
Terá' lu.ar amanhã a tradicional festa popular em

958
CESAR RIVELLI

A ti, com quem formei no exemplo são, talento
E caracter, e töste o meu guia seguro,
Acclamo no meu verso e escuto a voz, attento,
Vendo os astros tão perto : Antares! Véga ! Arturo!

Ás 20 ho-as, na cHora do'
Brasil», os azes romanos fa..

Iaram novamente, sendo en..!
tão saudados pelo Sr. Louri
val Fontes, diretor do Depar
mente N. de Propaganda
que Iez a alloeução sobre o
admiravel feito da aviaçllo í- '

telíana, Todas €'ssas irradia
ções foram captadas pelas
estações italianas e por toda'
a rêde nscíonal.

DIOS E DAS RI- Vim da mutua emoção de um amôr-sentirnento
Que, fazendo-te Mãe, abrio teu seio puro!
Dividiste commigo, em parcellas de alento,
Sangue! vida que esbanjo; anceios bons, ... futuro!

*

R I O. - Os aviadores íta
líanos continuam sendo ou
mulados de attenções, O em.
baíxador da Italía offereceu.
lhes um almoço, sentando-se
á mesa, além do coronel Bi...
seo, tenente Bruno Mussolini

Cancei. Mas tenho �é nos teus sonhos por mim. e demais componentes . da
.

OETULIO '

Abi'
' ,

f' res presentemente no Rio eA legenda de amor su ime de teu Im. J'" vultos salientes da oolonfs.VAROA$.
i JOÃO CRESPO.

.

x

�"(-"(C���'«X«C.(C� �1'2"�� )••8_- E:m�n:eI\elegr���! !�c�:.
Benedito Mussolini nos se

guintes termos:

«Tenho o prazer de enviar...
lhe a expressA0 . da minha
maís profunda satisfaC)llo pe ..

lo corajoso e magnifico em

prehendimento completado
com tanta fé e tanto ardor
pelos nOSS08 valorosos avia.
,dores-,

O
.

po�ta Gabriel D'Anunzto .""
tambem tefegraphou ao Duce'
IlOS "seguintes termos :

�.

cA HaUa faz de todos Orf
•

oeesnos um so oceano, com.
nome uníco de «íeeenc he
roíees.

VALIDADES, A

CIMA DOS PAR�

TIDOS' E DAS

CaMPET IÇÖ E S,
E eu cresci para alucta. Atraz de uma promessa
Andei correndo ao Iéo, os pês sangrando o solo
Ondenascemos: "Crê ! ... e alcançarás sem pressa ••

"

x

da, para apurar quem os.

autores da' grossa patifa ria.

R I O. - No eonauíaão í
taliano a reportagem eatre"
vistou o eonsul italiano em
Ballo Horizonte, .Sr. Tulio
Grazelli, sobre a anunciada �

ida dos aviadores Italianos ,
capital mineira. O represen.":
tante italiano gentilmente in
form ou que, de momento, na- ..
da estava assentado, havendo
mesmo poucas probab111dades
dessa visita. O agente eensu
lar terminou as SUaS declara·
ções com as seguintes pala"
vJ'as:
cDizei que os bravos avia· .

dores são para quaesquer ra.'
soluções a defender de or
dens auperíoress.

EXIBIU·SE NA CASA
'.

BRANCA BIDÚ SAYÃO

garam a bordo do «Monte
Sarmíeate», e seguiram de
pois para Hamburgo, onde
desembarcaram. . J:

OS JOTena braaüelroB de
verlo p88lar lrea mêsea ...
Alemanha estudando aa co...

d1çõe. lDdaatrlala do pali.
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genden Artikel, der, unserer ,Meinung nach, deutsehbrasilia- KREUZ U 'QUER
tíischerseits, gfó�ste Béa�htung verdient: '

.;
',' • '

\'.' "� \.' - DURCH DIE
.

;',Die .Wuerfel.;sind gelaI'len. 'Was kommen musste,
ist 'da. Uebêr:die'ersten Unruhen und ungewissen Tage, . WEt.T f!ochzei des Koenigs von

hinaus ist daS Deutschbrasilianertum jetzt· wieder in eine Zum Italienbesuch des Aegypten
'

Phase klarer Sicht und groesserer Gewissheit getreten. Es
'

P-h
Der Bevollmaechtigte Ge-

Eilt äber jetzt; nic}:tt"stenenzubleiben und zu jammern und
u rers. san�te Deutschlands bei der

za klagen.' Die Lage erheischt·Ntaenner, die wissen, was Der Führer.. und Reíeha- Regierung, Aegyptens ueber
sie wollen duerfen und koennen: Maenner die den Tat- kanzler soll �ahrand seines gab Koeníg Faruk am 19

.

'. 'do 'A
"

. !. Aufenthalts In Rom, einer J
'

.

N des Rei Lo
•

sachen 1!1" ie ugen sehen; Maenner, dl,e keine furcht Meldung des" Gíornaíe d'Ita anuar, Im amen e� eICI'IS-

haben, dieselben anzuerkennen; Maenner, �Ie danach han .. lia" zJ1f.olge, den Palaz�'() Do- kanzler� ,Adolf Hitler, als
e'

d�ln koennen und wollen, 9�s I?eutschb.ra�ilianertum
- ha t r�.a,. den prä?htigsten, �ller Ho�hzeltsg�schenk, ein Mer- �

die letzte Mahnung erkannt, die Ihm erteilt
-

wurde. Was romlsche� Palaste und emes.cedes-Kabriolet Modell 1938, II .

n'un? ) Z\f7eierlei Wege gibt es nicht. "der herrlíehsten Bokokobau- der bekannten Autofabrik O :
"

Die ßtäsilianer germanischer Abstammung wollen ihre ���n �:�o�:��s ��:;:s�:nk Mercedes-Benz:' ,', :,'"'" -

'

'

r r, � d i 'f i�? n e n pflegen. Diese Tra.ditione� .sind i�t der �ro88e SPiegelSail, Der englische B?t�chafte� ,De�tsc�r Sieg ,

.

Artikel 25 de.r Verfassun.g die
familiaerer, so,zlaler und kultureller Art. � Qle Brasilianer níeht weniges bernehmt aber schenkte dem Koemg Im Na- Berhn., -, Der Internatio- Erhebllml{ zWlsehenstaathcher'

:ermanisg:her Abstimmung (Deutsche, ... Schweiz�r, Oester- I �8t �uch die elnzigar.Uge, men des Koenigs Georg VI. nale Sternflug nach Haggar Steuern oder, von'Steuém ati(
reicher. Woliadeutsche, Tjroler usw.) eríuellen treu und p-emäldegalerie von ueber eine vollstaendige 'Kollektion in Nordafrika. der seit dem de� Transport. ?der Ve'f�ehr
b�av ihr!��ichten gegeriueber ihrem Vaterlande Brasilien. �2� �t��s�:�:t�e�::ke:�:a:i��� von Jagdwaffen.

_ GI.e!chzeitig 2�. Dezembe� durchgefuehrf z��s�he� 'den'�emzelrre,� . M.u:t
. Em anderes Vaterlana oder eine .andere Heimat ,�xistiert rael Tizian Bottieelli und legte der Botschafter dem Wird, endete Jetzt mit dem �fZlplel'l. verbietet, glelcligul.
fuer síe llicht. Diese Pflichten 'sina dieselben, fuén' einen Vél�squez. Der Palazzo Do- ,Koenig eine Liste von Per- Siege des deutschen Teilneh- bg! ,un�er welcher Bezeích

jeden Brasilianer vom Oyapock bis zum' La
t.

Plata. Es ri�, der sich in nächster soenliehkeíten der britischen mers Oberstleutnant Ooetze. nung diese Steuer érhabetl'

gibt darin keinen Unterschied luer Nord und Sued, fuer t;lahe der Piazza Venetia be- Aristokrati� vor" welche mit Der Sieger erhaelt von den werdemmag. ",
J

Weiss oder Schwarz.
-

-Die Brasilianer. germanischer, Ab- ��1r�� de�rd�7 in Ja�:hu:�stetn we!ivollen Geschenken in Veranstalte�, dem «Aero�
,t

stammung habe" alle Rechte, die die Verfassurig einem von drei der
. beruehmte��: Kairo eintreffen werden., Der Club de France> und dem Riograndenser Handels-

jeden gebllertigen °ßrasiliancr, gleich welchen Staates, wel- Baumeíster jener Zeit, da- Bots�hafte� Frankreichs ue- «Aero-Club, Algier» ' 100.000 '

eher Farbe.und welcher Religion eínraeurát. Die Brasília- runter auch vo� Borromíao, berreichte de� Koenig ein Francs. flotte. .

.',

ner germamscher .Abstammung sind genau so gute und erbaut. Porzellan-Service der be- r

Die Staatsregierung VQÍlrRiO
�

genau so vollwertige Brasilianer; lWie diejenigen lusitani- Zum festlichen EmDrang des ru�hmten Fabrik· in Sevres Grande do, Sul 'hat ihr 'Ein-
scher, itaJ.ienischer, franzoesicher, indianischer, pÖ1nisc�r Re��hekanzlers Adolf Hitler bei VersailIes und zwei: In Iand .

verstaendnis dazu gegeben,
usw. Abs�mung:

' 'anlasslich seines Oegenbe- praechtige Gobelins. Auch dass die von, der frli.eliereuf �

• D'i. • -
"

' , ,suchs in der italienischen d' b
'
,", .;Regierung dieses stastes" im

, Dle�. sfhaner germamsch�� Abstamrnu�g g�hoeren Hauptstadt sind bereits gros-.
Ie ue rrgen' Oes�ndten und Ausland gekauften 5 Schiffe

Ihrem aJlelt1)gen Vaterland Braslhen ganz mit Leib 'und se Vorbereitungen im Gange. Botsch�fter ueberrelchten sehr Pe�ole\am In Rio Oránde an den); Lloyd 'Brasileiro:
Seele.

,

Ueberstaatliche Bindungen lehnen sie voll und gaqz Der anstelle der alten Stazi., wertvolle Oeschenke.. ,êlO Sul ? ueberg�nen. Der Lloyd zahlt
ab.' Sie weigern sich, fremdpolitischen Organisationen od'er one. Oestienne im Sueden I Kâiro. -

.

Die Brautaus- Das Di.ario de Noticias" den urspruengUêhen Kauf.',
den ihnen an'geschlossenen kulturellen oder sozialen Or- der St"dtl bt,egBonnhenhe f nejude stattung, der jungen Koenigin in' 'Port� Alegre bringt, ein PireiS der SchlHe zuzueglicb

.

t' b' t' S· I h h ,t· b S·\, grossange eg e a n o w r I soll el'n W t 30 000
'

.
" e �es Betrages von 100 000 "

gamsa Ionen, elz� rei.en. ' Ie e �en .aue Qlese a •

,

Ie gelegentlich der Anl<�nlt des'
en

,

�r von, ..
'

Int�rwlew mit dem Ingeni�ur Plu[\d Sterling und zwa; in
kuemmern il�� .nlcht. um �rgantsattonen va? fremden'" Fueh�ers 1m Fruehlahr in Ffund Sterling haben,." . L�lz R�ul Ambert, der Sich anbetracht des seitdem':

.

eia..

Sta�tsan�ehoer.lge.n, ,�plange dle�elbe� ganz.allem und aus- leierbeher ,,·Weise seiner Da� Oeschen� des.Koemgs seit drei Jáhren- mi,t der Pe- ge·tretenen Stefgens de,' Ma-'
schllesshQh auf Sich· ,0eschraenld bleiben. 'SI,e werden aber Bestimmung uebergeben. an seme Braut_Ist em wl,l_n: troleumsuche in Rio Grande terialpr�ise, wo�urch sich der'
auch, um in Zukunft peinliche Sifuationen Zu vethindern, deer��'too ó'le�Ch�eit� wird deróares Diadem aus Edel· da Sul beschaeftigt und er-

Wellt der Schiffe erho.eht ha�:
'

wie dies� .

"ör kurzem.vo�géfallen �ind, jeâes U�bergreifen 8e
r Bihnhsf::o��l�: :::;:: I

steinen. kl,�ert, dass die Suche erfolg-
.

"

ffemdpoltbseher Org�",�tlOnen pfltchtgemaess. ihren Be- baut werden, von dem aus
.

.

reich vedaufen sei, Die Fund. Weitere
,

Ií�en ll.!elde,n und auf sofortige Abstellung solcher Miss- eine 40 Meter breite Allee. I Neues_ Kabinett
"

zone liege fm Mupizip Gua- 8eschlagnahmungén'
staende drmgen.

'

,

.'
die wahrscheinlich den Na-

_ p�lrlS. - Merrn Camille hyba und sei so ergiebig ,

.

>(
, Di� Brasilianer. gerlt1anisc�er Abs,tammung fordern von �fr� d:l� t:::r:::n ���:�te� Chautemp� 'ist es, gelunge�1 dáss bin��n sieben Monate� Ih ��m�h Gr�n4J:l ll�o8.�
Ihre� . K�ndern und Angehoer�gen, dle Behetlschung d�r zur 'Via Triumph81� an:�- d�s neue. franzoeslsche Kabl- .,ganz Brasilien mit Petro� P1nba uu� Caxjas tonnte di� ..,.

� braslhan,Ischen Landessprache in Wort 'und :Schrift. Ihr legt. nett zu bilden. leum, -belief,ert'!' werden koen- uRnoderMPOljlztiei webitere Wa'H�d ...

.

t S h I ht h I d· F d'
'

,

" ,'- '.' un on eschlagnah- 1

pnva es, c u wesen, sue, sc on ange, "I�e .

ar erlfngen. ne, wenn' die �eglerung dié men, die <len Mitgledern dlar �:
z� erf�eIlen, und Wird mcht eher ruhen� biS dJeses Ziel er- ,Mehr als 10e, Lder Blut jank;rsjlagzeug Jae, die �a��!ieUen HiJ�smittel fuer di� aurgeloe.,ten Int�gràlistenpar.
reicht '�$;t. '

..
'
<. •

gespendet. ( Var1C . Ausoeutung zur t Verfuegpng tei gehoeren son�n.�, :' �

.I?le Braslljane,:_ g�rmamsc��r Absta�mu,n� ,!,?Ueno.lhre -

I
Dessau. - Die brasiliani- stel1e. 1,1 ",I: Li '

. � j,. fl�«

Tra11�lo�en pflege�. DleseTradlbonen smd, m;l!'Írem .volks- Der als Bluetspendel' weit sche Luftverkehrsgesellschaft" ,,' ,,'; ( O�treideeinfuhl! ' I":

turn, lo 'Ihrer Ethnfe entltaltel'l. Das Volkstum kennt Sit- ueber die Gl!�nzen Deutã. Varig die bisher ihré durch- P.apiergeld-Um�aúf
.

. t
"

ten Gebraeuche Sprache. Die Pflege ihrer ethnisch�n chlands hinaus ,bekaQnte Ar- 5ch 'tm h 5 .

b' 600 k ,1\ ... , Das Ll\ndwirtsc�q.fts).I1iQls*8'.
W

I

t � It' b'" �h d 'h B'
"

,

.
- beit�r Walter Leske aqs."

OI c 00 IS. .
mDer Paplergeld·Urolapf,.in rluID.von Urugu8y hat soeben

er e erlo g un �'" a et I rer « ra.5Ihdade.� un� soll dl�- Gelsenkirchen hat' Im Esse, langen_ Strecken mit kiemen Brasilien betru am 31. De- die zur freIan Auéluh,r' ·von
"

s,elbe nur noc.h toerdern. Dazu bekennen Sich die Brasl- ner Krankenbaus die 15'6. MascHinen beflog, erwaib so,. zember 1937 ig ,

( 7.600 T0q,nen, Getreide naél:\ .:
haner germamscher A�t�mung ausschliesslich zur b r a; B}nfsp�nde gegeben. Jjeske eben mit Ruecksieht auf eHe '4 :536 550' Co �s�esa�f . . . �rasiUen erforderlichen '8:e-4.-
s i I'i an i·s c h e n Vdksgemeinscháft. ',' ", h'at damit eine GesamtmeDge immer mehr anwachsende 4'440·48'6 C·

11 °t',�H g�gen ,\, " ,sthnmungen erlassen.
- u ",t

von ,ueber 100 Litern Blut .'. ..

'.
" on os am ,30.

.. Nós somas um grupo e�hnico dentro' da comu- gespendet. Ein Opfer, das F!ugfh�reudl�kelt ��s br�sl�la7 Nov�m}i)t!r .1937. Es ist al- Hol .

I _
_

ws

,pidade brasileira, . bisher von keinem eipzigen' ms� �n Relse.puvhk�ms, eme so eJlie weitere ZUnahme ferst� .I.
onls erung Im

'"
'

" anderen Blutspender in Eu 16s1tzlge drelmotonge Jan- zustélIen. ," IIÍ Bundesdistrikt-
.Die Brasilianer ger�anischer Absta,mmung sind tot�le ropa, auch, nur annmhernd kersmaschine eJu 52», die in

,

�'.l _. J,'
-

,

.

,.

Brasdtaner "und leh�en eme ueberstaathche Volksgemem- erl'elCht wurde. Kuerze zQm Eins�tz gebracht
,.,

.', _

j ,

,

Das Landwirtschaftsministe..

sc�aft ab.,· Sie za�1iletrSic.h, nicht zu �em l�O�UI�one�- 2S Mal operiert.' werden wird.'", Verbot �wl,sch�nstaatlicher [ii::!:e���\��!i:����eB!����: I.

Volk, �as V0m Dntten .Relche propa�lert Wird, wel� sie". .

Steuern,'
, _ ',I ' distrfkts einig�;hundert P'ami. \

k:if!;' I n e e t h n I s c h e M I n d e J! h e I' 1 Naoh 17jrehrlger ununterbro· Reiclzsanleike lIeberzeichnet O V k fi ":t h'
lien anzu�iedeIQ.:dle sich dem

'

sind..Sie wer,den sich aucH rHe als solche behandeln, tas- chener Krankheit verstarb
B r _ D" 13 J' d··L ·t

:5r e ��lTlIEn.ls er jl� Obst ..�nd G;e!D,u�sebau wiM�
sen- Sie sagen es laut und Ideutlich, dass sie rnie Qbjekt

die 85 Jahre alte Frau Ida er�m. Ie am • á- Ie �qmgel1 �er Ise�.bahl'l' men sollen, um dám1t eibe

eines évenfuellen zwischenstaatlichen Abk' �" J Herrmann aus Hausen in nuar ,aufgel:egte deutseche gesellschaften, das natronale bessere Versorguug d&Í' BUD."
. , . ' ,ommen� se,!!, wer� Wuerttemberg. Sie verbrach� Reichsanleihe im Betrage VOll Hafenamt und die 'Ve'rkenrs,!:"deshauptstadtmit Lsbensmit·'

den.' Ihren «Tra�lclol'lahsmo:t' pflegen Sl� als Bras,lI!aner, t�,.den g!Ö8sten Teil ihrer einer Milliarde Reichsmark slrassen.lnspektiond 'f f-
tem zn gewaehrleisten. Die

denll, 'genau so· wie aus den emgewanderten Portugiesen, LeIdenszeIt ,im Krankenhaus, war am 17 b·· it b' merksam .;'
lit �a� ad ' A:nwel'bun� üer Siedler erfolgt

Italient!rn, Spaniern usw. ipt Laufé der Zeiten' Brasilianer 'wo sie, vor ,kurzem zum 25.
zeichnet

• ere s ue er- ',' gemac, ass er im �taate S. Paulo.
'

wurden, g_enau so. formten sich die Nachkommen der deut-
Male ep-�riert .

worden war., •

sche!1 Ein,!anderer zu Bra�i1ianern;, der Boden agehoei"t àl- Verschollener wieder-
len lTQ gleIchen Masse; die Geschichte wurde von ihnen I

"

•

,
: !

.

itusammen gemaGht. und in der wirtschaftlichen Erschlie- gekehrt.

sSllng und am Aufbau de� Landes stehen die Brasilianer In, Dänzfg tauchte �ein! seit
germanischer- Abstammung hinter k e 1- nem z u - 15 'J'ahneÍl', ver8�hommer " '

r u é c k . 'U'
( lrengst luer tc,t erkfael'te; Eineá deibesten Mastfutt�r.mmet

.

ruer Sc" éi

.
-

f
II;re A�eeit, die<) stil} und patriötis�hr ohne' Tamtam u. Mann plötzlic� 'Yied�r aut ..�eilt hierdurch mit, da�s er; ',�I'n d8nkbare�- Kraft· und Legefutte:r fU9r o:rlu:iefo,wi�'

selbststlftchttges Oeschl\el gemacht wurde - diese Arbeit U!1dh v6rlangte vom...: Amtsge- In a·nbetracht der gro88€ß R.elskle/e. .

' ,

.

J.. h 'rt 'h
'

II· d B 'I' ,.' h
' ric t die Aufhebung d�,r To- Anzahl zu 'behandelnder Pa-"

' ,

.' '-'

( .

ge o� ,I nel1. a em. en ,rasl Ian�rn g�.maríISC er, Ab· deserklaerutig. 'Oleicbzeitig tlenten, seinen Aufenthalt in·
'1 Stets frisch zu beko�men in ,der ReisJlluehle von'

'

stammu.ng, und �urde zu emer. Zelt - gehefert, ,a.ls� Ihnen strengte e� Klage gegen sei. Blumenau bis Ende Februà, o ('.)1
<

, noc� '''!.Ieman� emen ueberstaathchen Volk5ge01emschafts· !le rruehere �hefran an, die ausdehnen, wird. Alle KHen. I
MEV & ZAHLER.

begriff aufzwm�en wollte. Inzwischen eme zweite Ehe teD, die sich seIner Behand- ..1XI1XICi1
" '

Bise stille, f1eissige, ordentliChe; 'áufbauende tirbeit eingeg,!,ng�n war." Jung. anvertrauen wollen - iilXllXllXI(lllllilllllllllrlllf2JIiJIilIiI(II(IIIiIIII(IIlIIlIIlIdiene denen, die jetzt ins Land kommen, .als nachahrli'ens- In Seenot.
speziell Haemorrhoidalleiden IXI

O li � fi'
"

wertes Beispiel. - - -
- ,-"

mui oHeJ;le Bejnwunden - - CD '

O O pe�o G Ib L t L,. . , .
werden ersucht, sich noch im III r ,UI ormo U Z UCB?O "rbelteten' .dle DeQtschen, dl,e seit einem 'Jahrhun· Der. ?,nglische Dampfer Laufe dieses, oder bis spae- iii

.,,' d

�ert 1l!5, Land, kamen. Jed��, NeuhlOzugekommene besah "Cragpool hat SOS-Signale te,stens Anfang des Drechsten III ARZT
Sich die Arbeit der frueher tIOgewanderten still' und ehr- auSges�ndt. Das 6.000 Tonnen Monats Zu m�lden, da�jt die (IIlieh und griff �bsl zu, um diese zu vergroessern 'und zu g!o:t� Cr�ff jteilte mit, das�, Behandlung noc� mit .Erfolg iiI' Allgemeine Praxis, Chirurgie und Oêburtshuelfe.
versch�enern. 'fis � ilHtt niemals ein) s�cb aI! einen "von �zea�u�:er:e.mD�t�ad�:t��:: �UrChge,�Uehl't werden, kann.

III Behandlung, gegen Ausbruch deI' Tollwllt
an�eren gedêckli1;n $flsch �u' s�tzen und:slch mit der Ar. Da-;opfer "Evropa", der� von III

mittels .d�r Lympfe und des Se�ums .des Instftli-
bell. afíde�etI�csten. ' Wir J.loffen aber, d�ss 'es wie- New York lIach Bremen' un: Dr PA'ULO IXI

tes·PinJieuos von SAo Paulo, welQhe es jlea von
der so Wird· dieQNe�mgewanderten das nicht wol- terwegs ist, hat den Kurs" ,

• �

II tollwuettgen Tieren Verletzten erlau�t !Ifl !lóni·

.
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