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faca íavô de nos dizê

Si Vassuucê leu ou não Jeu
O que acabamo _

d'escrevê ...

Si leu e arreparou
\ierd que temo razão

.

Pois o tá de jogo do bicho
Torna horne séro ladrão ..

a ver navlOS... ._ I A C
' .. J

Pelo exposto somos obriga - Não e rnerno so apitao.

dos a estabelecer o seguinte di-I __"".....=1-...........

lemma: ou o capitão lambem I ri;!��10S e C�raf!�tßs das Daninhas
sonha) lambem terl! os seus 17dl- I

.tB..
_

pites) também arrisca as suas i Os piolhos e carrapatos sao

pataca,s n� bicho, e por consc-! uma das peore� e ruais :pmmu_l1.s
quencia nao quer acabar com a, pragas das gaHmha:=;; elles ey:
jogatina, ou s. s. é muito amigo i traem a vi.alidade das aves, di

tio banqueiro chefe a resistencia normal

_:','.

Assignaturas i
Par anno 10$000
Pelo correio 11 $000
Por semestre 6$000
Pub, de Editaes etc., $300 a linha
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Voltamos ao Capitão
des ...

Nhõ Capitão.
Oie lá que tróço feio ,:"f)

c,

nas trevas.

Em 1 Q28J contava o Estado de
S. Paulo, um bilhão, cento e vin
te tres milhões de caféeiros, que
produziram 19.381.000 saccas no

valor de 3.876.000 contos de reis

ào 5ul

Andreza Campos da Luz
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Am 19. ds. findet im Salão

Brattig ein Gesellschafts-Unter
haltungsabend zu Gunsren der
deutschen Hitletbewegung statt,
mit lvlaennérgesar�g; PvHtwirkung
des neu-gegruendeten Theater- ..

vereins "Rio do sur, humoristi-
.

sehen Vortraegen usw. Zum
Schluss gemuetliches Zusammen
sein nebst Ball.

Hitierabend

Die �egierungsschule Lontra'
su�ht emen 2. Lehrer oder Leh..

renn: .

Muss deutsch u, portug.
uf!1el nchten koennen 'unc[ ledig
�em. Gehalt Rs, 120$000 monat-

Am' Sonntag des 6, ds. M. heh.
..

.

'

wurde . im Hotel Schurt eine Angebote nimmt entg�gén
.

Sitzung des erweiterten Vorstand
.

.

Os·wald Sehroede'J' .

des Hospital-Vereins Trombudo lx3 LontraC
Central abgehalten, ..

in welcher
--�.....".......,..;.,--"",,_----....;

nach lebh(:lHen Debatte beschlos�
sen wurde, mit dem Bau· eines
kleinen Krankenhauses baldigst
zu beginnen. Die Bevoelkerung
des Trombudo Bezirkes welche �zum Einband u� s. w.

f�;�rn E�;;�d:ti���it
. ��l�f��llb�i�: lion ����en BI�\tesd,erQôtd1�

Gemeinuetziger Dinge erbracht l!ause, erstes ·unter Hôleli�Ll Had- ...
hat wird gewiss auch bei

.

die- heh) angenommen.
.

sem fuer die Allgemeinheitueber- .. F. .Geissl1u:Útn
aus wichtigen Unternehmen ihr·

Brasilien ist zur Teilnahme an ganzes Koennen daraussetzen .•
-"7-.-------_;_-..2

cl,em .

VI. ... Lal1d§trassenkongress sodass dieser junge aufbluehen� Schuhe und
emgeladen wor.den, der im Au- de Ort in Kuerze ein eigenes

.

. .
..

gust zusammentritt. DaS Arbeits- Hospital aufzuweissen .

>

haben
fuer Herren, Damen u. Kinder·

Anzn'lf1nD arbAiftin stRnnd"IU pro?/amm des Kongresses ·weist wi.rd. Die Leitungy de.sselb··e·.l1 Martmm· ...H·�·L..·o·' ....
,

.

II ij tiY. vmH Qij.., I Benchte und Gutachten ueber
.
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NEUER (iAUNERTRICK. den B��-und die U��rbaltu:g uebertragen werden, wel:r,�; �s

darunter der Typhus, haben bei
Schon seit laengerer Zeit wa- von Landstrassen. die Ergebnis- verstanden hat, sich in kurzer.

auss�hlies�licher Benutzung von
ren in Rio Modewarengescbaefte se der Verwendung von Zement Zeit allseitige Achtungund Wer!-

Schluss Abtntt�n emen grossen Teil ihrer da�ernd durch eine elegant ge- Ziegelsteinen und anderen Pilas: schaetzung zu verschaffen.

Ist es unter solchen Umstaen- Verbreitungsmoegllchkett ver-
kleidete Dame geschaedigt wor- terungsarten auf. Auch die fi- b. b.

den ein Wunder, wenn Hühner loren.
.. �elcher Famllienvater den, welche sich als Verkaeuferin nanzielle

.

Seite des Landstras

eingehen? Viel eher koennte �a! angesichts dieser, von tüch- anbot, dann aber schliesslich, senbaus soll ernstlich
.

bei den

man es einWunder nennen, dass tigeri Fachaerzten festzestellten
wenn sie das Vertrauen der Ge- Beratungen beruecksichtigt wer

es immer einige gibt, die das Tatsachen, noch den Mbut diese
schaeftsleute gefunden hatte mit den. Es giht wohl kaum ein

aushalten. Dass meine Darle- Angelegenheit in den \Xli�d zu
den ihr zum Verkauf anvertr�uten Problem, das Brasilien mehr ;in-

legurigen nicht btosse Behaup- schlagen? R. K.
wertvollen Artikeln verschwand. teressieren kann, als das fâhr-

tungen sind, beweist mir eine Es. war immer der gleiche �frassenproble:n' Die wirtschalt-

H�ehnerhal!ung in Porto Alegre.
'Trick, und die Personenbeschrei- liehe Expansion des Landes

Die Raomverhaeltnisse dortselbst bung, weche die geschaedigten steht in direk�er Abhaengigkeit

sind die denkqar'un·g'UenstiO'sten I ra L A ri D
Oeschaeftsleute gaben war im- zu

.

der Erweiterung des Ver-

!"lwa 1� Hl!éhn,et leben jahrein: mer die gleiche. Tr�tzdem ist �ehrs.netzes. Ein Beweis dafuer

Jahraus In einem- Hocfehen von ZUSAMMENBRUECHE
es der Rio-�oHzei nicht gelungen hegt m dem v:irt�chaftJichen Auf-

hoechstens 12 "Quadratmetern. ry
d�r Gaunenn habhaft zu werden. schwung derjenigen qegenden,

Die Frau kauft taeglich íuer .

In «ro wurde der Konkurs der DIeser Tage nun betrat eine ele- welche unter der Jetzigen Re

wenig Geld Kuechenabfaelle u. fl:ma o. �aehneld Bt Cia., die gant gekleidete Dame ein Mode- grerung an das grosse· Ver

Speisenreste .

einer Pension und
mit M�schmen íuer

.

Industrie u. warengeschaeít der Rua Barão k�hrsnetz angeschlossen worden

�tellt dieses Futter il1 niedrigen, I L�ndwlrt�chaft handelt, ?ekretierl. de Itapetininga; sie bot sich als s.md. pie. brasilianische Delega- Im laufe dieses Monats ist die

mnen glasierten Tongeíaessen,
Die Passiva belaufe� sich auf .. Verkaeuíerin an, da sie zu der tlOO! die sich nach Washington zweite Haelfte der Getränke u.

sogenannten Untersetzern _ vor
2.844 Contos de Reis. Zum Mas- Gesllschaft S. Panlos die besten b�glbt, um an dem Kongress Tabaksteuer auf der Staa tskol

Nach der Fuelterung waescht si� sen,,:erwaller ist die General E- Beziehungen habe. Zur Probe teilzunehmen, wird dort wirklich lektorie zu zahlen, und auf der

die Geschirre aus und fuelll sie lectric bestellt. In Nictheroy mel- nahm sie einen Artikel mil . den erfreuliche Resultate mitteilen Intendencia die zweite Rate der

mil Wasser Iuer die Huehner.
dele die .aeltest� f�rma der Stadt, sie auch bis zum naechste� Ta- koennen, Aut09iJPtiisleuer.

Gruerríutter kauft sie jeden Tag Hugo �Ias & CIa., Ihre Zahlungs- g!! verkauft halle. So ging es
__:.____...... -- "

fuer 200 Reis; und zwar wirft íaehigkeit an. Es handelt sich um eine ganze \Veile zur groessten
- Eines furchtbaren Todes

sie auch das den Huehnern �m ellle Gesellschaft, die bereits Zufriedenheit der lnhaberin des starb in Rio in der Santa Casa Schulgemeinde Tromhodo Central··
nicht vor, sondern es wird in

Im [ahre 1853 etabliert wurde. Modemagazins. Schliessllch er- der 35 Jahre alte ledige Arbeiter

eine kleine Raufe aus schmalen
kielt die fremde, die sich Elisa Carlos Teixeira Lima. Er war

Am Sonntag den 13 Juli

Leisten in dieMitte des Höfchens ALKOHOL ALS GAZOLINER-
Antonia de Almeida nannte ei- arn 3. Mai zusammen mit drei NACHMITTAGS

gestellt. Die Frau sazte mir
nen Pelzma�tel im Werte' von anderen Personen von einem ihm E� _

.. ea, .

dass ihr im Laufe von 1'2 Jahre� SATZ 4 Contos mit.
.

Als sie diesen bekannten Huendchen gebissen Ulwc!:!"lung des lIIIeuen

nur 4 oder 5 Huehner ploetzlich Wie die Deutsche Zeitung von halle liess sie sich nicht mehr worden. Waehrend seine freun- �chillhaus

verendet waeren, und ich be- S. Paulo berichtet ist das Gazo- blicken �1I1? blieb verschwund�n de sofort das Pasteur�nstitut auf- verbunden mit Volks- und KI'i..r- .:

weine das nicht. lin in Pernambuco bereits um Der Polizei gelang es nach vie- suchten und so keinerlei rre� derfest mit P' h'
l

....

Zusammenfassend waere also 150 Reis pro Liter im Preise he- len Muehen festzustellen, .wo di.e f�hr I.ielen, unterliess es U';;a, Spiessbraten, rGlue���r:;;d les{;�I:
zu sagen: Die Huehnerpest ist runtergegangen, ein unverkenn� Dam�

..

wohnte un9 das� Ihr' �!-I
sich eme� solche� Behandlung 'I buden etc. fuer gute à t

..

; -

sehr wohl verhuetbar,. wenn barer Erfolg der steigendm Be- gentltcher Name Mana. Lwsa zu unter�lehen, weil er nicht glau- ke sowie Kaffee und. era,:

man die Tiere davor bewahrl nutlyng des Alkohols als Motor- Gaby war. Darauf schnt! man ben woll Ie, das� .das HUendchen list bestens gesorgt.
Kuche.,

dass sie ungeeignete oder ver� betrtebsstoff seitens der Automo- sofort ��r Verhaftung,. gerade tolt gewesen sem koehnfe. Die I Zum Besuch d F·····

unreinigte Nahrung zu sich neh- bilisten. Waehrend noch vor 3 n?ch zellig gen.ug, um zu ver- kieme Wunde heilte denn auch freundlichs e'
es estes ladel

men und sie stets reines Trink- Jahren auch in Pernambuco nichts hmdern, dass die Gaunerin auch zu. Aber. vor einigen. Tagen DloR f�STAUSSCHUSS
wasser haben. Letzterer Punk! anderes als Gazolin bekannt war �us S. Paulo verschwand. Denn stellten SIch verdaechhge Be-

..
1

'wird auch haeufig gering einge- haben die Automobilisten heut� Ihre Ko!fer standen schon� ge-
- sehwerden ein. Lima begab sich

schaetzt, und der Inhalt manches schon Auswahl in drei Ersatz- packt; sie wollte nach Araraquara zum Krankenhaus. Es war aher, E ifj ladung !

Trinkgefaesses fuer Huehner hat stoffen, die aus Alkohol der aus fahren. zu. spaet. Die Tollwut hatte be- I ..
.

mehr Aehnlichkett mH verduenn- Zucker. gewonnen wird; herge-
relts erfasst, und er starb ei!1es neu!sc�laßds lukunftl

.ter Jauche, als mit Wasser. steHt smd und sich alle drei durch BRAND DER MATEfABRIK
furchtbaren Todes,der selb�t Arz- , u·r· .

.,.

.
'

...
'

fues Interessenten der Abtritt- aus bewaehrt haben, so dass es LEÃO
te und Krankenwaerter �UIS tief� I nlt elgBundl .

frage noch kurz folgendes: In heute nur noch als ein Jaengst
ste erschueHerte. A·· ..

... ' ,
"

frueheren Jahren habe ich einen ueb�rholles und wiederlegtes Vor- .

Die schliJ:nmen Befürchtungen ... I ,'\l.1�. J!')! finde.! im Salão

Ab!ritt benutzt, wie man ihn urteil betrachtet wird, wenn je-
die man bel der ersten Nachricht

Brarlt:; em II iller A bend statt.

meistens finde!: ein mehr oder mand von der Schaedlichkeit des
ueber den Brand in der Mate-

- Wer deu!sch denkt, und Iuehlt

weniger tiefes Loch im Boden Alkohols tuer den Motor spricht.
fabrik der firma Leão Junior e LOKALE�

und fucr E'lne gesunde"·2ukunft

und darueber das Haeuschen Tausende von Benutzern dieses Cia. in Curityba haben musste
;;a Deu!�lands strebt" der komme

kam aber bald davon ab, weii nationalen Betriebsstoffes koen- beslaetigen sich. Die mit voll: Trombudo Cefiltll'al zu.m Hitler Abend um indirekt

mir. der Ges!ank im Sommer nen auf Grund ihrer Erfahrunaen �ommen neuem Maschinenmate"
sem Scherflein beizutragen Zut

nicht gefiel. Auch der Umstand das Gegenteil beweisen, unct"'die nal ausgestattete Matelabrik die
Am kommenden Sonntag den gros,en Saché; ,

dass der Duenger zum groessten Propaganda, auslaendisches Ga- groesste in Paraná, is t vollkorn- 13 ds. M ts. findet in Trombudo
�

.. Theater, Hu ','lar -VortreageOe'·

Teil vorloren ging, bestimmte solin durch Alkohol zu ersetzen !TIen zersloerl. Das feuer brach
Central die Einweihuncr der neu- �ang u, als Aoschluss gemue!

mich, es mil dem Kuebelsystem stoess! auf immer weniger Wi: 10 dem Matelager aus, ergriff
en Gemeinde in fo�m eines hches Beisammensein mitTànz.

1 üb' dersta d d b· t
dann d]'e Masc'

. B· Volksfestes áu.f dem Schulgeba···tl-

zu. versue len. semer Billig- n un nng steigenden
omen- u. üro- Eintri.tt H.erren 2Gi:,'O·O··O'·

.

kelt und Zweckmaessicrkeit kann Erfolg. Nach den Berechnun- raeume und Iiess, von. einem
de Statt. Es is! luer allerlei .,

ich es jedermann ;mpfehlen. g�n eines fachmannes, der in starken Wind beguenstigt, nichts
Kurzweilen bestens gesorgt wor-

Damen 1$000·

Allerdings muss der Teil des emem Blatte in Recife darueber uebng als die Grundmauern.
den und soll nachmittags in den I. A. Raimund Maper

Abtrittes, worin der Kuebeloder ausfuehrlich berichtet, vermacr Hauplsaechlich trug aber der in Schulra:umen auch fleissig das

das Blech zu stehen kommt Brasilien 100 Milionen
. Lite� den Vorstaedtert von ·Curityba

Tanzbell1 geschwungen werden,

sehr sorgfaeHig abgedichtet sein', Alkohol mit Leichtigkeit herzu- he:fschende \Vassermangel dazu
Zu wue.nschen waeredemjungen

und. auch der Deckel muss gut stellen, wenn nur die Zucker �el; dass garníc�ts gerettet wer-
tatkraefhgan Schulverein recht

schhssen; sons! haben die i bauenden Staaten sich entschlies- d�n konn.te. Die feuerwehr u.
gutes Wetter und reger festbe-

Schmeissfliegen eine ideale Brut sen, 20 Prozent ihrer Ernkn zu'
die Arbel!er, welche dem Vor-

besuch.

staette und auch mit der Ge- Alk�hol fuer Motoren zu ver� dnn,gen des. feuers Einhalt zu

ruchlosigkeit ist es schlecht be-I arbeIten: Bei. der grossen Über- gebiet�n versuchten, waren voH

stellt. Bei der Entleerung des I �rodukh0t1J dte zur Zeit bekannt- staendlg ma(�htlos. Aus grosseI'

Bleches _ ich benutze nur Pe-I
I!ch besteht, koennen aber noch Entfernung wurde Wasser auf

troleumblech� mit. Drahthenkel, erheblich mehr ProzenHeile der Lastkr?Hwagen h�rbeigeho.ltjdoch
muss man eine Olesskanne mit! Ernten fuer dIesen Zweck frei- w?r dIes zu wentg1 um Irgend

Wasser bereithaben zum Nach- gemacht werden. Die auten Er- WIe helfen zu koennen. Die

schwenken. Die
I

Grube muss fahrungen, die man in
Ö

Pernam-I fa�rik war mit- 2.400 Cantos

eLv:1 40 cm tief sein, damit die I buco und and�ren Gebieten des I �esic�ert; �m Tage des .Brandes
bedeckende Erdschicht mindes- N.ordostens, WJe auch schon in heí die �lshenge. VerSicherung

tens 25 em stark wird. Ganz RJO und S..Paulo mit dem Alko� ab �lH�d '�urde auf
.
Vorschlag

abgesehen von d�r Verhuetut1g hol ..,{.!ls Betnebsst�ff fue: l\1oíore
der Dlrekho� durch e�ne andere

der Huehnerpest, Ist der Abtritt g.eSammelt ,hat, smd Jedenfalls ers�t;.t, welche auf die HaeUte

und seine ausschliessliche Be- em maechtlger Ansporn bei der deI II ueheren Summe lautete.

nutzung auch ein wíchtiO'es NiH- schweren wirtschaftHchen Lage I

tel der persoenHchen Gesund- zu versuchen, mH einem SchlaO'e!

heitspflege, wie man eige�tlich eíner notleidei1den I ndustrie �u'
aus den in tausenden und aber- helfen und gleichzeitig dem Lan;.

tausenden Exemplaren von flug- �e viel Geld zu erhalten, da sonst

blaeUern d�r Rockefeller Kom-I
InS Ausland wandern wuerde.

mtSStOn wIssen muessten. Nicht ..-----""""""""""""......,,---"""'"

nur die Wurmkrankheit (Landes
krankheiO, sondern auch der

Ist die Hühnerpest ver
huetbar

Steuertermin

VI. LANDSTRASSEN
KONGRESS

HOSPITALBAU

von àer affee-Röstrzrei Waltêr
QA"

ào Sul

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Imamfe�ta�õe.s syphiliticas e
..d.ell. � �.�

,

,

" '(IMITAÇÃO fERRO)
., • I, meU. t. U Ou ßdOP![adlD:.··.IOXfn![laßi.me�.!�.D,...nAl°4·.E.,�..

ePllfQ
i.t?d�S os mcommodos de syphtlt-j �.�.�.':.=r.:a.... !.�.�:wandt .. mit den Itico; .'. ,

, � ..�;...,., grössten Erfolgen ge-
.' de SO x 190 cm. (solteiro) á 45$ i

Cheíarzt . des Hospitals 5? - 9 ..�I�parelho, gast�,o�lnM /1 11-;: gen Sypt:U is u. deren
···

.. 1i J20 x 190 cm. (casal) :\!) 75$1 Cruzeiro testmal perfeito, pois o ELI-i, j: schreckliche Felsen .

.

120 fiO (! Com o seu uso, nota-sé em XiR 914"não ataca o estornago] �:� Tausende von Krzt-».. X o cm. crianças)» 35$! Rio do Sul
poucos dias: 'e não contém iodureto. i �:. lichen Attesten.

", ,Cnlchöas da crina veuetal I
10 - o sangue limpo, de im-li t EJ °ttCl Ut�nd�co dD:i��l�:tiYtO r ,q�:!

.,

ErstesBí�;�i;7;�;:;W;I

de.
80 X

190.' cn.
1. (solteiro) á 30$.�'1

Chirurgie und Orthopädie purezas e bem estar geral; !
em � l��ta, Cds o Olh:::'�l aes, dC.'-i """""'" ....._.==wo==- �

1 Frauenkrankheiten 20 _ Desapparecimento de Es- I especta 1� as.... o�" os e a I �.","'-"",.. -

» 120 x 190 cm. (casal) 'J) 45$,1
"

Geburtshilfe ! pinhas; Eczemas, Erupções fu_IDyspepsla Syphilitica. ii l'
'1

só na fabrica de camas de
.

ll Innere Krankheiten I C
-

f id b ��� a ·ca a·os· e.'

Luiz DorigaHi 11 --- ��lIC�6��, e?��lraS" en as ra-I ESCRiPTORIO
-

BE AßVfiGAClA·j ':5' .) .

RIO DO SUL S CATHARINA" I 5 Sprechstunden im Hospital 30 - Desapparecimento com- ! 1

"1'11 a]aela "'".'

• 1

.. 1,11 vorm. 10-'12; nachrn. 2-3.
.

pleto de RHEUJ\.1ATISMO dóres 'I
c. CAm:,05 i 1.._ I ': 1 S

11
......._..".".,,__---=="""""""==__ ossos e dores de cabeça. I Bella Alllança i

•

-9----h-w-·�����������������������1 "_= " �_, _�=._�.-, -����-��Ipara honlens,senhorasecnancas.

'A IERHOLD.
sempre em stock na .'"

.

,CASA DO GALLO.
. . /__ == mm __.2!:(:���§t.:_!: ._!I�f�

i

'I
.

Vinho Creosotado
AUe Lebe;1!nni�ttel CO�lse!t1!ven, Weine,. etc.1

i
in nur ersten Qualitaeteni! I

·"�1"M �mZ'im���?5 iWnni4?EQ�m"� j'T]'"'
, InfoIge anderer Unternehmungen habe �içh mich entschlossen !

..... folgende Liegenschaften sofort fuer 2/3 des wirklichen' \Xlertes zu IIverkaufen;
.

.

' .' ., '
" > ',. _.! Sie fuer Ihr Auto oder Caminhão, Gummireifen

L) GUTE O,r$CHAEFTSLAGE am Stadtplatz Suedarrn, 95 ti O OD'Y EA R I.........!:�::::.=�-='"�·
�_�

.. me:;::;.."�.".."..,.,�;:ffi,...,..�.�O__._.

lV\orgen erstklassiges Land, grasse' Weide, Oeschaeítshaus mit Bp. SibUIHO Pli BB ARRUJO
Einrichtung, gu;te Wohnraeume, gut eingerichtete Schlachterei und Sie 'sparen viel Geld. I V O R ON O f f

. 35x9 Meter, Kaeserei, Armazéns und Stallungen, cornplette Klernp- C I H k S A I
.

nerei, in allen Einrichtungen starke \Vasserleitung.'
ar os

_

.. """o_e_p""'c_e"""""".....__• _""" BRASiLEIRO.
"

2.) 5 GUT GELEGENE STAD1;PLAfSTZE imZentrum Sued-
.

".,=

I Rejuvenece e mulher sern oper-

arm an der Hauptstrasse ganz in der Náehe des Bahnhofs', sehr ões. Os 12 1/2 milhões de Ni.os�

guenstiggelegen.' ças e Senhoras que. vivem no
. no Brasil estão salvas porque

.... 3.) 28 GROESSERE BAUPLAETZç 30xl00' tp. ganz eben, I
íuer TISCHLER, SCHLOSSER� SCHMIEDE etc. liefert unter! o .dr. Sylvino Pacheco de Araujo,

hers!klassliges Land, an der Hauptstrasse, vis a vis des +t�up�bahn- I guenstigen Bedingungen I eminente medico braslleiro, como
,.'

.

OrS geegen.· logrande scientista russo" tarn-

4.) KLE:II\lES GRUNDSTUECK 28x30 Morgen arn Stadtplatz _, "'_ .u, ...�_"=_C_a"""Jr_l_o=S"""""",H=o=e_p_c=.ke S.. ../lo
bem criou, com o seu maravilhoso

S
..
uedarrn, nur � 00.

Meter von

..B.ahn�of, .ers. tklas.siges L.and' eignet

.I�""_"'_"'�
"""""""'" S. h," ":'.•

' """"""'=

C�::-IC
_....

'W"'>"""'<'_·... =
__

&·I· porerPeaJ.ruavdeOne's'FcLl'mUeXnOto-S.Ed·aDAmTI.. uI]NI·lIfi.ei\rl�sich sehr gut m Bauplaetze eingeteilt zu werden. ,;
.. '.

'," -, I

L:
'.

"

5.) Ein GUTOELEGENES ERSTKLASSIÓES OROSSES I. '

fazendo desapparecer miiJagrosa
GRUNDSTUEC

..

K 144 M.orgen, fast ,g.'anz, eben gelegen
"

an der III mente mensaes, acalmando, regu
. I larisando e vitâlisando os seus

Hauptstrasse \Vestarm, ln der Naehe vom Stadtplatz Tayo. Gutes I feto 'li E.J..
-

V� t K d
-

f <t't d t f'

.

Wasser und viel Nutzholz vorhanden. Schneidemuehle tu1r' 15 Mi- i hUB. .t�n:açao Ie or on er orgaos, aCht an o os par 05,5_111

nuten entfernt. ;. dôre5 cujo' perigo tanto aterro-
, MUNICIPIO DE BLUMENAU risa a mulher•.

Interressel1ten die sich noch einen guenstige�; '�la:fz> sichertl E' um IJreparado d.e real, w.:;tIor.
wollen. bietet sich ]'etzt eine aeusserst gün.stige Gelegenh.eit dazu,

I'
-r__.n..:o.d"Gr.f';';d"b. que se recorrlinenda aos exmos:

, ,Co:anpra de madeiras, 4iJ-.....p_ .li.yU'Uf

Alles Naehere durch AldolP:f;o·. BulPr, Rio dO Sul, SiSo medicas· e' parteiras� como

oder Bankdirektor Ewald Koscljielp Rio dO Sul... Deposito de mercadorias com'o arame farpado, farinha de I
agente calmante e regulador das

"' ....,.".""""'"
.

�.s ....... ......, trigo, sal, cerveja da Cia. Cervejaria Brahma, soda caustica, fu�cit�e�e�:r:;n�i���o diariamente
, SPORT CLUB CON.CORDlA.'" sabão de JoinviIle, Vinho do Porto "Adrianolt, cimento) kero-

nos principaes hospitaes, nota�
.

' '. ," , .

.).. zene, gazolina, eic. damenie nas tn�tArn·l·dade,. ca.sas'(Ball, zum 1 jaehrigen Stiftungsfest' ... lo>

Sernpre Stock de café moido da firma de saude do Rio de Janeiro e

Convida-se aos Snrs. Sodos quites, e Exmas famílias para. \Valter Schmidt São Paulo.
�

o Baile; a realizar-s� nodia 12,de Julhodo·corrente arinonosalão ����_,_!,_�_'��_.�_m�__���__�����������,�"'
"Ft���-SE��TI�A'� encon-

Bratíig, em corririÚ�moração do 10" annivtrsario, da fundação da "". =:-......._'P""'=__....""""_.,_.""".w=..."""""'''''''''''''="'''''''''''''·'''''"'''''''''"""""",=-=""""""'=L_""""'"",�"""""" ",,,,n_,,w..... fra-se em
. todas as Pharmacia

.

sociedade. ".;
.......". .<211 ,._ ""_""w"'"

�---=--=-==-=-=�--�

II
!

um terno bem feito f com

eleganda} procurae a j.ALfAIATARIA NOVA .

. de ". .' IVirgilio Catnp08
Em frente da fabrica de Violões Ide lv\ario Maanani... iii

��1i3��$l!t i !t��..rtII:""B'�

Lebensmittel
in .

nur ersten Qualitaeten staendig vorraetíg
Oscar Rotfjs, Rio do Sul.

DT

A .. DIRECTORIA

Ê Q rvtEY HÖR PARA TOSSE: E DOt:NCAS' 0'0
'PE'ITO - COM O SE:U USO REGuLAR: .

It tosse cessa rapidamente,
As �.5rippes} constipações ou defluxos. cedem
e com ellas &� dores do peito e das costas ..

A'Ilivi'àm·se 'prompt'amente as crises (afflições)
dós as!hrnaticos e os' a,c<,,'€.SSOS da coqueluche,'
tvrnando-se mai<;: �'HYlpla e si-lave a ,-espiraçào,

,

.As: i)�ohchites cedem suavemente..;, assim c'orilo
as loflarnmaçõf,;s oa garganta.

5;1 A in�oml1ia, a febr e � os s,ti.9r� ílOCturD.Q.� çie,s,
apparecem. . '

6.1f . Accentusril-se as' forç'as e normako "1m�
funcções dos Df gãôs respiratoftos.

'" '

o Aá.�Of":l� 5.r''')0dO �"1.1,,-onr(i3."SÇ"'" ,..,�s P.h��macltiS
-

•

;>1,
•

RSO 00 SUL
do pha.rm...�éhfm.

JOÃO DA SILVA I'SlLVElIL.o\ '

POdel'OSO TO'lrlc� �

e Fortific&i..nte
Empregado CO.lR g,raOOf<
suecesso RCI trequ.e..a

,
ia ralo

.

..
: ,i'j'

RECONSTITUINTI!:
DE l.a ORDBM

uel�el

lfLIX!R DE NOGUeU1A

EmpregadG
com successo

nas seguinie$
molesUasr
EiUl>fuläl!,
Darlhr�
BC>llbllS.
Bonbons.'
Ini1;mllnaçóet !ÍQ! I!l!t�
Corfinieriru dos ol:!vh��
GOl!orrhéa!l-.
Plstllln9.
E.s:plnhu. .

Cancros vlôa�,
RaehW,,",o;

.

Flores br:m�
Ulcera�,
Tumor:tt ..
Sznuu.
Rheulttl!tlsmo eil' ll:e�
Mancha!! dll �H�
AffecçÕiis do fhril.d�.
Dort� nit Peito.
Ttlmore� 1105 I1UW.
.l.e!ejamenti> da.• merl�

( <lo) pescoço' � findQ
ttI�{e €iU tlld:.s :�� !U6�

!estlas proveniente!! d®
, cmgt«:.

GRANDE DEPURÀTiVO DO SANOU!

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Cahellos Brancos?. .

�\. .;, - is :

.: It U;ç�� Sdllt!lllte faz ,vo!1U: .�. �
(l\rimi1iva eil! S di4�. t;ào piJrt4.j. PMqu� nilo
�'>�intnr&. N1;n' Qm:ima. porque liia roatém
�ács np�illu". Ê uma fQrmuia sdentifietl du
((.mde IHJ[llrllCIJ dt, OrGund. cuju segredil
(Gi compr'úi) .pOr .rot} CO!lll}$ de reis. é re

rommeaúl1da (Jefô5 pÍ'incipl'les (nstihdU$ $a
..

. eUllrl05 ,de e$urulgeiro, aoalys!lds e aufor'"
�-S:ii(j. �elo .mpMrimeu�o 'de Uniesl! EiD
ßf�il. 4:'�": z :..' "t......

.

.

�m 1l ii5� n:g�;tatdll �OÇil(B;jThíint:!
i)e5Í!piú,�t:li,l,l;Ompleiam�te AS 'caspas .e

if(!iCç�t$ JHlfa!};tari�s �;Céssa a queda do
,.�eUó, 'ri: .�'ibtl[l)s brMÍc.os, i1esur:ad\lS"
€iii grisalbai �G!idm Ii"stra t:õr primitiva
setn'ser Úngid�s �tí qtrei!Aad\Js. '� tkt�,
fi na:!iI::imeulfJ de .mn'OS CAbe!Ios Br.;m� _

f{O$ C� \Í� calvide. b.a br{)\ar MTUll�I.,

benOlJ. .- U.5 cabellas· zan�am ;'Uf!fidllde. "

i�llnd�·� til:'�I1.$ t.,wlosOi fi Iltabep ii....
'

'

" c frCS3
' "

"HOTEL BRJ'\TTIG � RIO DO SUL
Porprletarlo Alfredo Brattig lAtiD\ViRTSCHAfTlICHE MASCHINEN

abrica de Moveis
DE

J. ODEBRECflT

UND DEUTSCrlE KÜCHE

Ge .límentícíos
.......... �7f7:teetr:_rect�"""'·,=P'7P_.._.. & .....,_a:Wa.au __.._

Gelegell11eitsl{auf
só 'de 1 lI. qualidade Im Centrum von Salto Grande ist unter sehr guenslige

V. S. encontra sempre na Casa Bedingungen, nachstehendes Anwesen zu verkaufen:
Eine in vollem Betrieb be�pHche Schlachterei, Hotel J

Oscar Rotljs, Rio do Sul Produktenhandel u. Secces u. MO�hJtIo Geschaeft, sowie gute
___...__'"'M__........_.........""""."._M_....�_._,, """"""_..... Wohnraeume, Oeschaeftshaus, Armazéns, Stallungen, grasse

Weide und 50 Morgen erstklassiges Land. In dem Schlachthaus
koennen mit Leichtigkeit jede Woche 200 und mehr gut ausge
suchte rette Schweine geschlachtet werden. Die Schlachtzeit ist ge
rade jetzt im besten Anfang und nimmt bis Weihnachten jede

Eine noch gut erhaltene' Dampfmaschine 10 -15 Pferdestaerke Woche zu. Mit Leichtigkeit kann jede \Voche L Conto rein
\Volf, Lanz oder Marschal sons. wird zu kaufen gesucht verdient werden.

Angebote mit festem Preis wolle man einsenden unter. Auskunft und zu verhandeln mit EmU Altenburg Salto
«Dampfmaschine: an .die Redaktion dieses Blattes. I Grande, Ewald Kosehel Bankdirektor. Rio da Sul.

eros

f)ampfmaschine

Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Lid!
- SYSTElvlA LUZZATTI -

�BalICO de Credito Popular e À ríeola de ßella Allíança
Endereço telegraphico: to:A 'In b u la 'fi

Sede: Edifício próprio
- RIO DO SUL EST. STA. CATHARINA

.

Inaugúrädo em 24 de ffiaio de '1928

Capital subscriptos 73:'200$000
'Capital realisado : 54:672$000
fundo de reserva: 5:161$810

ßo'lanço Beral em 30 öe Junho õe ]930

II c t I sro : Passivo:
73:200$000
5:161$810
284$730

Accionistas .

Titulos descontados
Contas correntes garantidas
Contas correntes movimento
Correspondentes
Effettos a receber
Valores caucionados

,

Hypothecas
Administração de bens e valores
Accões:

".

, Moveis e utensílios
.. Caixa (em cofre e nos Bancos)
Taxa de expediente
Estampilhas

"

Despezas de installação
, Annuncios e reclames
'·.Immovels

18:528$000 Capital
111:774$900 fundo de reserva
52:476$170 fundo de reserva especial

231 $590 Depósitos:
86:672$810 Depósitos populares 142$420

252:639$300 Contas correntes limitadas 11 :318$610
15:860$000 Contas correntes aviso prévio 27:481 $660
17:000$000 Contas correntes prazo fixo 89:866$910
106:278$000 Contas correntes a disposição 58:850$560

50$000 Contas correntes movimento 43:455$950
7:277$470 Contas correntes cobrança 71$980 231:188$090
49:619$210 Títulos p, c. de terceiros 301:275$590
3:375$860 Caução da directoria 2:000$000
321$900

I
Valores em caucão 13:860$000

694$400 Valores hypothecarios 17:000$000
25$000 I Bens e valores de CI alheia t06:608$000

3.3:841 $280 Dividendo não reclamado 872$890
30. dividendo 2:091 $480

I
Titulos á pagar 1:154$530

I Juros e descontos 1 :606$560
Obras de acção social 362$210

-Rs:' 756:665$�QQ I
===""'

--

Rs. 756:665$890
'W---;;;;;==�=

DC.lnonstlf'ação da conta de .cueros e Peladas

Credito:I

5:080$720 Juros e descontos
217$600 Comrnissões

1:089$200
307$400j
18$100 "73$190

2:705$400 I77$8401
383$030í
b04$940!
151$2J01151$230,

2:091$48°1
12:951$360 I

Debiio:
10:057$340
2:894$020

> Premies
Estampilhas
Despezas geraes "

Armunelos e reclames
,

Telegrammas
Taxa de expediente
Ordenados e gratificações
Despezas de installação
Moveis� e utensilios
fundo de reserva

Fundo .de reserva especial
Obras de social
Dividendo

12:951$3óO
-- �. $E

Conselho
E1''lnembm'uo Pellizzeiti
Walther Ba/urngarteTt
Euraid [(oschel

Director:
Presidente
Vice�Presidente
Gerente

'-,'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


