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Angerichtct und servieret am Sonnabend, dem 28. April 1951" ,zu Blumenau anli5slichder elterlich 
- genehmisten Eheschli~ssung zwi5chen dem ehrenwerten Bürger 
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~ L th 5 h ·dt und dem wohlbeleu· . S· ' '·d 5 h d 	 ~go"oo~ o ar c mt mundeten Jungfraulein tegr! c ra er rOga0 
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Motto : 	 MOTTO : 
Ich liebe mir den heitren Mann Nu d,e man nich 50 ete~petete! 
em meillen 'ilnler meinen Gasteni Büst okãlfrnit Velha. Water dõptl 
wer sich nicht selbst zum besten 

haben kann, ~ 
der ist fürweh, nicht von den belten. 

4Ioethe Steckbrief ..... 
... frlUllcII.. f................... .. 

1111 .....r....Datá .............
.Entes' lalell" 
.... fi............hr. ~,.,..: 


(nKh Entfemung der Spcl.ere.te des 

enten 'G.ngcs .u. jedweden Munde von 
 Alter: reift 

• lIen ,,teuren" Gisten mltzu.lngen) Grõsse: wechselt, ie nach Haar • 
Mel.: flldt., du hoot cIIc Gani Icotolllcft I Figur: profillert [schnitt 

'I Augen: werden ihm noch aufgehen 
Mund : mittelsinnlich 

Schmldt, du hast dieBraut gestohlen IIUt 11111 ddi_lIlIIIlIIIlf 
Nase : ·vorhandensib sie wieder raus I . •....adltal •• KlrII1Ir, O hren: verliebt bis über beide sonst wird dich der Schrader ho len 
Bart: wegen Kitzelgefahr nichteUI dem neuen Haus I ••Dfrll ZI IIIdHII, 

gen~hmigt. 
a ia Dl IIfleI'lll ber SIIHI 

Auf den gfOSten Oelkanistern 	 lu 1Ir11llr11cR' II1II11•• 11.1I111c11 I.11 '.r.1II, 111 lia 1I11h. 111. Ir•••1......llcIIIII II1II......wlrd er dlc:hvêrblau'r\1 (lIugen Itoth) .11.11'....... GncIII" ..I....
a wlrd dlr's seh6rls fl,listern Ir........:

und zu Mus ' tJlch heu'n. 

Nam~: b~lastet. (SS)a 
Alter: entfiziert ,

Ltiber. Lother, le.. dlch wárnen, GrõlS~ : Vatl + ,Mtitti sei do~li" nur (k)eln Dleb. .. -, 2 '·:In,••• 11.........
Áuch ' In elner andren -Arm~!,1 
FIgur: der Redaktlon. leld~rzúblühct dlr dle lIcb. . 	 JA der K.mmer .tUl und donk~J 


sc:hJift dle T .nte mlt dem OnkeJ. 
 w~nI8,' b~kalir'lt
• Augen: aUldrucksstark ' ' 

Doch wlllst du bel Slesrid blelben Wofür 'Slt bc.ondera .chwirmt, Mund: slchtlich begabt 
wenn er" wleder .ufgewirmt. 

' I Nas~:rOr dn lebcn lens, süfflsa 

so tu Immcr rccht ile lelden Noite,· .pr.ch .Ie, I.... d.., Ohren: zum Anbelssen 


I.t eln .chlechter Sp •••. und sle Ileb umrans'l , denn es 	 Bart: wird nach. komm~n 
n:n:uuaun:n:un:u:::n::uu:n:::::n::u::z::::mu:::::::::::::::::::::;!:: :::::u:::::::::::::::::::: : ::::u:::::::::rIUlu:n:u::::::::::u;:uunuu~::::::::::::::::::::!:::::: :::::::::::::::::::::::::::::;~:;::::::::::: 
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ZW'E IT E S TAFELLIED 

1. Die Braut hier vom Feste 
wollt' feiern allein 
50 ganz 'ohne G iste. 
Ich find' das nicht fein. 

2. Der lothar, der Gute 
heisst namentlich Schmidt, 
und wenn er von Mute, 
geht nachts er heut' mit.' 

3. Vom loth.r de liebe 

Mama lebt In Serg', 

ob Siegrid ihm Hlebe 

ugtiglleh besorg'. 


4. Dle Eltern die fllnken, 

che haben nun Ruh'. 

Mõg' Ihnen bald ' winken 

cin Gross~lnd dazu. 


5. Der Wolfgang mit Mutter 

ins Kino gern gcht. 

Er wird wcich wle Butter, 

wenn sie bei ihm steht. 


6. Der C arlos, der Gunther, 

die Grctelmama, , 

sie sind heut' nlcht, inunter, 

well .Lorl nleht d •• 


7. Die Oma von allen 

tut arbelten noeh, 

zu andrer Gefallen 

stoph sie manches loch. 


8. Von Olga die Tierzucht 

1st prachtlg gesund. 

Da gibt's kelne Inzucht. 

die Enten sind rund. 


' 9. ' Das .Jnnere Feuer 
bei João michtig sprüht. 
Ob Stoffe zu teuer, 
ihn , wenig bemüht. 

10. Wenn Walter und Gretchen 
mal fahren welt aus, 
muss nachtsdann dies Midchen 
ganz barfuss nach Haus. 

11. Wenn unklar dle Traute: 

"Was koch' ich denn nun 1" 

muss Muttern die Flaute 

beheben mit's Huhn. 
' '~ ,. , 

12. , Dle Wassermeloneil 
sind schl~cht kurz voi' Bler. 
Armando, Iss Bohnen, 
sonst holen se dirl 

13. Der Addl fahrt Kraftrad, 
doch nul' in dem Haus. ,,' 
wo er es Im Sul! h.t . ,. 
(der Mut glng Ihm aus). 

14. WIII man was erfahren, 
wle's andcrawo geh', 
braucht nur Ihr zu fragen 
dle Uh Fouquct. 
15. Der Kurt krlqt 'ne Klste 
und Weln soll drln seln. 
Nur Druckknõpfc - ·slch.te. 
Ganzstlll mun cr seln. 

Der Schnade,hüpfel.lcfraln I1I von 

allen Anwclcndcn frOhllch und 


übcu,cugunglllar. 

.ltzullnacn 


16. Die Cilli klebt Muscheln 

für Joinvilles Fest. 

Doch tut man dort nust;heln: 

Behalt deinen Restl 


17. Der Fredi fahrt gerne 

nach Altona raus. 

Beric:hte der "Ferne" 

gibt· er dann heraus. 


18. Ais Jaser mit Flinte 

macht Axel sich gut. 

Es ist keine Finte: 

Er h"t .ehr vlel Mut. 

19. Die Hertha spielt Geige 

dem Grosskind bald vor, , 

auf dass es dann steige 

zum Künstler empor. 


20: Der Ingo wirkt Hemden 
in selner Fabrik. ' 

D~r Tag darf nle enden 

ohn' S,c:hubert-Musik. 


21. lilutschka tut ' schelten 

mit Heinz, dies~,!ir ' Flapp. 

Doch sonst kommt sie selten 

vom " Wcege" mal ab. 

22. Zur Ruhe Otloto 

sich bald hat ge.etzt. 

Dann gilt Ihm das Motto: 

Ihr kõnnt mlc:h mal jetzt. 


23. Oh.' s fi hrt oder rauchet, 

das ist Ihr ~~nz gleich" 

n,-=r "Morris man brauchet 

in Irmsards Berelc:h. 


24. Elvira , ist Fleissig 

zu ' Hause bei slc:h. 

DO,c:h ér ist nlcht geizig 

(wer's ' qlaubt, kratzc sic:h I) 

25. WennSchwarz man gerufen, 
50 iS,t es doch doU" , 
wenn blond , bis zum Kufen' 
sle Elfl sein 5011. 

26. San Marco, Venedlg, 
Samarco 's. c., ' .,-, 
den Madchen ist gnadig 

ein Mann mitWehweh. 


27. ,Dlie Ottes aJs g4t1ich 

bekannt sind im Ort: ' 

Sle pflanzcn slclt sc:hliesslich 

durch Knollen mal fort. , 


28. Wenn Christa' slc:h schmleget 
, bel Gertl mal an/ :- ' " 
' wle er Ilch auc:h bieget: 4 

nur h.lb korilmt .Ie an. 
29. Chemle hat .todlerct ' 

dle Rosemarle. 

Doc:h Auto. sle führet 

mlt vlel Fanusle. 


30. Die blondc J o hanna 

backt wunderbar Brot. 

Doch irgert die Mlnna 

sie manchmal halbtot. 


31. Die Haare sind griulich, 

den Skat er gern· spielt. 

Es ist doch abscheulicn: 

Sein Auto man stlehlt. 


' 32. 	 Im Eintopf ist Meist~r 
Resina zur Stund', 
doch aueh bei dem Kleister 
wird Arthur-- hübsch rund. 

33. Mit manchem Berufe 

hat's Hertha getan. 

So geht sie von Stofe 

zu Stvfe voran. 


34. Es freut sich der Werner : 
Olímpico siegt. ' 

Doch dann noch 'vttl ~erner 

beim Kêgeln er "kriest·. 


35 . . Rcnate verdriesslich, 

sie rufet noch jetzt: 

Ic:h habe mic:h schliesslich 

in Disteln gesetzt. 


36. Augusto hat Sorgen 

mit sclnem Portal. 

Wenn dranfahrt er morgen, 

haut sle ' ihn mortal. 


37. Die Jugend \oon heute 

~at keine Moral: 

Es fllchn dlelC leute 

mal kurz aus dem Saa!. 


38. Doc:h Günther das nlc:ht tut, 

da er schon eln Mann, 

der stets seine Pflic:ht tut 

(wo er es nur kann). 


39. Das Ehepaar Cremer 

ist jüngsterst gctraut. 

Es ist ihm bequemer, 

wenn man nic:ht hlnschaut. 


40. O Bàti.ta veiu 

prá com todos n6s brincar. 

Mas, c:uldado meus amigos: 

que ele é bravo mll ltarl 


, ,', "" 

41. O Coelho aqui está 

prá c:ômer e dançar. 

Mas, de fato, ele gosta 

é sõmente trabalhar • .• • 


42. Dem Sc:hreiber der Zeilen 

nun feMt das Papler. 

Drum tut er auc:h wt llen 

nlcht lange mehr hler. 


43. Wenn Ihrcuc:h tut ,grameri 
wohl über den Mann, . ' . 
so fahret nach &remen 
und grelfct Ihn ano " 

. 44. 	 Doc:h achtet der MQI;~,: , 
dle Ihr lhm semac:ht. . 
Drum sei nun bis frühe . 
seherzt und selaeht. 
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lIClIClIClIClICXXllCllCXlIClICXXllCllCXXXXXXXXllCXXXXXXXXXllCXXllCX 
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X lIC
I Wer gern~ will zur Kriegsmarine, I 

Ne\lys schõnen Kãsekuchen I 'mit Rat und Tat ieh ·jedem diene. ,I
x ' xsolltet alie i~ versuchen. = An jedem Frei'" ich die Auskunft gebe, = 

Ob am Abend, in der Früh, I wenn ich an meinen Marken kle.be. lIC 
ganz . frise h ist er, genau wie sie. !... ' ' ' X= 

XXXXllClICXlICXllClICXXXXKXX~lIClICXllCllCXXX~ , 

- :!I•••••••••••••••III1••••••••••••IIII1II1.IIIII1H11! 

Mãnner, kauFt euch Brillen ei n,i o•• A und O im neuen Mietenchutzge:setz, -I 
sagt euch Scheidemantel Hei n.- I .Iuf dlss es keiner ' mir fortln verleu' . § 
Diese si!ld so gut gedrechselt; 

•~ zeigt euch elo Haulherr, leine:r Mie:ter knecht, , == 
dáss ihr kene5falls~verwechseltI in selnem Buch der Or. Odebrecht. ~ 

, Braut und ZwillinglSchwester dannE ;
• ............ • .............IIIII•••IIIHlIIIIIIIUIl 
 .Is ein recht blamierte:r Mann! 

Mein M.!!n, 

verslert Im Bankf.ch und elektrilch licht, 

doch ' luch In Mecllzinesblnden, 

hilt's linger nlcht mehr IUS 91nz ohnc mlch. 

Drum mé)cht' , Ich einen Relsenden bald flnden, 

der Ihn vertritt, wenn auswirts ihm zu starlc dle: Brise. 


-:-1••• 

Da loh eehr eohUohtern von Natu r B 
(dooh von reoht krtlftlger Statur) II 
u nd ,.ulndlg voIter ,Hemmung b ln, ... 
k am 88 mlr JUn~ nun In den Slnn, 
naoh g~ Mmeln aUézuspllhn, 
mlt denen leIoht eIS kann geeohehn, 
zu ftnden mloh In altem elanz 
mlt atarker U. S. A . - rroganz. [wuaat, 
Kurz: Wle man wlrd ganz eelbetbe
daa hlltr loh ao geme ~tl 

Auf daaa rrílr nloht dle t::eder brloht,' I 
tah,. Ioh alleln, Ioh wllI euoh .nlohl 

,,:Oooh brauoh' \Oh wlederum e~Ieohaft, 
well melne Frau mIoh au. dem,Hau. eohatft. 
Faat Jeden Abend 8011 Ioh fort , ,,,' 

I ' ganz welt an elnen andren Orl 
'WlU ' kelne .Ioh tur mloh erbarmen 
und wllrmen mloh In Ihren Armen? 
DIe ' Ema wlrd gew'" n\oht achelten. 
Bernardo aber tut's,vergelten1-

RadiO Blumenau 

PROGRAMM 
.ür ,d.n 28. 4. 1851 

6,30 Uhr: Spãtnachrichtcn von gcstcrn. 

7,00 Uhr: Wetterbericht der letzten Tase. 

8,00 Uhr : "Es rauscht e,in Strahl wic Donnerhall" (beim 


Gurgeln zu singen). ' 

8,30 Uhr : K"ffeekantate von 8ach. 

9,00 Uhr : Stuhlfunk (entes und zweites Stuhljahr). 


10,00 Uh" Wa..erltand der Velh •. 

11,00 Uhr: Klingende Langf.weilc. 

12,00 Uhr: Glockengelãut vom Hochhaus in Salto Wel ..bach. 

13,00 Uhr: Buchbcsprcc:hung : Das TclcFonbuch. 

14,00 Uhr: Rundschau.m Morgen. 

15,00 Uhr: KonFessionelles Slnfoniekonz:ert. 

16,00 Uhr: Vorschau aúF die ,llhrzeit. 

17,00 Uhr: Direkte tlbertragung von derJubilãumsausstellung 


°der Centralbahn: "Im ,Unglück crst recht". 

18,00 Uhr: Ade Maria (no Fubá). 

19,00 Uhr: Es 1st 19 Uhr. 

20,00 Uhr: Musik und Reklame: 


AbFührmittel + Walk,ürcnritt, ' 

Büstenhaltcr + Ueber allen GipFeln j,t Ruh', 

Hosentrãgcr + Dal Gebet einer Jungfrau. 


21,00 Uhr: P~nsch-Konzcrt. 

22,00 Uhr: Es wackcln die Wãnde (Uebertragung aus dem 


TabaJara). 

23,00 Uhr : Frühnachrlchten. 

5aflO' Uhr: Sendcpause. 


, 24,00 Uhr: Sendcschluss. 

Vorschau .ürden 28. Aprll,: 
Um 20 Uhr berichtet unser ' Chefreporter Conr.din init dcm 
Wunderklno über dle Hochzeltsn.chFeler uncLcndli~h 'statt
flndendeElnwelhungSlpltfeler des Bergsanatorlums Lhal" 
"m Testo, wobcl u. a. aul Goethel "Faust" (111. Tell) der 
Grttchen-Walt(z)er Besungcn wlrd. Es splelt des collegium 

': '!J)lcum•. ~uftlchutzbunker bel peronlti.chen W"ltratoUdi.kó~ 
vorhjnden. El8ene~ J(IQ Im Hau.e. Od~r aber : wír, BéÍlel'! , 
In den Blrkenwa/d, denn unsre PUlen wlrkcn ba/eL.,," ' 
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.) Wle kummt's, d"s Frouenvolk so Idore Stimmen führet 7 . - , .~ 
Well duppelt Sltseb.lg hlrt ,on Ihr Luftrohr rühret. _ 

. . - (lo,au u. 1100) 
b) Wenn die D.mevueh_llleht oHe l1he!.zi~-.!!!'~LIO Ilnd Ile doeh 
offcn bis zum Herzen. Sie IInd gute K.rten vom tüiillcnen Relcli.--
M.nn sieht dle D.rd.nellen und d.1 	M.rmormeer. < 

(lOchnc In •.u0/lC' und l.na"). 

S* ... fridI skII .. fali• 

.. l,j8gIIfIr • liI stiit. 

lIdI ... liI, SGI•• UI 


W ... Qlaubt, csa.. 8legrlcl ~.mp·rament. 

hat ... ...-"." nle Im Hemd. 

~ ... am P'''''''' attwen. 8te1gt,

und ct.nn dabeI caa. HOeonen zeIQt. 

I"'rIIQt nur Im ....... .auclert nJoht. 

neOh der ergOtKlIOhen ca..ohJoht'. 


Wenn du von .,.." demo w_ d .........r to,it, 
Meln L.e.er. nloht ,de. Dank•• w.rt gefunden. .eo ... mlr _nlgatena fOr d.. verbunden. · 
W_ loh aurOokbehlelt. 

<L-...... 1m) . 

Ilstn.elll. ,ra sll'll.....r • c ...... 
, ..... IIIIr lIq 11 latsdIIIM lU 	 flr'1 la) • O. 1IIt_ 111'1 ..... 
... hut 111M .H 111M 111ft li RI _ -"I .._ 
ar...... l1li _ lU IItd1rta1t. IM ...... fi MII*Ift 11 ... 
lia ......... lIIt ... _ u..t. ..,.: fi • ."......__ 
1ft l1li lia ... úM .. lIIr ..... iaMt .. flllh ..... 

.) 


RlIcII ...... Ich noeh zu werden. denkt .._.~. 


f?rumer geseh,.ftel,ü.tern und nàch elgnen! BUlto 

dtmnie.hst nleh ,4.frlk. ,hlnüberlchifft 

undsieh mlt ,n.cktcnSehw.rzcn trifftj 

dle . zu beelreen erldn E!tewelb bcmüht, 

Cllt del~.lb mlt n.eh drOben zleht . 


. - Doehd• • ln. dlelcn WUdnl"cken. 
dle lõwen kõnnen bõ,i sehreden, 
hilt tr Ileh elnen Medlzlnm.nn w,.rm, 
der hllft, wenn m.n Ihn belllt In lelneií' Ar--m. 
lur Not k.nn dessen Welb mlt st.rke~ SlIdcrí 
dle" wllden Tlere z.hm berüehn. . . 
Ihr .nderh, dle Ihr blelbt In Slumen.u, 
vermerlcetwohl: Mon relllet mlt der Fr.ul 

,,'F.\ir Hoc:Ílzelten und Indere Tr.uerfille empflehlt Ileh der Ve·rl.a 
dlelel .SI.ttel, d" Wortverlchlebcb.hnhoflbure.u ,Sr.unlchwclacr 
Lõwe', Sflunlchwelg, Nlckelnkulk 8, Fernruf ... 1752, tlnzlsel 
(Itehensebllebenel) H.uI der Str ...e, blllla u!N bUlia. 
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