter ligen feindesland aufzunehmen, dann ..

chen Teil des indischen Volkes' Die ersten Tagen des Kon- Scharfsmn, politIschem Ge ..
ten Im Freie:"', fü:r die Kontlr�Uletãt der sind sicher nicht reine"Menschlichkeits

ausmachen existiert der Frei-Igresses und die Ausschussitzun-'schick und Menschlichkeit zu Re�htspflege schl�r unersetzhcbes Ma- und freundscbaftsgefülale bei dieser
h

'
'

", .

I' f d h d Ib uI
.

h b d
.

J terlal wurde vernichtet. Man mussse Entschliessung ausschlaggebend gew.e.eItsk�mpf v_orlauflg noch so,ge� ver Ie en ann auc

ement-, ,eweJ:en
a en: ass SIe allen über die Kräfte sta�n�n welc_he diese sen, Vielmehr dürften für Mussolinigut WIe gar mcht. ,spIechend scharf. Schwarzsehern zum Trotz den schweren Mcebel spielend lelc:ht zum _ der bis vor kurzem noch jedenTrotz alledem aber blickt ganz! Nachher allerdings setzte sich·Ausweg a�s der schwierigen feuster schlep�ten und hinunterstürz· Versuch OesteJ'reichs, im :ehemaligen

Indien auf diesen Kongress, der:unter Gandhis Führung die po· Lage z� fI�den .weis:-i. Und ten, Da plötzlich sCblu�en flal_!1men

I
feindesland

. Kapital. aUf.zun�h.�en, bein einem gewlessen Sinne einenllitische Vernunft durch. Gleich- man WIrd Ih n finden wenn
aus den .Keller.fenster�. dIe

_Auf�uhrer krempfte, relO praktisch politische Er·
S·

. '" ,'I hl h dI'
,

.

h d
'. hatten die Helzmatenalvorrate In den wregungen massgebend seinchiusstrICh unter IangJahrIge wo an e t es SICh um eme �an SIC nur zu en eIgnen Hauskellern in Brand gesteckt G Id erbi d t f d

.

d h idetVerhandlungen, Hinausziehun- ziemlich radikale politische Ver- �I,S her Ihochgehaltenen Grund Die F�uerwehr rückte ,an wu�de aber'freu�de.v Ulilnd emit r:::. eg�;en��i�gen
gen und Beratllngen setzt. nunft. sätz�n bekennt. In solchen durch die Menge gehIndert an. das Freundschaft ist es sowie so ni�bt weit
Dieser Kongress bedeutet ei- Vor allem verurteilte man - Schleksaistur.dtn zeigt es sich, brenne�de Ge�aude heranzukommen, her.

ne grossartige Heerschau der allerdings ;lur mit 150 StimmenIdass und ob eine Partei zur ��r Burgermelste� von Wien� Karl Mussolini giebt, aber.r ffJrdert auch
,

d' h I tIl'
"

M h h
'

b 'd T l't' h F h
'

h f eltz, versuchte die Lceschgerate an zuglei"h Und Mussolinis forderunm ISC e� n e Igenz, soweIt Ihr e r eIt, was, er en
. aus�n- po 1 ISC en

.

ue rersc a t be- den Brandherd lU führen,· er stand geR si�ci bis jetzt wenigstenS weit da.das SchIcksal des Landes am den von DelegIerten mcht VIel rufen erschemt. ' auf dem vordersten Schlauchwagen, von entfernt gewesen um als bes!:hei,
Herzen lieJt. Mehr als 300 Son- besagen will - am Kongress .

�ngland aber erlebt zur Zeit tr?tzdem e� selbst sozialistischer Par- den angesprochen werden zu' kennen,
derzüge haben die einige Tau- das Attentat nachdem schon eme derartige Schicksalsstunde telfuehrer Ist, wurde �r von der Menge Noch weiter ist er da-von entfernt, dem
send Delegierten des Nordens Gandhi vorher eindeutig prrezi- von der sein Geschkk mehr bhedroht und: a�s�epflffen, Das feUer feinde goldene Brücken zu bauen,

d S"d h L
.

h t d 'd'
.

d' h d
'

bh'"
'. atte atJ der Einrichtung und den Ak· Seine Zustimmung zu dem SCbiedsun U ens nac aho�e ge- sIer� ,a te, ass Ie I� ISC eniO er wemger a angIg 1St. ten !t'Ícbe Nahrung, das ganze Riesen und freundschaftsvertrag, SOwie zu

bracht., �ehr als 50000 TeIineh' FreIheIt, �,\lm Unter�ch�ed "von SCHOLZ ·lgebaUde war 'ein, flammen":1eer, Der der .geplantfO Anleihe hat lieinen f.es-mel', dIe m der Nrehe der Kon- den europaIschen FrelheItskamp- AufrUhr halte SIch auf die ganzen ten Preis, Und dieser Pr,is heisst:
gressverhandlungen lagerten fen Wir Wilden sind doch - angrenzenden Stadfvierteln ausgedehnt. «Südtirol».
sind in vielwoochentlicher Fuss� bes�ere Menschen -

['
lWaff�nläde,n wurden ausgeplündert, Nicht wehr und nicht weniger ___

, ,

Irl QnhWarl�r T f" W' ,nachqem Sie von offenbar einbruch- -
-

- - - - Dem italienisc�e..wanderung nach Lahore gepIl- memals durch Gew��tmethoden Ollil an ur Ion IgeübterHand erbrochen worden ware�, Diktator ist die nur zu sehr bereeh-
gert. gewonnen werden durfe. � llil. Autos wurden angehalten und die tp'te deutsche Irredenta in Südtirol
Jedes Wort, dass einer der, Die Bemühungen des engli-� = -=:Jlfahrgäste. z,:!m aussteigen gezwunge n�ci.1grade unbequem geworden, Und

Führer spricht, sei es Gandhis, schon Vizekönigs um die fried-
(E

.
,

dass dabe�. mcht gerade z�rt v�rge-Ier muss mit Recht fürchten, dass die�e
Boses oder Jawarharlal Nehrus Iiche Beilegung des enO'lisch rlnn�rlIDi arrr d�n 15. HIlI 1928) gangen w .. rde k.ann man s.lch bel der I�red�nta letzt�n Endes für ibn, stlW'e

S
.

." K 'k
°

Iherrschenden StImmung leicht vorstel fur til�' von Ihm vertretene Monar-
-" �er ohn de� Parlament�- - md,Ischen onfh �s wurden

"

- VOll - len, Die Kommissaria�e der Polzei chie??? gefsehrlich werden k<ennte,
:pra�Identen - WIrd durch dIe sogar 111 de::. �esolutlün aner- FrIedrlclt Ehrmann.Ewart _.

vaIParaiSO'lwurden, gestuer�t, die S�hutz.leute denn eines Tages bört doch einmal
mdlsche Presse, durch Aufrufe, kannt. Im ubrIgen aber aller- eU!3etzl'�b verst�mmelt, Die Einzel die Kriegspsychose auf und ruhige
Flugblätter und Wanderrednerldings besagt die mit ueberwie- Der IS, Juli 1928 brachte eine.n helten

.

Sind greullch,
_

Ueberlegung w�r�· ao. deren Stelle
bis ins letzte Dorf

-

hineingetra- gender Mehrheit angellommene stra"'l�nden SommermorgeR, das archl· Da, Im Moment der grossten Ord- treten. MussolIm wem aber auch,
, , WJ •

G dh' d te�tonlscb wunderbare Bild der Wiener nungskrise trat der vielbewrehrte Hüter dass, wenn es i'lm aUCb nicht an Macht
gen. Namenthch Gandhls 01'- R:�soI�tIOn an IS, ass der RIngstrasse mit ihren m >nurnen_lalen der staatlichen Ordnung, Polileiprre mitteln gebricht, diese Bewegung in

,
te gelten als Offenbarungen. A- kunftIge Kampf des, Kongresses Gebreuden in der sattgrünen Umrah- sident SChober (Derzeit resterreiehischtf dem befreiten, richtigrr gesagt geraub.'� ...

" 'Ir wenn auch der junge Nehrn nur mehr der völlIgen Unab- mun� der Parkar.Jlagen, zei (te sich in Bundeskauzier und Initiator der nun. ten Südtirol niederzllhalten uRdII
óêi der Eröffung des Kongre�- hängigkeit Indiens zu gelten ha. vorteilhaftester Beleuchtur.Jg,.. mehr angenomQ1en �reiheitlicben da�u sind dem fasch�steukce(llÍg ja al�e
ses prophezeite dass Indien auf be. Die Teilnahme an der Round Es wa,r kna�p ver 8 Uhr fruh, In neuen Verfassun� Oesterre�chs) �uf den Mittel recbt und

..
se.lef.l es selbst. dlt

d
.

W I'
'I" "h IT bl K f 'L ,1 gt'sch ftlger Elle strebte alles der Ar- PiaR. Er hatte In aller Elle seIne Po ulJgerechtestetl (Siebe Dr. Noldan) erem ,ege, zur s�zIa IS�IS? �n, � e-, o� erenz In onuon beitsstrette zu.

.

lizeimannschaften mit Militärgewehren doch ntcht damit zuraRde kommt, s�!"Repubh� seI �nd em sozIah�tIs-lwlrd eHl �ur allem!l'I abgelehnt" NI�hts deu,tete darauf hin ,was' sich ausl üsten lass�r.J u.nd nun ging es hart lange die .Irredenta von aussen héor
ehes ASlen froher oder �spater der Ternlln fuer)ellle_Entges-en- III K�rze erelgtlen sollte. .Qle SCh"t�- auf hAr� Die mit �eI9S\aufopferun� immçr w'eçl�r Stl.Jet�e ijo(J Ansperfl
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Iaraguá do Sul, 15 de Fevereiro de 1930 Correio do Povo
I,

erhält. Das diese Gefahr hinsíchtlích Rio, der Bräutigam ist amerika- den koonnen.
des ehemaligen Mutterlal'!des -I?eutsc.h nischer Flottenkommandant. - "G r a f Z e p p e I i n" .

la.n� selbst kommt erst Im zweiter LI- Der Verkehrsminister hat dem Sonnabend, den 22. Februarfindet im SALON BUHR der dies-
nte Jn�r�ge - besteht, darueb�r herr�cht. _ G e f a n f! e n e n f ü r Luftschiff Graf Zeppelin" in jährige P".chil'flllb." stattwchl In der ganzen Welt kein Zweifel p. . .

"
.

.

Und sowie das deutsche Elsass stets s O r g e. Zwischen dem JUStIZ· FrledrIChs�afen dl� nac�ges�ch- Zu welchem besondere Einladungen ergehen werden.
ein Zankap.fel zwischen. Deutschland minister Viano do Castello, dem te Erlaubnis er�eilt, bei seiner

Die Ba'lmusik:
.

besorgt -die vorzügliche Kapelle Hucke - Joinville.und frankreich war ';lod Immer �Ielb�n erwrohlten Staatsgovernador von Fahrt Ende April oder Anfang .

wird, .wenn l\Pch gleich_noch zwanzig Maranhão, José Pires Sexto, u. Mai in Natal und Rio�Landungs- Am folgendem Tage den. 23. �ebrual' GROSSE DOMINGUEI
Versatiler frledensyertr�ge �eschlossen d

.

P äsid t des Gefange- aufenthalt Zu nehmen. ' RA mit gleicher Kapelle,werden sollten so Wird dies wieder recht em rasi en e� . -

����� �tirchclo�� ��Mlm�d�'f�d��J�t��� S�BtgO�� -----------.------�----------
Zankapf�1 zWischen Deuts - es erretc A mel a, an im us izmims-

_ Neue R e c h t s c b r e i b u n g. "
. . ,. .

u�d Italien bleiben, .selbst. dann, wenn terium eine Konferenz statt, wo- Die Associação de Professeres de En. Sich der Abs�lmmu.llg.. .

.m d�:1 Wocne� �Ieder hergestellt semi
dl� A��liede!ulôlçsfrage einmal gelöst bei die Erric.htung freier land-jsmo Livre in S. Paulo hat sich in el- S c h wer I n. DI� Regierung �elderlei wu.rdelJ alle. dings e'1tstel�ende Nar
se,ln Wird, Vielleicht dann doch mehr

wirtschaftlicher Siedlungen für uer zxhlreich besuchten Versammlung Mecklen�urg hat mit der preussischen ben Im Oe�slcl1t zurOc.kbl,elben. Das
wie Val her.

..., . 'zugunsten der VOll der Academia Bra- Staatsregierung Verhandlungen begon Geschoss bell den Unterkiefer an der
Mussolin� aber bofft auf die Zeit. . bedingungsweise und engul�lglsileir� d;' Letras aus earbeiteten Re- ne 1 ue�er d�n Anschluss d-r beiden linke.i Seite dur�h�chllgen und ist bis
Der Schieds und. freur.Jd:;c�aftsver. entlass�ne Straf�efangene eror-1form der Rechtschrei�Ul1g ausgespru- ehemaligen Grossh�rzogtÍlmer �n Preus zur rl'chte� Seite gedrun en, wO es

trag, ve.rbuf.lde� mil der Anleiheauge- tert wurde. Candido Mendes tratlchen und an das Nationale Unterrichts.lse!1 MaA erhofft hierdurch el!1e Ver. auf operativem Wege entfernt wurde.
legenheat, gab I�m erw�en�chten. An- warm für den Plan ein. Diejdeparteme-t und die staatlichen Uno Immderung der ungeheuren flnanz!as Der Atte:1treter ,,:_urde sohrt. verh�f.
lass, nunmehr einen Tell dieser Gefahr

K loni
..

ten I
., 'terrichtsbehcerden appelliert damit die,ten. tel. Er beisst Dantel Flores uud Ist

zu bannen. o omen muss en 1� grosserer'neue Rechtschr�ibung offi�iell an 'rJ Frankreich. Gener il Kutipeoff, Student der Rechte. Im '.,Verhör gab'
Und Oesterreich? Nun es wird gute,Entfernung von bevolkerten Ge-

kannt werde
e

,der spurlos verschwu iden ist, konnte er an, er sei ein Annreng�r des bei
Miene zum beesen Spiel machen muesbieten angelegt werden, und

_ Ni t t i fi b e r SPa u lo Der,trotz aller Nachforschungen noch nicht den letzten Wahlen unterlegenen Ge-
sen
.. Die. Reg�erung als solche. ka�n, landwirtschaftliche Siedlungen italienische Staatsmann' Nitti hat' sich a�fgefundelll werd.en. Da ,er als Prä- genkandidat�l1. rosé Vasconci!.lIos. _

�a. sie Iinanziell aI'! das �hemahge:wären entschieden den indus- über die wirtschaftliche Lage Brasiliens sident der �,le lallK:n russlsc�en fron t. Der Exprãsldent Pvr�es ou erklar�e
Feindland gebunden Ist nun nicht mehr't .

11 Betri b
.

h und S Paulos folgendermassen aus .krempfer VIele poilitsch"e Feinde hat, Pressevertretern gegenuber, die Gattin
ihrerseits der deutschen Irredenta in: rie en

.

etne en VO�ZUZle ,en. es r�che I' Bra sllien be e net au enlglaubt man. dass diese ihn beseitigt Ides General!' Rubio habe kuerzlich
Wo�t od.er Tat Vorschub leist�Í1. ;�m ge�lgnetsten er�chlenen Ihm �lidklich be�ü�li;h des Kiff�egeSchffts!haben. I?ie ge�amte europeiscne Pres�ele!n a'lo�ymes Schreiben erl?alten, wo-

Sie wird sogar, um das friSCh .ge die weiten, unbevolkerten und einigen Schwierigkeiten. Sie werden befasst Sich mit dem falle. Inn es hress, Rubro �erde _n�cht lange
s�hlosseli1e Geldfreundsch�ft.sban.d nicht fruchtbaren Gebiete Maranhãos. auf irgendeine Weis� behoben werden.

- Tub e r k u los e:-B e k � rn p Ige,14g lebe�, um
_

die �rasldentschafteiner allzust�rken Tragfahlgkelts_pr�be Pires Sexto erklärte dass er Notwendig ist aber vor allem eine ge
f u 11 g. .Professor Aula�r ver�lchert,:der Republik zu ubern�l!mf'n.

auszusetzen Ihre Buerger nach Moghch '

h' h sunde W hrun und ih Schutz .

er habe In der Bauchspeicheldrüfe der: Der verwundet: Prâsident k an n

keit hindern muessen pri"attim die dem Plane durchaus sympat ISC
I

�
f

g r g- Vögel eine Substanz gefunden die vollkommen snrechen doch verur-

Bewegung in Suedtirol zu' u'nterstuet- gegenüberstehe und sofort nach gl'neod anle pGe I�hrr;nl'd del�t:nl' grcessbte ssttebtts Meerschwei'llchen llnd Kaninchen' im _ sacht ihm /die"" V l'rlet'zung g r ass e
.

R'
.

11
e ap e ",e em ss onen e e .

T b k ES'zen.
. ..

semem egler�ngsantrItt a es Diesem PlilOe folgt die Bundesregie- m.un, gegen. u er ul<!se ..

macht. f chlI�erzelil. .

So und niCht anders Ist die Wendung tun werde, damit der Bundesre- rung, die sicr. weigert Papiergeld wI�1 Jetzt ve. suchen, die .ruberkul�se Wie aus L')s AnJl'les �e!TIeldet Wird
von dem ul'ßeitig-m St4tus quo zu gieru�g die erforderlichen Län- Iluszugeben, wrehrend S. Paulo bemüht bel deI! ,Menschen auf gleiche Welse lS'u��e der unterlegene Prasldentscha.fts
verstehen.

d' f" d B
. ist die wirt"chaftliche Lage durch EiA zu bekampf ..m, kandidat Vasconcellos uebero seme

Zeit �gewonnen alles gewonnen, so ermen ur en au emer führun d�; Pol kultur vor kuenfti e� .

- D o r 11_ i e r •Typ. Das franzcel Meinung bezüglich des Attentats be
denkt der Duce. Inzwischen !tann das Bundesgefangenenanstalt und Schwie�i k�ite Yu b hr

g sische Minin'sterium für Luftfahrt hat,fragt. Er sagte, er bedauere u. v�r.
deutsche Suedthol unter dem Scheine die Errichtung von freien Ar-I S t r e� g e �za f /;: k ��. t r O II e. beschlosse�, nur noch flugzeuge nachlurteile de,? MordanSChlag. Bezuegll,ch
des Rechts g�waltsam.entdeutscht wer. beiterkolonnien im Staate Ma-IDas Kaffeeinstitut liebt zurzeit tine dem. Dorm.er Typ zu baue:-, Man h�tl'd::S Att.entat�rs e: klrer�e er: "Ich ermo

d�n. Ab�r. eluen kletneR Fehler bat ranhão Zur Verfügung gestellt rigorose Kontrolle aus um zu verhin bereIts einige FI�gzeuge 10 Bau, die nere. mich nicht des JungeIl Mannes.
die faschistische Rechnung doch noch. ,... dern dass minderwerti' er Kaffee nach

200 Personen befordern kcenneo und. Zweifelsohne hat er der.J Kopf verlo·
Man veruisst erstmali7 den suedtiroler werden. DIe Landermen sollen

S t' I
g laUCh für Uebersf'efluege veewendet ren als er das Land von der brutalen• b S . .

• ao os ge ange -,

Volkscharakter, oder glaubt wanigstens so ausgewrohlt werden, dass dIe
_ I m Zug e r s h o s sen Auf werden sollen. Gewalt beherrscht sah.:.

darueber �ia"eggehell zu duerfen. Gefangenen bei den Arbeiten der Fahrt vom S. P�UIO nach Campi I' .SpBn�eR. �amon franco wurde
. .

Aber c;lle deutscôen. Brue�er dort: zur Herstellung einer Verbin- lias erschoss sich der Bureauange ..
Wieder In den. Aero .

Club aufgen m VereInIgte St'lsten
k€2nnell ,ohn� SOf�� sel� Ete.nso ,!an Idun zwischen dem Atlantischen !itelIte der Paulista Bahn PE'dro Walmy men, �a das DirektOrium

_ be!chl_Dssen Zur K r i e g s s c h u I d I u e g e.
delbar

.

wie die P?lttlk, sl�d d�e Ze.ltenlO g
ddR' Ro t'· de DampeJs. Die Ursache zu diesem hat; die A�sstossung ruckg3:nglg zu Der Lel�rplar. der George Walhington

und Tirol (Suedtlfol) bl�lbt nicht 1":1-: zean un em 10.. can ms
unseligen Schritt sl)lI in intimen Ange

machen. Dieser. Besch!uss wurde ge- UntverSltät fuer das kommende Semes
mer R�hbgut. Und w�nn Mussóhnl ver�en�e� werden .,konnen. D�r legenheiten 7U sucllen sein. f�sst wegen der .zahlrelch�n Proteste, ter enthrelt Vorlesungen ueber das
fuer. die �t'gebenen (geh.ehenen) Wert Justizmimster erklarte, dass dIe die wegen d�r Ausschllessung .des Thema «F.uropa seit dem Jahre 1914,.
papiere el,\ a:1deres Papier fordert und Bundesregierung dem Projekte beruehmten fl:egers von allen Selten In diesen Kollegs wird gelehrt werden,
erhalten hat, kraft dessen er nun d I bh ft t I t too _

kamen. dass der ehemalige deutsche Kaiser
gl�ubt d�m. unbe-quemen, GerechtiMg- as � a es e n eresse en!,?e fi I' h Drene11!srk. P.a pa g e i e_ r.J • den Versuch gemacht hrbe, den Welt.
ke.ttsschrel etner vergewaltigten Bevol- genbrmge und dass auch bereIts l.I 5 a nas ui o C e k r an k h e I t. Auf einem von Suda krieg zu verhindern das� der serbischen
�eruDg �us dem Wege zu geh.en, dann der Justizko�mission der Bun-

c= ' \ me.rika eingetroffenen 'Da�pfer wurd.e Regierung der Pla� der Ermordung
Ist das em Irrtum und zwar ein grund deskammer em entsprechendes ,bel Ö Seeleuten dIe Papagelenkrank�elttdes Erzherzogs ferdinand ein Monat �

legender Irrtum. D�nn mar k�nl1 d.re· Projekt vorgelegt wurde. Deutschland. G e gen d i e festgestellt.. An �ord befanden Sich vor vollfuehrter Tat be�annt war, d�ss
�eR unçl deuteln wie m2� will, .etne b e i den E x t r em e. Der preussi �O Pa�ag�len, .

die zur Beobachtung,die cL'lsitania". ein b.:!w.affneter C?ampJahrtausende alte Menschheitsgeschichte E' Ob' II f MIlU' sche I'menminist"r e'rliess die Bestim loS Ba tertologlsche. htshtut

get'racht1fer gewesen sei und Kriegsmaterlai �I'

hat es bewies�n: _ .

10 � er a aLI � o lanna.
mung, dass wed;r Kommunisten noch wurden.

. .

h
.• Bord. f�ebrte, dass der ö�terr�iche Aus

yert�zge, sie magen .selb�t fuer die
. ,.. . Deulschvcelkiscbe das Amt eines ersten MeXiko Altefltr.t auf den P!resl senmInister Gr�f Bercht old In ho�emEWigkeit gf!srhlossen sem, Sind le�zten Mello ylanna, Vlzeprasl�ent d�r oder zweiten B�ergermeisters in preus

denten. Nac�dem d�r n�ue P�res�dento Masse die Schuld an der Kriegstreibe
Endes eben nur celn Stueck Papier,. Repubhk undGegenkandIdat fuI' -sischen Städten bekleiden können. qeneral Orhz

_

RublO !n fel rhcherl rei tr:Jge, dass die Berichte Lleber die
SCHOLZ die Prrosidentschaftswahlen im _ Neu e s von Z o u b k o f f. Sitzung den EId auf die Verfassung von deutschen Truppen verübten

-----r--�-------18taate Minas Geraes weilt zur- Alexander Zoubkoff, der Gatte der ab:eleg� halte,�wurde a�f der Fahrt qrallsamkeiten Erfindungen der poil
, zeit in dem enandten Staate verstorbenen Prinzessin Victoria, wird �a ...h se�.ner W,:,hn.ung em AUen!at auf tischen Propaganliaagrnturen gewesen

I I d n\ h e ... g. , 'sich in' Kürze mit einem Mredcbf'n Ihn verubt. Ein Junger Malln .rat an sein.
. .n ans w o C um fuI' dle �andi�atur Juh? verhf'iraten, das eine bescheidene Stelle das �uto und gab 6 Revolv�rschü8�e Russland. Mas sen b I 11 r I c h.

c=============::!) Prestes und seme eIgene Kandl- in einem Bierlokale bekleidet. auf die Insassen !lb. Herr Orllz RU�lo t u I� gen? Am 3. �eb�uar sollen
datur Propaganda zu betreiben. Die familie der Prinlessin Victoria wurdeam U�terklef�r verwundet,. seme nach Meldungen aus Riga In �ussl�.nd

BlIndeshalIhfsfadf Am 7. ds. hielt er in Montes zahlte kürzlich 15000 Mark an Zoub· neben �en Ihm sltze�de Gattin und qbe� .500 Perso�en, .zumeist ehemal.lget'
Cl' b d t d S 'dt kaU für die Zurückgabe der Briefe eine

_

Nichte des. Prresl.dentell namens OffiZiere der kaiserlichen flotte, hlfl-
\

h
.

M'
aro.�, del�nher eM�u en �n pta seiner verstorbenen Gattin, Manda ROhchd�rhtGteln lell�hte dverlewt�und- gerichtet worden !"tein Der Chef de_r

-, UnI' u 1 g e s e e - 1m nor IC en mas, eme 1'0-
_ Vou 11 g P I a n. Der Reichsrat gen urc

.

Ie assp liter er 10· Oeheimpolizei, der Kommissar Menl
tin g. In Fortaleza sollte ein pagandarede; wobei er von po- hat mit 48 Stimmen gegen 6 den sCh,utzsch' elb,.,. ferner wurden der jinsk, bat s�it 1 1 t2 Jahren

. all� f,: ue
liberales Wahlmeeting auf der litischen Gegnern angegriffen Youn�plal1 angenommen. Er wird �1Jutant Garc�a, der Chauffeur un� �eren Mar�ne()fflllcrl", "_Dwelt s.le ;ilcht

Pra a Ferreira stattfinden. Da urrd durch Schüsse leicht ver- jetzt Jem Reichstag vor gelegt werden em Strassen,p�)sa�! verwundet, letzt. 10 der SowJ�tflo,tte 10 Dienst s'.rl�. ge
.ç. L' Im Reichsrat stimmten Thul'ringen rer I�bensg, fahrltch. _ ". f�llgen srtze'l f l'\;,�n. J 'tz! In )._ man

dIe Abhaltung lrgendwelcherwundet wurde, wrohrend emlge 't
.

H'tl' P Wie der Aerzte erklaren Ist die Sie ku-ze hlld ""'ClOn,,'n - D " Sow
ml f

.

Pl H
.

B 1 't h mI setntr I erreglerung. ommern,. I d P'd
'.

h I '.
. . . �

Versam ung�n au Jenem
.

at- erren semer eg �1 ung sc we- Brandenburg und Niedcrsct,lesien ge ... '_er �tzung es rreS1 enten �IC t ge- j�treglt!run� demenllert dl,!se Nach-
ze a.usdrücklIch verboten 1St, re Verletzungen erhtten und ver- gen die Almahme des Youngplar,es. fahrIIch. Er w�1 de.' wen� �elne uner rlcht.

wurden die Leiter der Veran- schiedene andere Personen ge- Bayern uRd Mecklenburg enthieHen warteten Komplikationen hInzutreten,

staltung ersucht, sich einen an- tötet wurden. Mell Viana selberjderen Platz auszusuchen. Als schickte dem Bundespräsiden
dann die Demonstranten sich ten über den Vorfall folgenden
trotzdem auf der Praça Ferrei- Bericht:
ra versammeln wollten, verhin- Nach einer Propagandarede
derten dies die Polizei. Die Leu- in Montes Claros habe er sich
te begaben sich nun zur Praça mit seinem Komitee nach sei
Voluntarios da Patria. Viele nem Absteigequartier begeben.
trugen rote Abzeichen und wa- VOI' der Wohnung des libera
ren mit Revolvern bewaffnet. len Chefs Dr. João Alves, eines .

'Trotzdem liess die Polizei sie Bruders des Deputierten Hono

vollstrondig gewrohren. Als' aber rato Alves, seien sie von rück
die Sache einen revolutionären wrorts mit Revolvern und Ka
Charakter bekam und einzelne rabinern angeóriffen worden. Er,
Redner den Gebrauch der Waf- Mello Vianna, habe leichte Ver
fen empfahlen, schritt die Poli-Ietzungenfam Hals erliten: eini
zei ein und löste die Versamm- ge seiner Komiteemitglieder seien
lung auf. Bei deIn nun entste- schwer verwundet worden. Sei
henden Gedränge trugen einzel- ne Begleiter haben darauf rea- '

..

ne Personen Verletzungen da- giert, wobei einige Personen,de-
von. ren Namen noch nicht bekannt '>:t

D i e e r s t e H o c h- sind, getötet worden. Die An- ;.' i
z e i t s r e i s e i m F I u g- greifer zogen sich darauf zurück. "

Z ,e u g hierzulande hat in Rio Die Verletzungen Mello Vi-
."

das amerikanische Brautpaar annas sind nach ärztlicher Aus- 1

Charles Lockwood - Natalie sage unbedeutend.
lrvin an Bord eines Flugzeuges Mello Vianna ist mit s�inem ,�.
des Nyrba-Linie nach Buenos Komitee nach Bello HOrizonte
Aires angetreten. Die Braut ist zurückegekehrt1 weil dort dieVer- .'

die Tochter de8 Chefs der ame- wundeten besset gepflegt wer- '.,ii

rik�ninischen Flottenmission in.

Kattee-Krãnzchen "Mokka"

Physikalisch - diätische Heilmethoden.

TierarztVeterinario
Jaragun do Sul

---------

Casa de Saude Landwilte
verwendet bei Maul und Klan-::n

seuche
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Krankenhaus: «L U ISENH E IM»
nur «APHTHOSAN»

Ji\BAfiUÁ.DO SUL Estado. Sa. CatbarinZi
bei Hautkrankheiten, Q. ie R:eude,

Kratze p p.
nur «SARNATOL>

�--.---

Neueingerichtete Heilanstalt für Operationen jeder Art. Zu haben in dtn einschlaegigen
Geschäften, oder dhekt bei

�}nl·' 8cho/�Aufnahme von Woochnerinnen. Behandlung innerer
und Augenkrankheiten.

Medizinische Brodel' und Massagen jeder Art im Hause.

Mikroskopisch - ehemisches Laboratorium zur Unter

suchung von:

BLUT - URIN - STUHL - SPUTUM, ETC.

Gutgescholte Pflege�iDnen im Hause.

iiílllio Lorl!ßzl!ß
Sonnabend den 15 Februar

Grösser Oeffentlicher

Aufnahme zu jeder Tages und Nachtzéit

Leitender Arzt:
Kostümball

Dp. mede Fritz "W"eiss
ladet freundlich ein Der

Wirt
,
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jaraguä do Sul, 15 de Fevereiro de 1930
_ ss

Republikanische Partei
Sta. Catharina

Warnung
und'���_O_K_A_L_E�

Er will Brasilien rtfftn
Seiner Zeit entwendete der damalige

Hygienefiskal Herr Augusto Schrauth
der hiesigen Intendenz ein Talonbuch,
zog Schlachtsteuern ein und verwendetelrr.:==============
die Beträge im eignen Nutzen. Er I
wurde daraufhin sofort seines Postens I
enthoben und die Sache zur weiteren
Erledigung der. Pclizei uebergeben,
Die Angelegenheit ist Roch in der
Schwebe,
Heut ist der Herr Schrauth liberal,

zieht auf den Kolonien herum und
macht eifrig Propagande. Er will Bra
silten aus den Klauen der «Verb: fcller,
br íreieu.
Theaterverein (Sociedade Familiar

de Diversiies. Wie uns das Direktorium
obigen Verein mitteilt, veranstaltet
de: selbe arn 3. März d. J. einen gr os
se n Phantasie-Ball im Salon Bulir,

IE5 ist geplant gelegelltlich dieses;
Hallns eine P, ämierung des' schrenst�r.J I
Kostümes vorzunehmen, EIn gewiss
stichhaltiger Gr ur.d für unsere Damen
unmrn-hr alles aufzubieten um den
Preis zu gewinnen. Den p. t. Herren
der Schöpfung aber wird der gute
Rat erteilt nicht so genau htnzusehen,
wenn die holde Gattin oder die nochl
holdere Tochter sich anschicken, den'
vaterliehen- Geldbeutel einer genauenilRevision zu unterziehen.
Wir verweisen noch auf das ent -.,

sprechende Inserat.
wahtttsche für die kommende I

Bundesprsesidenten wahl am 1. Mrerzl
1930 sind für Jaragua (Platz) drei
Wah-rtische und zwar

1. offentliehe Mredchenschule.

Vorstand.: Julio Ferreira, Hele.odoro rico Mreller, Eduardo Kellermann, an Wahltisrh 1 AI thur Müller und die Rassetiere. Bullen, und SChweine,
Borg-s, Erl�h Doubrawa, Walter Mar4uardt, Carlos May, Angelo

. G!ardini .Lenzi'ldie bereits bestellt sind zur Einfuehrung 11))rn°VdJl11-n11l1ltprrn°"hf2. eeítenüíehe K�al,enscbule. . Rubini, Leopoldo Jansen, Augusto» »'2 Heinrique Piazera gelangen" ll all\U1 � �nllilVorst�nd: . �ose qa�a, Henrique Mielke, Reinoldo Rau,Francisco Hscber, u, Martinho Soaresl Ein weiterer Fortschritt im Interesse
Mazzoll1,. Vergilio Rubini.. • Arthut Müller, Carl Wasei, João Em- l> » 3 Albert Voigt und Unserer Landwirte, an denen es nnn . .

3. Natlonal!elegrafenstahon. " rnendoerfer und Antonio Pedri: Augusto Mielke ganz allein liegen wird, ob das ange- m Engh�ch (Komiersation'
Vorstand: .Arthur Carste .. ,

Silvino
_ _ Vor den Wahllokalen bei den obenge- íangeae Werk ihnen den Nutzen Grammat'lk) auch englischer

Pi��ra, W�nde�':1 S���idt.d f f, Es uaben zu wählen'die Wähle!' mit den nannten Herren. ,brin�t, den es nach dem Willen der und deutscher Stenographie
merk�a:.a�a�� Si� n�r e�onar��\:h��e IAnfangsbucbstaben ihres Vornamens. Viehzucht und lan'wirtschaftliche ver-I Regierung haben s611, (Stolze-Seht:ey) Eranz(E��eh
hen� genannten .�itglieden der republ.i. an Wahltisch 1. A-E. Slchssta.tioD am Jar�guá. Nunme� r ist! ,WIIhlpropllgAndo. Morgen (Konversatzon, Gr_ammatzk},
kanischen Partei Ihre Wahl zettel In» .. 2 F J. auch dl� Genehmigung _der Regierung Sonntag, finden Wahlversammluo;en eotl. ll;ueh M.aseh'lnensehrez·
Empfang neh'!len sollen:. ) .. 3: L Z. zur E�rlchtun� einer Viehzucht- �ndl der republikanischen Partei statt u. ben w'lrd erteilt.

"

,Hen�lqu: Piazera, �alter Breithaupt, , " .

landwirtschaftllchen Versuchsstatioo] zwar vormittag lQ Uhr in Garibaldi Nãheres durch deu deu»
Victorio Plazera, Guilherme Walter, Die \ erteilung der Wahlzetlel der nach dem Plant! des Intendenten hierl Lokal W. Marquardt und nashmíttag • h S h 'ttl't d C
{oäo Moretti, Giardini Lenzi, ArnOldo,'republikanischen Partei liegt in den eingegangen. Sobald die erforderlí-' 3 Uhr im Lokal W Voigt Rio da Luz sc. en pe ri e'l er es" or

,L. Schmidt, Leopoldo Gereut, Frede Herrden der Herren Baulichkeiten beend.t sind, werden .

. .

reio do ovo"

BELt1HNUNO
Es ist in letzter Zeit haeufig

vorgekommen, dass die Porzel
lan-Isolatoren umsererHochspan
nungs-Leitung, besonders auf
der Strecke BIumenau-Jaragua
durch Schuesse oder Steinwuer
fe besehaedigt worden sind.
Ganz von dem ,angerichteten
Materialschaden abgesehen,wird
das Leben von Menschen und

ITieren durch derartiges Treiben

'Iauf das Hoechste' gefaehrdet.
Wir warnen daher eindringlich

Ivor boeswilliger Besohaedígung
I der Isolatoren.

Gleichzeitig setzten wir eine

Belohnung bis zu 100$000 für

denjenigen aus, der uns die Tae
ter nachweist, sodass sie der
gerechten Bestrafung zugeführt
werd en koennen.

EMPRESUL JARAGU.A.'

empfiehlt di:lf
des Munizips

Wahlen
Wählern

Für die am 1. März dieses Jahres stattfindenden

republikanische Partei Sta. Catharinas ihren Mitgliedern und

Joinville die nachstehend bezeichneten Kandidaten

der RepublikFür den PosteD des Präsidenten

Dr. Julio Prl!ltl!l dI! ftlbuqul!rqUI!
der RepublikaJs Vicepräsidenten

Dr. Ditill ftl!nriqul! BilPtiltil iOöfl!l
Als Senator

CeI. Antonio Pepeipa da Silva Oliveira

Als Deputierte
Dp. Edmundo da Luz Pinto

Felvio Coroliano Adueei

Abelardo 'W"en,ceslau da Luz
Parteira - Enf�rDleira

Als Hermano- Weber eben in das Haus '.

F R'EU'N O I N O ER •OT
Schrank stand, schlief die leidende

hin-ingehen wollte, wo sich die Speise
.

frau, die jetzt ganz allein vvar!
wirtsehaft befand, in der er billig zu Mit- Nun stand er keuchend von Anne-
tag ass, kam von der anderen Seite ein martes Elternhaus. In Oberstock wa-
hochgewachsener junger Mann. Heide prall, von H. H Y A N elf,[ fenster erleuchtet, die fensterflür
ten zusammen, entschuldigten sich hechelnd b
und stiegen dann die Treppe hinauf. Es eine' J uege eu sagen und kuesste verstob- Ein seltsames Lachpn ging über Max' Bald uara.f kam dar Erwartlt.. Ein gel weit, gereffnet. Hermann We, er
ergab sich ganz von selbst,' dass sie sich 16D ihre Hand, als sie mm aufstand und mit Kalz6ws Gesicht. Seine danklen Augen untersetzter, ziemlieh gew<2bnlich aussehen- n�hm sein Tascbenbu�h heSrlaus, sc.hrlebunterhielten und nebeneinander am gedeck einem liebev,)llen Btick davonging, funkelten uod er schien ploetzlich seins dir Mann; em paar Wor!e auf ein aU" riss ,es
ten 'l'iscbe Platz nahmen. Dei' andere EI' sab ihr nach, da �tand Max Kalzow gute Laune wierderzuhaben. "Da waere Kalzöw hattil Bchau eint! VVeile am heraus und Wickeltet es um em Stein,
stellte sich vor: Max Kalzow, Versiche scbon au seinem Tisch:" Alle Wptter, Sie was zu machen!" - VVie meinst du?" _,- Nebentisch mit _em )lanne, den er R.deU chen. Das schleuderte er in das offe·
rungs;nspe�tor!" haben einem guten Geschmack! VVer ist ,Ach, da bist ein Dllmmkopfl" nannte, gesproehen, als er zu Hermann tJe fenster.

Weher lreclJehe etwas schmerzlich: "Ich denn die Kleine? Doch wohl aus gutem Hermann Weber, der nach diesem Ge· VVeber herueberka. und ihm ugte, er Die Kranke erscbrak als das Stein.
bin moment�n gar nichts

ú
.. Bin abgebaut Hause was?

. '" spraech ein<l.n schwe_ren Druck Dicht 108' möc�te doch vorau��eh(ln nach dem kleineIl chen hereinflog. DalJ� ltumpelte sie
und suche emen Posten! Hermann Nebel' IlIckte ,Hm. . . . w�rden konnte, sprach noch an demeelben Cafe und dort auf Ibn warten. muehsam aus ihrem Stuhl und hob es
"Sind Sie K,auf�an� ?" - "Bankbe.am VVellen Sie wohl n.ich sagen, was?" - Abend Anne�alie. Das blo.nde l\iIaedcben

. He�mann VVeber war gar Dicbt zufrieden'
f 'k It d Z Uel ab und las:

ter... Haben SIe VlellelCllt etwas für mich? "Ach, warum denn IlIcht! Ihr Vater hat sah den Gehebten nachdenkhch an: "Ge, mit dle&ef V8rabredung Nun sass er sCbonlauw, �flc eS' e �n e

h II d H
Ich meine, eine Empfehlung?" ein Gold, und Silbergescha,eft . . .') - fallen hat mir der Umgang für dicb schon eine Stundo in dem kleinen Café un« sab« er en Ie mir sc .ne

_

en a�s
Der grosse breitsehulterige Mensch sah VVarum heiraten, Sie denn nicht?" - Und lange nicht! Kalzow ist ja ganz nett, aber nervös nacb der Toer. Er dachte an AnJltl, schluessel herunter! In hochstlr Elle,

Hermann Weber nicht an. "Es ist nicht VVeber mit e i n e fi Achselzu�kten: in seinem Gesicht ist etwas SonÕerbar€s.,lmarie, an ihre Eltern und dan er �iel Hermann Weber:t
.

ausgescblossen, icb muss mich. mal um, �cll? . . . Jt'tzt. . . in IlH,ineJ La'lIch weiss nicht, wie ich micb ausdruecken lieber jetzt bei ihnen wäre>. Dallo ulber- Die frau sah au� dem fenster und
!Seben. . . . Und nach einer kleinen ge! . . .

-

soll... Was kann er von dir wolleo, Her'lfiel ihn etwas wie Ängst, ohne dass er es erblickte im Schein der Laterne tlen

�ause, den �lick scl,arf �llf den, NacbbaJ'ß. [)�Iln gingen sie beide und sassen bald;mann ?", - "Ich h�be keine Ahnung!" Daasich erklreren �onDte .... VVarom kam dmo Gtliebten ihrer Tochter Gleich darauf
rIchtend; "SIll gefallen mir uud Ich möchte m ('Inem grossen Garteurestaurant. "Der waren SIC scbon bel dem Hans, das Ânne Max Kalzow DIcht? Dem VVartendeo Wltl' hatte Hermann den Schlüssel in Ham
gern etwar fuer Sie tlln!" muss kein scblechtes Einkommfln haben,"\maries Vattlr gehoorte und in dem ausseI' ee, als heere er den Freund sprechen und den' er §chloss das Tor auf waRd'e

Das war Musik flU'.!' Hermann Webers dachte VVebel', als der Vers!cherungsin, dnr Familie niemand wohnte. Annemarie spöttiscb lar.heo... Ablr war der deoo . h h j I um und sah um die
Ohr. spektor die teuersten Speisen, VVein und war eben in dem altertuemlichen Haustor ueberhaupt sein Freund? In diesem Âu' SIC noc e nma

. _

.

�Ua Sie ja doch nichts vorhaben," mein'lzum Schluss sogar Seckt bestellte. verscbwunden, als plötzlicb Max Kalzow �sn\lllick fueblte Hermana, da!!tl der Vor, Strassenecke zwei Mannc:r kommen.,.
te der andere, "koellnten wir jetzt "etwas Von da an trafen sich die beiden taglich neben Hermann stand. DeI' erschrak. sicherungsiBspektor eher sein Feind wäre... In Sekunden war er die Treppe blr

spazit'l'engahen' vielleicht nach dem Stadt, KaLww erwif'S Hermann alle möglicben Ge "Was willst du denn, Max? Wo kommst Und plötzlich war der Entschluss i.n aer· nauf und stuerzte an das Telephon.
park!"· . faelligkeiten und gab so viel Geld aus für du auf einmal her?" mann VVeber da : Er wollte nicht länger «Bitte Ueberfallkommando b Dann

Weber liberlegte: "Ja.. . . EI' sah ibn, dass es dem Stellungslosen manchmal "Ich habe zwei Theaterkarten für mor auf Kalzow warten - denn er gl;'lIbte sprehte er vorSichtig aus dem Fenster
auf seine �ll1ige Stahl�hr, "jetzt ist

.

es peinlicll ':"llr. .
gen. Willst _du mit ihr gehen?" - "Ich niubt, dass der wieder, herkommeB wUl!rde. und sah, dass unten Max Kalzow, 'ge,

balb zwei, um zwei Uhr treffe Ich Aber emes Tages kam Max Kalzow mIt kTmn noch DIcht!" - "Na, dann schenke Er stand auf und eilte n\ch der naheB deckf durch den Komplicen damit
mi('h . . .

- Mit einer Dame?" Der finsterer::: Gesicht in das kleÍl.e Café, in ihr doch die Karten! sie kann ja mit ibrel' VVobnuog des Inspektors. be'chäftigt war mit einem Dietrich
Vllrsicbenmsinsp'ktor laechelte; in seinem dem sie sich s1ets tI·afen. Er bestellte Mutter."r& - "Die ist doch kraDk!" - �(alzow war nicht zu Hau"e' seine d,3 H t- u'�ffnen
Laecheln war etwas von einer gehpimen auch nicbt, wie sonst," teure

Bargetrrenke'I"Na,
dann mit ihrem Vater!" - "Ja, das Wirtin erklärte ihr Mieter sei' heute leD' IJT�' urd z

Z' 'h tt W b
F d d b..

.

L 't' k" 11
•

h "
' Ie ur es Immers a e e er

ren e. son em egnugtc SIC mI eHlem Kogna, gmge vle elc t . ..

. früh ausgezogen. Hermann erscbrak. .. '.
"wo denn?" -4 "An der Marktecke." den er \Vuetend hinuntergoss. .<\m lIuderen Naehmltta� brachte Her, Wohita? _ ollte er fragen empfand abgeschlossen. Er stand mit einer PI

da . . ." - "Na, dann wollen wir "VVas hast dn denn, Max? - "Nichts! mann Weber seiner Freundin die Karten. ". Wd .

f
.'

. f stole
davor und wartet�. Jet,zt kamen

uocb jetz dahin gehe.. , icb setzte mich an Gal' nichts habe i�h! Nämlich kein Geld!" Das liebe Gel?icht Annemàries war ernster adber gkle,ICh, Aasts die rau Idbm darbau leise, behutsame SChritte die Treppe
einem "llnderen Tisch und nachher mar, " "Nalln?<\ VVeber wusste, dass der als ionst: "Vater hat mit mir geeproehen och eine n wort wuer e ge en berauf. Die frau sass auf einem StUhl
schiren wir los!" Freund ein leidenschaftlicher Spielei' war, über dich ... vielmehr ueber unll beifle. Er kö'1nen,

,

.

am fenster Hermann h.rte wie ihre
Sie hatten inzwischen gegessen nnd "Also wieder Pech gehabt, was?" - "la, rertraut mir ia" - sie drueckt@ zaertlicb Auf dt'r Strasse, In der warmen, Zähne vor' Angst aufeina�derschfu-

ging,en fort. Dann
.

setzten ,sie sich ein ve;'dammt aber vvas machp. ich denn nnn? s�ine HanJ ::-, "aber ,vater sagt, das w�re hellen Sc�mernacht, 'St .nd Herma�ll gen. . Auch ibm selbst war nicht wohl
wellig entfernt vonemandel' IQ das Cafe, H!\tit du Geld?" - Hermann VVeber sah mchts fuer em oroentliches Mädchen, Sich

IWebe.r minutenlang ratlos, Dann fiel t Di b id Burschen aren
und bald betrat die von Hermann Weber fast aengstlich in die hal't.lu Augen, die immer auf der Strasse zu tl'effen. Wenn ihm das Zuse:nm'�iítreffen Kalzows mit zum� e. ese ,e en.

bl'
w

O
Erwartete den Vorgarten. Ein Maedchen seinen Rlick festhielten. "Dll vveisst doch, du lJUch keine Stellung hast, du könnte.it dem m"rkwürdigen Menschen in der gewl�s entsch�ossen, �It butlg�rh de.
von achtzehn Jahren vielleicht, .,eine kleine Max . . ." -- Ich vveis bloss, das 'du ruhig zu uns kommen !" kleinen

-

Knei e e n Und er dachte �alt Jede� Wlder�tan zu ree e) �n

z�l'l'tich !,igur, nnter dem blonden Haar nun vvochenlang ohne einen Pfennig!u der So ler!'te Herm�nn Weber bald seinen '. _P -

•• •

run.
Sie hier fUlden wurde�. •

em HeslCht von bezaubf\r,lder Natuerlich, Tasche berumlaeufst . . ." - TIefver zukuenftIgen SchWiegervater keunen. wleéler. an die rats�lhaften Aeusse
. Da! Jetzt waren sie an der Tur.

keit uud Guetf\. Es war Hermann peinlici, letzt lehnte sich VVeber in seinen Stuhl "Warum geben Sie denn nicht mit Anue ge0, die Kalzow !� der letzten Zelt Die Klinke ging auf und nieder. Ei
dieses Matdchen das er liebte, den beo, zurueck; "Ich babe mich dir nicht aufge, marie ins Theater?" meinte der Vater. getan hatte. Mit .eltlem Male, wurde ner fluchte leise. Da packte Hermann
bacbtenden Blicken seines neuen Hekann· dl'aengt • . ." - "Nein, aber schliess "hh habe eint' geschäftliche Sacbe vor, ihm klar: dIe belden planten elO Ve! Weber der Mut der Ver zweiflung u.
ten auszusetzen. Er war daher zerstreut� lick musst du doch auch mal was in die webei ich vielleicht ein paar Mark verdie· brechen'! Hatte Kalzow sich nicht In

er schoss durch die .r .

un� An nem a r i e bemArkte das auch ��meinBchaftliche Kasse tun! Ich m�ine ne!" Herma�n Webe:J;' wol!te docb nicht �a- der.! letzten �Ta�en immer Aein�ehen�er Draussen ein Aufschr�i! Dann pol-
glEich. DIcht etwa, dass du Geld geben sollst; gen, dass Ihm selbst die paar Pfenmge nach den orthchen Verbaltmssen Im

t d' T h' b d leic')
"Hast du denn wieder den Kopf so voll das kanrlst du nicht, aber. . . es gibt fehlten, die er zu (J(;)lchem Theaterbesucb Hause seiner zukuenftigen Schwiegei el

ter e �s Ie .re,,�� If1a .• �n g.
G

•

Sorgen. Lieber du? Es wird doch schon auch noch andere Arten, sich nuetzlicb bra.uchte. An.nemàrie bracbte ibn dann hi- tern erkundigt? Hatte e" nicht "eut,
danu unten Im aus u'". rerm,' e

werden!·. . . Sieh mal, du hast doch zu machen. . . .H - "Ich verstehe nauf zu ihrer Mutter, die im. Oserstock iu � .. d
II

z� stampf und Ge�ru�ll. Die Verbrech�r
die besten Zeugnis�E VOll der Welt!" h', dich nich�! .. ' :" Ein unktare� Gefühl ibr�m Rollst�llag, und deren �utes, mü�. er,st gea�ssert. a wäre, etvvas w.aren de:1 Poltzelbeamten gerad� 111

gendwo musst .du Ja uDterkommen!" von Pangillkelt und An�st kam öbe� den terhcbe,s G�slcht.leuchtete, da 81e sab, wIe m;)c�en •
, �Ad da vvar I� deOr I�a� die Arme gelaufen.

.

Er zuc.kte �Ie Achseln und st�rrte trü, Bankbeamten, "VVas W�l1fst du damit sa, glueckhcb Ihr �md war:. .

etvvas zu machen 1
.

III d�m
.

e
" cEs eht wirklich nicht anders,"

be vor SICh Iun. Er war foermlich el'löst gen?" frllgte er noch emmal, Der andere Das Lokal, m dem el' slcb abends mit schrank, der oben 1m Scblafzlmm�r g. nachdem er
als sIe gleich darauf slgte: Vlh habe hen- hob ungeduldig die Sohultern, zog diejKalZoW traf, war eine sehmuddelige, klein'33ta d, bgen grosse Werte an EdeJstel- sagte An�emarles Vater,

so-
te leider n�r wenig Zeit, Mutter hat wiederlStim in finstere Falten; »Ach was! Ich Bierstube. Hermann Webcr fiel es auf, nen utld Metilllen... Ja, vvei�<; Gott, alles g�hor.� h.atte . c�hr \ dmu�:�t 2

Schmerzen Im Knie und da muss ich im'mag nicht reden., . . HllS't du mor'ldaS!I sein Frennd ihn hierberbestellt hatte. auf den. hatten es die beiden abgese- bald. wie mogltch heini, en, ami !mj"rLaden sein. . . . Igen Was vor?" - "Ja, für den Nachmit, ,Ich muss hier jemanden Bpreçhen. Wil"hen Vnd in ctem Zimmer vvo Q::r we�Jgsten:i e�'1 Manll Im Hause �st ,h

llIr w�rmeHf! ßtwas, scb�emte sich, ih" t&� �in íc;h Qlit Anl)�fA"rill V\lJ'&i>req0t." �ehen nachher wtlaefl" I .. , I . . '.

N\c,ns� g� n1çhl auch, AQnernllr1e?»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio Serro •• Jarag!Já .. Joinville Rio Serro •• Jarag!Já •• Joinville

I
{@. Partidas de Rio Serro (G. Weege) Abfahrten von Rio Serro (G. Weege) �{@ diariamente á8 il horas da manhã. teeglich um 7 Uhr morgens. @}

I..· Partidas de Jaraguá (HoleI Central) Abfahrten von Jaraguá (HoleI Central)
. I...{@

diariamente ás 8 horas da manhã, teeglich U:Ip. 8 Uhr morgens.
@}

I Partidas de Joinville (Pensão Vogelsanger e Abfahrten von Join:;;;: (HoleI Central und I
(®.• Hotel Central) diariamente ás 3 1/2 Pensão Vogelsanger) um 3 ein halb �••{@ horas da tarde. Uhr nachmittags.

@}
;. Acceita-se tambem encommendas e pequenas Uebernimmt auch kleines Gepäck und Bestel- I
; bagagens. lungen.

I
-

{@. Aos domingos acha-se a disposição dos Snrs. Sonntags steht das Auto zur Verfügung der �{@ viajantes, para qualquer parte, werten Kundschaft. @}

; Mauricio Droz. Mauricio Droz. I
fi» .
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IM SALON BUHR IAmelsengift!
ftamblIrg.Süddmerikanis(he pampTschiYffahrfs·

Gesellschaft.
Regelmässiger Schnelldampferdienst zwischen Hamburg, Rotterdam, Vigo

Bahia, Rio de Janeiro, Santos, São Francisco do Sul Rio Grande,
Montevideo e Buenos Ayres

Nächste Abfahrten von S. Francisco do Sul nach Ham
burg via Santos, Rio de Janeiro und Bahia

M. S. 11 Monte Olivia'' (3) am 23 Fehruar 1930
r M. S. "Monte Sarmientov (3) " 21 April 1930

M. S. "Monte Sarmiento (3) ,,_ 30 Juni 1930
Abfahrten von Santos einen 'lag, von Rio de Janeiro zwei 'lage spaeier.

Nächste Abfahrten von S. Francisco do Sul nach Bue-
nos Ayres, VÜl Rio Grande und Montevideo

Dampfer" Espana" am 11 Maerz 1930
M. S. "Monte Sarmientov (3) ,,2 April 1930
"M. S "Monte Ssrmients (3) " 5 Juni 1930

Naechste Abfahrten von Santos nach Hamburg:
Dampfer Februar

Maerz
Maerz
April
April
Mai
Mai
Mai
Juni
Juli
Juli
A'lgUSt
August

... 1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

"Antonio Deifino" (4) an

"Cap. Norte" (4)"
"Cap. árcona' 4 "

"Cap. Polonio" "

"Cap. Arcona" "

"Antoni() Delfíuo'' 4 "

Cap. Norte" 4, r.

"Cap. Polónio', .,

"Cap. Arcona" "

"Cap. Polonio" "

"Antonio Delfiue" 4, "

"Cap Norte" 4 "

,)Cap. Arcona" "

26
7
18
7
29
6
19
23
10
14
21
6

12

"

"

"

"

"

II

"

"

"

"

"

"

t Dampfer "Cap. Polonia" befördert auf der Reise nach Hamburg ab 15. 1
Buenos Aires, Reisende 1. Classe nach dem Orient mit Anschluss in Cadiz, Barcelona
Villefranche und Boulogne SIM.

N. B. 3 Dieser Dampfer leeutt Las Palmas an
4 :) » "b Teneritta an.

"arasse Domingueira"
KAPELLE: - H U C KB Joinville - Beginn: 3,30 - 6,30

Sodedade Familiar KIRCHEJ������'CHEN
de Diversões

RB/SCHALE
gut als Düngemitel, unentgeltlich
Zu haben haben bei

REINOLDO RAU

Uhr'

Bierhefe
zu haben bei

A. STÜBER (Filiale)

.I========�========�=.
Landwirte

verwendet bei Maul und Klauen
seucbe

nur «APHTHOSAN)
bei Hautkrankheiten, wie Rseude,

Kratze p p.
nur «SARNATOL»

Zu haben in den einschlaegigen
Geschäften, oder direkt bei

eil'" 8cho/�
Ttererztveterinerio

Jaraguà do Sul

das beste was auf diesem
Gebiet existiert. Wir-
kung garantiert.

Eingetroffen bei
Artbur uau» � Cia.

-

Montag, den 3, März 1930

Septuages., 16. Februar, morg. 9 Uhr, GotI tesdienst am Bananal. IDesgleíehenâí.ê. Februar, morg. 9 Uhr, Kin
Alleinverkauf tür das Munizin Joinvi le

dergottesdíeust am Jaragua Central.
Pastor, Scbluenzen

nu I R de n O fi UUH ß
Grosser Kostümball I JARAGUA' II. L�. in Salão BLIbr; 0,:1Abfahrten von Rio de Janeiro zwei '1 age und von Santos einen '1 ag fruehe, is 6 F b h"

.

1 h 11 M't li d h' eptuages I. e ruar, vorm, 8. '1 ('
"

,z� we � em a

,e
1 g ie er

Ier-I Gotestesdienst am Rio Serro Ia" �"mit eingeladen werden. "',, Luz I.
PRAEMIRONG des schoens- .Septuages, 23. Februar, vorm. 9. h.

ten und phantasiereischs-' Gotte�dienst am mitleren Jaraguá
ten Damenkostüms. IE.stomrhI, 2. März, vorm., ,9. h., Gottes,

n. T •

N' ht
.

� l' d ei
'dienst am oberen Jaraguavv er em IC mitg ie emzu-:

laden wünscht, wende sich an Setmetder Pastor
den Vorsitzenden Herrn João,--------------,
Adams. rr t- lI)) 11- ,--,.,or�ú;gl·iche, "cA'I�alJra({))eS l[ OSlLalCS DR' MARINBO

fIIo,,,ollttlr"e .I,,��-
I Ativo",,'

."ßtI-B.llpel'e' tem sempre Avenida Independencia, JARAGUÁDER VORS'.PAND Artkur Müller & Cia. SPRCHSTUNDEN jeden Dienstag

O�b�rnimmt Civil, Handels- LI.
Kriminalprozesst.

Gibt gegen kontraktI.
Abkommen Kostenvorschus.

�®f@)®!@)®Y®@!@)®f@)g®!®@!@)®f@)®f@)®f@)�
� Eine ganz verbJüllende 1Die Mon te-Dampíer sind neue Spezialschnellschiffe der Einbeltsklasse ausge �

;
Weitere Auskunft erteilt Herr Ar-

st,attet mit geräumigen, gut ventilierten u�d �uft�gen 2,4 u. 6 b,ettig�n Kammern, m�t � Wunderkur! .. thur Müller, Redaktion des
fliessendem kalten und warmen Wasser lU Jeder Kammer SOWie mit sehr gerreuml' @ .

C O R R E IOD O P O V O
gen, den mod�.rnsten .Ans,Pruechen "usag�n�en Sp�isesälenl. Gesellschaftssrelen un,]

� �
_,. _ .

DeCRkSe,l'sReaducahSuaelern, vSocnhreSlb-., FLerSae-nUc"'sRclbolwtnheakc""Sh3IeHn'aFmrISbieuI'Sraglon2uO' sT'Wa'ge I.
• Ein Kind am, den Krallen des Todes gerettet!

.Der Kopf war' durch bösartige Geschwulste völlig
Passage Anweisungen (Rufpassagen) von allen Tellell � entstellt, das rechte Auge aus der AugenhCBhle �

(@ gequollen! @Europas nach Brasilien.

I �.Herr C�ndido Cor.tçalves, Cangussú, sagt aus: Mein SOhn
N;ehere Auskuenfte, Pläne, Platzreserviel'ung und Fahrscheine sind elhäl��h � Ambrosia, 9 Jahre alt, war mit entsetzlichen Geschwülsten ambei den Agenten. ® Kopfe und an den Schläfen behaftet, das rec'"!te Auge war aus �Truppel ci Ci.. l\ der Augenhöhle gequollen ur.ld. mit dicken fleischwucherungen .• •

São Francisco do Sul - Santa Catharina. � bedeckt, der Kopf weich und missgestaltet. Er lag 5 Tage wie tot
Caixa Postal, 29 - Tel. Adresse: "BASILIO". (® als ich ihn nacb Santa Casa brachte. Dort gaben ihn die Äerzte �

Sul'. Carlos Ma" � auf, rieten ällerdings zu einer Operation, die aber nach ihrem Ur �Korresnúndent für Jaraguá do - �
DOO teil mit 1 Prozent Wahrscheinlichkeit gut auslaufen könnte und DOO

� mehr aus wissenschaftlichen Inter essen vorgen ,mmen werden sollte. �
"" In mei ler Verzweiflung griff ich zum "Oalenogal" aut @

igg_oOClIIC0lI))00'CTICD}E00CCJOOIXI,}ECONCIICI,°nOC\lJJ�aalE'ODNocCDOaO�8Dgo tr=��o'
';S(

�o·_ �__ =� �'&J. Rat des Herrn Major I, C. sta. - Nach 5 M(m, kehrte das Auge

�.Y '1 '

�w�_. in seine alte lage zurück, die Wlcherung verschwand, das Au-
genlicht fand sich wieder ein, und schliesslich war das Kind voll

I welche einen wahrhaft gu- � JI))CIl]Cll1lUgCO�) � strendig wiederhergestellt. �g' ten und.-:tdaher allein 'I J �
(Firma reconhecida)

Ii preiswerten I welcher Wert auf einen
, I . • 11t..tk::::):T::çTX,gL.,::ÉL.:Êb,""ª,.,;LTX;:J • •

8 . I soliden Ho'�pt.n- \�; \

!!'Q"'���N",�.",�"",�1",2""�",�,,,,�,,"L @1 tollel legt, kau�t nur � {@. nationale�j�fl����:t'���s�t��I�i�;ig u��SS�i����e :I�f ���ep���e�; �I
fabrizieren sind

@l solche von der FIrma �@ Scientificoll mit dem sehr seltenen Ehrendiplom ausgezeic:'. @}j

� Wl·lly Hendl·yen �� (® net, welches sich kein al1der�s Blutreinij;!ur.Jgsmittel erworben hat. �
ft.(Jtrbach ! eia, Hansa Ar � Man bekommt es in allen Apothf'ken und Drogarias Bra- @
Man achte auf die Fir-' ( J a r a g U á

I
sfliens und der Itepubliken Süd· Amerikas.

�Niedrrlagen Drogada Elyseo de Vva, Rodolphl.J P. d:f Luz
ma un� ,lasse .si.ch durc� ! IIti Jedes gekaufte Paar ist garantiert.

� \
• •

florianopolis.
•

ansc�emen� bIlhgere Prel- g��:@��� @ A:pprobiert von der Directoria Geral de Saude Poblica �se lUcht beIrren g I � sob Nr. 211 de 2 de:Outubro dei1917, 7 Ap' @)
..... ,HlJr=.QlJalifäfsarbtit. I JJ:I

.
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angewandt mit den .grös
sten Erfolgen gegen Sy.
phUis u. deren schreckliche
Folgen. Tausende von.

ärztlichen Attesten.

Erstts BILItreiniglInlsmitteI

LOBO

UNICO QUE EVITA ATUHEPCilL05E
COM O SEU USO NO FIM
DE :20 DIAS NOTA-SE:

r

/0.• COMBATE flAD/CAL
OA OEt:JPéSSÄO NE!)VOSA
E 00 EMMAGflEC/MENTO
DE AMBOS SEXOS.

2f!·AUGMEN10DE PESO
VAP/flNDODE IA 3K/LOS.
J?,COI1PLHO nE5TA8é/.é=
CIMENTO OOS OnGANI51'10S
ENFRAQUECIDOS. AMEA =

(ADOS DE TUBERCULOSE.

O CANCER PODE'SE
EVITAR POQQUE Ê PQCDU=
ZJCO PELA ACCUMULACÄQ 00
POTASSIO EM DETERMINADO

LOGAO DO OP.GANIS�'O.
o CALOO DISSOLVE o POTA$SIO.
o J"ANCI�fNOl COI'l7�M ("ALGO,
E ASSIM SENDO EVITA o CANCER,
O.rANtJI.IENOL t UMAGIlANDE
DE�COBEP.iI.\ SCIENTfFICA.

OPINIÃO DO
[)R.MANOEL SOfil�E5 DE CAST�O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


