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Weiles so Warhl und heiss Dehn Ilch SO Ufigeheuer 
Zahlt gerne t MUreis .. . Sirid . .doch die .Schop·pen teuer ·8
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Leiterarlikel 
, . Uns hat der Ruhm der Blumenauer, "eine gros· 

".	 ~-:SChnauze" zu ,besit2;en, nicht schlafen lassen und 
so wollen wir hierin der lontra zu Fastnacht auch 
so etwas aehnliches, haben, infolgedessen den lon
traner Fastnachts·Anzeiger ins leben gerufen, indem 
wir den Blumenauern herzlich gerne ihre grosse 
Schnauze lasstm: . 

Wir hoffen viele Abnehmer zu haben, so if~ 'wir 
- - bald dara" denken koennen, in -unserem eigenen 

Haus Ausarbeitung, Druck und Verlag des Blattes 
vornehmen koennen. . , 

Wir rufen aUen Freunden und doennern eine 

FROEHUCHE FASTNACHT 

Macht .mir 
, 
keine Gesichte ,, 

&st kommen mal Gedichte! 
At:h, wie es wunderschoen 


, Wenn andere im Cacao stehn 

. "'., 	 Ja da f1uestern alie lêise: • 

Seht dort 1iegt er in der. • . 
(da leser dichte beli,ebig, weiter 

2 
Der Mensch sei nie im leben Kleinlich


. Erscheint Ihm auch mal etwas peinlich. 

Kriegt er -mal' nen moraUschen Tritt- . 


. Hall er das Maul und 'Iache mitl 

Deno sieht man ihm den Aerger an 

Dann ist er erst ein Hampelmannl 


Motto: Wemisjucid. der kralze sich 
Wem's frueut, d,er latze sich; 

5 
Nun Iiebe Schnauze, 

Jetzt kommtn' wir Ins Reene 

Kennst Ou das W ort 

Nil ' nisi bem 
WiIIst du im leben 

einmal etwas Edles tuo 

So lass mit deiner Schnauze 

Die Tóten stllle ruhn . i . 


Ou s<:hna!W,gan~ -ªchQ.el1 Im Blaettçh~n , _ 

Und alies glauben wir . 

Doeh was Ou da Dir leistest 

Das war nicht schoen von Oir! 


6 , ~ .. 

Zu unserm Doerfel, .:- schauet 'ao 

Kommt heut sehon die Eisenbahil . 


o -'st di notl1 ~h mager . 

Sié plAstet uns b~im alteo Hager•. 

Der freut sich, Wle wenn Hafer stlchtl , 


Und sagt: "Bei Schroeders ·haeU sie nicht" 

Und durth den Oreck 50 wie die Aale 

Oelangt man sloehend zur Centrale. 

Doch bis wier werden mal zur Leiche 

Bekommen wir vielteicht'ne Weiche 

Jedwedes Kind hat ja Oeduld . 


.~ Wénn es auch mál ins BeUe - lullt 
Und ' wir ais grosse Buergerknaben 
SoUten doch auch Anstand haben. 
Und darum stm und kein Oeschrei 
Wir famen bald nach ParagtÍay 
Und lassen unsem Schornstein raúchen . 
Und hol'o von dort was wir -nicht braucheo: ,Den Mate Fumo und Cafe 
Und Periquitos - ei, herje! 

, 

L 
). I'; 	 ....--!"'""_____---__~--------"!!""-~
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Menschenskinder, seit gescheít 
 LOKALNACHRICHTEN' Unct '1asst àb yom blassên Neia 

Wir ais echte, edte Christen 

Liessen Eure Ziegen misten . Wie wie hoerea, hat einer unserer engeren Mit

Tage-Wochen Jahrelang . ' buerger d~r sich besonders sehon am Bahnbau aus
Und wir blieben dennoch. krank. 

gezeich:ret hat, den ehrenvoJlen Ruf erhalten, die Ca~Beshalb mues&t Ihr Uns verreihen 
Auch ein Haeuschen ais Giftbud' 	 deia am Suedarm lU erbauen. Der , oetr. Herr ueber· 

I. UIlS zum Heile - euch zur Wut. nimmt die Arbeit im Akkord doch wird die leU, wie 
wir hoeren sonde~barerwejse durch ein Schwurgft' .

4 	 " richt festgesetzt werden. Wir- sind ueberzeugt, _I
Ach, liebe Schnauze, wer haette das ' gedacht uuser Mil uerm!r uns dureh seine Arbeit neuen Rubm 
Dass 8t.1 so sehõoe Yers, auf uns hast frech 'gemacht verschaffen Wir". Vorlaeufig hat man ihm zum atu- . _Doem :w~ In üie Ferne schweifen, bleib doch im 

dium eio @anz separates Zimmer angewiesen, ~u ~emeig'nen Hau ' 
Mlst. h~t Du ,~ genug darin - Kêhr diesen erst, auch.~ie Geraeusêhe der Autos und der Eisenhabn 
màl' ,au61 ' ' , nicht dring-en. 
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bung. Mit seinen 41~ E~tlobungen ist : er bereits, " Vorsicht geboten Weltmeister geworden. Wir wuenschen ihm weiter 
, ' Wir koçnm:ll nicht gerÍllg wanien. vor ' dem Glueck auf seinem Sportswege. , 

~ Jei@htssinnigen Inanspruchnehmen eines fremden Te

lefons. "Durch falsches Umsfecken beim Verbindungs

suchen ist schon ,manch" Unglueck passiert. SO trat Frauen-Emancipltion 

neulichebenfalls 'fii~rdurch Kurzschluss bei elnem Te


Uns wird berichtet. das!; in ,unserem Staedtchenlefo". eines nahén' Staedc~ei1 ein~, Die VerJetzuog der· 
sich eine Dame aIs Advokat niedergelassen hat., betr .. Persoit--war~Oott &ei Dank~unbedeutend. Die 

Wir yerweisen auf die betr. Anzeige unq wuen~ Wissenschaft sogat: ,' Dr. Seemann von der Tech. Hoch
schen dem Unt~rnebmen ein gutes fQrtk9lTImen. BeséhuJe stel"en vor einem Ráetsel. MAn ' telegraphierte 
s?!1d~rs hervorzuheben ist, dass die betr. Dame brabereits an Einsfein; der die Sache abér auch wieder 
slhanlsch, deutsch, caboclisch und tschechisch spricht ...relativ erklaerte. 

./ l ' 

VE~,LAUFEN 

haf sich, lontra passierend, der Circular von 

Blumenau. Man wollte hieraus sehon kombinieren, 


__ _rnenau ul1ser rteues Munizip aIs , ~~._. --I_ ._~__ t -::-_---'---''-'' _ _ " _ ' , ~ ____tia!?s ~Iu _ "Vorstadt" _,__ ---'-~ 
annektieren woiIfe.· - - - - _. - -- -----.--- Technische ,Hochschule Lontra ' : : 

. ' . t { (..) fAuf beiden Seiten soJl henn,lich'" geruestet wer
, Noch immer nehOle ich fuer den neuen ,Kursusden, was wir allerdings in -das Reicn derfabeln ver

weisen. '.' ' ' " ' . , ~iI1ige KolonistenjUÍlgens, die uf;!ber die n~tige:' Oe-
, , hlrnmasse verfuegen, extern und ,intem an. ' ~ -

, Bedingungen. Sie '!1uesseri kQnfirmirt~sein, Kapi
, : - In lontra w,u.rde ~in ~osser kcob aIs ; Spi~n nen ausgelerQt haben, Em ma.! eines fehlerlos bis zur

verbaftet, der eine'"'Postkarte mit Ansidit von Sued- • 7.' Auch muessen sie klettern Koennen ulld: den Ur
,arm und fine f!asche Schnaps (Ietztere wohl aIs walsboten ohne Fe}1ler bis ,aul ttie ' Anzeigenlesen.
Waffe) bei sich fuehrte. Man bangt um eine dueste- Hemd, Taschentuch und Zangen muessen sie selbstre Zukunft. " , ', " ~,,' , ' " '" ~ " stellen._Vollqaeder stehen jlmen auf der Haupstrasse 

gratis zur verfuegung. " , 
- . '_ ,Man sieht niehr aUf ' Ehrlichl<eil ' una ' geradim 

Charakter ais auf Verstand: Vfrheiratete moegen sich 
vor der Anm~ldung, trock~n le~e?, Jas~~n. . : .

'. , " , ,DR. SEt;:MANN-Direktor: . 
t ' _) 

Verlor~~: , . gega~g~.~,';.: ._. ':'; .. 
gegen Bel!)hnurig wieder aàzugeben in der Tech. ' . 
Hochschule ein· in SclnVemsled.er'eingebundenes Bucll: 

-·"Wi~! ', ·;W~rde -iétj -e'iiergisch" :·.. . 
,,', • f' rt • . ' 1 F' 

.., fuer,4$800' . I.' 'I: ~ "";.!,,f 

l 'l· 

-:Z:, ' ~ , BI;Q.tterpreise 
, - ,'," .- . " 

': . Di~sC > Wér.~eÍl I~!rler .l1o~h weiterf;lIlen, da der 
Markt dtrek~ ' ueberscn,J,(t mmt wir~ von den ' Mueh
len am Kutten b~ch. Dort wird. das Holz derartig her
aU9g~~~lt, das~. die paEagei,e,\ Z1l ,ta1;1senden ,schrei
e'n<l :eJ,'é >1'Jêgenlft ve'l'lasSen. 'Em ' gewandter, dort· an
s:aes~jget "Néodeu1schet wi11 jetit als .-ErsatzKáriàr;en· 

, loe~t; aQs '.tDeujse\11alHi! :lmportíeren; 'die ,ilách'-; seiner 
:1ngab'1 ap'ch ~\l~ K.uetb'~~~I1.Ut:1d SeiJchen, nisten sol
I~tí. .t;:r, wII" aúcfl f~~r\ jiiestt1t ~wGc~1!e. Estação Pe
cuanâ mtereSsferen. . , ' , , 

.. .: " \itir~~iiélJs'çh~ri ' ge~ '}ieiÍ;p' ~oil~n 'Er.fnl~~v 
J • l-. ... O.JS· 11. ... ~ 

," 4 ".) ~. " . (''tl. ' }t J; ' ,!~, ;.o I:,' 

" " !T";" (fl;~',~ I ttMerJobung ;/ I '·'l', ' " 

, -~/1~~~~~t~er flWéke' ''VQf T kU'rze~ .~ in v911~r 
RUê.,'J'K~ rrftbinfiRtstsiWtktei~-é"J - <s me 416 ~.~' , Vérlo

• .. ,, " oi "'-~ 'i .-. 

Heiratsasizeig-e---- . 
. Ich s.ucite. eine frau,'''' plir _' luers, Koc~e.tÍ · ,ú;d · 

Schlafen emgertchtet. VermtJegen ~nerwueitsélit Ida 
ich Schulmeister bin~ . , ' . : J ~ • " ", ' 

, liebevoJle Behand.1ung, ~ipil11 und, Farin~a ' . g~-
rantlert. ' . I . ',' . 

I '. ( ' . , I ' • . ) • • . - . 

Gefl. Offerten ,unten ..DQppeU~dler; . f~ste', í:JriKfé" 
an diese Zeitung. ' ',). ~ ' l' 

Aç,J.1tung ,'. 
., oi' . ,I • I. " 4 

" .' Wetch' edeldenkehde ~ Men~c1HJrld · Cfttis'f ~s·cJíenkt 
eineri--armen: Schulgetneinde eilie '. TUefk'ffllà~? ~ 1 ó'óttes 
lohn im voraus. _ . ; . "", 

I'" ' ' R. : Lu~.~ -i~~~sid~t -~ ' :,III 
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Moebel Geschaeft 

Eine fast noch neue Hundehuette mil Papagei~ 

enkaefig. Brunnen, Obsfgarten und V. c., cen~ral ge
.kgen __\'c.rkaufLich-biJlig:st, da- ich, mír-eine' Kinder
wif'ge kaufenwiU. Auch tau~che ich gegen Cederol... .. 
len oder Cigarrenk,istchenbr~Uer. , 

Die befre. Landp1piere Iiegen auf den Hãuschen. 
Gefl. Offerten unter "Oross-Mogul" an. diese 'Zdtung. 

Noch immer 

. habe ich zwei Zuchteber edelster Rasse . zu verka~fên. 

MAUSCHEL BET. 

Verlassene Frauen und Wittwen mit und ohne 

Anhang finden freundU'che Aufnahme ur.d fachgemãs

se .Behandlung in 'der 


Casa Maria ~gtJ.alená 
DR. SCHNSLER 

Oirektor 
~, , 

.pfiaúinen

' .. 

v.~rk~J.lfe kb ZU, j~der , Tages :und ' Nachtz.eif , auch 
wen,tf ic.b nieht zuhatise 'bin, Ich bitfe 'aber niéht gTekh 
die Aeste abzubr:echen.. '~~' " . 

• • " I' OSCAR NAPOLl 

nachlos9 Ingenirur Weyer 
, ' Aus diJsem Naehlass fst 'noch ein kteíner t'fte 

Z,\1 ~rkapfen\ , Derselbe ,.,spricht neu-deutsch, '1Int8
s<;~r~l~t Nót8s ',Promi:ssQ~ias, 'wichst Stief.el , (Syst8ltt 
5e14léJr) '~n~ , ~aen1,t slch ~ , ,e~ f.0. ver!ils~en . , 

_ " Uttrlltttts' OSt~tgescltenk; ' ,'O" 

Um einem dringenden Beduerfnisse · abzuheIL'< ' 
, 'habe ich ein Moebelgeschaeft in der Lontras aut~+ 

macht. 
, BiIIige Preise. Reelle 'Bedienung. ' " . 

Kein Kauf aber t~hlzwahg' . '" .. 
, J M • . 'Eier & Cia. 

MeineReiscndekemmen alleWeche von 5t1'l"' , 
. arm, sonst verhandelt der Oeneralbevollmaechli'.r,-,

Willlelm. " ' . ' , • • '-< 

Lok'àl: neben der Tech. Hochschule 

ACHTUNG " 
, . 
, Alie" meinen Kunden ,zm Nachricht, dass ich 'rr: ci

' 1 ' 
ne 'Skattische mit Sprungfedermatratzen ausgestat I ' ;, 

habe, so -dass Verletzurrgen nicht mehr vorkommr: i 
koennen. ' ~AUSCHEL - BET. 

----~------~--------------------.----. 
fastnacbí: Preiss Skat 

1. Preiss: Die fetzte rlasche Deão, ' die mir 

ªuGh~a1tef, uebrig liess. ' ,; J ' .' o 


MAUSCHEL-BET. 

Um meinen Leben:::iabend sqr"loS beschliessen z... 
koennen habe ich eine ' , , 

angefangen und -l.iefer~ ,m~ kr~.: 'irt allelt "<OrofOs , 
sen. farben und Toénén billigst frei ins Haus. . 

Alie ' Míttwoch Froschschenkel und FrQsch .P 
gout auf meiner neu zu erbauenden Varanda. f~o~~h 
«-6f1zert waehrendr' der gametl Nacht tf. a. ~.e , nel~
esten Schla~r wie z. B. "Heff Meyer siht ihn freu .. ' 
Jich an!" '. 

. ,,) , N ERRES " 
lCfst kein, , Lehre!' niclit" ,',' il ;" 

UmI~Q ,~~k1J",_ ~". ~~ le iéh deI'· 
jenigen (ter lUOH r' und "~e sdtnei l 

det eill~n Mil~~ . 
HaRtltuCft, paffu l.I.,d Stubf sfe~ • b selbst. 

• -- ~ . PI SNDSKI 

I 
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,81nng, . 
Von nachsten Fastnacht an rasieré ich umsonst 

un,d · schneide Haare auch Bubikopf gegen Notas 
promlssorias. , . ' , . 

OSCAR. 

Institut fu er . ~oeJ:1ere 


Kultur 

Zum Durchhauen von Sklaven halle ich mich 

bestens empholen 

DER INSPEKTOR 
, . Auch werden da Knoepfe angenaeht 

. Belà zu ' ueràienen 
" " Mein gut gehendes 

. , , .DfTfCTIV -BUERfAU 
verkaufich bill~gstt da mir .das Klim~ hier nioht be
hagt. 
. , Zum Kundenkreis zaehle ich llereifs. , Afrikaner, 

Italiener, Neu-cteutsche sowie alie Hiesigen. " 
, Riesen- Unisatz- Riesen Verdienst. Oen. Offerten 

unter: 
"Ueb imm~r Treu und· Redichkeitl" 

an diese Zeitung,, ' 

AGlITUNG ; 
Meine' guf gehende Waeseherei habe . ich nach 

Bananal verlegt. 
, ~ 

HoJe nach wie vor auclt nac.bls die tlr. Wae
/' sche von der leine ch ' ohRe avia 

VON EWITZ 

, 
Wer' beZahlf mir mein. pai'biergeld? . 

Wer. kauft dne Wittdtriuehle? 

Wer s ielt fue( miclr Zé ~e? 

\Ver hat '~seben dass • ~ • ? . 


fuet. A1tw.ort· t Pfe(ferkltChen :zahl

i.ontrlner FaGtn~chts - Anzelg~r - -1932 

Heue- mãOchenschlile'- Lontra
. _ ~ 

< ,/: • . -
. 

Orundschule, Aufklaerungschule · bis 

He amm~exame-rf · 


- , f\lnktioniert voil fastnacht ari: -

Anmeldungen jederzei~ , beim .'Oirektór. Eltern' 
brauchen nicht zugegen ZlJ sein. 

,.-/"."!: 

Schwarze Parbe der Schuelerin bevorzugt.. 

Liebevolle' Behandlung." 

Misshandlungen ausgeschlossen. · 

. Schulgeld praemmerando. 

Alie Sonnabend Ball mit Caeao Í.ikoer . 

PAUr.Ô ·TIOER 
Director 

' 

,Advokaten Bureau 

von 

finzige in Brasilien diplomierte, uebernimmt die 5eh
wierigsten, auch sehon verjaehrte faelle. He[bejschaf .. 
fen voõ Zeugen aueh aus dem Ausland. . 

Waitgehlodset tillR8S Spiaolpsystem -. 
Da kein eigenes Auto; eigene Stiefel, sonst per 

Milchwagen schnellste An~eigen urid Erkundigungen. 

Sprechstunden zu jeder Tageszeit 

KONKURRENZLOS 

das fuer . meine Siutue 1aeJli~e Deckgeld kanl1 sich der 
betr. H~rr Beschaeler bei lT!~r nebst einer Tracht Prü
gel jederzeit abholen., In meiner Abwesenheit werden 
meine Soehne, die Handschuhn,.mmer 16 trage~, die . 
Angelegenheit besorgen. 

Verkehrsingeneur 

I:.EOPOLD .. 
lo '. 
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