
�CORREIODOPOVO
Jaraguà do Sul

Dh'cetor: ARTHUR MÜLLER
Sabbado, 27 de Outubro de 1934

Telephone N. ã

Santa'Cathari na

,.! , E' esta a segunda vez que

®���@���@������@)����®�@ pingo num "ponto final" no

I I
fim do seu nome para dizer-

Casa de Saude lhe algo, depois do nosso

� � ������r�a ����ãoc'���i��r�r s:
� Dr. Alvaro Batalha m Nestas duas semanas te-
�. � nho pensado muito a seu

� Diplomado p-ela Faculdade de � respeito,e confesso lhe,enrique-
Im Medicina da Bahia. � ci de mais um, lindo como

� 00 poncos, a galeria dos meus

� Ex-interno do Hospital Sta Izabel � pingos d'agua. A esquesita
@ Ex-interno da Maternidade Climerio Oliveira � mobilidade do seu espirito

. . . � não me deixou, acreditar que
Ex-mterno do Serviço de Gynecologia @ você chegasse a perder duas

,

Ex-interno do Serviço anti-berico � horas pensando sobre o ba-

00 nal incidente da cedula, que
claragUà -- Estado de S. Catbarina -,' Brasil . � nós approximou.

-

@elI�������@)�����@)�� Tão facil approximar me da
sua figurinha loura - des
cobria a côr dos seus ca

beIlos, focalisar melhor o

verde porcelana dos seus

olhos o o verde-malva do
seu TALHEM ... E tudo - o

imprevisto da situação, a

symphonia em verde que
era toda você naquella tar
de - acredite, não me

deixou mais que a impres
são de um film agradável.
Repito : você, tem merito

da loura Herlow, no phisí
sico, pelo menos. A outra
talvez não tenha os cabellos
tão oxygenados
Não faça esse geitinho

lindo de criança mima ,

Você já reconheceu ein mim
o defeito de exagerao...
DoIIÍIngo nem todos vi

ram como nós aquelläs in
toleraveis "ondas musicaés".
Não lhe parece? Guardei

dellas apenas ° praser con
vencional de novo tête - á

(Cont. na 3a. pag.)

A lição das' urnas Bençam Papal
o resultado das eleições Nas cerimonias realizadas

em Jaraguá era previsto. no alto do Corcovado, ao pé
Quando da creação do mu- do monumento ao Christo

nicipio, pessoas houve, que Redemptor, o 'cardeal Pacelli,
quizeram dar uma orienta- Legado Papal junto ao

ção segura e de homens de Congresso Eucharistico de

prestigio na politica local, Buenos Aires e de passagem
tendo mesmo levado ao co- pelo Rio de Janeiro, proferiu
nhecimento do sr, Dr. Placido as seguintes palavras:
Olympio de Oliveira, a inten- .Do alto desta montanha
cão sincera que existia para que, coroada da estatua de
uma politica de harmonia, Christo Rei, symboliza a fé
para o novo município, que, e o espirito altamente catho:
precisava, acima de tudo, de lico do Brasil e da sua Capi
paz para poder progredir, tal, eu, em nome do Pae da
Não se quiz comprehender Christiandade, que 'houve por

esse gesto e Jaraguà eontinu- Dem enviar-me como meusa

ou politicamente entregue á" geiro a seus filhos fieis, que
mãos egoistas e com absolu- ro dirigir a todä esta terra
ta falta de lealdade e, ainda immensa a minha saudação
digamos logo, sob uma chefia cordial.
que procurava' rnenosprezar Saudo os montes e os vales, os
os homens que tinham o di- rios e os campos, as cid ades
reito de falIar em nome do e as aldeias, os palácios e as

municipioque unicamente elles choupanas,
elevaram ao gráo de progres- A minha benção, que é a

so que desfructa. bençam do Pae commum e do
Dahi a reação. Dahi a víc- Vigário de Christo, desça' so

toria nas eleições de 14 de bre todos, governantes e go
Outubro, que, o governo, que vernados, grandes e humildes,
creou o municipio, a comarca

e o grupo escolar, - jamais
deveria perder. Ficou paten
te, que a chefia liberal no

Estado foi ludibr-iada pelos
homens fanfarrões que
só� fanam em

-

"arrancada" e

"por exemplo" ...

pobres e ricos, sobre os feli
zes e sobre os infortunados,
sobre os doentes e os que
soffrem, sobre os velhos e mo

ços; sobre os que despertam
para a vida e os que della deça
a minha bençam, como penhor
dr graça divina, nesta época
tão cheia de provação e de
incertezas.
Grato me é formular o meu

voto e a minha prece pelo
povo brasileiro com aquellas
mesmas palavras aqui pro
nunciadas, quando da inau
guração deste monumento,
Assim é que tendo diante

dos olhos o obelisco de SãG
Pedro 'e o meu pensamento
voltado para o Pontifice Ro
mano - o augusto arauto da
Realeza de Christo:
"Christus vincit, Christu reg

nat, Christus limperat, Chris
tus Brasiliam suam as oinni
mala defendat, Amen".
Christo vence, Christo rei

na, Christo impera, Christo de
fenderá de todo to seu Bra
sil. Assim seja."

Promovidos
FOI 'Promovido a capitão o

1°. Tenànte Ariovaldo da Cos
ta Âf.aHjo e a 1. Tenente o 2.,
Sebastião Valeriano de Mo-
raes. .sr
Ambos esles militares ser

vem no 2. B.�., em Jaraguä.
"Cofp,eiJ) do Povo" os cum

primenta!

RESULTACO DAS ELEiÇÕES ·DE 14 DE OUTUBRO

,
.

CHAPÁ' FEDERAL CHAPA ESTADOAL
-

Secs.
MUNICIPIOS Coll. Liberal Integr.- Oper. Avul. Coll. Liberal Integr. Oper. Avul, anuI.

Florianopolis 2.797 3.242 172 - 159 2.782 3.206 125 108 108 1
\

S,ão José 1.112 988
-,

8 1.102 981 12 9 ,2 1r·, .., 11 -

_,
,y -s . J:-:.{.}

Palhoça 1.19t 1.198 42 -- - 1.229 1.189 40 - 5

Biguassü 472 617 20 - - 469 610 20 - - 2

Tijucas 1.770 1.544 1 - 7 1.725 1.546 1 3 -

Camboriu 143 273 7 143 267 \ 7 -
,-

Porto Bello 84 94 - 84 92 - - -

Gaspar 204 331 18 203 330 17 - - 1

Dalbergia 4-77e. 280 9 473 314 11 - - 1

Ttmb6, 1.640 594 3 1.619 590 4 - -

Indayal 1.263 744 13 1.257 739 13 - -

Blumenau 2.667 _ 583
1

382 2.677 524 515 - -

.
,

Collegia São tir'
Curso COIllI>I�lTIenf,ar

Esta semana tivemos occa

sião de receber uma agrada
vel noticia para a mocidade
jaraguaense.

-

O Collegio São Luiz, ten
ciona fundar para o proximo
anno um curso complementar
promovendo ao mesmo tempo
sua equiparação.
Eis ahi um grande passo

para a frente na instrucção
publica local. Com a fudação
do curso que esse acreditado
estabelecimento de ensino vae

estabelecer, ficarão os que
tencionarem tomar �a carreira

-

do professorado, servidos em

suas aspirações.
O povo e os poderes pu

blicos certamente comprehen
derão os esforços das dignas
educadoras do Collegio São
Luiz e lhes prestarão o me

recido apoio.

Pingos d'agua
Minha illustre amiga
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OORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 27 de Outubro de 1934

Encerrou-se o Congresso Euc�aristico de
Buenos Ayres

Cerco �e um milfião e quin�entas mil pessoas
tomaram porte U8 procissHO �n 8ontissimo

SUCfomento - ß mensagem �o poPU

P r e f e it u ra M uni c i p a I � e J a r a U u á
Movimento da Caixa
Dia 16 de Outubro de r934

Saldo do dia 13-10-1934
REOEITA ORÇAMENTARIÃ

Imposto s. Estradas
Rec. comi. talão 18 I 8

Moras d� Pagamento
Idem 1816

Matança de Gado vendo para tora do Município
.Idem 63

12$000

1$200

Despeza Orçamentaría

B. AIRE S. - A procissão
triumphal do Santissimo Sa
cramento revestiu-so da ma

xima pompa.
O enorme cortejo religioso

calculado em cerca de . . . . .

1.500.000 pessoas, desfilou na

seguinte ordem: Oruz do Ar
cebispado, seminarios, escolas

12$600 clero regular, clero secular,
3$600 conegos, duzentos prelados

em filas de oito, o arcebispo
de Buenos Ayres, o Nuncio

44$000 Apostólico, a plataforma ro

dante em que era conduzido
debaixo do pallio, o Santissi
mo Sacramento, o legado pon
tificio. quatro cardeaes, o pre-

2:692$170 sidente Justo, o vice-presiden
te da Republica, sr. Roca, os

membros do gabinete, sena

dores, deputados, altas paten-
tes, das forças armadas, os

membros do "comité" perma
nente da Oongresso Eucharis
tico, tropas, centros operarios

catholicos, institui-
ções femininas, peregrinos
com bandeiras de suas sec-

6$000 ções e immensa multidão de
6$700 fiéis.

A chegada de procissão, ás
bandeiras das secções foram
collocadas em redor do mo-

32$500 numento e em seguida cele
brou-se solemne "Te-Deum'

48$100 terminado o qual o legado
pontifico, cardeal Pacelli, deu
a benção aos fiéis.

59$000' O "speaker" annunciou en-

tão que acabava de ser rece

bido da Bolívia um telegram-
50$000 ma em. que se pedia que to

dos os peregrinos bolivianos
e paraguaios fossem convida
dos a interceder junto a J e

sus Oristo em prol da paz do
22$000 Ohaco.

O presidente justo tomou

2:489$870 logo depois a palavra e im
-

2:7r4$170 pIorou a protecção do Santis
simo .Sacramento para a Re-

2:489$870 publica Argentina.
O texto da mensagem do

papa ao Oongresso Eucharis
tico de Buenos Aires, enviada
pelo radio, é o seguinte:.

333$000 ' "Christus Rex eucharisticus
. vincat regnet atque dominet"

9$400 - com estas palavras pensa
mos, com alegria, carissimos
f.lhos, em Ohristo quando a

companhavamos, dia a dia,
hora a hora, mesmo através
do radio os vossos tra ba
lhos.
Agora que o vosso glorioso

Oongresso de Buenos Aires
28$000 se encerra, e feliz e solemne

mente, apraz-nos accrescentar
com jubilo: "Ohristo rei eu

charistico! Prasa ao Senhor
que o triumpho pacifico que,
com a victoria do rei e se

estenda das nobres terras ar

gentinas a todas as partes ,do

194$400
2:752$370

Administração e íiscalisação
Expediente - 1. distrito

Pago Cia, Teleíonica divs. conterencias
Idem Correio-Telegrapho I telegrama á Florianopolis

Obras Publicas
Consv. estradas e pontes - I. distrito
Pago jornal "Correià do Estado" assinatura por um ano

BALANÇO:
Saldo que passa para 18- T0-34 2:692$170

2:752$370
Dia 18 de Outubro de 1934

Saldo do dia 16-1034
Receita Orçamentaria

Cobrança da Divida Ativa
Rec. con.t, talão 179 22$000

2:714$170
Despesa Orçamentária

Administraçäo e Fiscalisação
Expediente - 1. distrito
Pago Cia Teleíonica 2 cont, á Florianopolis
Idem Correio-Telegraio 2 telegramas á São Bento

Obras Publicas
Consv, estradas e pontes - I. distrito
Pago S. Paulo -. Rio Grande frete 50 scs: 50 cimento
de [oinville .

Idem Breithaupt & Cia, s. Nota íornec. parafusos mez

de Outubro ca.

Despezas Policiais e Judiciarias
Subsidio ao Forum

Pago João Karger 3 Urnas para seções Juri s. Out. ca,

Instrucção Publica -

Subvenções Escolares, I. distrito 1

•

Pago folha g. c sub. -nez de Setembro ca.

Receita Orçamentária
Imposto s. Estradas

.

Pago Angelo TorineIli em restituição imposto pago
a mais comtorme talão I4I-'I-

BALANçO
Saldo que pa�sa nara 20-10-1934

, Di .. 20 de Outubro de 1934
Saldo do dia 18' IO-I934

Receita Orçamentaria
Imposto s. Aterição de Pesos e Medidas

Rec, comi. talões I á 3 O
Emolumentos

'

Idem 107
Matança de Gado vendido para tora do Município
Idem 64 136$800

2:969$070

Despeza Orçameutaria
Obras Publicas
Conservo estradas e pontes - I' distrito
Pago João O. Mueller, tornec, 20 Its. gasolina

, BALANÇO:
Saldo que passa para 22-10-1934 2:941$070

,2:969$070
Visto:

JOSE'BAUER
Prefeito Municipal

ALFREDO MOSER
Contador

mundo; a todos os intellectos,
mesmo a todas as vontades.
Só assim este pobre mundo

que vemos tão afflicto, pela
recente effusão de sangue
fra terna e real, poderá achar
paz verdadeira, solida, livre,
de todo mal, lá onde reina a

paz de Chrísto, no reino de
Ohristo".
Oom estes votos com estas;

preces nós elevamos supplicas
até Deus, e, na prece de Chris
to, estendemos nossa missa
paternal sobre todos vos e

vos lançamos, com amor, a

bençam apostolica por meio
destas palavras:
"Por intercessão da bema

venturada Virgem Maria, N. 8.
de Lujam, padroira especial
da Republica Argentina; do
bemaventurado S. Miguel Ar
chanjo; dos bemaventurados
apostolos Pedro e Paulo; dos
beatos martyres,

. Rocco, Gon
zalo, Affonso Rodrigues e

Juan de Oastilo, -- vossos

santos, .r: que a bençam do
Poderoso, do Filho e do Es
pirito Santo desça sobre todos
vös'"

Episodio
.slngular

RIO. - Q "Massilia", que
conduz o cardeal Jean Verdier
de regresso á França, leva
tarnbem, para a Allemanha o

chefe dos ciganos, Elias Ohris
to que viaja acompanhado de
sua familia.
Um chefe de cigano, é quasi

um rei, sem dominios territo
riaes, mas com amplos direi
tOR sobre a sua gente, cujos
destinos dirige. Recebe, de
cada cigano, um tributo em

dinheiro vivendo disso, como,
outrora viviam os senhores
feudais, explorando o trabalho
dos plebeus.
Viajando o chefe cigano,

ficou como seu .substituto um

chefe interino, Lola Papado
ponhas. 'Tada a clan-cigana
foi ontem ao cáes despedir-se
de Elias Oristo e sua família.
Foi nesse momento que che
gou o arcebispo de Paris, pa
ra reembarcar no "Massilia".
Os ciganos formaram alas

genefluxos, á passagem do
cardeal Verdier, tirando os

chapéus, em signal de res

peito.
Uma cigana joven adeantou

se, e tomando a mão do emi
nente príncipe da Egreja, bei.
(Oonclue na pago seguinte)
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CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul de 27 Outubro de 1934

reçam no senario politico em

destaque, ja que o não' tive
ram em todos os partidosque
at� hoje milit�ram O ataque
feito ao prefeito e os ,titulos
de ladrões" chamados' a ho
mens de responsabilidades
difiIü�a.s, .do nosso Estado, por
um miliciano .recem-nascido"
quando no pleito de 14 fazi�
caballa eleitoral, são uma mos

tra dos intuitos politiqueiros
desses cavalheiros, futuros
salvadores da prefeitura,como
elles mesmos se intitulam ...

Um -conselho eu dou a es·

ses aproveitadores de esforço
alheio: leiam mais a miudo os
conselhos do grande Chefe
Nacional e certifiquem-se de
que dentro do integralismo
não existe lugar para interes
se pessoal e nem a agremia
ção é valvula de explosão... pa
ra questões particulares e

"aspirações de segunda ordem"
UM ESPECTADOR

.r
I

EDITAL DE JURY

Secção paga

fpiso�io sinuular (Ieicões em ]oroDUÓ
Resultado das 3 secções:
FEDERAL

.

ESTADOAL
ia, secção (Prefeitura)

Colligados 137 137
Li beraes 76 75
Integralistas 25 24

4a. secção (Cartorio V. Porto)
Colligados 136 136
Liberaes 78 78
Integralistas 24 24

ãa, secção (Hansa)
Colligados 109 109
Liberaes 67 63 '

Integralistas 25 29
Provavelmente hoje a noite tere

n:os o resultado das 2 ultimas sec

çoes de Jaragná.
Resultad,o total no Estado Colli

gados 27.573, Liberães 26.730:

Baile á caipira
A commissão organisadora d�'

grandioso .,Baile á caipira" a ser
levado a efeito no sabbado 10' ::leNo
vembro proximo, impreterivelmente
aV,lsa que os premios a serem dis�
put_ados no decorrer do mesmo já
estao expostos na vitrine da Íoja
Blossfeld. Haverá mais surprezas
e a noite de 10 de Novembro, ficará
na .lem.b�ança de todos como uma
noíte tipicamente brasileira.
Não percam este baile e vão ver

os lindos premios.
'

Levamos ao conhecimento dos interessados,
que no domingo, 4 de Novembro das 2 as 5 horas
da tarde na séde social, serão pagos os juros dos

emprestimos feitos.

Sementes Selectos Coslol de C�bolas, Hortalicas e Flores
Esta casa não vende sementes commerciaes, que são as que mais abundam no Brasil
- �' � unica casa, neste p�iz, que t�m suas plantações proprias

III
aqui e na, Ilha de Tenerife (Oanarías}, para proporcionar seinen-

•
tes s.elecclOna�as, acchmatadas e melhoradas aos agricultores do
Brasil, garantidas pelos g0.v�rnos hespanh?l e brasileiro, median-

te certificado agronormco,

Envil;l gratis, a quel!l "o solicitar, catalogos e o seu livro "Guia do
Horticultor no Brasil , contendo de modo pratico e scientifico
as culturas e propriedades da cebola 'e da classe de hortaliças

acompanhada" de 200 illustrações.
'

JOÃO COSTAL
Pedidos e informações ao Cultivador-Importador:

- Caixa Postal, 22 - xooocx - Estado de S. Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul de 27 Outubro de 1934

.Consultas todas as sextas feiras, .

em

Jaraguá, no edifício do snr,

Artur Mueller.

c::::c::::::: �

Um ' conselho @ --H-O-T'E-L-C-E-NT-R-A�L-

Secção commercial, com loja de Calcados, Fa
zendas e Armarinhos.

III PREÇOS MODIOOS.

c:::=:========================��rJ .

-

Rio do Cerro - êlaraglIà - Santa Catharina.

I Despachos e redesparbos jllnto a Estrada de Ferro São Pall[o • Rio Grande. I
(@ Transportes de cargas, com caminhão proprío para BIlIm�nalI,BrlIsqlIe e Itaiahy. @j
� ��.�. ·l·� U
�+z ;m:líi\! tn\tn\!tn\�!tn\�Iíi\!rn\1íi\! rn\�!rn\�! rn\ti=Mrn\�! tn\1íi\!ta\tn\!ta\�!rn\1íi\!rn\1íi\: lö'tlíi\! lö'tlíi\! lö'tlíi\! tn\j;:;"\! tt=\\1íi\: tt=\\;=��+�.&:i:M����.����������������� .

Plantae arroz
Os lavradores interessados na plantação de

arroz, podem receber sementes «Agulha 1» e «Blue
Rose» que distribuo gratuitamente.

Compr�m suas farinhas de frigo
Cruzeiro

Surpreza
Serrana

(Genuinamente Nacional)

na casa commercial de

Bernardo Grubba
J_araglIá, Retorride, Hansa

,

ftlImboldt e N lIcIeo
Rio Branco

Preços vantajosos

Revendedores preços especiaes

SprechsflInden 8IIl daraglIá i�d�n freitag,
im Hause des H�rrn IJrtlIr MlI,dler.

DE
_

Frederico Oberbeck
Perto da Estação Ferrea - Teleph. n. 1 -

Nahe der Eisenbahn-Station

- ESTABELECIMENTO DE la. ORDEM -

As exmas famílias e Snrs. Viajantes encontra
rão bons commodos e explendida mesa.

Casinha dt te. urdem. Bebidas Hacionats e Esstrang�iras

JARAGtJl DO SUL S. CATBARINA

Angelo Rubini'
FABRIOA ESPEOIAL DE

.

Aguardente e Assucar· Mascavin�o
Tem sempre em deposito cachaça especial, para

prompta entrega.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



XIV
Jahrgang, Correio do Povo Nummer

754

Jaraguá do Snl- Sonnabend, den 27. Oktober 1934 Santa Catharina

Direktor: ARTHUR JllIUELLER Telephon Nr. 5 Avenida Independencia

Di�. ülll! WI!II in dl!ß ftUgl!ß l!inl!l brílliliilni11!hl!ß
Herr Lourival Fontes, )ouro·illiclnß wegen fehlender Schueler

welcher in den .Ietzten Mo- UI:. geschlossen. Während die
naten als Führer der bra- Vermehrung der italieni-
silianische� Fussballdelega- mehr als eine Utopie au- so hingestellt, als ob es sehen Bevoelkerung jaehr
tion das alte Europa bereist gesehen, sondern hat auch von einer Bande VOG Ver- lieh ein Mittel von 600.000
hat und nach Beendigung die Skeptiker überzeugt ... brecbern regiert werde. erreicht, betraegt die der
der Wettspiele als Dele- Im Inneren wird gearbei- Extremisten der Rechten franzoesischen einschliess

gierter Brasiliens an dem tet, das Leben 'ist organi- und der Linken hatten lieh der starken Einwau

Städtekongress in Lyon teil- siert, der Fortschritt ver- sich vereinigt, um das Re- derung, 20.00G. Das fran

nahm, gab jetzt in sehr in- vielfältigt. Es herrscht gime zu stürzen, und so- zoesische Volk misstraut
terssanter Weise seine An- Autorität,' Orduung, Dis- gar ausländische Mächte den Politikern. Ausset den
sichten über die Zustände ziplin und Einigkeit und hatten ihre Hand in der vielen Parteien existieren
und Verhältnisse in ver- grosse Plsene werden unter Verschwoornng. Drei euro- heute in Frankreich zahl
schiedenen Ländern be- einem Regime verwir- däische Hauptstädte .�atte.n lose Vereinigungen; Grup
kannt, die er sich aus eige- kl!cht, das für

.

das Volk Sonderbeauftragte für die pen und Verbaende. von

ner Anschauung gebildet wirkt und von diesem anel" Beobachtung des Umstur- denen besonders die der
hat. Herr Lourival Fon- kannt und unterstützt z�s geschickt. Die auslän- Kriegsteilnehmer hervorzu-
tes beginnt mit der Bemer wird. Mussolini gehört d�sc?e Presse, beso?ders heben sind. Die 'Tage der

kung, dass seiner Ansicht heute dem Volk und wird die nnmet �ut �nterrlChte- politischen Parteien, so

nach jetzt, 20 Jahre nach von diesem als eine magi- te nordamerikanisehe, hatte meint, Herr Fontes sind
dem WeltkriE:�g, Europa die sehe Person angesehen, s�ch in Einzelheiten. über gezaehlt und die Reform
Erbschaft .aus dem Völker- der unmöglich Scheinen- die Kommentare zu der des Staates, welche Praesi-

ringen noch nicht liquidiert des gelungen ist. Verschwör�lllg übertroffen. dent Doumergue angekuen-
hat. ] )er Hass, die Rache' In Deutschland hielt Kanzler HItler hatte Haupt- digt hat, wird· vollzogen
und die Furcht scheinen sich Herr Fontes in der mann Roehm alles Men werden entweder mit der
ihm

.

noch immer die ver. Woche des Volksentscheids sehenmögliche angeboten Zustimmung der Parteie D

borgeneu Triebfedern für auf und sah dort, wie ein und griff �l'st zu de:n:: äus- oder, falls notwendig, nac h

die politischen Bindungen Volk sich erhob dem der sersten MIttel, als dieVer- der Unterdrueckung der

zu sein, für die Allianzen Glaube, die- Zuversiéht und schwörung schon v.or dem selben,
und die sich neu bildenden die Gewissheit in eine glü- Ausbr�lch stand. DIe Str��e
Mächteblocks. In den 5 ekliche Zukunft wiederge- fuer die Untreue und (lle

Monaten seines Aufenthalts gebeuen worden ist. Er sah Pflichtvergessenheit einiger
hat Herr Fontes viel aus und hoorte in Berlin. uud Fuehrer bewahrte Deutsch

eigener Anschauung ken- spricht gerade von Berlin, land vor dem furchtbaren
b S d

Erste ausllendische Spende
.

D:enlernen. k�nne�, die .lu. w:eil sich ia dies:,r. ta tUn glueckeines. Buergerkrie- zum deutschen Winterhilfswerk.

tl�e� �r.elglllsse in Spalll�n die letzten kommuDlstIsche.n gesnureine vorüber gehende Berlin, 17. Aktober '1934. _

die politischen Unruhen In Reste gehalten hatten, WIe .

Frankreich, die entschlos- seine ungeheure Bevölke- Episode. Deutschland ist Der bekannte schwedische

sene Reinigung arn 30.Juli rung in den. Massenver- h�ute .auf .. �llen. G:e- Schrifsteller Bengt Berg spen

in Deutschland, die Ermor- sammlungen, "in Aufmär- bieten semer Tätigkeit em dete dem Winterhilfswerk den

dung dee oosterreichischen sehen immer wieder Hitler u.ngeheures L.ager des so- gesaIhmten Erlös einer groos-·
lEt d seren Artikelserie, welche

Kanzlers, die blitzartige zujubelte, weil Hitler der zia en xpe::lmen s un
durch die Nachrichten-agentur

Teilmobilisierung in Ita- Friede ist. Wenn das neue der scboegerischen Uroge ePolltischer Pressedienst> den

lien, die wechselnde Politik Deutschland als eine bluti- staltung. deutschen Zeitungen zugelei
in Südslawien, die Anuee- ge oder katastrophale Au- Dann kommt Herr Fon- t�t wurde.. Das des Winter-

herung DeutschlaJl�s und gele�enheit bez�ichnet wird, tes zu Frankreich, das, ��:�regtZUf��:I����ee . ����:��
Polens und den überra- so 1St· das eine Verkeh- WIe er er ausdrueckt, Reichsmark. Diese Liebestat
sehenden Eintritt der Sow· rung der Wahrheit. Er schwarze Tage der Unge- Bengt Bergs ist um so bemer

jets in den Bund der kapi- lebte dort in einem Land wissheit durchlebt. H04e kenswerter, als sie die erste

talistischen Mächte. Alle und gibt dieses Zeugnis Gehaelter, ausserordentlich b.ekannt gewordene Spende
diese Ereignisse bezeichnet aus eigener Anschaunng teure Arbeitskraefte, ueb�r· eD,lI1e�t" ahuslhrelndldschen dFreUldl?es

.

-

.. S hl R k eu sc sc an s an as leso
der Berichterstatter als un- ab. m welchem die SIcher- lastete teuerza er,

.

uec .

[eehrige Winterhilfswerk des

logisch, unvorhergesehen heit des Bürgers, der Res- gang der auslsendischen deutschen Volkes darstellt.
und unzusammenhängend. pekt vor dem Eigentum, Besucher und Verringerung
Dann geht Herr Fontes die Freiheit im Rahmen des Exports haben ohne
zur Schilderung des Lebens der gesellschaftlichen Ord- Frage zu dem allgemeinen
in den einzelnen Ländern nung und des menschli- Unbehagen und zu der
über und beschreibt en- chen Zuzammenlebens, das Nervosität, die im politi
thusiastisch das Italien ganze öffentliche Leben sehen Leben Zu beobach

•

Mussolinis als eine Stätte regiert. Nur weil sich der teu ist beigetragen. Neben
r'er Ruhe uud des Glücks. Staat am ·30. Juni gegen dem wachsenden Deut
Der Faschismus ist, wie er ehrgeizige Leute verteidig- schland, sieht Frankreich

sagte; Wirklichkeit gewor- te, die seine Grundlagen se.ine Geburtenziffer dau
den und wird auch aus" angreifen wollten, wird ernd sinken. Die Schulen
serhalb des Lande�. nicht Deutschland lU der Wdt in deo kleinen Orten sind

Ausland

Von �apeD in Schweden.
Berlin' 17. OKtober 1934. -

Der deutsche Gesandte in
Wien, vom Papen,. trifft vo

raussichtlich morgen in Bchwe
den ein, wo er mit seinen
schwedischen Freunden an

einer Elchjagd in der Provinz
Oestergätland teilnemen wird.
Der Besuch Stockholms ist
nicht vorgesehen. Gesandter
von Papen kehrt von Schwe·
den direkt nach Wien zurück .

. .
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Frau Lupesen heiratet, Baldomero Sancho, fest, Ehrenkreuz-Inhaber. (4) Die Rueckseite des
Bukarest, 17, Oktober 1934 -- Offiziell wird mitgeteilt, 8, Stirbt der Inhaber Ehrenkreuzes ist flach.

Aus sehr gut unterichteten Krei. dass die Verluste der Re. eines Ehrenkreuzes, so Zu Ziffer 3.
sen der Hauptstadt kommt die
Nachricht, dass ein gewisser Urpa- gierungstruppen sich auf verbleibt es seinen Auge- (1) Kriegsdienste im Sin-
reanu, der in engen Verbindnngen 76 Mann belaufen, darun- hörigen. ne der Verordnung hat je·
zum rumsenischen Hote steht, ter 12 Tote und 64 zum Hierzu sind am 13. 7, der Reichsdeutsche geleis
sich mit .Frau Lupescu vermählt grossen Teil schwer Ver- 34 u. a. folgende Durch, tet, der im Weltkriege zur
habe. DIe Vermählung soll auf d II' W hder rumänischen Gesandtschatt in �un, ete. Im � gemeinen führungsbestimmungen er- e rmacht eingezogen war,
Wien in Gegenwart des Polizei. 1St die Ruhe, WIe auch re- gangen : sowie das Personal der
prãtekten von Bukarest als Zeu- gierungsseitig bestätigt wird, Z Z'ff 1 freiwilligen Automobilkorps

11 den sei M f II d' ied hUI er .

d d f' íllí Mgen, vo zogen wor en sem, an ast vo stän Ig WIe er er- (1) Der Weltkrieg im un es rerwi �gen ot,or.zi:ht aus der Tatsache der Ver. gestellt. Sinne der Verordnung um. b.ootko.rps., so,welt es sieh
mahlung der Frau Lupescu den KSchluss, dass die Versöhnung Kö. fasst die Zeit vom 1. Au- im ríegsgebiet aufgehalten
nig Karls mit der Prinzessin He- gust 1914 bis 31. 1 )ezember hat.
lena nur noch eine Frage der Die Zeitungen bringen 1918. . (2) Fuer die Entschei-
Zeit sei, d d F bBerichte über eine Erklro· (2) Die Eigenschaft als U?g �l' rage, o, em

Ein 90 jmhriger Kraftwagenfflhrer. rung des ehemaligen Prä- Witwe eines Kriezsteilueh- Kriegsteilnehmer bei den
London, 17, Oktober 1934 - sidenten der Generali- mers setzt voraus

Ó

dass die fechtenden Truppen, an

Wegen leichtfertigen Fahrens mit ' 'S hl ht
..

G
seinem Automobil hatte sich vor dad, Compauys, die besagt Ehe nicht nach dem 31. einer ,c ac ,amem e-

dem Verkehrsgericht in Eastbour- dass es ihm in den letzten Dezember 1818 geschlos- techt, eme� Stel1ungskampf
ne ein 90 Jahre alter Herr zu Zeiten nicht mehr mceglieh seu worden ist. Durch ei. I)�er an einer Be]�geru�g
verantworten. Das von ihm bp.- gewesen sei, dem Druck ne spsetere Wiederheira- te,115�nomme,n h�t, 1St.. die
nutzte .Auto war. 28 fahre alt, der Extremisten auszuwei- tung wird die Witwee.igen- Emtr�gung in d�e Kriegs-
Auf einen Vermittlungsvorschlag h h' I t d K t
des Richters, von einer Bestratung C ,en.. Auch versc "ledene Rchaft nicht berührt.

-

rang IS e o er rregss amm-

absehen zu wollen, wenn er sich Mitglieder der früheren (3) Z d Elt
. rolle massgebend.

k I 'h R'
u en ern im

(3) D' F k "

verpflichtete, nicht mehr zu tahren, ata amse en egierung Sinne der Verordnung ge-
ie

. ron"t a.er;pfereI-erklserte der Greis, dass er seit sollen sich in intimen Ge- hoeren auch die Stief und genschaft un Seekriege ha-
24 Iahten fahre und noch nie "h d h'

• .

b S ld M' b
ein Unheil angerichtet habe, Sein sprac en a �n g,eaussert Adoptiveltern. en � o a�en.' arme eam-

Wagen werde es noch 20 Jahre haben, dass SIe sich. am
(4) Al V d .

te und sonstige Besatzungs-
aushalten und so lange werde liebsten der Rebellion nicht lt

' l� "erwun unge� augehcerige eines die Kriegs-
er ihn kaum noch gebrauchen, angeechlossen hätten, schon ?e en aVe I at�lSseren d unh flagge fúehrenden Kriegs
Die Verhandlung wurde vertagt, um jede Gewaltmassnahme mne�enlber e tEID;gen, lurc schiffes oder Hilfskriegs-

,

h unmitte are IllWlr {ung , ,'. ' .

Barcelona, 17. Oktober" 1934 - zu vermelden und auc .K f itt I D schiffes, die auf diesem an

In Katalonien sind weitere zahl. deshalb, weil sie wenig �on ;mp mi e, nd �n. einer Kampfhandlung teil.
reiche Veihattungen vorgenom- Vertrauen auf einen güns- erw:un uefen d�n, �"e genommen haben. Luft-
�e� worden. So n�hm di�� po. tigen Ausgang der Revolte S?nstlgen esu!l e�tssc a-

schiffe und Flugzeuge der
lizei den Chef des Sicherheitswe- h tt digungen gleichzuaehten, M' ind h' bei dH b t Gil

.

d d f üh a en. '

f di b d
arme sm ie ei en

sens, um er o 1 un en ru e-
. wenn SIe au Ie eson e-, , ,

eren Sekretär der Polizei- ren, nur dem Kriege ei- Kriegsschiffen gleichgestellt,
schule der Generalidad, gentümlichen Verhältnisse �amp.,fhandlungen Zur See

..'
k f" h ind

sind Schlachten, Gefechfe,
zuruc zu u r�n smo. kriegeriseheflnternehmehm-

,

Zu ZIffer 2.
"ungen und sonstige ange-

(1) �.as Ehr�nkreuz" für sprochene Kriegstaetigkeit,
Frontkampfer (Frontkamp- wie Minensuchen Minen
ferkr�uz) beste�t aus hro�- räumen und U-Bootgeleit-
zegetonte.m E�sen, ,

DIe dienst in Minengebieten.Vorderseite tragt MIttel-
Z Z'ff 4

Der Herr Reíchspräsí- Frontkämpfer ist jeder schild mit den J ahresza�. .

()
U 1 er .

d t h t 13 7 1933 '1 d � h'· K' 'I. len 1914-1918, um die 1 Das Frontkaempfer-
en a am .. relC 1S eut:sc B rlegste] 'h' b "ff kreuz nnd das Ehrenkreuz

folgende Verordnung über nehmer, der bei der fech- SIC em o en geo neter
., ..'

.

d' S 'f' d T ,Lorbeerkranz schlingt Quer fuer KrIegsteIlnehmer WIrd
Ie tI tung emes Ehr�n- en ruppe an emer .'. .

.'

h
'

kreuzes erlassen: S hl h
'

G f ht durch das MIttelschIld ge·
an amem sc warzen, Zwel-

1 Z E
..., ,e ac J' llelllek � eCd ' hen zwei schräg überein- mal weiss und in der Mit-

. ur rmnerullg an eme� te Bun]gs amp o �lr anderstehende Schwerter. te rot durcl:zogenen Ban·
die unvergronglichen Leis- an emer e agerung tel -

( de, das Ehrenkreuz fuer
tungen des deutschen Vol· genommen hat. (2) Das Ehrenkreuz fuer W't d L'lt ,.,

'

K
'

'1' h
'

t
1 wen un 1::'" elu an el·

kesim Weltkriege 1914-1918 4 Das Ehrenkreu� wii'd rlegsteI ne mer IS von ' .

I
stifte ich ein Ehrenkreuz am' schwarz·weiss .roten glelCher Form und Farbe ne�n weissden, , dzwßlMm.at
für alle· Kriegsteilnehmer, Bande aufder linken Brust wie das Frontkaempfer- �c w�r� uf ln ,er

B
1 -

sowie für die Witwen und getragen. kreuz ohne die beidén de 1'0

t
urc lzogeuen an-

Eltern gefallener, an den 5 Das Ehrenkreuz wird quer durch das Mittelschild
e ge ragen.

. ,

Folgen von Verwundung auf'Antrag verliehen'. Dem gehenden Schwerter. An (2) Da� Ehrenkl'euz WIrd

oder in Gefangenschaft ge. Beliehenen wird ein Besitz. Stelle des Lorbeerkranzes auf der hn�en Brust, uU,d
storbener oder verscholIe. zeugnis ausgest�llt. �raegt es einen .oben geöff- Zwar anschlKs�end an

.

dIe

ner Kriegsteilnehmer. 6. Personen die wegen neten Eichenlaubkranz. deut.schen rlegsauszelCh·
2. Das Ehrenkreuz be- Landesverrats: Verrats mi- (3) Das Ehrenkreuz fuer nu�geti getragen. ,

steht aus Eisen. Das Eh· litrorfscher . Geheimnisse, die Witwen und EItern r �) as �en Eltern V�l·.
renkreuz für Frontkämpfer Fahnenflucht oder Feigheit gefallener, an den IPolgen

Ie e�e Ey r:nkreu� wlr�(Frontkämpferkreuz) trägt vor dem Feinde bestraft von Verwundung oder in xon emAbt;r un n�czwei Schwerte.:r sind, darf das Ehrenkl'euz Gefangerschaft gestorbener Ms��n . teen von er

3. Als I\riegsteilnehmer nicht verliehen werden. oder verschollener Kriegs- (4)er te rage�h' k .

gilt jeder Reichsdeutsche, 7, Der Reichsminister teilnehmer hat die gleiche k has , klle� re
...

uz

d f d t h S' d I d d' F 'd Eh' ann aue m ver emerL{>r
er au eu sc er eIte es nnern o er Ie von orm WIe as renKreuz F t doder auf .Sdte der Verbün- ihm bezeic!meten Stellen fuer Kriegsteilnehmer und DormI' hge r�gtend wTer _en.

d t K· d' tI' h d', b t' ht I k' esg ele en IS as ragen
e en rlegs lens e ge eiS- verwa ren Ie nament- es e, aus matt a lertem von Knopfloehbändehen in
tet hat. lichen Verzeichnisse der Eisen. (Volgt 8a, Seite)

Dl!ulll!h�1
Kri�gll!hr�nkr�uz.
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FA""··/a'"�����·/.'V,;'\!�A"a��tr')'�8/.'\!��1I{a��,r..::ta�h':Yc)'- I n Iand Auto dorthin gekommen
i( IJI) êàl e

-
- �,waren, überfielen den [un-

.; 1111'
� m c1)1 c: Tra]Il1l PIl1l /." Denkmal in Babia

g"en Menschen und richte-
::: U) (Q.l. 11 cal \& r,' � Zur Erinnerung an den
� ,}. ersten nationalen Eucharisti- teu ihn durch zahlreiche
::-' Wir Unterzeichneten litten seit 20 Jahren an Asth- � Rasiermesserschnitte böse
� ma,

_

und konnten nicht arbeiten', die langen, qualvollen �,schen Kongress, der im vori-
S I� . ,}. gen Jahre in der Hauptstadt zu. I-. e bst die Augen und

� Nächte mussten wir in sitzender Stellung verbringen. � des Staates Rahia tagte, soll die Zunge des bedauerns
\: Durch das Naturheil verfahren im Kurorte "Neu-Bre- ;,.
00 men, Munizip Dalbergia, 'Bta. Catharina" sind wir wie- M ein Denkmal errichtet werden. werten sind durch Schnit-
� der vollstamdig hergestellt, so dass wir unsere Arbei- ,}. Die �orbereit�ngenÁdie �ür die te verletzt worden. Nach
::-'

n � Ausführung dieser rbeit not-

;5 ten voll und ganz machen kamnen. Wir haben guten � Wendig sind.beendet, E,s handelt
veruebter :Tat liessen sie

� Appetit, kcennen endlich wie jeder gesunde Mensch, /. sich um ein Werk, das seiner den Halbtoten auf der
� schaffen und sind wieder des Lebens froh.

'-

� Grcesse nach, in Südamerika Strasse liegen und gaben
� Neu - ,B r e m e n, den 18. August 1934. �. überhaupt noch nicht, und in noch beim Vorüberfahren

� : Europa wenige seinesgleichen einen SChIISS auf ihr Op-a ,Albert Kohls, Hansa-Humboldt. a hat. -

•

M' D P � fel' ab. Dieser Schuss
'Y

_

,

lOBa rews, ommerode." � Streik .in Rio Grande do Sul.
l!) � wurde von einem Ange-
.e":�;,\!rO'\.Y....".���;,\!r;,\!r�Ell\Y�����"\Y�����. Wie aus Porto Alegre

berichtet wird, traten die stellten der Sociedade Alle-

b
.

d E' b h mã in Bugre vernommen,Ar eiter er isen a nge- der hinzulief und nochseIlschaft Minas de S. Je
das verschwindende Auto

ronyiuo in den Streik, wo- sehen' konnte.
Zu Differenzen mit dem lei-
tenden Ingenieur die Ver-
anlassung' gewesen sein

ZIVIL SCHWUR - und HANDELSGERICHTLICHE sollen. Der Regionale Ar-
o

,

FAELLE
.

'beitsinspektor . aus Porto
Gesetz zur Entlastung der Landwirtschaft. 'Es werden die alegre begab sich sofort .

Interessen der GlaeUbiger und Schuldner von Landhypotheken an Ort und Stelle und es Previno ao publico não
vor der Kammer ZU" Entlastung der Landwirtschaft vertreten, 'fazer t

' -

I
Eintreibung von faelligen Zahlungen, Nachlassregelungen, gelang ihm nach kurzer J ransaçao a g?-ma

Gutachten, Auskuenfte und Kontrakte.· Zeit, die Arbeiter zu beruh- c�)ln uma �ot� prormsso-
, Zu sprechen jeden Freitag in Jªraguá., igen und ihre ,Ru"c-kkehr ria q_ue., fui VIOlent,a.men-Naehere Auskunft durch den CORREIO DO POVO 11 dPOSTFACH, 46 - TELÉPHON, 540

J
Zur, Arbeit zu veranlassen. compe I O a, �sslgnar

Rua 15 de Novembro No. 518 U. b fi U
'

ante-honten a noite, a fa-
SANTA 'CA'l'HARINA e er a . vor, segundo me consta

(6x4) Bei' S. Vicente in der de Joaquim Manoel de�==:===:::::;::============:=l;��=1 Nähe von Santos wurde Borba visto nada dever
auf den Bruder des in ao meémo, como irei pro-
3. �aulo be�a?nten Jou�- Val' em juizo.
n.ahst�n WIllIam Au��lh, Jaraguá, 29 de Setembro 1934.
em feiger Ueberfall verübt. '

Aller Art. - Zu haben in der Buchhandlung d. Blattes. Die Täter, die in einem

�������===�����
III RECHTSANWAELTE =

Dr. J. Acàcio JVlo-reira Filho �
UND ' III

Dr. João Colín

JOINVILLE

Geschãftsbücher
Alberto Lüdtke.

,Nach einem schwülen. un- So hilflos wie jetzt hatte
geweehnlich warmen, Tage ging n '-hl'l- h B sich .die starke, mutige Rosa-
bei Beginn der, Dunkelheit . me ' 10 o. 0gognuo,.g lind; die sich tapfer aus ihrer
ein Wolkenbruch nieder. IÍl L 1::. I:: a:: alten Welt leaste, um der er-
kurzer Zeit wurden, die Stras- habeneu Sache der Kunst zu
sen in Flüsse verwandelt. ben eigentiich er�t beginne, Kiste, ueber der. ein Tuch dienen, noch nie gefuehlt. -

An diesem Abend war Ro- Mari,' sollte ihr nur Zeit las- nachlressig lag. Der Sitz er- Um die Stunde schritt Mol'
salind zu Freunden eingela sen.' "111 kurzer Zeit würde wies sich auf die Dauer als gens die Strasse entlang. Er
den. Es sass da eine Schar sie eine Tänzerin von gross- recht unbequem.

- kam auch aus einer kleinen
von jungen Kanstlern zusarn- stem Formate sein. Sie dach- So war' Rosalind missge- Gesellschaft. Dort handelte es

men, die das draussen pras- te an Isadora Du.ncan und launt und nervras. Sie erhob sich aber nicht um Dinge der
selnde Unwetter kaum beach- die grossen Russinen. ' sich endlich, als es aufge- hohen Kunst, sondern um

teten; so sehr waren sie in An diesem Abend hofffte hört hatte, zu regnen. Sie sehr nuechterne und zweck
ihr Gespräch vertieft, Schau- sie vor Dienern am Werke der beschloss nach Hause zu ge- mässige Angelegenheiten.
spielerinnen. Samgerinnen, Ma- Kunst sich über ihre Ziele hen. Diese Zusammenkunft brach
Ie rinnen, auch einige junge und Ideen frei aussprechen Da stand die kleine Frau te die grosso Wendung in
Mamner der' Zunft. Es sprach zu kosnnen. Sie war auch be- nun mitten in. der' Nacht auf Morgens' Leben, auf die er

jeder ausschliesslioh von sich reit, einige Tänze vorzuíüh- der dunklen Strasse. Es reg' seit Jahren hoffte. Von heu
selbst, von seinen Hoffnun- ren. So hatte sie sich die nete zwar nicht mehr, aber te an war er nicht mehr der
gen und seinen' Erfolgen. Schuhe angezogen, in denen der Damm war in einen Fluss kleine, schlecht bezahlte Kauf
Wenn man zuhörte, konnte sie besonders gut tanzen verwandelt. Auch auf dem nas- mann. Endlich wurden seine
man glauben. die Auslese al- konnte. Die waren nach Mass sen Bürgersteig fand sich Frehigkeiten und sein Fleiss
ler Künstlerschaft seesse hier aus feinstem Leder gefertigt. nur mit Muehe und Not ein anerkannt. Das Unterneh
beisammen. die Schuhe liebte sie über trockener Fleck. Ein Auto men, dem er in Treue diente
Rosalind ärgerte sich, dass alles. herbeizurufen, erlaubte die setzte ihn in eine der er-sten

sie selbst nicht zu Worte kam. Aber es kam zu keinerlei schwache KaRse nicht. Es war Stellungen ein. Es wartete
Sie, die noch vor kurzem die Vorführung, zu keinem Kunst schrecklich, dass der neue nun neue und grosse Arbeit
bürgerliche Frau eines Kauf- tanz. In dem allgemeinen Beruf, so schoen und so er' auf den Beglueckten.

.

Aber
manns war, hatte sich mit al- Lrerrn der lieben Leute, von haben er auch war, sich mit das focht Morgensnicht an. Er
ler Leidenschaft der Tanz- denen jeder einzelne von der grossen Unkosten verband war ein nuechterner Mensch
kunst überantwortet. Sie Grcesse der eigenen Begabung und so entsetzlich wenig ein- dem Tätigkeit Freude berei
glaubte, einen besonderen ueberzeugt war, drang die brachte. .. [wenigstens zu- tete. Eine längere Reise ins
Stil gefunden zu haben, eine zierliche, mimosenhafte Rosa- neechst. Später wuerden viel- Ausland wurde zunsechst vor

ganz ,neue Ausdrucksform lind mit ihrer zarten Stimme leicht anch fuer Rosalind bes- bereitet. Wie sehr sagte das
.. seelischer Bewegungen. Bei nicht durch. Es passte ihr sere Tage kommen. Dass sie Morgens zu! Vor allem: sein

ihrem Gatten fand sie keiner- die ganze immer noch unge auch die kostbaren neuen Einkommen war fortan völ
lei Verständnis für ihre Beru- wohnte ztgeunerhafte Umwelt Schuhe anziehen musste, die lig anders. Jetzt konnte er

fungo Seitdem sie geschieden nicht. Der Sessel, auf dem so wenig Nässe vertragen endlich in Grossee leben".
war, glaubte sie, dass ihr Le· sie sass, war eigentlich eine konnten! (Forts, Folgt.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DeutscHes Kri8DSe�renkleUI. Mutter antragsberechtigt. (3) Im Auslande ist der Konsulat weiterzuleiten.

(2) Der Antrag ist bis zum Antrag ausschieslich bei Der Leiter der N. S. D.
31. März 1935 zu stellen. demjenigen Deutschen Kon- A. 'Po Ortsgruppe Pg. B.

Anträge, die nach diesem sulat 'zu stellen, in dessen Woltmann ist
-

gern bereit,
'rage gestellt werden, kön- Bezirk der Antragsteller jederzeit Antraege mit ge
nen nur berücksichtigt wohnt. Dill dafür vorge- nuegender Unterlage entge
werden, wenn der Antrag- schriebeneu Vordrucke kön- gen-zunehmen.

Zu Ziffer 5. stellet den begründeten nen bei dem zuständigen
(1) Das Ehrenkreuz wird Nachweis erbringt, dass ihm Deutschen Konsulat auge

nur auf antrag verliehen. eine rechtzeitige Stellung fordert werden.
Bei Eltern ist der Vater, des Antrages nicht mce- (4)] )em Antrage sind
falls dieser verstorben, die glich war.

.

die im Besitze des Antrag-
stellers befindlichen Be- WAHLRE8ULTAT. Das

-------

weisstücke beizufuegen (Mi bi�herige .. Ergeb�is der

E I N LADU NG litärpass oder Kriegsstamm- 8tllnmenzah�ung m unse-
.

.

.

rollenauszug, Militärdienst- rem Staate 1St �olgendes:
bescheinigung oder Be- Por 8ta. Catharina, Bun�
scheinigung ueber Verwun- 27.588, 8taat 27.573; LI

dungen und Kriegsfangen- beral Bund 27.745, 8taat
schaft Rentenbescheid 0- 26.730.

,

der Todesurkunde u. dergl.) Wahl .on JaraguáBeweisstueeke dieser Art.
die sich im Besitz von Be- Das Resultat bis heute herausge
hörden , Verbssuden Arbeis- geben ist telgendes ;

-Ein Film aus der Kampfzeit der deutschen Freiheits- stellen, Vereinigungen und FEDERAL ESTADOAL

bewegurig .und anderen Stellen : befinden, la. secção (Prefeitura)
sind dem Antragsteller auf C?lligados 137 137

Wo "In Deutschland der frullhl1lng zuerst LIU"Ltl Wunsch. au�zuhändigen, ��ee:::listas �g
'.

�:
U II. um Neuansfertigungen zu �a. secção (Cartorio V. Porto)

---------------------------
vermeiden. Das Zentral- C?lligados 136 136

V füh
.

d d h V lk h Ili h
.

I d
Líberaes 78 78

z�r or u rung,. wozu Je er eutsc e o sgenosse re JC st emge a en naehweisamt fuer Kriegs- Integralistas 24 24
WIrd. - EINTRITT FREI. .

Wrehrend der Pause wird eine Sammlung zur Deckung der Un- verluste und Kriegergrae- 5a. secção (Hansa)
kosten veranstaltet. o b ddR

.

h hi Colligados 109 109
er un as eie sare IV, Liberaes 67 63

sowie deren Zweigstellen Integralistas 25 29

duerfen VOll- dem Artrag- _ .. _

.. ... .... III!!!. steIler zur Beschaffung von . I

I Unterlagen nicht in An- D�e vom Gesetz vor�e-
sprueh genommen werden. schriebenen Fahl'schel.ne
Besitzt der Antragsteller f�er de� Auto -Passagl�r
keine Beweisstuecke, so

dienst sind zu haben m

stellt er deu Antrag, ohne der

solche beizufuegen. Buchhandlung des Blat-

(5) Die Verleihung meh- tes:

rerer Ehrenkreuze an ein
-----------

und di�selbe Peso� ist un- Kalbf"I1e . Kolo_nisten
zulaessíg. .

\ brmgt
,

(5) verlorengegangene 0- eure KaI b fe 11 e in die
-----------------------.- der abhanden gekommene

.Ehrenkreuze werden nicht Gerberei Schmiff,
ersetzt.

Zu Ziffer 8. ?a bekommt ihr. 10$000, für
Die Hinterbliebenen sind Jedes fehlerfreie Kalbfell

zum Tragen des Ehren- mit Kopf,
dass kreuzes nicht berechtigt. Arnoldo Schmitt,

am 4 November nachmitags von 2 bis 5 Uhr, im Die hiesige Ortsgruppe Gerberei.

Vereinsgebäude, Zinsen der Anleihen (Apolic ) Ob der N. S. D. A. P. ist, ge- ---------_1 en e- beten worden, die Antrae- Szahlt werden.
....

ge zu sammeln und nach allerkraut,
erfolgter Vorpruetung auf la. Qualität zu haben
die Vollstaendigkeit 'der FR. FISCHER
Angaben. an das Deutsche

(Schluss;
der Farbenordnung des Ban
des zulässig für das Front
kämpferkreuz mit Schwer·
tem.

B. W

Am 1. November 4. Uhr für Kinder und 8, Uhr
für Erwachsene - im Saale des Herrn Buhr, gelan
gen die beiden deutschen Grosstonfilme

s. A. Mann. Brand

w. S. D. A. P. Ortsgruppenleitung.

Dr. José Carlo� Candiago
ADVOGADO.

Causas civeis e commerciaes

JARAGUÁ

Rechtsanwal Zivil und

Handelsprozesse

Den werten Mitgliedern zur Kenntniss

DER VORSTAND.
(Gefaess mitbringen).

o sabão

"Dirgl!m flP�l!iillidild�"
de WETZEL & elA. - Joinville (Marca registr.)

. S�SÄ���ROfAt
Esp ECIAllDADE

recommenda-se PBro �ospitoes, coUeuios etc.,
oela suo quolidode desinfectonte

bei

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


