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Ais im Jahre 1958 in den ersten Augusttagen zur Diamantenen Hochzeit des Ehepaares MAX 
HERING die erste 'Sonderausgabe des "URWALDSBOTEN-MIRIM" erschien, wurde dadurch schon 
die alte Verbundenheit unserer früheren deutschen Zeitung in Blumenau mit dem Haus Max Hering-
Prayon zum Ausdruck gebracht. ' 

Heute ist wieder ein AnlaSs,eiJ;}e Sondernummer erscheinen zu lassen, da die ãlteste Tochter 
unseres früheren Redakteurs - (in den Jahren 1928 und 1929) - in den heiligen Stand der Ehe 
treten wird. 

Dieses für das Haus Prayon bedeutendeEreignis so11 durch unsere eigene Presse der "weiten" 
õffentlichkeit bekarmt gegebenwerden. Wenn auchder Leserkreis dieser unseren alten Zeitung sehr, 
sehr klein geworden ist,go,hat1liclTdie Form -der Zeitung dementsprechend auch angepasst. Es ist 
zweifellos das Tagesereignis, das hier in der liblichen Weise nach allen Koordinaten hinbeleuchtet 
werden soU. 

Dernach desWeibes treuer Lieb' sich sehnt.Zum Geleit S.ozieht ' dennrnn" das Leben. zu etschauen, 
Ein froher Tag ist's, der .EUchheut' .besChieden Und Eure Genienseien: Liebe und. Vertrauen. 
Den .festlich Ihr im .. frohen ..Kreis begeht. Nun seidflir.immer Ihr in Lieb' verbunden, 
Ein Tag, . wie keiner noch .·Euch·war hinieden, Atn <Altar , gabt Ihr Euchdas, Wort~ 
Dereinmal nurin jedemLebell steht. .• Von nun ' an teilt Ihr [roh' undernste Stunden, 
O, dassEUchstets noch spii~ zukwift .sage: Gehõtetzueirumder fort ·Und fórt. 
Das war . der 	schõnste .unsrerErdentage:... DjeLiebeSei auf allenElitên Wegen 
Eineinzig kurzes\Vort hatEuchv~ribúnden; ·DieFiihreJ.in, wáS . Euch~e g~eht· 
Dies Wort istklein,pochtst es .ülhalts~ 	 Dãzu wir(i E'uCh <ler lieben Eltern 8egen, 

W.orausêintiefes ,réines ,Glück erblüht.schwer, .•.. . 	 ·..·· .. . . i >i.> '/ . 
Oh .Sonnenschein, ·ob Sturrr1windum Eúêh 

he~; ". .... . . . > ... . ' .. 
Illr . spraébt em ."Ja",Tmd :die:sen.· 

TrellSChwUr h~tet, .. . '. 
qÇIl1e~ ttàgt, WaSdas <~ck . 

,.. ~~ta.ltet. . '.'. . 
. ;Wie égrliner Epheu strebemi ' SChtitz .: . Zt1 finden . .' . .' . . 

Wohl an 'der 	Eiche starkem Stamm 
siéh lehnt, · . . . 


80 soU das ' Weib dem ' Manne .sich 

verbinden, 


. : : .. 
. . . :,-. 
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G. C. LichteIiherg sagt: 
Was die wahre Freundschaft und noch mehr 

das glückliche Band der Ehe so entzückend macht, 
ist die Erweiterung seines lehs, und zwar über ein 
Feld hinaus;--das sich im einzelnen Menschen durch 
keine Kunst Ui der Welt schaffen lasst. Zwei See
len die sich vereinigen, vereinigen sich dennoch 
nie' ganz so, da.ss nicht immer noch der beiden so 
vorteilhafte Unterschiede bliebe, der die Mitteilung 
so angenehm macht. Wer sich sein eigenes Lei
den klagt, kIagt es sicherlich vergeblich, wer es 
der Frau klagt, klagt es einem Selbst, das helfen 

- - - - - kann und schon durch die TeilJlahme hilft. Ebenso 
wer gern sêin Verdienst geruhmt hort, findet 
ebenfalls in ihr ein Publikum, gegen welchés er 
sich rühmen kann, ohne Gefahr sich lacheriich zu 
machen. 

Der Leitartikel 
Es ist in unserem lieben, alten "UrwaldsbOten" 

immer so üblich gewesen, dass der Leitartikel 
unseren Lesern dás Hauptereignis des Tages aus 
Politik, Kultur und Wirtschaft auseinandersetzte. 
Das geschah immer von hoher Warte aus, im Hin
blick auf das Gesarntgeschehen in der grossen 
Welt und mit Rücksicht auf die Regionalereignisse 
und -meinungen in unserer besonders gelagerten 
kleinen. Welt. ·Wenn oft -menr RÜCKsichf .auf-diese
kleine Welt genommen .WiIlrde, 80 hatte <las seineI1 
ganz bestinúnten Grund, dénn. in dieser kleinen 
Welt hatte der "Urwaldsbote" . ein massgebendes 
Wort mitzureden. Er konntealso diese Welt mit
gestalten. Und das hat er seitehund jesehr 
geme getan, und .das will ér auch ' heute .. wiecier 
tun. Dieser Leitartikel wendet sich im . Namen 
aller anwesenden Gaste ---'- frühere 'Leitartikel ,ha
ben auchimmer schon imNamen aller .Leser ge
sprochen, dochdas nur nebenbei ~ ausschliesslich 
andas Brautpaár, an dieEltern ünddié Grbss
eltern ·· des ·· Páares. .... 

. .. .. . . . ..... .. 
Dadas Eieignis, umdases geht, <a,.nsich$cl1Ori 

bekaIUltist,---,es hatsich,wiesoznanches,schnell 
herun1gesI>rochen, .••~ .·. kann .'a.Il ..tUeser ,S~lle•.noch 
hinzugesetztwemeD, ·· ·daSS das .• 13ratítpa.,rbereits 
am7: .JWiistandéSamtlich,:) rt ,'Saarbrücl{enheira
tete .mui"sith seit dieserZcit' F rL.Lieselottebereits 
FrâtCBahnêrnennt> i~ Urtd , da Redakte\.Ire,imnier 

. . .. . .. ... '. . 

Die Familie Hering wanderte im vorigen 
Jahrhundert aus Sachsen aus. Und auch die 
Familie Bahner stammt aus Sachsen. Wir 
alle wissen, wie eng dJe Sachsen zueinander 
halten auch was sie von sich halten ... . . 
Und clle Familie Hering gründete im vorigen 
Jahrhundét hier eine Wirkerei und eine 
Strumpffabrik. Genau das gleiche tat auch 
die Familie Bahner in Sachsen, wenn auch 
schon etwas fr.üher. Schliesslich sind heute 
die Wirkwaren "Hering" in ganz Südameri~a 
bekannt und sie geniessen einen grossen Ruf. 
Und wer kemi.t in Europa nicht die Strümpfe 
ELBEO von Bahner und die hervorragenden 
Wirkwaren Bahner? 

Dass ailerdings das Verbindungsglied zwischen 
Hering und Bahner ausgerechnet ein Reisszwecken
und Polsternagelfabrikant, namens Prayon aus dem 
Rheinland, sein muss, das passt nicht so ganz in 
diese spinnenden und wirkenden Familien hinein. 

Vielleicht gibt es spater einmal "Prayon
Hering-Bahner"-Hernden und -Strümpfe, Marke 
"Pra-He-Ba";das ware dann das Tollste, was die 
Welt je gesehen hat. Ein Leitartikler muss auch 
in die Zukunft 'schauen kônnen. Doch letzten En- 
des stammen alle aus Deutschland, heute sogar 

. aus Europa, und da der Leitartikler nur von ganz 

hoher Warte aus urteilt .... 


Es istsehr bedauerlich, dass Vater Albert 
Bahner heute nicht persõnlich an dieser Hochzeits
tafel .. sitzen . kann,da er unrnôglich langere Zeit 
seineF1rina àlléin lassen ·konnte. Wir begrüssen 
denn Frau Sabine Bahner doppelt herzlich und 
bitten sie, die Hãlfte dieser unserer guten Grüsse 
ihremMannmit nach' drüben zU nehmen. • 

Und wir môchten auch an diesel' StelIe der 
,guten Grossmàma Bahner, Frau Clare, unsere al
lerherzliéher:íGriissesenden.Es ist uns berichtet 

... .. . 
worden, in welch rührender Weise sie sich stets 
umúnsere Kiilçier, die wir hier feiern, gekümmert 
hat. . yiêlIeicbt wirdauch sie eines Tages unser 
SChonesBltimenau besuchen, wo wir sie alIe herz
lich ·. willk0nuilen .. héissen . w:ürden. 

U~~emGroSselternpaa:r Hering hat das heu
tigeEreigriis . der" Hoch:t.eit ihretEnkelin .wieder 
neuen AUftriebgebeh. Beid~waren so frohund 
glücklich, ·als ·síe .hõrtén,dllss, ,dieJdrchliche Trau
ung ..hier ·in: Blumenausta.ttfmden ·WÜí'de. 

.Sei.tvi.e. le.n .M.. onat.en.. m... üSse.'.n SI.·e .· a......uf.•Grun.' d d. er
'· b" .. .. lch V ., . - .. . 

. .qsert ã.r.zt i .. ell ,.... erordnungen strellge.Diat .hal
'. tell, dOch he1ite ,solI ihÍ'len ,das Hôchzeitsmahlbe

·sehr . iíe,ugierig sindund stets ·znehr,,'wiSsen, als · soJj(}ers gut schmeck.eri, :UOO es solI ihrien ·vor alIen 
• . abqeiesteI1bliche Menscheri, kanl:l i n :,diésen ,Lait- · Dingen . gut . ,bekommen;.. . . ., .. . . 

woften "nQC}l viél verratenwerdéri. ... . •. Ein langes Leben ~ang haben 'die Grosseltern 
Wie', Und .wo sich die 'jurigeni;Men§éhêri . ke~en . I:Iering schwer gear~it(~t; sie ·haben áberauch 

·.Wt<i(Jiçben .geleínt haber\,geht sicherli~lla1;lswep · ·ÉÚropareisen geinacht •. (nicht ·80 ·. oft ·. wie ·. es .ihre 
teren Beitrãgenfür diese Hücbzeitszeitunghery()r. Kinder '.heute tun); . sié 'haben im friillerenClub 
Doch ist es sicherlich erwãhnenswert ·Ufid int~r~ Gevm:al1ia, a uf der 'Kegelbahn im Hétingsn.eim und 
eSsant, dass: durch das Eheband Liése~ ~ ~rt ,/ bei 9~t: (}ro~ recht geséllige Abênde ·v~ral1Stal-

, zwei Familien zusammenkomrrien,diescll()ridurçh . ~t~ ' E>i~!iõ ' :Ilrbeit!?reiche, trink- ulld' sangeSfreu
· a'ndere Bande .und Interessen sich _hatterike.nIletl · dige,. ~pen iStdas ~beimnis ihres :g()ttbegnageten
kÕlll1en: ' .. " . . . . . . ~ltersvon 87' und, 84 i:,Jahren.< Heútein 'einem ' 
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Jahr werden sie ihre Eiseme Hochzeit begehen, 
Wld wir alle wollen ihnen wünschen,dass dann die 
dritte Sondernummer des "Urwaldsboten" erschei
nen kann, um ihnen unsere Glück- und Segens
wünsche und dazu die. Gli.ickwünsche ihres ersten 
Urenkelszu ságen. 
~ jungen Paare selbst mõchten wir, wie im 

Anfang '.mseres Artikels gesa.gt,efuige..:'worte mit 
auf den Weg geben: 

Vergesst es nie, dass Ihr heute unter brasilia
nischer Sonne getraut wurdet. Wir raten Eúch, 
diese brasilianische Sonne in Euren Herzen mit in 
die alte Welt zu nehmen, und wir wünschen FJuéh, 
dass diese Sonné Euch ein Leben lang erwarmen 
únd erfreuen· môge. 

Melodle: .,Horch was 

Wenn,einmal der europãische Winter zu hart 
werden sollte, oder Ihr Sehnsucht nach Sonne 
aussen oder innen bekommen solltet, dann sollt fur 
wissen, . daS$ Ihr immer hier irr. unserem schõnen 
Land herzlich willkommen seid~ Ausserdem leben 
hier Eure nachsten Verwandten und-viele, Viele 
Freunde. Und wenn Ihr es fertig bringt, rue bra
silianische Mentalitat mit ihrem so liebenswerten 

. "Jeito" in rechter Forro zu verbinden mit der 
deutschen Grundlichkeit und ·dem deutschen Fleiss, 

. wenn?Ihr es fertig bringt, ·das eine dUrch das an
<lere zu ergãnzen, dann steht Euch eine herrliche 
Zukunft bevpr, _ejtel Glück und Zufriedenheit. . 

Das wünschen wir Euéh! 

"".. , . 

kommt von draussen 'retn" 

Seht Euéh-maJ das Brautpaar an 
Holla-~, Holla-ho 

. Selig sie so sitzen da 
Holla-hi-a-ho 

Sie laéht froh in die Welt hinein 
Holla-hi, HolIa-ho 

Sollen stets so glüéklich sein 
Holla-hi-a-ho. 

Liesel hat's sehr schlau gemacht, 

Bert in Stuttgart angelacht. 

Doch Verlobung gab's sehr spat, 

Weil Bert nicht verdienen tat. 


Bert stand dann im Staatsexamen, 

Liesel flehte: "Hab Erbarmen", 

Gut bestanden, nun geht's fIott, 

Doch die Eltern sind lãngsLiort. 


Konnte ihm llicht weit g'nug . sein, 

Seine Frau "hn Dsch~el" zu freien.:--

Bert war schonmal in Blumenau, 

Sagte gleich,hier wollen wir trauen 


Sabine sitzt ihm frôh rur Seit', 

Wir begrüssen Sie seh!l' herzliéh heut'. 

Flog vOlidÍiiben zu .uns her, 

Mit 3 S(j!tpep oorrs M~r. 


V.ater :I3ahner, . ach....so fel'Il,:-

Schmaust und trinkt doch ;,a uch so gemo 

Weinhold braucht seine starke Hand, 

Sioh viel tut im Saareland. 


. Opa, Orna sind so froh, 

Heute essen sie niéht roh. 

Oma's Wunsch in Erfüllung ging, 

Mit der Hochzeit der Enkelin. 


:sei Prayons ist jetzt grosser Trubel, 

Mit 4 Kindern, welcher Jubel. 

Doch nicht lang ist die séhõne Zeit, 

Hans, Liesel, Bert SiM SQhonreisebereit. 


DOCh1um Gm<ik OI~ibt !na hier, 

Die JUngste von den Prayons Vier. 

Arbeitet $ich jetzt beim Vati ein, 

Wa.Dz.én mUssen erarbeitet sein. 


A]S"ei,nzige 'mit Kurt verwandt, 

Kam die Schwester, Itt genannt, 

Sei willkommen ifi'" Héri11gs-Schwarm, 

Wirst bei ~' wóhlrecht schnelI warm. 


', . ..;:" ,:< ,<;" • ,, " 

Freude, · Glück und Lieb' und 'I'reu' 

Wiinschen wir dem Braut~ heut'. 


Bert und Liesel sie leben hoch, 

Prosit;Vivat und zum Woh1. 


. \ 
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Der Werdegang In
. Stichworten 

Stephan Zweig beschreibt in seinem Buch "Die Welt 

von Gestern" wie regelmãssig und sicher das Leben vor 

den beiden WeItkrlegen war. Unser junger Brãutigam 

hãtte damals genau voraussagen kõnnen, was er als Re: 

ferendar und spãter aIs Assessor in fünf, in zehn und 

in zwanzig Jahren verdienen würoe. Er hãtte . heute 

schon, wenn die Zeit weitergerollt wãre, sagen kõnnen, 

dass er mit seiner Frau imo Jahre 1970 seinen UrIaub 

in dem oder jenem ErhoIungsort verbringen, und weléhe 

Pension er in seinem Alter bekommen würde. Alies war 

genau vorgeschrieben und die Verhãltnisse waren sicher 

und stabil. 

In welche turbulente Zeit sind aber unsere lieben 

Brautleute hineingeraten. Diktatur, Krieg, Besatzung, 

Wiedera.ufbau, neue Kriegsgefahr. Atom:teitaIter, keine 


. Mõglichkej,t·.in -dieser 50 labiIen Zeit für exakte Zukunfts· 

planungen, alies ungewiss und unsicher! 


Doch fehlen unseren jungen Leuten ebensowenig die 
hohen Ideale, die wir und unseie Vorvãter in der Ju· 
gend ' hatten. Auch sie .wollen die Welt veri:lessern, und 
wir wünschen ihnen, dass es ihnen besser gelingen mõge, 
aIs es uns gelungen isto Doch haben wir Nteren die 
Erziehung unserer Kinder ganz darauf e:ngestellt, ihnen 
das mitzugeben, was ihnen weder Krieg noch Umsturz 
nehnten kann: eine gründliche Berufsausbildung. 

Bertold hat, wie viele junge Menschen nach dem 
deutschen Zusammenbruch, an der Seite seiner Eltern 
schwer herangemusst, um Stein für Stein das wieder 
aUfzubauen, was Bomben und Granaten zerstõrt hatten. 
Ei-hat sein Abitur 'unter S(:hwierigsten Verhãltnissen 
bauen mUssen und hat dann darauf gedrurigen, auch 
noch das StaatSexamen aIs Jurist zu machen. Zwischen 
Abit'u'r und Studilpn mU$Ste er .Zwei ·Jah1'elang..als Lehr
ling in einem grossen Textil-Kaufilal,Js •• iri .Stuttgart .eine 
praktische .Lehre durchmachen, um .'.sioha.llch hierdie 
notwenillgen Kenntnisse fUI' seinen spãterenBerufan
zueig-nen. Nun istes ~eschafft. Dànn ersthé!.ter daran 
gedaoht, eine Familiezu grü~den. WegeundZielesind 
klar, doch wiro .unseré ' JugeM <ÍieZielé anders.ganz 
anders erreichen,álswir "Alten"estms .vorzustellen 
vermõgen. 

LieseIlliw;stedUI-9h die . Knegszeit,di~ · sie .mit i~ 
Eltern .auçh in Deutschland . er~te; <il~ " gIeiche . Schrék. 

. kéns-undHurigerZ~it duiChlÍ1àéohen.võlksSchul~illBad 
God~rg, Gym.,aslum .spãter wiedér hier in Bíu~llau, . 
hõhereSçhule lnStuttgart, Lehrzélt als ' Foto~ri in 

. Stuttgárt,:, Kõln, Sí:oPaulo und GesellenprülMg Wieder. ..• ... 
in KÕln~ EI-ne sehr ,bewegte Underelgnisre~he JtÍierid 
liegt hinter ihr, aberauch sie hat es geschafft, sle- hat 
einen. festen Beruf, den sieauch ais junge Ehe~a\l.· iuls- -
übe,?- kann, da ihr inSaarbrUckenhierzu dfe . M1>giioÍi' -
kelt ;gegeben wiro~ So kônnen 'u~ jungen Brautleute 
mUdem denkbar grõssten Elan aIs verantwortung~-
wusste M. enschen und inlt eiriem Grosste1I'von Eifah. 

rungen ihr neues Leben .beglnnen. .' 

_ ".: . . 7r!t/tw.7r!t!t.w. ·.raw ...... .~~~DI .. .. . m'i.'• ..W'.' ~mQJlmUQ)aJg)~ U U U U 

Lustige Begehenheiten 
aus Liesel's Lehen 

Liesel, 6 Jahre alt, war bei einer Klassenfreundin 
in Bad Godesberg eingeladen und nahm ein kleines Ge
schenkmit,das -inr die Mutti besorgt hatte.Freudig 
dankte ihr di~ndin und meinte, dass sie gar nicht 
gewohnt sei, so grosse 'Geschenke zu bekommen. Darauf 
Liesel: • "Das ist so typisch für uns!" . 

Die prayons Kinder wurden jahreIang, als der Va
ter im Krieg war, vom Opa aIs stellvertretender Vater 
betreut. Opa: hatte urid hat immer viele Werkzeuge, er 
setzte alles wieder instand, was im Hause und. Garten 
nicht mehr funktionierte. AIs LieseI andere Kinder auf 
der Strasse roitei:nem Fahrrad spieIen sah, ging sie zum 
Opa und meinte: "Du · }<õnntest mich auch mal ein 
Fahrrad hobeln". 

AIs der Vater einmal in Urlaub kam-,--und aus Bel· 
grad Speck, Butter und Eier mitbrachte, erkIãrte Liesel 
am .Morgen·Kaffeetisch: "Erst bringt er die Eier mit 
und dann isst er sie alleine aufu • 

AIs spãter der VaU von der Pariser Front in UI'· 
laub kam und glücklich im Kreise seiner Familie Mit· 
tag ass, sagte Liesel neugierig: "Ich mõchte mal gerne 
die Frau vom Vati in Paris kennen Iernen", Ohne Frau 
konnte sich das liebe Kind ihren V'ater gar nichF-vor
steUen. 

AIs Liesel die Volksschule besuohte, fragte sie ihr 
Vater prüfungshalber einmal, wie der Nachname des 
letzten deutschenKaisers wãre. Er half ihr dadurch, 
dass er mehrrnals den Vornamen "WilheIm" nannte, 
worauf LieseI dann wie aus der Pistole geschossen ant· 
wortete: "Wilhelm Busch". 

AIs Liesel heranwuchs, brauchte sie 'ein Passfoto, 
Entsetzt kam sie voan Fotografen ins Elternhaus und 
erzãhlte: "Der Fotografhat gefragt, ob er von mir ein 
Brustbild machen solIe", 

Anlãsslich einer kleinen Familienfeier sollte Liesel 
auch etwas sagen. Sie erhob ihr Glas und rief strah· 
lend: "Lebe wohl!" 

§ § 


:U;()chZeits~Vêrordnung 
1 - JederHochze~tsgast · - .' Marlll undFrau zãhlen 

als einepersoIÍ. - muss im Besitz einer Hoch· 
zeitsieitung · sein. ... ~, ... 

§2---; . t);i:)E!IPehmen ' Wirdstrengst~ri,s unter5aigt. Jeder 
Festteilnehmer "muss die ràslgste Laune initbrin· 

geri und sie dauerndzu _.erhaitensuchen; 
§ 3 "':"' ~im A'bstngen einciJÚeJes hibel1 alIe mitzusin

'\- gen, damit es gu( klingt, 
§4 :;-Wãhrend evtl. Redenoderinden,Ess;Pausen ist 
' ... das ' Ra.uchen · gestattet. . 

§ .5 - Bei der Tischol'dnÚng ~itzen diesma! die J~':hepaare 
zusammen. .wenn dieDánle" eirupal linksvom 
Herm sltzt, sogeschiehtílies aus teéhnischen 
Gründen. · ,,/' _. . ' 

6 .~ =t~=~~~: '~it~~:~/~erdeÍto~~:!~
... .võlllge Pressefrefheit ' bêstéht; ' , 

" r ' , 

• o", • ~ 
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nachdem er sich vorher zum Redakteur in Berlin 
bei Wulle ausbilden liess. Die Revolution 1930 
v~r~eide~e ihE1<;>eh ein wenil? diese re~nPO.,litiSChe 
Tatlgkelt und m blondes, Junges Madchen ver
führte ihn ollstãndig, dass er die allerengsten 
Beziehungen zur Familie Hering aufnahmund von 
diesem jungen Mãdchen geheiratet wurde. Mit 
Freúden nahm er wieder seinen kaufm. Beruf auf 
und betãtigte sich 8 Jahre Jang aIs Mitglied der 
Direk~ion d~r E?1P~sa Garcia, In di~r Zeit ,hat- _ , Es-gibt in Brasilien nur ein einziges ,,1»", über ten slch seme Junge Frau und er ·emen grossen

dem eine Krone steht. Und dleses-:--;;p" bedeutet: Freundeskreis . geschaffen, der sich in sagenhaften 
Hausfesten austobte. Hans und Liesel wurden in 

P ercevejos dieser Zeit geboren und in ihren jungen Jahren 
schon mit nach Deuq;chland genommen, aus dem 

P lasti-Cravos ) 
der Ruf "Heim ins.-Reich" aBzu laut und verfüh
rerisch erscholl. Und wieder trat eine grosse

Preferidos Wende in seinem Leben ein, der sich sein Hãs
chen" stets anzupassen wusste.Ec1L-Überna~ eineP rayon 
der bedeutendsten Modefirmen iri13erlin beschãf-

Und dem Mann, der heute seine ãlteste Toch- tigte im eigenen Hause 120 Angestellte,' darunter 
ter zum Altar geführt hat, ist es gelungen, in 7 Mannequins und 600 Heimarbeiter. Die neuen 
verhãltnismãssig kurzer Zeit diese Marke "P" zu Ziele und Aufgaben, schõne Frauen gut anzuzie
einem Begriff zu machen, der in Brasilien nicht hen, wurden so gut bewãltigt, dassseine Firma
mehr zu übergehen isto Prayon Modelle - im europãischen In- und Aus-

Unser Reporter hatte eirunal die Gelegenheit, land einen grossen Ruf genoss und sogar wãhrend 
es war wohl in der "Dimas-Bar" nach einigen der ganzen Kriegszeit aIs devisenbringender Be
krãftigen Whiskys, den jetzt so würdig vor uns trieb Modelle herstellen konnte. . Doch erinnerte 
sitzenden Herrn mit GIatze zu interviewen. Dabei sich im Jahre 1940 das Wehrministerium seiner 
stellte sich heraus, dass dieser nun schon 62 Jahre und schon musste er wieder die Uniform anziehen. 
zãhlende "Careca" "auch" auf ein beruflich recht Seine Kriegsetappen waren: Frankfurt a/Oder 
bewegtes Leben zurüCkschauen kann. Es klingt Wien, Belgrad, Paris und Trenchin in der SloWakei' 
beinahe romanhaft" wenn an dieser Stelle nur die wo er aIs Ortskommandant und Major den grãss: 
wichtigsten Epochen seines Lebens nacherzãhlt lichen Krieg beendete. Nach monateIangem er
werden, wie ' wir sie eininal von ihm selbsterzãhlt folgreichell "Absetzen" lanô.ete er wieder inBad 
erIauschten. . Godesberg, .wo er sofort wieder eine Modefirma 

Nach einer strengenErziehungim Kadetten- grundete, um Fráu undKinder ernãhren Zu kõp
korps wurde er schon früh Offizier, .nahm amer- nen. Wãhrend des Krleges schenkte : ihm sem 
sten Weltkrieg teil und lerntealsSoIdat nach dem "Hase" in Berlin noch ein kleines Mãdchen die 
Grundsatz zu arbeiten: ..H:andele, auch",enn es aud'den flottenNamen "lna Maria" gewUft ~e. 
falschist, aberhapdele". NachdemL Weltkrieg Um die Jahreswende 1947/48 kehrte die ganze Fa
und engl. Gefangenschaít- studierteer V()1kswirt- miliePrayon wieder nach Brasilien ZUrück, wohin 
schaft und absoIvierteeinekaufmãriiÍischeLehté esihnmit allen Fasern seines Hel'zens zog mit 
bei derFirma A.B()rsig. ' paffialshiesses:"Wer dem Entschluss; nun für immerin diesem Land 
nochnicht bei Siemens, AEGlUl.{lBQrsig,' der.hat zu bleiben, woer seine ·FraUgefunden hat' UIld 
noch was vorsich". , lnflatiQif ifi :,DeutsChland, wo ihm :zWei Kinder grooren sind. Es Wurde ilul1 
SelmsuchtnachWeiteund~reiheit und 'das'Stre- voi1diesem Landeauch cUlnn dieBÜl'gerschaftzu
ben, .kaufrnânnischin'Ol>ersee ari)eiten ·und .f~men gesprochen. .,. Nach .· IãngerenVersuchen• .. OOt ., der 
zu kõnneÍl, triebihn1924 ruicbBrasilien.Iridie- ModeauchtnRiodeJaneiro>Fusszu fassen kam 
sel!l. §ÇhÕíl,en Landehat denn~r:. Mann;wie . er danri doch zu dem EntschlUssj AutofiaU;n:für 
man , ~i~ht,recht ' g1Jt .... F'uss gefasst:·Als. Gummi~sich arbeiteo; ZU ·· lassen, dieArtikel .herstelleÍl . die
arbeit~r bei ,der ·· "Orlon" in Sáé> Paulofipg, erân nicht modébêdingt Sindund ,di'e man 'gefàtirl~auf 
un~ s~ritZte .. .Gartenscblã~che.. ,' s,e,~Arl>~itgebeÍ', 4ger arbeiten ,kann" :So·entstand die Marke ..P" 
Gnespach, .merkW; dass .sem ,,~çhax:beiter" auch der.>'Neité'r wir ·' ProgÍesso ~ . , ProsWíidàâe ..~~ 
lesepund · schréil>én konnte urlder. versoo.ndes schen; . 
dann, .ihu .überalldort éillzusetZen; woétWàsnicht Wir wefden doch :",6hl ni~htallzu ...indiskref 
kJappenwollte. SO wurde ' er baldseíri Sekretãr. Welln wir diese unsereReportageSChJi~nmit
'Doch wollte er sich nicht festfabreil und .siedelte dç.r , BéObaçhtung, d~ UIlser ,;Cru.:eci'~. eiteljst
ül>er zu einer deU1:scheri Bank, um,auch ,hierseil'le und~s)~óch nichL gernebõrt, . ~áSS ereirm,lal 
personlichen Erfahrungenim Bankwesenz\ima- , ·. GrosSvater ,werden wim. Sein Sch\ViegersohnBe'r.. 

;~n. Ini Jahre 1928 lWn doon für ihri ' dieerstê tOld oulld " sein.eToehterLiesel werdêli. il'pln)it 
grosse Wende. Er erhlelt eioe BeI"UftlIig;.81s 'Re- . neuel1Fre'td~nbe~a't1I1tmach~n; fiirdie erden 
aa~Ur zum . "Urwaldsbo~" .' nach' ~lumênaú, . Béiden ei.ririialsêhr i {jánkl?itr . sein wird. . .. 

. ~. '~ , 
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4. Au~..t 1962 
Selte 6 

dass Lore's Einladungen zum Butterbrot meistens 
Gãnge haben; 

dass Dieter B. ein Goldjunge ist; 
dass Max Altenburg ein Stiefbruder .Aennes-' ist; 
dass Hertá, seine Frau, im Gárten angibt;'was gepflanzt 

werden soU; 
dass Ralph eineneigenen Schlachthof baut, um noch 

schneller zu Geld zu kommen; 
dass Freya jãhrlichnur ein neues Muster entwirft und 

d~mn auf Massenprodukt geht; 
dass Renate F. sich den Arm brach, aIs sie aus dero 

·Bett fiel; 
dass Alfred aIs Kind eine Schlange verschluckte und des

. halb heute so giftig ist; 
dass Maisé keine Haare auf den Zãhnen hat;Was viele noch nicht wissen . •• dass Alda N. angeblich vergessen hat, ihre Steuern zu 

bezahlen; 
dass Lilo schon lãngst verheiratet war; dass Gert S. mit viel "B.rut·alitãt" auf "Leg·alitãt" hofft; 
dass Bert seine Frau ..,Mica" nennt und sie ihn "Mico"; dass Eldrita eine zwanzigschichtige Krokanttorte mit 
dass Orna Hering neuerdingsRosen am Gürtel trãgt; einem Ei bãckt; 
dass Opa eine "Kratzbürste" sucht ; dass Marion. nicht mit dem Kopf durch 'die Wand lãuft. 
dass Kurt heute zwar Brautvater ist, doch flehentl~ch aber mit Kõpfchen einen Zaun erreicht; 

bittet, niemals mit einer Orna verheiratet zu sem; dass Janio schon gefallen ist, - aber Rolf's Schnurrbart 
dass d ie Brautmutter die Anwesenden hõflichst bittet, noch nicht; 

ihr nicht alI zu oft zuzuprosten ... ; dass Edda gern Kindergartnerin- 'sein würde; 
dass der Schwiegervater Liesels - "Paps" genan~t wird dass Roman gar nicht Bolão spielE'n mõchte;

und im Geiste uns allen heutesehr nahe 1st; 
TIicht einschlafen dass Mutter Sabine demnãchst in den Vorstand des la· dass ~=~lore , ohne einen Roman 

. teinamerikanischen Rohkostverbandes gewãhIt wird; 
dass Orna Bahner "um einen Ast" mit nach Blumenau dass Jupp L. eininternationaler Holzwurm geworden ist; 

gekommen wãre; dass Idel deshalb zuhause keine Termiten bekampft ; 
dass die Sachsen immer wieder beweisen. dass sie doch dass jetzt: "Super-Servir" seine Devise,da áUes teurer 

die Schlauesten sind; wegen der Krise; 
dass Tante Gretchen auf Onkel Hermanns Chauffeuse dass Fritz aus AItona nicht gern Nelore·Vieh besichtigt , 

eifersüchtig ist; wenn es nachts vorher regnet; 
dass Scheck·Unterschriften der Companhia Hering dop- dass Frieda N. künstliche Blumen liebt und ihren Sõh

pelt geprüft werden müssen; nen keine Lebensmittel nach Curitiba schickt; 

dass Tante Wally unter alIen-- Decken "stickt" (oder dass Rudi N. gerne tanzt und sich zum Gesellschafts· 


s teckt) ; lõwen heranbildet; 
dass Onkel Rudi jetzt erst entdeckt hat, dass an ihm dass Lothar und Francisca. die besten Tãnzer sind, es 

ein guter Bettler verloren gegangen ist; sogar nach ihnen unbekannten-·-Platten kõnnen; 
- dass Bert den Vogelabgeschq§sen ha1:; dass Bahners ·gerne Bananen essen, deswegen engere 

dass der Fischer Hans Otto einen Haasen angelte; Beziehungen mit Brasilien aufgenommen haben; 
dass Albrecht dringend einen Eimer zwecks Zupf· und dass Referendar Bertold Bahner zuweilen eine ausser· 

Tupfbetãtigung benõtigt; ordentliche Kaligrafie entwickelt; 
dass Ernst, gelegentlich Ernst"i" genannt,bereits im 5. dass Tante Itt der Bruder vom Kurt ist; 

Semester reussiert; dassChrista B. sich für jaraguaische Eszenzen interes· 
dass "avec 'Ans Prayon il n'y a pas des problêmes"; siert;. 
dass das "it" der Familie Prayonunter uns weilt una----dass Marglt D. sich dem Budhismus widmen will; 

auch Tante Itt gerufen wird; dass Ivo H.schon aIs Kind "Schais-Koffke" spielte; 
dass Tante Uschi Maria heisst; . dass Dieter H, ~mnãchst wegen seiner ,.,schlanken Li· . 
dass Onkel Felix jetzt õfters seme Schuhe zum Schuster nie" ein grOsseres Autobraucht; 

bringen muss; dass Uta "pastorische" Absichten hatte; 
dass Taiáopa die Raketensprache versteht; dass Ina fast den Fliêgenden Hollãnder nehmen musste, 

dass wir alle mit Reisszwêcken "be-Fest·lgt" werdenj um die Europa-Reise anzutreten; 

dass Lia· jede Weste und Pull6ver unter dle Lu'pe nimmt; dass Mutz standig Kinder kriegt; -:?_-
dass Aenne echte Perlen Im Haushàlt hat; dass Maike nie Zeit hat; 

dass Elich und Elvira immer noch kein Hochwasser ver· dass fürMono und Liana die Nacht ba-ld ZUrn_ Tag wer· 


ttagen kÕhnenj den wil'rl; . . 
dass Ingo wahrscheinlich auch in .Porto Alegre ein Apar· dass die NebelUngs-SõlÍne kêin HáuSfest geben aus Angst 

tamento kaufen w lrd, w~il dortUta studiertj vor dem Vater: 
da.ss LiH H. sich naohts am'ltebsten in dêr Dimas-Bar dass Albanita gar keinen Wert auf elegante Kleidung 

, aufhãlt und vlel von <dieser Bar traumt; lêgt; 
dass Bahners eine "Afful"itãt zu Brasillen in ihrer dass UlIa K. einen Eisschrank für 2 Dutzend Flaschen 

Schwlegertochter fanden; . Bier besitzt ; 
·dass Bert den A~hled der JUnggesel\enfreiheit .seelisch dass Andy Slebert der kommende Charmeur Blumenaus 

'; noch nicht verkraftet hat; ·· .' " . . sein wird (kem' Wunder, bei diesen Eltern .. .); 
dass Albrecht sich gerne ·bereit erklãrt, die Fingernã·gel dass G. H. Mueller ' aus dem. BerUner "Portier.Adel" 

unserer werten Gãste zu mal1ikueren;·· stammt: 
·dass Lia das Relsen nicht vertragen kann und ihrê Kin· dass Heinz LUéas seineWanzen.Maschinen nur selbst 

der deshalb nunmehr alleine reisen lãsst; konstuiert; . 
dass Werner Beck fm-' seine Bananen-Fazenda jetzt einen dass .Renato Otte seit kurzer Zeit verlobt ist und schon 

Gerenten hat, um selbst bel Lore blei~ zu kônnen; bald heiraten wllÍ. 
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Die kleine Klatschspalte 
Motto: Auch der Klatsch hat edle Ahnen, Juden, Gótter, ja 


Germanen. (Hermann Mostar) 


1. 	 Es wurde bekannt gegeben, <lass die Deutsche Bun· 
desrepublik alle ihre Konsuln auf einen zweimonati· 
gen Urlaub in der Heimat eingeladen hat. Der Auf· 
enthalt sowie Hin· und Rückfahrt sind kostenlos. 
Einer unserer Gãste ist schon dahei, brasilianische 
Souvenirs zu sammeln, um einstige ..Jugendfreudin· 
nen" damit zubeglücken. 

2. 	 In der vorigen Woche kam Elke mit geschwellten 
Segeln aus Bahia zuruck. Sie hatte grossen Erfolg 
mit ihrer modernen Kunst. Die Auftrãge nahmen 
überhand, so dass sie mindestens zwei Jahre beschãf· 
tigt sein wird, selbstverstãn<llich alles nur mit Vor· 
auszahlung. 

3. 	 Walter Werner beabsichtigt zu bauen, weil angeblich 
das Haus in São Paulo Kathis Ansprüchen nicht ge· 
wachsen ist Wie man hort, 'soll die neue Wohnung 
sechs riesige Schlafzimmer, drei Badezimmer un<l 
superdimensionale Aufenthaltsrãume haben; dazu 
noch ein Sehwimmingpool, weil Schwimmen dai; beste 
Training für die schlank·jugendliche Linie sein soll. 

4. 	 Bei Prayons Fabrikbau wird Tag und Nacht gear· 
beitet. Es soll den Wirtschaftswunderkindern guten 
Eindruck machen. 

5. 	 In dem Blumenauense·Verlag ist schon ein Bestseller 
vorangezeigt: ..Felix's Memoiren". Hoffentlich ist die 
darin vorkommende Heldin sein Ruth'chen! 

6. 	 Bei .dieser fortschreitenden Teuerung ·heutzutage ist 
man gezwungen, sich ein Nebenverdienst ·zu suchen. 
Dr. Niemeyer hat sich dazu die Dimas-Bar ausge
sucht, wo man ihn nach Mitternacht am Klavier prã· 
ludierend sitzen sehen kann. 

7. 	 Aro 17. Juni, ais ganz Brasilien Nr ihre Fussball 
mannschaftbebte, liefen die Webstüh!e in Herings 
Fabrik auf Hochtouren.. Aufgeregt .und begeistert
stan<l GÜnthe.r S. daneben, Warsein Gedanke mirder 
Sieg der brasil<ianischenMannschaft? 

8. 	 Ein gewisser Radiot aus der Familie sieht sich ver· 
zweifeltnach einem anderen Radiotenaus Blumenau 
um, weil dei Empfang vonSão ... Paulo 50..s~hlecht isto 

9, 	 Nãchstenswirdein sehr interes~anter Ferienkursus 
Uber Musikalische Instrumentestâ,ttfindén, in .dem 
HéllaA. ÜberfolgendesTheIlla sprlcht: "Der 1'0>
mantische Toneff~kteiner . . mit Sand verstopften 
Mundhannonika." 

~y..iJ+c 
Rá.t .. àD. .. 'dieJnng~n 

Hast DUverli~btDich? riáirnSef'Kavalier, 

lmmer freUn(Úich > und hõfUch zu..Ihri 


Bes\Ich' f ihre Eltêrn/ .ldisS' ; iJíT·die <Hãnd, 

zeJ.ge rnehrlIenals~ur immer Verstánd; . 

V~rsprich · lhr :'dên : Hiinmel h1efschoh auf "EÍ'den, 

Dennnach derHoch:reit Wl.rd'san<lers Schon werden. 


B.B. 

D SB O T E 	 Selte '% 

Jetzt endlich habe ich auch ,.,Einen" 

Und rate Jungfern, die noch keinen: 

Seid immer lieb und hübsch und nett, 

Mit schlankerLinie und adrett; 

Lernt kochen, backen uná schon sticken, 

Auch Sãuglingspflege, putzen, stricken; 

Ballet, gut tanzen, fotografieren. 

Um 'nen Mann zu arrangieren 

Befolgt dies, und ihr werdet sehen. 

Keiner kann euch widerstehen. 


LHo 

Onkel Doktors sind heut' dabei 

Ich glaube sogar, es sind ihrer zwei; 

Alles ist gut vorgesehen, 

Damit ja nichts kann geschehen. 

Wie zum Beispiel schlechtes Essen, 

Oder gar sich überfressen, 

Schwin<lel, Übelkeit und Schwipps, 

Lungenentzündung oder Gips. 

Mach' Dir heute keine Sorgen, 

Die Rechnung schicken sie erst morgen. 


DaS Paar 
Er heisst Klaus 

Und sie Sophie, 

Sie 1ieben sich, ach, 

Wie noch nie. 

1st sie õfters auch so ferne, 

Hat er sie doch immer geme. 

Wenn er manchmal schwenkt zur Linken, 

Fãngt dle Sophiean zu hinken. 

Trãnen hat sie oft vergossen 

Wenn er sagt: '"Wir smd Genossen". 


Elkelegie 
leh sehne mich und warte 
Auf .einen bestimmten Mann. 

.Wie bist du? 
Wie heisst du ? __: 
Wo sehen wir uns, und wann? 
Du sollst schõn sein, 
Stark und ,gross; 
Wennauch lim Kopfe 
r-Uchtviel los. . 
Wie em A~onis sOllstdusein, 
Bráungebrannt vom Sonnenschein. 
AchGOtt, Ich . sehne mich so sehr, 
Schick~' Um 'bald zu mirher! 
Ich schli~lIleine Augen 
UndbildélIlirein, ' dass 
Du stehend <>derliégend 
Auch ... sehr vieT~Geduld hast. 
Denn ·zum . .zelchnen ode!' Malen, 
Und . sogarzum , . .M6dellieren, 
Kann Ich •. óft . bei .···Ungeduld 
Meine Ge<ÍUldverlleren. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- , 


~ 

Nach der allbek. Melodle: "Stromt herbel Ihr Volkerscharen"~~··I_~ -- - :VI~ 1. 	 Wenn zwei Menschenherzen sehlagen 

Gleich im 'Tãkt, in gleicher Lust -
Jt®~ 	 ~T~ ... Wenn zwei Seelen Sehnsucht tragen, 	 ....... .. . 	 . .. . 	 . .Und zu enge wird die Brust -	 . . 

o
• · 	 •.· . Ja, dann ist es doch kein Wunder, ..· Wenn der eine Seelenteil 

Sucht beim andern frisch und munter 
Für sem He17Je Trost -und Heil. 

(letzten Vers wlederholen) 

2. 	 Trennt auch's Meer sie voneinander, 6. Doch ich warne, und ich bitte: 
Trennen Berge sie und See'n - Kommt nicht ohne Pass dort an; 
(Denk' an Hero und Leander) Denn das Russenvolk, ~ litte 
Ihre Sehnsucht bleibt besteh'n. Keine Fremden auf dem Plano 
Sehnsucht nach der halben Seele, Jedoch bin ich keine Pythia -
Die im Raume suchend im, Und orakeln will ich :nicht. 
Die magnetisch - ohne Fehle Jeder, der nicht blind, der sieht ja 
Von ihr angezogen wird. Was Atom sehon angericht. 

3. 	 Und vermittelnd grelft das neue 7. Eines mõchte ich nach sag~n: 
Flugverfahren .günstig ein. - Bleibt der. alten Erde treu! 
Auch des Dampfers sichre Treue Wozu nach den Sternen jagen? 
Hilft zum Lõsen aller Pein. Spãter packt Euch nur die Reu. 

(Liesel reist nachEuropa) Es genügt, 'wenn's soUt gelingen, .. . . . . 
N:icht so plõtzlichWie ::man's singet In das-Land der unbegrenzten 
Fand das Herz zuni Herzen sich: MQglichkeiten vorzudringen. 
Wie die SOnn' mit Wolken ringet, D6ch ·zuhause ist's am sehõnsten. 
War's mal trübe; wat's 'inallicht. 

. - ' . - .-~.à> '. - _ ". - - : _ - - < 

4. 	 Endlich _war mandann -beisanunen, 8. Vem der andem Hemisphãre ----:.; 
Kündet'g._. froh der··Aussénwelt: -K~enMutter, Bertper..Flug, 

"Meine HerreI},. meiD.eDamen, 
 Urui: dass _man .ganz sicher wãre,
Hier em Bfaútpaarvorsich ste11t', . FQigten ; ZWei~r Bahnersklu~g. 

übel"s _.Meerflog. ráSCh _..die.Kunde - ~ F.ÍanssOiIt kêinesfalls hierfehlen, 

Zu._ deIlEltern,in dãS!iêim; DruÍn . flog ér ,.8\lCh hinterprein, 

A\lch díe - . Ãlte~n ..imBunde -.. ~ Und -" 'man k:atmeS -·i1iChtverhehlen 

MâChtes "froh, (hier fe:Q1L der...Reim). Se~Pfliclít>ist's,hier Z'll' sein: .' 

~ 	 ' ,. '- .. . - :.- - " },' 

5.\Venn iID~a.hre87	 _ . · 9. Sosind· càJJe~;tl® gékoI'rlirkn: 
- . U~;teÊrqei1och -beS1:eh(-- - Tante Sabine, Flsohers zwei,


Wãr's .niêhf rriõglich -'- wenri eSTÍna,chtsioh Diê. v6rn .Süden ·.mitgenommen; 

Pass -Ihr : die -Feier bier _begeht 'i · 
 NtUf ist alIes in der Reih. 

Ko~t iin RaumSchüf dalln' gefldgeri, - Also wollen _wir nur froh sein, 


. Hn dri -~uten ist's .géschehe~·) - .••. _ WóUen feiern noch und noch 
<$ Õllnt andern Tag~- - ungelogeh ~- H~bt. die GIãser, schenkt dêri,: Wein em: 

Auch auf dem Mondspazieren , gellrC Unse~ Brautpaar -- Iebe hoch! 

-. 
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Lied 
Nach der Melodle: "Studlo aut elner ~els'" 

Vor vieleri Jahren kam hier an Ausgeführt wurd' 'Plan um Plan 

ein guter; ' braver deutscher Mann und langsam kam die Stadt voran 

mit wenig' Siedlern, ohne . Frau gebaut wird manches hohe Haus 

der Doktor Hermann Blumenau. es wird bald eine Grosstadt draus. 

Schwer war der Anfang hier im Wald' J a, scbon ist unser' Blumenau 
nur der tapfre Mann was galt denn bier ist (oft) der ~el blau 
einander ;halfen sie sich aus doch regent es auch mandul1â.l · sehr 
zu bauen dann das erste .Haus. die Stadt die liegt dann wie im Meer. 

Mit Síebzehn-Mãllffem fing er an Doch 'daran Sind wir schon gewõhnt 
ein jeder zeigte was er 'kann das jammern deshalbt ist verpõnt 
bald war gebannt die grõsste .l\lot der Fluss ist sonst so still und · rein 
und ass man schon das ' erste Brot. und ãhnelt gar dem Vater Rhein. 

Mehr Siedler kamen und auch Frau'n AlsJournalist kam Kurt hier an 

der Doktor musste nun auch traun' bald war er Aennes Ehemann 

er taufte auch die kleinen Kinder hat aufgebaut mit eigner Kraft 

und sorgte noch für Vieh und Rind~r. seine Fabrik ganz meisterhaft. 


Bauen musst' man Brück' und StrasS' Die Automatert Sind famos 

Bier braute man und Cachaç' die Produktion ist riesengross 

baute Kirch' und Schützenhaus ja, Hunderttausend in der Stunde 

Schulen, Wohn- und Warenhaus. zufrieden ist der Chef, der Kunde. 


Auch Papa Hering suchte sich Und Aenne ist né tapfre Frau 
néneue Heimat inniglich Mit "It" und guiem Kõrperbau 
er .kam nach hier erst mal allein' sie werkt im Haus und Garten früh 
die anderen kamen hinterdrein. und schafft sie alles obne MUh'. 

Hier ha1s gefallen aUen gut Hochzeit hat ihr Tõchterlein 

und schufen sie mit ' frohem Mut gelad~n ist heut Gross und Klein 

ein neuêS Beim im fI'emdenLand', bewirtet haben sie uns .fein 

trotz Not und manchern .·WIderstand' . •wir wollen Alle lustig sein. 


Opa Bering hatte die Courage Die Babnel'S- gern gekommen sind 

zu wirkerr 'Stoff -für~T-cicotage glücklich sehen Sieihr Kind 

die Kiilqer mussten nãhen, spulen sie sindzufrieden, wohlgemut 

dieWare pa:ckte man auf Mu)en. denn die Verbindung die ist gut. 

DanÍit .zog.Onke1 Bruno los Die Bra.nche stihunt auêhüberein 

zuPferdemit n'er'I'ricothos sie wirkenmit der NadeI fein 

nach:,B~eging's undlnd~~l .' BàhnerS ',·die Strümpfe ELBEO 

schlechtwar derWegnndso schmal. liet'irigs :dieHemden aüS ;Tricot. 


. - ,,-, 

'Hier verkaUfte er dieWar' Wi~r da istendli~h, ;Ina 

.vom ,MulenMêkên! llurihbâr; '. unSre ,SÜS8e·..··Baierina 

dag ' Geld kálll';m den QuersacK .. rein ist<8ekretárÍn beimPa.pa: •. , 


und .Chauffeu.f,beimOpaPli,da..nn ..~ es ~wi~r querfeldêin~.. ·.. ·•..: g 
. . ~". " -', --',- ~ .•. ', >.: ' - - , -': ' . . -' -' ',' - ," . 

r:>êi- jôJÍgé Mruc lÍlUSst' tÜC!htig ran,' . '". Auch Hanskal'nül>er~s •..gtQsse Meer 
.dtirch seine Hilfe ' ging's Voran . . .' ·Wii ;fréuen uns darübeisehr 

dié Wll"kerei ' daS ist . seiri ;Fach ' . stU(l~rte gut undhat Dipl()m 

.<lárin versteht ,ergut 'Sêin Sach': .schafit Energien 8.tlS Atom~ 


i Zuerst mal mit némMühlenrad · Liesel BeNllold H~di~H~lJ1d . 
' freuên Sich im ERestand <nãhte man hier Naht um Naht 


spiter dann mitde,r Turbine .. ... sbtd 50 lustig und 50 froh " 

liefen Rtindstubl, 'StrickmaSchine. brentlen beide liebterloh. 


' ..OIikel Max warf daim deir Bllck .. Wi~ ,~n eucl( Zufriededheit . 
' auI Ta.nte · Klara, und batteGlück Cesuntlheit ·tíhd GlÜokseligIrei.t.. . 

fast ~hzig Ja,hre ' scl10n . .hocli . das"Glas, · es' sollen . letiçn . 

Sind ~ zusammen, wel~hein ~olm!; . .die .Li~l . undihr . Mann .daneben. 
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Gedankensplitter 

Hãnschen piep eimnal 

Das beliebte Gesellschaftsspiel für 
Klein und Gross für junge und ãltere 
Damen. 

Mensch argere dich nicht 
Anregend und unterhaltsam. Ein Spiel 
für junge und erwaehsene Eheleute. 

Albertus Magnus 
1st Buchhaltung Alchimie? 

In seinem grossen Standardwerk 
sehildert uns der mittelaIterliehe Di· 
plomchemiker die Methoden der drei· 
fachen Buehführung. Im Anhang ei· 
ne Aufstellung der wichtigsten Re· 
zepte zui; Mischung" kõstlicher Cock· 
tails für die Steuerprufung (wie Ab· 
schreibWlgsdrink, Batida de Inventá· 
rio, Bewertungsgrog, Ertragswasser, 
Steuerausgleich mit Sehuss) sowie ei· 
ne ganzseitige Abbildung des weltbe· 
kannten Busenzerreissappara1:es. (Tex· 
tilanalyse D. R. P.) 

Kurse 
ftir junge Mãdchen, noch vor der 
llell'a.t! 

Perfekt Steho 111 .. allen Sprachen, 
Zehnfingerschnell una bllnd auf alIen 
Schreiomaschinen! 

Chef-Sekretãrin inkUrzesterZeit. 
Arune1dungen in der Redáktlon 

ter "INA". . 

' Ú\~hen 
Frohlich 

Rezept: 
1 WItz mit Gewtlrz! .' 

tãgUch 3 X nach dem Essen. 
. Opa. 

Herrenfahrer 
40 Jahre unfallfreles Fahren sucht 
Korrespondenz mit gleiehgesinntem 
Schwiegervater ü~r den Ozean zweeks 
Erfahrungsaustauseh. 
Kennwort: Vater sein dagegen sehr. 

~ 
.:: 

Cabeçudas . Beach 
Soeben erreicht uns die Naehrieht, 
dass die Vertreterin Brasiliens bei 
einem internationalen Sehõnheitswett· 
bewerb den ersten Preis eITWlgen hat 
und von' der Jury eil'iStimmig zur 

MISS BANANA 1962 
erklart w urde. Wir gratulieren u no 
serer Lilobrigida von ganzem Herzen 
zu ihrem glãnzenden Erfolg und wün· 
sehen ihr für ihren weiteren Lebens· 
weg alles Gute. 

BrasiUan Frult Company 

Blumenau 


Rolbnõpse, Percevejos, 

Delikatesswaren, 


Erzeugung feiner Fruchtchen 


Humor 
Man trifft sich auf der Strasse. 

"Na, immer noch Junggeselle, Herr 
BB.? 

"Nieht mehr lange. In Kürze wird 
geheiratet. Ein reizendes Madchen, 
aus bester Familie, grossartige HauS' 
frau, gute Kameradin, feine Kõchin". 

.,Aber hõren Sie, Herr BB! 

Wovon Sie da reden, ist ja Bigamie" 

Ehepaar 

L iesel 

B ert 

Endlich 

Offiziell 

Mach Dir · cin paar schõne Stun
delÍo' geh jns Kino .Ein Amerikalier In 

Paris 
Der Charme eines jungen Brasilia· 

ners erobert die Seine-Metropole. Der 
Welterfolg der vierziger Jahre. Ein 
abendfüllender Revuefilm, farbig, wit· 
.zig, pikant, ein Feuerwerk galanter 
Abenteuer, ein bunter Strauss zünden· 
der Melodien, ein unvergesslichesEr· 
lebnis. Zur Blumenauer Erstauffüh· 
rung wird der Hauptdarsteller per· 
sõnlich anwesend sein. Das pp. Pu· 
blikum wird hõfl.gebeten, seine Ova· 
tionen auf das ortsübliehe Mass zu 
beschranken _und Autogrammwünsehe 
bis auf weiteres einzustellen. 

Eintritt für Erwaehsene ko.stenlos. 
Kinder zahlen die HãIfte. 

Wer zuerst lacht, lacht aro besten 
Wer zuletzt lacht, hat Humor 
Wer heiratet, hatnichts mehr zu 

lachen . \ 
umor hiü wer trotzdem heiratet. 

Was in Kõnigsfamilien passiert 
und inte~ert, erfa'hren Sie aus 
erster Quelle von 

Anuscbka. 

\0 Christa 
sucht an Sonntagen ko.stenlose Fahr· 
gelege.nheit nach JARAGU.A 

in g.rol;sem 

~éxtil-Kaufhaus 
sueM s!çh zu . yel'bessern. 

Gehaltsangebófe und Urnsatzbeteili· 
gung eI'WÜnScl1f. . 

Angebofe an die Redaktion unter 
,,8aarIand.". 
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4. Au~u.t IH! 

Dona ,LiJi 
mochte genau wissen, um wieviel 
Uhr rue DIMAS-BAR schliesst. 

Antworten werden diskret behan
deIto 

Für schnelle Lõsung von 

Problemen 
jeder Art empfiehlt sich 

Scboeller.Jfans. 

2 N achmittage 
noch frei für Tee oder Kaffee nebst 
angenehmer Unterhaltung. 

L B - S. PauO. 

Er Sie Es 
AlIes kleidet sich chie mit Modellen 

Junge Frau 
im Backfischalter 1st bereit; gratis 
Unterrioht in Cha-Cha;Chà Um Twist 
zu erteflen. , .< ' 

, ~illig~te Diii.tkurl 
Man wende sich an 


,,EsooIa Lem 

" ~ :,,?' v 

Reisende 
, Verkaufe Sitio NãlÍe Registro 'we~ 
, gen Überprodukt1on an KUhen, Schwei. 
' nen, RassehUhnern und Hãhnen, E1eri. 

D,En ,'URW_~LDSBOTE 
&2 _ 

~ 

~ 
Reisszweckeu' 

T~orie 

Praktischer 

RatschIag 

Annageln 

Y (i)mmer 

Ohne 

N agel 

Raum
Kosmetikerinnen 

jederzeit auf Lager! _. , 

Besonders gerne aozugeben in Fãl
len von Europa-Besuch, 

Aenne. 

Tüchtige Herren 
die sich selbst genügen, werden drin
gend gesucht für Neu-Anfang gr9Ssen 
Textil-Unternehmens aIs 

Direktoren, Organisa.toren 
und Verwaltungsriite. 

Wegen der "Grõsse" der AufgabEl 
1st philosophlsche Vorbildung mit Ab
schlussexamen Bedingtmg. 

Bewertbungel'i an ,;Ma1has Hering" 

AMAZONIA. 

Die aufstrebende Firma 

Kuehnrich 


wãhlte folgenden Leitsatz, der slch 
im Volke einprãgt: 

T eilt 

E inen 

,Korn 
. Mflch, Zitronen und vor allen Dlngen " Átis!' Bananen. -" " ... .. 

W B - S. Paulq. 

selie '11 

Bitte jetzt schon vormerken: 

.wohlgestaltete 
Tochtei·, 

frech, oharmant, universell. 

J uan-Oton &: Gudruncita S.R.L. (Look 
for the flying Goldficb). 

Die Mõvensêhen alIe aus als ob 
sie Emi1)a'hi~ -

Was Ihr inir alIes artdichtet ... 

Enuna C!aete s.blne. 

IRdividueile Kuncl~treuung in 

Abby's Bas'S ,'Hit Saloon 
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Selt.. 12 

Voranzeige: 

Iníssima 
Das LebaI einer Kurtisane aro 


Llndenhofe 


....;--Historisches Kolossalgemalde in Kal.1<;· 
cholor. Demnachst in diesem Theater. 

Bitte um 

finanzielle 
UnterstUtzung 

wegen kostspieliger Geschaftsreise 
nach Sildamerika!. 

'. Charaktervoller 
-Jungmann 

: sueht Neigungsehe mit charakterlÓ'§er 
Jung.trau. Mercedes 190 SL wird In 
Záhlung gegeben. A~chen oder Um·' 
gebung bevorzugt. 

~...t\ugust: '196Z 

Wie bewege ich mich bestens in guter Gesellschaft? 

Was sage ich wem, wie, wann und wo? 

Gebildeter Umgang mit Damen. 

Sicheres Auftreten, das Geheimnis des Erfolges. 

Gibt es mãnnliches Make up und wenn ja, wie 


leme ich's in kurzer Zéit? 
.Auf jedem Pavkett zuha~. --
Die reprãsentative Funktion in unserem Zeitalter . 

. Lebe ich zeitgemãss? 
- Diese und 10ó0 andereFragen mehl; beant

wortet Ihnen mein 

Schnellkursus 
die Hohe Schule· der Reprãsentation oder' der 


"Ernst des Lebens" 


Antiquariat Da ich Jurist bin, habe ich 
Verstãndnisschwierigkeiten. WetMicabichel 
hilft mir? - Stichwort "Ehever. . .,

PanqueCa Knipsy, 'trag" \ 
Bert.

(oder wie komme ' ich unter die 

Haube) 


Roman eines jungen Madçhens, 
 Suche 
Gebeichtet, aufgeschrieben und mit 

Selbstauslõser photographiert von Bluse mit Pliesen! 
Foto Lllo. Angebot unter 

Peeert. 

. Keine Ehe ohne Reissnãgel 
Lieferbar in allen Grõssen, Spitz, 

scharf, mit breitem Kopf, verwendbar 
in allen Lebensla.gen, 

Kurt.Heiratsvermittlung, 
auch in üt>ersee: 

Bitte wenden Sie sich andas Institut Hiermit kündige ichSabs, At'I1!De & Co. 

samt1iche Bekarmtsehaften aus Saar· 

brucken, Stuttgart; -Freiburg, da ich 


Neuerscheinung seft meiner Südamerikaréise verhei. 

, :'<; >,.. - > 

ratet bin! .
PICI(I (Anmerkung der Redaktlon: Zur - Dureh

tührung dleser Bekanntmachung musstê 
Ein HlUldeleben elne Postwurtsendung durchge!Uhl't weJ'

M n) , : :'
Der neue .Herzroman im Selbstvet. 

lag Kohlweg 30 
fUr nur 25 Pfennlge. 

Suche .Bekanntschaft 
mlt juilger .bame nicht über 18, da 
m1ch die Beschãftigung mit Plilstlk 
nreht mehr -befrledigt, 

Schwong. 
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