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I Sem dormir ha oito an- I Aos Srs. preprietarios de fa- CINE. RIOSUL _I

assistente technico do' Instituto
b

.

d IM' Jl.' B Geologico, e Aristides Nogueiranos rIcas e iiI(J.ntelg�, a- O seu cinema, apresentará na da Cunha, sub assistente tech-
Mister Willian Blackburn é nha etc, téla, dia 20 e 21, ás 8 1/2 horas, nico do, mesmo instituto.

um inalez singelar que habita O Sr. Alarico de S(Cavalcan- a exebição do collossal film
H' dd fild I I t "

'. -

P todo'Iallado, musicado e syrrchro-u SI, na ng a erra, ti, da Fiscalização de roductos .

d
.,

tit I d VA'MPIROf
'

id a de Orí A'" I d U·' t
. I1Iza 0, In I U a o:OI em segui a a uma opera- e rt�em rumar, o J�lIl1IS eno

DE DUESSELDORf, cuja des-ção que mister Blackburn per- da Agricultura, nesta VIUa, poz ] ' -' /. .

I de . e fa-deu o somno e nunca mais con- a nossa disposição a seguinte cnpçao e Impos�lve s
" 'I' de l-: , zêr em poucas Itnhas.

,seguro reconquista -o, apezar e Circular que abaixo transcreve-
E' um film que se recornen- Juizo Dlslplfal da Sédo da COmaPlIabsolver toda noite dóses e dó- mos

ses de especificas aconsselha- "Communica os srs, fabrican- da pelo. seu proprio nome.' de Rio do Sul.
d

.

tanci - Ab '

A
- Ola 28, nao esqueçam de •

os em taes crrcurns arretas. - tes de Productos de Origem -

.

r "NAGANA'" t ri Editais Nros.451 452 453 e 454
sorve as drogas e deita-se, na nimal, que tem o praso de 3 aSSlS ir, ' ou ro Im,

Faço saber que pretendern casar-see.speransa de pode. do�mir. (nu-! m�zes para adaptarem suas fa- due v� er�antar os frequenta-
"'JOSÉ ,BECKER e MARIA ROStil, porem. Passa as noites a íu- bricas de accõrdo com o Regu- ores a e a.

mar e a ler. lamento do Ministerio da Agri- S(NI, ambos solteiros, lavradores,
Já 'ha oito annos que elle não cultura, pais findo o referido Oífícina de Concertos, naturaes deste Estado, dornicília-

, /

.

.'

',-- '- dos e residentes no legar Subi-dorme. Todos os medicas da
I praso, 'os que não satisfizerem O. sr. Jose Oalliani nos com- da, deste districto, respectiva-,região o visitam sempre, sem, I as exigencias regulamentares, murucou que acab,a de se esta- mente de, 25 e 20 anos .de idaenfretanto, poder curaI-o das in- não poderão exportar e terão belecer,. num pre.d!o em ,frent,e de. Ele, filho legitimo de Stefasomnias quotidianas e persisten- suas licenças caçadas. _ a prefeitura municipal, co� oHI- no Becker e de sua mulher do-tes que o affligem. O sr. Alarico Cavalcanti, for- cinas de concertos em motores, na Maria nata Rossini e ellaQuando lhe perguntam si se necerá instrucções detalhadas, machinas de escrever e de - cus- filha legitima de João 'Rossini:sente fatigado, e!le responde na- podendo ser procurado no Ho- tura especialista em concertos e d h C"turalrnente: - "De modo algum. tel Naschenweng, desta viiia". ,'inst�lIações de radios, etc. etc. e/ e sua mui er ristina.

Pela manhã eu me sinto tão .

OTAVIO, FRONZA e ROSA-disposto, corno si houvese dor- A_cuUura do" trigo no Rio Dr Nerêu Ramos 'LIA MASCHIO, ambos solteiros.mido a noite 'inteira; aliás, ha •

tanto tempo me deshabituei do Grànde' d.o Sul No dia 15 do corrente mez

'I
lavradores, naturais deste Esta-

somno gue, francamente, não A safra de trigo no munici- tomou posse da Cadeira de De� do, dojniciliados e. residente.s n?,
mais penso nelle.> Entretanto pio de Alfredo Chaves, no Rio putadó á Constituinte, o illustre logar Rlb., Itoupava, deste' distri
continua a ingerir remedias, pa- Grande do Sul, está calculada representante de Santa Catharina,

. to, �aturals deste Estado, res

ra vêr si dorme. em cerca de 50.000 saccos, se- Dr Nerêu Ramos que já se ins- pectivamente com 21 e 19 anos

gundo informações daquerle Es- creveu para fallar. de idade. Ele, filhoIegitimo 'de
Joaquim Fronza e de sua rnu-tado.

Nova firma Iher dona Francisca Fronsa, e
e Ia. filha legitima de AngeloSob a firma: "Dorigattí & Cia", Maschio e de. sua mulher donafoi aberta, recentemente, nesta Emília Masehio.

viiia, uma casa de fazendas" ar-

marinhos, etc: i'

Diversas
- Procente de

-

Jtajah�· está
nesta villa, o advogado majór
Dimas Campos.

Estalou em Havana, h 15 do

corrente. um movimento e�quer
dista que obrigou o presl�el�te
Grau San ,\I\artin a pedir dIlTIlS

são e nomear seu substituto, in
terino o sr. Eria, Foi feita esta
nome�cão por determinacão do
coronel Baptista. O Major Rodri
gues, não. concordando com a

mesma foi pre-so, -e, posto em

liberdade, mais tarde, 'foi carre

gado em triumpho pelos estu

dantes, que dirigindo-se a� 10-

gar onde se achavam reunidos
O" membros do novo governo,
invadiram o recinto, obrigando
os mesmos a escolherem novo

presidente, ,

- O jornal "Reynolds" publi
cou uma noticia, affirrnando que
em 1 ú. de Maio, a frota de guer
ra aerea da Allemanha estará
igual a da frança. Os novos ty
pos de aviões daquelle paiz lan

çam bombas por um systema
electro - magnetico e já estão

promptos. Segundo o prograrn
ma do general Goering, a mo

derna frota aerea ficará constitui
da de 1.750 aviões.

- Um grupo de mais, de ' 60
politicas implicados no ultimo
movimento revolucionaria da
Republica Argentina, serão de
portados, por .ordern do Gover
no, e conduzidos \a bordo do
transporte =Chaco>. Alguns irão
para Usshuaia na Terra do fo
go, e outros para Lisbôa. Entre
estes se acha o sr. Marcello de
Alvear, ex-p. esidente da Repu
blica.

Desastre Ferroviario
Telegrarnrnas do Rio infor

mam que Orna composição da A" Economisadora do lar"
Leopoldina, assás pesada, não

I
..,

-

pou.de galgar o _forte declive d.a Dessa util e _Impor,tante ,Emp�e
sahida da Estaçao rumo a Pei- za de q!le sao ..eOllces.StOn�nos
xoto Filho, os empregados da' a conceituada e conhe�lda f!rma
estrada segundo velho abuso Angelo M. La Porta CI�. fOI no

desengataram em plena rampa meado agente nesta villa o sr

os ultimas carros, partindo-se a Moura Ferro, que d��o as

cornposrçao, os carros soltos grande� vantage�s e facl!ldades
desceram vertiginosamente a ram- offerecidas pela Econornizadora

pa 'vindo chocar-se na esiação do Lar" tem conseguido grande
- Continua grave a situação com a locomotiva de manobra. numero de contractos.

.

cubana; a cidade ficou ás escu-l Um destes carros "carregado de Pelo seu systema de sorteios
ras e sem agua, devido a greve lenha para o uso da estrada e contagem d� pont?,s tt,�l presgeral dos operarias, As fabricas entrou dentro de outro que ser- tamlsta poderá ter ,sua casa

estão paralyzadas; os bondes via de dorrnitorio, matando cin- tendo pago uma uruca quota.
electricos estão parados em di- co trabalhadores.
versos pontos da cidade. O go- Ha outros muitos feridos e em Um verdadeiro tiroteiovemo inglêz pôz á disposição estado gravissimo. '

dos subditos daquelle paiz, um

vaso de guerra, para deixarem
Cuba, caso cO'ltinuem os dis
turbios.

Um gran�e emprestimo para
o Paraná

O Dr. Getulio Vargas chefe
- A pedido do governo chi-

do Governo Provisorio por de-leno, serão internados na Ar-
ereto assignado

.

no 'Ministeriogentina, ° coronel Ibanez e mais
da Fazenda, autorizoU o inter.dois ex-ministros, devido aos
ventor federal no Estado do Paultimos acontecimentos politicas raná a contrair o emprestimono Chile.
,interno em apolices até a q'uan-

Sobre o derrame de cedulas tia de 90,000:000$000, juros ma

ximos de 5% ao anno, distribui-
- falsas ção annual de premÍos não ex-

Referindo-se ao derrame de cedentes de 1 % do valor origi
notas falsas, entre as encommen� nal da emissão e resgataveis no
dadas pelo Br3sil� na Italia, o praso de trinta annps.
jornal "Avante" do Rio informa
que estas, cedulas, ao invez de COMMUNICACÃOserem guardadas ,nos cofres dll Actos do 'Ooverno V

'

"11 dembaixada do Brasil, em Roma; O Snr. Leopoldo, Knoblauch - elo para eSla VI a, 011' e

emcontram-se desde a emissão, auxilar de 2a Classe da Rede Por acto goveri1amental recen- assumiu o cargo de, desenhistá
em 1930; em poder da typogra- Meteorologica da Directoria Ge- te, foi criada a Escrivania do Cri- da construcção da E. de F. S.

phia, particular Staderino, a quem ral de Pesquizasscientificas, com- me, Civel, Comrnerclal, feitos Catharína, o sr. Felix Laux.
um quarto, propri'Ü para negocioPietro Milani, por não ter appa, munica-nos ql!._e por Decreto no da Fazenda, CJm a escrevania

, '. Informações nesta redacçãorelhamento technico, confiou o 23.050 foram .

creados quatro Eleitoral annexa, desannexada do :- Estiveram lJ,esta. vdla, e se-,I (28x6).trabalho de impressão, DistrictosMeteorologicos, perten- Cartario de Orphãos e demais gUlram pa�a Tayo, afim �e Dro-
,_.��, ....... _

Assim, diz o jornal, não é de tencentes a Estação Meteorologi- annexos desta Comarca, que até I cederem estudos geologlcos e

['estranhar um diluvio de notas ca de PousoRedondo ao primeiro I então constituiam uma só escri-Ilevantam�ntos de Illappas, .os Bons
_
Romances, só

falsas! Districto. vania. ·srs. Annlbal Bastos, engenheiro Redacçao,

Na noite de 13 para 14 do
corrente mez, teve lagar, num

baile que se re:llizava na casa

de João Custodio, em Paleta,
districto de Pouso Redondo, um
verdadeiro tiroteio, no qual per
deram a vida os individuas
João Custodio dos Santos e

Oscar Custodio Maciel, telldo
ficado feridos, gravemente, ,Ber
nardino Custodio Maciel e Emi
lia Alves da Trindade, e feri
mentos leves, Angelica lsidoria
e outros.
Ignoramo,:; ainda os pormeno

res deste barbara conflicto.
Pela policia foi aberto rigorosv

inquerito.

HERBERT . SCHRi:IBER 'e'
POLDI-KOPELKI, ambos soltei
ros, Ele, natural da Alemanha
com 31 anos de idade, profes-

Está nesta villa, 'tendo-nos da- sor de escola, domiciliado e re
do o prazer de sua visita, o sr. sidente no legar Trombudo AI
CYl?,rtanO yi�:ra, repre.sentantt to, desta comarca, filho legitimO
da A Noticia de [oinville.

I
de Frederico -Schreiber- e de
sua mulher dona Marta Schreiber

Acompanhado de sua exma. e ela natural do Estado. do Paraná
família, está nesta �!l1,a o sr. Dr com 19 anos de idade, de pro�
Adalberto Ramos, JUIZ Federal fissão domestica residente no
em Santa Catharina logat Matador,' deste distrito"

filha legitima Ricardo Kopelke e,
- Esteve entre nós, o sr. [ay- .de sua mulher dõna Ana.

me Arruda Ramos.

Hospedes & Viajantes

- Esteve nesta viiia, nos vi
sitando, o sr. Octacilio G. Rapo
so, despachante da Alfandega
de S. Francisco.

'

NASCIMENTO ELIAS DE�
- Em gozo de ferias acha-se CARVALHO e ZULMIRA MA

entre nós, a normalista senhori- RIA DE JESOS, ambos solteirost<
nha Célia Arruda Vieira, compe- naturaes_ deste Estado� domiciUa
tente professora do Grupo Es� dos e residentes nesta villa, la
colar da cidade de Lages. 'vradores, respectivamente de 34-

e 30 anos de idade. Ele filho'
- Acha-se nesta villa, o dr;. natural de Maria' de carvalho, e

Alvaro Portella, ela filha legitima de Torquato,
. .

_ Meteus de lesus. e de sua mli-
- Em VISita a esta praça, Ih-er dona Maria.

a��a-se o sr. M:I Vi�ira Gom,es,. Apresentaram os documentos
Xla]ante �� fabrtc� úe Chapeos exigidos pela Lei; si alguem ti-,Humayta , do RIO.

ver conhecimento de existir al
gum impedimento legal, acuse-o
para os fins de direito.
Rio do Sul,18de Janeiro de 1934

Arcangelo: B'azzanella',
Ajudànte do oficial

ALUGA-SE

nesta

Peça êU)' seu fornec�dol" o CAFÉ "BELLA ALLIANÇ�',,'

é o melhor, o mais saboroso e o mais çconomico

., '"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"O AGRICUL rOR" - - 2 '-- R I O o o SUL, 19 - 1 - 1934

Coletoria Estadual I IlIXIR DE NOGUEIRA VERI<AUf 1�.Y.VY"Y"••YYY.Y••Y"Y.!ffiiEDITAL j • C
Empregado Platz mit Haus gelegen im I'" " AlfA

De ordem do sr. Coletor Ia- com successo Stadtplatz "Rio do Sul" an der 'I
". ...

iÇO publicq que durante o cor- nas seguintes Hauptstrasse steht unter guen-. lia muita gente que pensa ser os Bancos C
rente mês deverão ser apresen- stigen Zahlungsbedingungen ZUll1j'" ....

moléstias z "ó O· ...
tadas nesta coletoria as declara- Verkauf. I:' s para s rrcos C
-ções para o lançamento do irn- 5���t�!'" Naeheres bei � .A

posto sobre movimento comer ������'.. CI-IRISTIANO KNOLL � PURO ENGANO,! , , �
'dai e industrial. �:�������1o::u�:: I Rio do Sul .

F
• • �

Estão sujeitos a este imposto Oonorrbé.. , I I> C
todos os contribuintes do irn- ���I�::;. ��-��--.--��'�-'--"� .... Ao pobre e remediado faz mais falta o dinheiro A

Cancro. v.n......
.

[!J"������®1���[!] @!fi?' ...
posto proporcional sobre ven- �f�;�!i�';'.':i.... I> do que ao rico; por isso devem ser elles os mais C
-��.s �r.��f,nti�e �DJ�re�oo;:��r� !��li:;.moem ,onL.

I
Dr. Max Tavaros �'Amaral t. economicos.' �

de 1932) e mais os cornercian- ������:.d:oPfl!:do. v fAZEI UMA PXPERII' J;'NCIA
...

tes e .industriais exportadores

I
Dores no peito.

_
f,l :n..'"'�tn. �\ 1""'0: _

... L li L A
Tumores nos 01508. � lUJ 'VI "U' �J flU il.J1 \LI; ." �

para o interior e exterior. Latejamento da••rtm. I
Resid

.

HOTEL !(-RSTEN
.... ' A

(do) pescoço e fi11llt- I eSI encra: I fII1' �
Os contribuintes que deixa- i.�ft���';'o�oedni�:i�;'

,
. � depositando mensalmente no C

Tem de apresentar deõlaração, fi- I...... .A

carão sujeitos a multa de dois i lIague'"r M""v TavllrCis J' M maral fY ....

�a��!��n��nà�s i�ep���� al���a�21 1��;��e';;;URATIVO DO SANGUe IIJ� �1:�frlJi§���,11 ir�. 8anco . �e Cre�ito Popular e Auricola :
.

a revelia. (Art. 12, do decreto
I

� � .AlI

no. 10. de 14/6/33). Wonhsitz: HOTEL K!RSTEN l>
...

RiOdOSUI,�1�:���:�O,de1934. Achtung I�. de Bena Alliança �
MOACIR LOIOLA BACELAR,

Bauunternehmer 1�"�"Y E �
lie íere fuer u ntenstenden Preiss Calçados. Calça�os

•
A quantia de ,,5$000 C

mit Material UlTlMOS TYPOS e vereis o bom resultado no fim de cada C
FENSTER Quadratm. 12$000 1>, C
.JUEREN " 15$000 acaba de receber a loja de cal-II> s:mestre - C

bei groesserer Bestellur.g Ra- - .... CAIXA POSTAL .38. RIO DO SUL A

batt çadosde, ...

Casa de Moveis OS,WAL.�� SANTOS IlffiIAÂAÂÂÂÂÂAA.AAÂAAAÂAÂAÂ�WERNER VOGEL - Rio .do Sul (ao lado ao edificio do Banco) I

•• lilll

Noite Illustrada

Revista da Semana

Eu Sei Tudo
'sempre a venda nesta redacção

..

sueco DE "UVAS (Apolo) .

(Fabricado com uvas escolhidas)

Analysado pelo L. B. do Dep. Nac. de Saude Publica do Rio

Janeiro sob N. 16.610

Recommendado pelos medicas para pessoas fracas e

anémicas

josaphat Lenzí

fabricante dos afamados vinhos (APOLO)

loges - 8ta. CathBrina
Depositario nesta Viiia: PHARMACIA PROGRESSO

DR. MANO[l P[DRO SllV[IRA
ADVOGADO·

Informações com Damasio Umbelino Brite

RIO DO SUL

I� �MJ!1! fi E N O � uJ.!.lM
pt..t\:� angewandt mit den

�. ��f;;;';1 grõssten Eriolgen ge- ISi :�, gen Syphilis u. deren I
':

: schreckliche Fo!.gen 'Ii. Tausende von arzt
lichen Attesten. .

-IErstes Blutreinigungsmittel

---------I
I

Vinho.Creosotado
do pharm.schlm, -

JOÃO DA SILVA
SILVEIRA

,

Poderoso Tonico
e Fortif.icante

D1i: ).a ORDEM

longe Kafl)fen

Empíf:gado com grande
SucceSSQ -na rraQ�a
geral.
RECONSTITUINTE

I.
I

:fuer Vendas á Vista und Kon- koennen sie sofor! haben bei

sums,ellos, zu haben in der I FRED, WINDISCH
Druckerei ds. Blattes. (27x3) Pouso Red ondo

larga ..me...

Deixa-me grilar!
De ,Tromb. Central: ás 3� da manhã e ás 2� da tarde.

o proprietario:
ANTONIO ERN

Wanderer· Fahrrad
und

GUIE VIOflNE
zu verkaufen. Nãheres bei

WALTER VON GILSA

.

.ÂÂ.ÂÂAAAAAA�--------�7�----wa:i�s:t:�: !:!:.en-1Unen passenden Schu� -A·-�t··t �. 0�' Quem' é . v/ alfaiate
Haushàlt? I FINDEN SIE STAENDlG BEl - ·e11çao •

•
__<'

.. _ EI�� 1.,1 IWartii.n Hahn -E expressamente prohibído a

S 'I.P N h eh �. passagem em meus terrenos, não

"lnber a mas\; Jne I 4 si:arke Pferde me responsabilisando a darnnos

.zu beziehen. gegen bar- und

I mit geschirren und einen 4 sp
que contraventores possam so-

Abzahlung bel
. Vagen hat zu verkaufen

freI'.'
.

ltopava 9-1-934
RA_YMUND MAYR I COMPANHIA PAUL VIUVA EUGENIA STELERI

Saerntliche Er:satztei!e auf lager. Filial Rio do Sul (28x2)

Experimentae a ALFAIATARIA PAYSANDU'
de OSWALDO ARNHOLD

L (Hotel Naschenweng) I

Empreza ue Allto-Ornllibus
----------------�--I

RDO DO SUL _. TROMBUDO CENTRAL.

Partida: de Rio do Sul apóz a -chegada do trem das 11 ho

ras e do das 7 horas.

�XAROPE
Se JOAO

E' O melhor para til

tosse e doenças do peito.
Combate as constipações,
resfriados, coqueluche,
bronchite e asthma.

O Xarope São João
protege e fortifica a gar

ganta, os bronchios e os

pulmões: . Milhares tde
./

curas assombrosas I

Cabellos Brancos?
A Loçlo Brilqsnte faz 1'oIl4r • éIr

primitiva em 8 dios: Não piais, porque alo
t tiatura. N!o queima. porque nao coaltal
sses nocivos. F. uma formula scieatifico do
fl'lIJJ�C boramco dr. Oround. culo segredo
foi cnmpr auo por ZOO ceates de reis. é ....
",mmeodod. pelos printipses lastítutes Se.
oHorlos do estrangeiro. snalyslldo e aulorio
'la. pelo üepartameatc de HygiclIc do
Brasil.

'-!Im o use regular da Loçao Brilbante:
Desaparecem completamente. as caspas e'

allecçoes parasitarias - Cessa.a Ilueda ilo
.

c·abello.. - Os tabelias brancos. descorados
00 ",isalho". vol!all1 4 sua CÔo primiti1'4 .

sem ser tingidos ou qlltilllados. - Oct�
-:; nascimento de novos <abellos brancos. -
Nos casos de calvk:i". faz brotar D01'05 Q.

bellos. - Us tabellos ganham vitalidade,
lornando-se lindolLC, �cdosos c liWCflIlI!I!'

. pi e Iresg.

i CONCERTOS em:

Armas de fogo
Machinas, de costura

Machina de escrever

Bicycletas, Bombas etc
executa-se com a maior exacti
dão, na officina mechanica de

ERICO STRAMM

I (Ao lado da casa commercial de
Angelo Tornio)

. ,

I Fenster, türen U. ano

I dere Bauarbeiten

I . sowie Mõbel u. Wa

·gengesfellt.
werden sauber und sOl�gfaeltig
ausgefuehrt in der TISCliLEREI
& STELLMACHEREI von

I OSWALO GAUCHE
I Rio do Sul

r
�I

Oucrcis I

trajar-vos ao rigor da moda?

Procurae a Alfaiataria

'UNIVERSAL"

HERBERT BAUMOAlnEN

(Na antiga casa do dentista •

Snr. C. W. Goering)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"O AGRICULTOR" R IO .D O SUL, 12 - I - 1934
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antes de effectuar as suas .compras para as festas de Natal, é sa
ber collocar bem o seu. dinheiro.

.4ccei1a-sé" em troco" productos colo-
niaes de prbneira qua1ida.d�. ----....,.-......."""""_,,-......- ......-----�--.......--

I
.á t ten ção/'

.

Afim de facilitar o balanço annual, vendo, ate o dia
15 de janeiro de 1934, por preços nunca vistos:

J. IFazendas para senhoras e senhores, Som
brinhas e. Guarda Chuvas, artigos de porcellana,
Aluminium, Esmalte e ferragens, accessorios para
Alfaiates, linha de costura e bordados? de todas as

qualidades, bem como muitas outras coisas a mais.
Certificar-se dos preços da casa

WlllY HERING .... MATADOR

AClfTUNG
Zur Erleichterung der [aehrlichen Inventur, verkaufe bis zum

15. [anuar 1934. zu nie dagewesenen Preisen!
Herrn une Damen Stoffe. Herrn und D�men Sçhirme,

Porzellan. Alluminium, Emailes, unu Eisen Waren, Sehneider l
Artikel, Zwirn und Stickgarne aller Art, und vieles andere
mehr.

Bevor Sie hre Weinachtseinkaeufe rnachen besuchen
das Geschaefr

WILLY HERINO
MATADOR, und Sie werden sich des obigen ueberzeuuen.

Nehme irgend welche, gute Landesprodukte zum Tagespreisin Zahlung.

\ �

[inen \ passen�en Schu�· mit :es��:r::�n::::d: sp
flNDEN SIE STAENDIO BEl Vagen hat zu verkaufen

COMPANHIA PAUL
Marlin Hahn Filial Rio do Sul

sueco DE UVAS (Apolo) larga.me...
Deixa-me grilar!(Fabricado com uvas escolhidas)

Analysado pelo L. B. do Dep. Nac.· de Saude Publica do Rio
Janeiro sob N. 16.610

Re.�ommendado pelos medlccs para pessoas fracas e
-

anemicas'

. josaphat Lenzi
fabricante dos afamados vinhos (APOLO)

[ages - 8ta. Catharina
Depositario nesta Villa: .PHARMACIA PROGRESSO

MANO[l P[DRO SllV[lRA
ADVOGADO

Informações com Damasio Ilmbellnn Brito

RIO DO SUL·
---------------_.-------------------------------�

.

EUXIR DE NOGUEIRA I

rui"gewandt �it de-;; I
. __ > .:_ _._. • - _ <.i

grõssten Erfolgen ge- 1::-< Q.
i} »:

gen Syp�ilis u. deren '-,.�. ue1'41l '::\1. (-� '-., '

schreckliche Fo!.gen· \ ',:i, , .Ós Jl t; D
�,'i 1'!-iTausende von arzt- ,,_"v,,�.,-J.,.�_,_�.....c,_�"'""'__

."....li,shen Attesten.
I

trajar-vos ao rigor da moda?
Erstes Bltltreinigungs� Procurae a Alfaiataria

'UNIVERSAL"
[unge ,Karpfen I HERBERT BAUMGARTEN

koennen sie sofort haben bei
-

IFRED, WINDISCH (N� antiga casa do dentista

(27x3) Pouso Redondo 'Snr, C. W. Goering)

Vinho Creosotado
do pllarm.-chl"'. ,

JOÃO DA SILVA
i,

SILVEIRA
Pederoso '�':ouico

-XAROPE
-S. JOiO

'7 ,�' o melhor para Il
, tosse e doenças do peito.
Combate as constipações.
resfriados, coqueluche.
bronchite e asthma.
O Xarope São João

protege e fortifica a gar"
ganta, os bronchios e os

. pulmões. Milhares l!.de
curas assofl1brosasl

GUIAS
fuer Vendas á Vista und Kon
sumsellos, zu haben in der
Druckerei ds. Blattes.
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D-er Gra] von Monte Christo
Roman von

:

A le x a n d er D u toa s

205.

Bringen .Sie ihn zu mir, wenn er- in Paris ist. Ob
gleich Sie behaupten, ich liebe ihn nicht, erklaere ich
Ihnen -doch, dass. ich .mich freuen werde, ihn wieder-
zusehen.

'

-Ihre Beíehle sollen voll'zogen werden, Herr Oraf.
" Auf Wiedersehen!

.

",Dei' Oraf gruesste Albert rnit der Hand und

Iolgte ihrn mit den -Augen. Ais der Vicomte in seinen
Phaeton gestiegen war, wandte sich Monte' Cristo
um und fragte, da er Bertuccio hinter sich fand: Nun?
.: Sie ist in den justizpalast gefahren. _ 1st sie lan-

,ge dort gebJieben? _ Andertkall Stunden.. Und
. dann nach hause zurueckgekehrt? _ Unmittelbar.
Wohl, mein lieber Herr Bertuccio, wenn ich lhnen
nun einen Rat. geben i- ", so sehenSie in der Norrnan-

. die nach ob Sie-nicht ·4dS kleine Landgut íinden,
von dem ich mit 'lhnen sprach,
Herr Bertuccio verbeugte sich, und da seine Wuen

-sohe init dem Befehle, den er erhalten, vollkommen irn

Einklang standen, 50 reiste er 110ch an demselben
Abend ab.

NACHfORSCHUNOEN.
<'

li1errr von ViIlefort' ,hielt f rau Danglars und beson
ders' sich selbsl wort, indem eI' zu erfahren suchte,
wie.der ....Oeschichte des Hauses in Auteuil erlangt habe

Er schrieb an de!l1selben Tage an einen g'ewis
sen Herrn von Boville, der, nachden er einst lnspek
tor der Oefaengnisse gewesen war. jezt eine hoehere

Stellung bei der Sicherheitspolizei einnahm, um von

BOvílle verlangte zwei T3ge, um in Erfahrung zu brit1-
gen, bei wem man genaue Kunde einzi�hen koennte.
Nach zwei Tagen erhielt Herr von Villefort folgende
Note:

Die 'PerSon, die I maIl den Orafen von Monte Chis
to nennt, istlbesondf'rs dem Lord Wilmore, einem rei
chen fremden, b�kannt, den man zuweilell in Paris

sieht, und der sich' in diesem Augenblick hier . befín
deI; sie ist ebenfal!s bekannt dem Abbé Busoni, ei
'nem sizilianischl!ll Priester, der im Orient viele gute
Werke verrichtet hat und' dort einen grassen R'r'f ge-
niess. r'

Herr von ViIlefort antwortete durch einen Be- gen, sagte der Besuch, denn ich komme im Auflrage
fehl, ueber diese beiden Fremden auf das schleunig- einer Person, fuer die mari imrner zu Hause ist, Doch

ste und genàueste Erkundigungen einzuziehen; am wollen Sie dem Herrn Abbé Busoni ..

andern Abend waren seine Beíehle vollzegen, und er lch habe Ihnen bereits gesagt, er sei nicht zu

erhielt folgende Notizen: Hause, wiederholte der Diener. .

Der Abbé, der nur auf einen Monat in Paris So geben Sie ihrn, wenn er zurueckkehrt, diese

war, bewohrrte hinter Saint-Sulpice ein kleines Haus, Karte und dieses versiegelte Papier. Wird der Herr

bestehend. aus einern Stocke und einem Erdgesohoss: Abbé heute. abend um, acht Uhr zu Hause sein?

vier Zimmer, zwei oben, zwei unteri, bildeten díegan- Ohne allen Zweifel, mein Herr,

ze Wohnung, deren einziger Mieter er war.
. -Ich werde heute abend zur genannten Stunde

Die zwei unteren Zimmer bestanden aus .einern wiederkommen, versetzte der Besuch und entfernte
Speisesaal mit Tischen, Stuehlen und Bufett von Nuss- sich .

baumholz und einern Salon mit weiss , angemaltem .Zur.bestirnmten .Stundenkam derselbe Mensch·

Oetaefel, ohne Zieraterr, ohne Teppiche und ohne Uhr. in demselben Wagen, der, statt an der Ecke der Rue

Man sah, dass sich der: Abbé fuer seine Person auf férou anzuhalten, diesmal vor der gruenen Tuer an

das Notwendigste beschraenkte. Der Abbé bewohnte hielt, Er klopfte, man oeffnete ihm, und er trat ein,

vorzugsweise den Salon im ersten Stocke, .der ganz Aus den Zeichen .der Ehrfurchl, die ihm der

.vrnit theotogischen Buechern und Pergamenten, unter Diener erwies, ersah .er, dass der Brief die gewünsch
denen man ihn, wie sein Kammerdiener sagte, sich te Wirkung hervorzebracht hatte,

Monate lang vergraben sah. ausgestattet war. 1st der Herr Abbé zu Hause? fragte ef.

Sein Diener betrachtete die Besucher durch ei- [a, er arbeitet in seiner Bibliotliek; doch er er-

ne Art von Oitter, und wenn ihm ihr Oesicht unbe- wartet den Herrn, sagte der Diener.

kannt war oder missfiel, so entwortete er, der Abbé Der Frernde Stieg eine ziemlich schlechte Trep
sei nicht, in Paris, womit sich viele begnuegten, denn pe hjpauí und erblickte an einem Tische, dessen

man wusste, dass er haeufig reiste und zuweilen Oberífaeche mit der Helle uebergossen war, die cin

lange auf der Reise blieb. Moch te er uebrigens zu
_

weiter Lichtschtrom konzentrierte, waehrend der Rest

Hause sein oder nicht, so gab dei' Abbé. doch imrner des Zirnrners irn Schatten lag, den Abbé io geistli-
. reichlich und staendige Almosen. Das andere Zimmer, cher Kleidung,' den Kopf mit einer von jenen Kappen
das 'neben der. Bibliolhek lag, war ein Schlafzimmer. bedeckt, wie sie im Mittelalter die Oelehrten trugen.
Ein Bett .ohne Vurhaenge, vier Lehnstuehle· .uild ein ' Habe ich .die Ehre, mit Herm Busoni zu spre-

Sofa bildeten nebst einem Betqult seine 'ganze Aus- chen? fragte der fremde.

�tattung.
.

Ja, antwortete der Abbé, und Sie sind die Per-

Lord Wilmore wohnte in der Rue Saint-George Ison, die Herr von Bovitle, der ehernalige Intendant

Er gehoerte zu den englischen Touristenr die ihr gan- der Oefaengnisse, im Auftrage des Herrn Polizerprae
zes Vermoegen auf der Reise ver;::ehren. _ Er mietete fekten zu mir schickt? _ Oanz richtig, mein Herr.

eine moeblierte Wohnung, in der er nur zwei bis
'.

- E;:.iner von den Agenten" die fuer die Sic\1erheit
drei Stunderi des Tages zubrachte ''''uird'''' sehe "Selten

>,

\(on Paris zu sorgen' ha:b.en? - Ja, mein. Herr, ant

schlief. Er hatte unter andem die Manie, durchaus wortete der fremde mit emem gew:issen Zoe,gero und

nicht franzoes.isch sprechen zu wallen, jedoch' soB er etwas erroetend,

ziemlich kOITekt franzoesjsch geschrieben haben. Der Abbé richtete die grasse Brille zUi'echt, die

: Am andern Tage, nachdem diese kostbare Aus- oicht our seine Allgen. sondern aUCil, seine Schlaefe

kunft bei dem Staaísanwalt eingetroffen war, klopfte bedeckte setzte sich wieder und bedeutete dem fremo

ein Mensch, der an der Ecke der Rue férou aus den dur�h ein Zeichen, er moege sich ebenfalls

dem Wagen stieg-, an eine oliveflgruen angernalte sdzen.

Tuer, fragte mich dem Abbé Busoni und erhieH von' !eh ho-ere Sie, mein Herr, sagte der Abbé mit

einem Diener die Antwort, ·der -Hefi' Abbé sei atlsge-' scharf italienischen Akzente.
'.

gangen.
�\

•

.(fortsetzun8' foigt.)
lch kann mich mit 'dieS'€r Ant·woTt nicht oegnü-

, I
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mit seinen Handlungen; irn Namen des Herrn Poli
zeipraefekten fordere ich Sie auf, zu sagen, was Sie
davon wissen.

Er gilt für einen sehr wohltaetigen und men-
schenfreundlichen Mann. Unser heiliger Vater, der
Papst, hat ihn, eine Gunst, die er kaum fuersten
bewilligt, zu m Ritter des Ohristusordens fuer die
grossen Dienste ernannt, die er den Christen im
Orient geleistet; er hat so fuer bis sechs Gross
kreuze fuer Dienste erhalten, die von ihrn den Fuers
ten oder den Staaten erwiesen worden sind .

Und er traegt sie? - Nein, doch er ist stolz
darauf; er sagt, er liebe mehr die den Wohltaetern
der Menschheit geltenden Belohnungen, ais die, wel
che rnan den Zerstoerern der Menschen zubilligt. -

Weiss rnan, class er Freunde hat? - ja denn es sind
alie die seine freunde, die ihn kennen, - Doch hat
er gar keinen Feind? - Einen einzigen. - Wie
heisst er? - Lord Wilmore. - Wo is! er? Kann er
mir .Auskunst geben? � Kostbare. Er war zu gleicherZeit mit Zaccône in Indien und wohnt, glaube ich,jetzt irgendwo in der Chaussée d'Antin.

Sie stehen schlecht mit diesem Englaender?Ich liebe Zaccone, und er hasst ihn; unser Ver
haeltnis is! darum nicht das beste.

Mein Herr Abbé, glauben Sie, der Oraf vor
Monte Christo sei je in Frankreich gewesen, Von
der Reise, ,die er je!zt nach Paris gemacht halo

.

Nein, mein Herr, er ist nie hier gewesen, denn·
er hat sich vor sechs Monaten an mich gewendet
um die erforderliche Auskunft zu erhalten Da ich
meinerseits nicht wusste wann ich in Paris sein
wuerde; so wies ich ihn an Herrn Bartolomeu Caval-·
cantL -

.

, .

Sehr gul, mei(1 I-Ierr; ich habe Sie nur noch eio
ne.s zu fragen und fordere Sie im Namen der Mensch·
heit, der Ehre und der Religion auf, mir ohne.

Umschweise zu antworten.
Sprechen Si e, mein Herr!

.

Wissen Sic; in welcher Absicht Herr von Mon
te Christo ein Haus in Auteuil kaufte?

Oewiss, denn er Í1at es mir gesagt,' Um daraus
tin Hospiz fuer Oeistteskranke nacll Art dessen zu
machen, das der BaroB von Pisari im Palermo gegruendet hat.

Der Grar vou 1\\onfe Christo sprechen; kennen Sie ihn? - Oenau. - Wer ist er? -

Er ist der Sohn eines reichen Reeders in Malta. -

[a, ich weiss, das sagt rnan; doch Sie begreife.i, die
Polizei kann sich nicht mit einern .man sagt' begnügen!
Wenn aber, versetzte der Abbé mil sehr freundli

chern Laecheln, dieses man sagt die Wahrheit ist, 50
rnuss sich die ganze Welt darnit begnúgen, und die
Polizei

.

ebenfalls.
.

Sind Sie dessen, was Sie sagen, gewiss?
Ob ich dessen gewiss bin! ,

Bernerken Sie wohl, rnein He5$ ich seze dnr
chaus keinen Zweisel in Ihre Olaubwuerdigkeit. lch
frage Sie: Sind Sie Ihrer Snche gewiss?

Hoeren Sie, ich habe Herrn Zaccone, den Vater,
gekannt und +iabe mil dern Sohne, ais er noch ein
Kind war, wohl zehnmal auf den Werften gespieít.

Doch dieser Grafentitel? ...

Sie wissen, so was laesst sich kaufen,
Doch diese Reichtuemer, welche, wie rnan sagt,

urigeheuer sind . ..

.

Oh! w�s €las betrifft, erwiderte der Abbé, . unge
heuer, das ist das richtige W ort.

Wievel glauben Sie, das er besitzl?
Oh! er hai gewiss 200 000 franken Rente.
Ah! das laesst sich hoeren, versetzte der Fremde,

aber nian· sprach von drei, von vier Millionen Re,lre!
Oh, das ist nicht glaublich?

.

Und Sie kennen seine Insel Monte Christo?
Oewiss; jeder, der von Palermo, von Neapel oder

Rom n;lch fréll1kreich reist, kennt diese FelseninselI

weil er sie im Vorueberfahren c;ehen >lllUSS.
Und warum hat der Oraf diese felsen gekauft?
Oerade; UIiIl Oraf zu sein. Um in Italien Oraf zu

werden, bedarf man auch einer Oraf,schaft;
Sie haben ohne Zweifel von oen· jugendabenteuern âes Herrn Zaccone sprechen hoeren?
Uh! hier fãngt die Unggewissheit bei mir an,denn hier habe ich meinen Kameranden aus dem

Oesichte verloren.
Sie sind nicht sein Beichtvaier?
Nein, mein Herr; ich glaube, er ist Lutheraner.
Wie? Lutheraner?
Ich sage, ich glaube; ich weiss es nicht genau.Uebrigens war ich der Ansicht, in Frankreicr. btste

he freiheit des Kultus.
AHerdings, auch beschaeftigen wir uns in die

sem Angenblick nicht mit seinem Olauben, sondern

Roman von Alexander Dumas

206.

Die Sendung, die ich übenornmen habe, mein Herr
sagte der Besuch, jedes seiner Worte so langsam
aussprechend, aIs haetten sic Mühe aus den Munde
zu aehen, gereicht sowohl dem zum Vertrauen, der
sie �'ollzieht, wie dem sie vollzogen wird. I

Der Abbé verbeugte sich '

[a, rnein Herr, Iuhr .der Frernde íort, lhre Redlich
keit ist dem Herrn Polizeiprâíekten so wohl bekannt
dass er ais Beamter von Ihneú eine Sache erfahren
will, bei der die oeffentliche Sicheheit beteiligt ist, in
deren Narnen ich bei [hnen erscheine, Wii" hoffen,
Herr Abbé, dass weder Bande der Freundschaft, noch
rnenschliche Rücksichten Sie veranlassen werden, der
[ustiz die Wahrheit zu verbergen.
Vorausgesezt, dass die Dinge, die Sie zu erfahren

wuenschen, in keiner Beziehung die Bedenklichkeiten
meines Gewissens berühren. !ch bin Priesler, .lInd
die Oeheimnisse der 8eispiel, müssen mir und der
Oerechtigkeit Ooltes und nichl mir u'nd der mensch
lichen Oerechtigkeit vorbehaIten bleiben.
Oh, seien Sie unbesorgt, Herr Abbé sagte der

Fremde, jedenfalls werden wir Ihr Oewissen nichí be
lasten. -

Sei diesen Worten àrückle der Abbé auf seiner
Seiter auf den Lichtschirm nieder uNd hob ihn auf
der andern Seite, so dass das Oesiçhl des Fremden
'voellig beleuchtet wurde, das seinige aber ganz im
Schatten blieb.
Veçzeihen Sie, Herr Abbé, sagte der Abgeordnetedes Polizeiprãfekten, dieses Licht ist hoechst schmerz- .

haft für meine Augen.
Der Abbé drückte den grünen Pappendeckel nicder.
Sprechen Sie nun!
Ich komme zur Sache. Sie kennen ohne Zweífel

den Orafen von Monte Christo?
Sie meinen Herrn Zaccone? '

':' Zaccone ... heisst ef denn nicht Monte Christo?
Monte Christo ist der Name eines Gutes, oder

vielmehr eines felsens und kein Familiennarne.
Wohl, es mag sein; strei!én wir nicht über Worte

und da Herr von Monte .Christo und fier!" Zaccone
derselbe Mensch, ist' 50 wollen wir von Herrn Zaccone

Cfortselzung folgt.)

Attenção I,Bicycleta - Wanderer
. Pre�ino aà. p�blico em�g�ral,.que o prolongamento da estradal ·BOM VeBOLINO�ue fIZ d? RIO da Vargem a mlllha fazenda, é particular, e porIsto prohibo exp!essamenle o transito.ll.a mesma.Outrosim previ i venderl1-se. Tratar comno que tambfm e expressamente prohlbldo a caçada em meus

Iterrenos, não me responsabilisando por damnos que contravento- WALTER VON GILSAres possam soffrer. -

-��=�����""""'��_........-Rio da Vargem, 2 de janeiro 1934
, IBRUNO HEIDRICH Vestir com

Elegancia.?Attencão
�

É expressamente· prohibido, a

passagem em meus terrenos, não
me responsabilisando a damnos
que contraventores possam sof-
frer.

'

CARROÇA
para transporte de mudanças,

fretes etc. aluga
FREDERICO OEISSMANN

Rio do Sul
I· só na "Alfaiatari.a Nova'

ne V IR G III O C AMP O S,GUIAS (na casa J. J. Oadotti.)
Preços modiicos.

Rio do Sul, 2-1-934

(27x3) CAETANO CÉ I de Consumo e Vendas a Vista
á v·enda nesta Redacção.

HotelKirstenCentrifugenSó de la. qua1i.da
de" vende � casCl

LIE.OIPOlll)(Q) JJ(Q)§lf' •• Rj9 do Sul -

.! - Proprietario: Oscar Kirsten
RIO DO SULDer beruehmten M<:trke , ,f L O T T" noch sehr preiswert zu

.haben bei
Estabelecimento de la ordem
Dispõe de ex(;ellentes quariost

e sala para mostruaí'io.
Cosinha brasileira e allemã
Oaragem para automoveis e

bomba de Oazolina da TheTexas
Company (South America) Ltd
- PASTO PARA ANIMAES -

\XI I L L Y H E R I N G - Matador

Escriptorio de: Advocacia Dr. f�I[DRICH itEUMANNl\1oveis
formado em Vienna e Rio

de Janeiro
M\rElDlllCO '" DlPlElRA[)JO!R

lP foi, IR 1[' lê IT [l"{ rQi

ANWALIS KANlLEI

lVIAX
para salão, quado de dormir, sa
Ia de jantar bem como os mais
simples para çosinha, por preços
ao akance, fornece a fabrica de
moveis de

·1 (NEBEN HOTEL BRATTIO) I Geo1.'(J Por�tlJ RAiOS X EXAMES MICROS-
"- ....;..__ , ".,.,.,_......, ....� Ao lado da Officina Mechani- COPICOS '

-

ca de Leopoldo Voigt-Rio do Sul I'li t 1 N h . CIRURGIA OERAL, MOLES-O e aSC enweng ,

Accelta-se ��c?l1lmendas par:; TIAS DAS SENHOR ii S AS·
..

fora do mUl1iClplO. I .

J""\ > VI
.

RIO DO SUL _ SAI\ITA' CATHARINA
.

.........,.,--......,.,..-�--- URINARIAS, SYPHILlS, OUVI-
�st�belecimento remodelado com optimos c.omodos., cosinha Bra- SACCOS DE PAPEL DO, OA:ROANTA, NARIZ E
sllelra e allemã; .serviço perfeito e hygienico, banhos quentes e frios. . de 2, 1, 1h kg. etc. OLHOS.-

Oarage para autos. Pasto para animaes. tem sempre em· stock a redacção L� II I{)) [}O § lU l
Propriefario: JOÃO NASCH ENWENO deste jorn<:Jl HOSPITAL

MAYR
Dr.. Nilo Saldan�a franco

MEDICO
Clinica em geral; Mole�tias

do pulmão, coração e intestino
Cirurgia de urgencia, mo

lestia de crianças" Partos, e

molestia de senhoras:.
Resi:clencia: PENSÃO ZIERHOLD
Rio do Sul - Est. Sta. Catharina
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Sorten- gung, auch .organischen Duen-

\
teren Schaden anrichtete, In der einem Baile in Paleta, Distrikt

gel' erhalten. Steinige, sonnige, Nacht vom 12. ds. Mts stuerzte Tayó, ein Konflikt, der in tine
offene Oelaende zeitigen die Qe- I bei Kilorneter 60 der gleichen Schiesserei ausartete. Tot blie
sten Weine, besonders wenn Linie, in der Nahe von Petropo- ben auf 'dern Platze João Cus
sie huegelig sind (wobei natuer- lis eine groessere Erdrnasse 'in todio dos Santos und Oscar

Wir muessen von vornherein lich nicht an grosse Stein- oder dem Augenblick ab, als der m;- Custodio,' schwer verwundet
:sieher sein, d. h. uns vollkom- Felsbrocken gedachl istl) Boe- nenser Schnellzug vorueberkam Betnardino Custodio Maciel und
men davon ueberzeugen, dass den vulkanischen Ursprungs Iie- Dnrch deo heftigen Aulprall der Emilia Alves da Trindade. Von
es nicht ein und dasselbe ist, feru die gehaltreichsten \)(/eine. Lokornotive auf die compakte den Leichtverwundeten, deren
auslaendische Traubensorten hier (Fortsetzung folgt.) Erdrnasse entgleiste der ganze es ziemlich viel sein sollen, wur-
anzubauen und aus denselben Zug, wobei zwei Wag,�n inein- de nur Angelica lzidoria festge-
einen ebenso guten Wein zu m r& L A N 10

I
andergeschoben wurden. Wie- stellt; die maennlichen Leicht-

erzielen, wie dies im Ursprungs- schon mehrfach, waren auch verwundeten ziehen es , vor, irn
ort der Fali ist. Denn die BJ- SC�iWERES EXPLOSION- diesmal wieder die im Postwa- Oeheimen ihre Wunden zu hei-
den- und Klimabedingungen lie-I SUNOLUECK IN PAR.\NÀ gen anwesenden Postbearnten len um unangenehmen Fragen
gen e1;>en doch, ganz ander�, i Nach Drahtrneldungen aus die Hauptleidt.ragenden eles Uníals der Polizei, aus dern �ege z�
hier hilít auch nicht einmal die l Curityba ereigoete sich in Para- fuenf von ihnen wurden ver- gehen. Wle gewoehnlich bel
noch so richtige Dueugung. (Na- naguá beirn Verladen einer grôs-1 letzt, wael,uend ein Bahnarbeit�J I den Konflikten in jen�r, Oren.z
tuerlich wuerde der Erfolg noch seren Sendurur Dynarnit das zu l auf der Stelle lot war. <Zahlrei- gegencl unseres Munizips, zre

schlechter sein, wuerde man Sprengungen 'beirn Bau 'der Ri-I che Passagiere. erl_itten leichte h�n sicl� díe Beteiligten fuer ei
nicht das Moeglichste tun, um beira-Strasse verwandt werden Verletzungen, die eme Kranken- ruge Zeit auf das Hochland zu-

wenigstens ein moeglichst wc- sollte eine schvere Explosion, hausbehandlung nicht erforder- rueck, bis Oras ueber die Ge- AUFSEHEN- ERREGENDE
;nig schlechtes Produkt zu erzie- Das Stationsgebaeude soll vollig lich machen. schichte gewachsen ist, und MORDE
�Jen!) Wir werden in Mittel-und vernicntet sein, wâhrend ver- auch die Verwundeten, die sich

'" .

Suedbrasilien auch niernals hoch- , I
.

d 'd' I\.Fh I' I KLAOE OEOEN DEN noch irgend wie irn Sattel hal-I .

berichte ten vor el� paul' [ahren
, SC.lle ene 111 el l' a � legenc_e , . dle deutsclJen Zeltuncren ln

prozentige, will sa,geil, alko�ol- Haeuser erheblich beschaedicrt INTERVENTOR ten koennen, erkltmmen dle Ser-
D Id f· d' t SI' dt

-eiche Weine von Traubensor- wurden. Naclt den bisheri('�n "Kolonie-Zeitung" aus (1oin- I a, um bei irgend einem Ver-
f uessbe 'Idor 'detnKer elt· aed e,

ft'n erzielen, die z, B. in Porlu- Melium)"en sollen bei dem Un- ville) schreibt: Wie clie Zertun- wandten Unterschlupf zu finden, Fuer I edn eM u�n� e wUfr ben
gal derartige Wei\le ergeben. crlueck 8 Personen UIlIS Leben gen bt;richter., ist im staatlichen bis die Wllnden verheílt sind, t�auI.enhun W

.

ae e ell adu I E�-
W Ilt

.

d' t b. W hl
.

I
.

I d b D T '1 d BIs la Ise e else ermor e ln
o en wlr les, so muess eil

I gekommen sem. a genc 11 elne ange un e- cr groesste el er ewo 1l1er .

h S h' k b h
.

wir nicht ilUr den dorligen . Bo-
.

gruendete. Klageschrift !;egen von Paleta und Umgegend sind pal1l,sc er c !ec en emaec il.g-
den, sonder auch die dortige BRASILlANISCIiE ANNANAS den Interventor unseres Staates, Serranos, deren Sippen ln der te slch der .Ell1wo.hners�h�ft, fIe-
Sonne, die trockenen, heissen FUER DEUTSCHLAND Ârisfiliano Ramos, eingereicht Serra und allf del11, Hochland berhaft arbeltete dle Poltzel,. und
:Sommer nach hier verpflanzen. Von Pernambuco ,aus �... erden worden, wegen Verletzung der allsaessig sind. Díe Unsitte die doch dauerte es Monate, bIs es

Wir koennen indes die Hand jetzt Versuche fue;- den [xport durch Art. 98 des Wahlkodex ser Leute, stets bewaffnet ZtI gelang des Moerders habhaft

auf eine grosse Anzahl hervor- von dortiger Ananas nach gewaehrten Oaranlien fuer die gehen, ist Schuld an dem trau- zu werden.

'ragender Traubensorten lege!1, Delltschla!ld gemaeht. So teille Wahl. Die «Ia�ger werfen ihm rigen Ausgang diesel' Baiies, Eine Oruppe von Verbrechen
-die einen hochwertigen,leicltten, der bràsiliani:,che Konsul in vor, die Freiheif cler Meinungs- denn wenn erst der Alkohol l1eizte die PoJizei auf die Spur
aher sehr aromatischen, feillen, Koeln jetzt mil, dass er eine aeusserung iii 'der Presse ver- den Kopf erhitzt, greift die Halld des Fraucnmocrders. Um sei bel'
uberaus bekoemmlichen Wein kleine Probcsendung erilalten letzt zu habenJ iodem er clureh leicht flach fier Waffe il11 Ouer- ihr verbrecherisclles ,Handwerk
,Iiefern, die keinem Magell scha- habe, clie bei den Vertretern der Vermittelung seiner Polizei die tel, und der orste Schuss, der ungestoert ausueben zu koen
den, aber das Herz einfs jeden grossen Importhaeuser iII jeder Veroeffentlichung von einfachen faeJlt, is1 gewothniich das Sig- nen. AlI die Schreckenscenen,
Weinkenl1ers entzueeken werden. Beziehung Anklang fand: sowohJ Wahlpropaganda-Artikeln verhin- nal lU einer allgemeinen Schies- die ganze Taetigkeit der Polizei,
Man muss aber, um díes zu er- was das Aussehen, aIs auch dert habe, obgleich diese weder serei, bei- der dann, wie im VOi'- die Schliche und Trieks einer
reich(n, streng zwischen Tafel- Aroma, Oeschmack und Oroes- einen Angriff 1I0ch irgend einen Iiegenden Fali nicht nur die Verbrech erbande bis zm Ver
·frauben und Tra,uben, die sich se der Frucht. wie auch Aufma- Anlass zu einer, ZensUi enthal- Streitenden, sondern, auch Un- haftung des Frauenmoerders
zur W�inbereitung. eígnen. un- chung, Verpackung und Konser- ten Ilaet�en. pie Urbeber der beteiligte und Frauen zu Scha- fuehrt uns der Gross-Tonfilm

'1erschelç!en. Um dles z� verst�-, vierung anlangt. Bei guel1stiger Klageschrt:ft .

sll1d Traeg�r von den �ommen J<?�nnen .. Mancher, "DE� BLUTS�U?ER VON
hen, braucht man l1ur t:lemal .el- Preisstellung glaubt der Konsul Nal!l,en, dle m der catlJaI'l:leilser der dle yerhaeltnlsse nlcht ken'nt, DUE;::,S�,LDORF Im "CINE
ne Beere der so herrlteh einen cruten Absatz im Rhein- Pohttk hohes Á'1:sehfn gel1leSSen, fragt nalV: "Warum entwaffnet RIOSUL am", Sonnabend u.

schmeckenden, "Ni.?gara" und eine land,';o die brasilidnische f'rucht I wie d.ie Oenel:aele Bulcão Vian, d!e Behoerde delln díese. Leute SOllntag vor Augen.
der Sortell "Pmot oder "Ara- noch Ilicht bekannt ist voraus- na, Albuquerque Bello, Valgas I1lcht, WOZll haben wlr deon Diesel' Tonfilm ist einer der
mOIl" zu zerdruecken. Bei der sagen zu koennen,' I Neves, Jer Deplltierte Adolpho Subdelegados und Quartierin- besten Polizei ,Filme die bis jetzt
erstgenannten Sorte wird aus Konder, Drs Rupp jun., Norber- spektoren in alJen Teílen des vorgefuehrt iwurden. In den
der Beere ein hocharomatischer. DER BRASILlANISCHE LUFT - to Baehmann, Bayer Filho (Di- Munizips?" Der S.ubdelegado und Orossstaedten wurde diesel' Fi'lm
dicker, 3uesser Saft heraustreten, POSTOIENST rektor der fristlos suspendierten Quartierinspektor, der zwischen auf Verlangen zu wiederholtel1
waehrend er bei de:l zwei letz- wird im neuen Jahre w.:sent- "A Patria"), Abélardo Luz l�. a. den Leuten, �ohn�, ist r�acl1t1os, Male'n vorgefuehrt. Nach den
,teren mehr waessel'lg', eher ge- liche Verbesserungen erfahren.

, I denn gutwlihg geben dJe Serra' Besprechungsartikeln grosserhíe
's,ehmacklos, nicht. besonders D� ist zunaech:,t der Bal! des I

SCHUTZ OEOEN OlfTOAS- nos ihr� �af�en ..

nicbt ab, �nd siger Zeitungen duerfte diesel'
suess, aber ueberrelch vorhall-, Lufthafens Rio zu nennen. Die ' ANORIFfE I wenl1 em jJo!tzcllnspektor Wlrk- Film auch bei den hiesigen Ki-
den ist! Oeradé diese Unter-, Ancrebote fuer diese Arbeiten AlIcli in Suedamerikà beschãf- lich Poiizeitruppen gestellt be-

no Besuchern ungeteilten Beifall
schiede aber sind wesentliche sind bereits geprlleft worden. tigt man sich mi,t dem Problem kael11e, und ein Exempel statuie- finclen.
Unterscheidungsmerkmale beider Das vorteilhafteste Anaebot war des Schutzes der Soldaten wie ren wuerde, müsste Cf sich nach

Kategor!en, und sie �i�d auch das der Cia. de Co!�s!rl!cções der Ziv!lbevoelkerung gegen errungenem Siege de� abziehen-

wesenthch.' wenn es s!cn .darurn Civis e Iiydraulieas, das Ulll rund qasangnffe, und �treb!
. dall�ch, den Truppe� �nschllessen, um Siaatliche Umsatzsteuer

handelt, dle Zugehoengkelt der 1.000 Contos niedriger ist ais dle entsprechenden Hllfsmltiel den unausbletbltchen Repressa-
ersten zur Klasse der Tafeltrall- das zweitbesie Angebot. selbst herstellen zu koennen. So lien zu entgehen. W,ir machen unsere LeseI' da

ben, und �er.letzterel1 zur Klas- Das Jahr 1934 soll 'uns auch wurden. dieser Tage in Porto Das einzige l-Ieilmittel in die-
rauf aufmerksam, dass bei Stra

se der Well1Ileferanten festzule-, clie Luftverbindul1g mit Bolivien Alegre 111 Oegenwar.f des !(OITI-
sen halbwilden Gegenden sind �a��nu;1 ������I�i���e�ei Ka��

gen.
.

und Peru durch Verlaengerung m�l;danten. der nograndenser Schulen - in denen dem Staatskollektorie im Lauf� des
'. Des weileren rnuss rnan si.ch der Belem - Manaos· Linie so- Mlht�erreglOn Oene�al franco Sertanejo schon in der jugend
von. vorn,herein darueber im «Ia- wie einen Wechselverkehr mit Ferreira Versuche �It Oasl1l�s- der Respekt eingeimpft wird ����t�e{���aGm��tz F�k��e:�Uann�
r_en sein, ob man einen hochfei- dem Aefo Uoyd Bolívia allf der ke� �nternomm,en! dle von em-

vor Recht und Oesetz und der
genen Jahre abzugeben _hat zur

nen, bukettreichen Tafelwein oder I Strecke S. Paulo -- Corumbá h�lmlsch�n Tecllnlkern und Che�
I Oeltorsam gegen die Behoerden, Bezahlung der Umsatzsteuer (2

einen meh� sueffigen Tisehwein "bringen.. ."

ml�ern, den Hen:el� Bernardo 11Ind wo sie lernen, dass nicht Mitreis fuer jedes Conto) Zu die-
keltern wlll. Im ersteren Falle Der Zeppelm-Verkehr wlrd el- Geisel. Alvaro De_f111l und Car-

nur Pistole und Facão d1e Zier- Z k b· f
muss man die weniger ergiebi- ne Base in Rio ·erhalten, ulld die ,los Bur�er JUl1Ior h�rgestellt de des Mannes sind. I

sem w:c � nn� I
ma� sel�

gen. auch krankheitsanfaelligen Lufthansa wird mil Hilfe des I
waren. Elller der Techl1lker SO' Schulen _ Schulen _ nicht I

Vendas aFV!�t� II
uc ld mlt

1 Z�I
Sorten wie "Riesling do Rheno", Dal11pfers "Westfalen" einen re-j

wie ein Oberleutnant Iiesen sich
nur Grupos in den Staedten genaulIen L

es s We�ng
h e: ge�a t-

S '1 1\ P' t
. " di"· T fi eine halbe Stunde in ein'n ge

'. 'ten msalzes. te sc OI. ge"ag,
." e.m on, ,,1110 nOlr un ge masslgen ransozean llg vonl t:, -

sOlldern Elelileniarsehulen 1111 .

k' t
.

d d d' E' h"t
.,Cabernet Sauvignon" waehlen, Europa nach Brasilien eroeffnen. i schlos,ssenen Ra�111 em<;l�el:rcn Sertão damit man nicht. wenn.

ns ler Je er, r2 le�� r;lI1S� a =
waehrend lTlall im letzteren Fal- Endlich solJ in Brasilien der I und slch der Wlrkung glftlger man- �on Ll'1Serem Volk aIs von fun�vf[saeu�, . ,�s d� �n
ie Sorten wie "Aromon" uncl Bau von Flugzeugen aufgeno- Oasé aussetzen, waehrend sÍe einem ziviÍisierten spricht im o� tU il, u,n' W�I I I�l' h

111-

.,Aspiran noir'" sowie einige men werdel1. die Masken angelegt hatten, und Oeiste eine Ausnahme m�chen sc. ae zung aann e loer IC er-

d 1� '. .. d R I' t' Ilt d' . ,'- .'. selts vorgenommen.
er l!/esten. Hybnden dlrekter as. esu Ta ,war voo aen 19 mid dle SertanejOs ausschllessen
Produktion waehlt die alie wi, RIESENPARADE zufnedenstelJend, da dfe Gag-

muss.

derstandsfaehiger �lI1d ,ertragrei- Am 25, Januar, dem Tage, der sehwaden ihnen nichts hat!en
cher sind ais die ersteren aber Oruendung S. Paulos, will die anhaben koenen. Auch a!1dere
ein weniger feines Oetrae'nk lic- federação dos Voluntarios eine Versuche brachten die Bestaeti
lern. liierzu kommt noch, dass Riesenparade vêfanstal�en, wo- gung von der Wirksamkeit der
die- direkten Hybriden níehr oder ran rUlld 200000 Personell teil- verfertigten Oasmacken, Zur Ver-

weniger, sogar fasi gaenzlich nehmen solJen. I ",,:endung kamen allerdings nicht

;phyUoxerafrei sind. Und wenn dle ganz starken neuen Oase
:heute aus

. dem Sueden schün SCIiWERES EISENBAHN- sondem die schol1 in der ersten

einige guieWeinmarken kommen UNOLUECI< AUF DER Zeit des Welkrieges gebrauch-
so ist dies dem lokalen Anbal; LEOPOLDINA-BAI:-IN ten Traenengase.
einiger der weiter unten genann-' Infolge der schweren Regenfã-
ten Sorten zuzlIschreiben. lIe dçr letzten Tage, 'die auch I
Natuerlich eigl1et sich weder die Linie der Leopoldina-Bahn

jeder Boden, noch weniger aber schwer in Mitlleidenschaft zo

jede Lage fuer \YIeinbau. ]eden- gen, war bereits diesel' Tage
falis muss der Boden durchlaes- bei Kilometer 60 ein Erdsturz ln der Nacht voni 13 auf deli
sig sein 'lInd eine guie Duen- edolgt, der jedoch keinen wei- 14 dieses Monats entstand auf

Weinbau und
wahl

(Fortsetzung.]

Am vergangenen Sonntag erhi
elten wir eine Einladung zu ei
nem Pkk-Nick welches im Wãld
chen des Herrn Tomio stattfand
Trotzdem das Wetter nicht ge
rade verlockend war,. war die
Beteiligung eine rege und verlief
der Ausflug in vollsten Sinne
aufrichtiger Karneradschaft. Mu
sik, Oesang und Spiele íuellten
den Nachmittag aus. Ein gut
gekuehlter Schoppen, ein safti
gel' Soiessbraten reglen die
Stimmung an und Heiterkeit
herrschte von Anfang bis zum

Eintreten der Dunkelheit die,
Teilnehmer zwang ihr Heim
aufzusnehen. Wir danken der
N. S. D. A. P.

LOKALES

AVISO

BhHtige 8al!nacht

Kameradschaft pflegen ist ein
Oebo! der Hitleristen, und bei

jeder Oelegenheit, sei es bei ei
ner Wohlfahrtsangelegenheit,
oder um die AJltagsorgen zu

verscheuen, finden sito immer ei
nen Anlass sich hei tere Stunden
zu verschaffen. Nicht bJos ihre
oeffentlichen Veransta!tungen
sind al!Pn Deutschen und deren
Freunden zugaenglich, sOlidem
auch deren kleinere unteI' ihnen,
gebrauchliclJen Ausfluege U. die

I . Im 'Hotel, Naschenweng haelt,
sich Herr Alarico de Sá Caval
canti allf, der allen Fabrikanten
von Produkten animalischer
Herkumft aIs Bulter, Fett etc.
mi! Instruktionen zur Verfuegung
steht, ueber das Regulament des .

Ackerbauministeriums betreffend
die Butter und Schmalzfabrika
tion. Wer nicht innerhalb 3 Mo
naten seine Fabrikation dement
sprechend einstellt, laeuft Oefahr,
nicht mehr, exportieren zu kon
nen und seine Lizenz zu verlie
ren.

N. S. D. A. P.
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