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Ersoheint an allen hohen Fest
tagen aer Riesen. Gros~tn'ait,
Hol~gt;s: DampI~l 'D128el, lLetan
::;9:6, Perm..!lg0.S G.nd Sat te leohlep
,per: Omni busl1ni€

•

.

Re&aKte'1.r~

Un'7eranb\lor tl iohe
linoh .& Vollstedt
6

1947.

.Bad Bracstj';[lter

Solite ~;oh ~ine Person; die
in die.ser Zeit~vor"o~J.:..tl
getroiien oder betroften
flihIen l eo wira ihr 1Be wei tar
nloht libe 1 ge no.IIU.c€ n.
Der"" Bc:eotn~ErctenQen 1\Iiro gerne
ein taLi..bes OhI' geliehen •
Ri oht e t S:1. on nBA.lJ.
oerAn'3cahl der Gaste.
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Ornnibu.sl~nie
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19100

Uhr

19,00 1/2

Antreten samtlioher Forrnmionen
im Lan d ~ e g
11

Start, ·'1es seiner Zeit weit vorasJeeilten
stromlinie nf'ormigen Windsohltipfer s Nr. 8
duroh Herrn Use
0

Q~ter gleichzeiti~em Elnsetzen
" Abrahrt
des langjahrig geschttlten Mundharmonil.Ca

Orchesters unter Leitl.1ng des Kape11meisters
Fiete Pin c k
19.30
IG,

.45

Ii

wahrscbeinliobe An!r.:unI't samtliaher TeilnehmeT
evt1. mit Wagen in Weddelbrook.

"

Festessen
(Speisenfo1ge umseitig )

21.00
23.00

Sentimenta1e Vortrage l.1nd
von Stiobeleien.
Ii

E~-~tgegennabme

Gemeinsames Einnehmen von Wolters Neger
scbweiss sowie Backermeister Monok's
spat lese •
End e
?
?
?
Wenn del" Vorret verzehrt •
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1. Gang

1

0

1 g e

T@ller ~ehrmaohtbetreuungssup~
08 sus a1 ten Heere sbe standen.

2 SttiC!t gut durohgetretene
~upplungsbelege.

1 F1asohe
2. Gang

Ba~era

Luxus.

2 Quadratmeter Hottehtitrabtrab
1

Teller in Bremsol gebaobane
RossKartoffeln •

1

Portion Getriebesalat

1

Flasohe k'a1tes Heis

trank •

3.. Gang

Stublgang •

Naohtisoh

In Honig gestobte Mat1.ermannsnasen •

Und wie der mal mach vie len Jahren
sind wir hier heQte hergeftihren,
urn ein..rnal unter QUS allein
und ohne die Firgur'n zu sein.
Wer mi t dem lieben PublH:wn
sioh taglich schlagt so redlioh rum,
nem ~ird der Geist so langsam trube,
dem i'all'n die Haare von d.er RUbe;
denn seht euch an JQPP - Ocbsenzoll
den argert man beson·.. €rs doll •
Bei dem 1st bald Kein Huar zu sehn
und docb glabt er sicb noab sehr sohon.
Docb dieses nur so nebenbei
ioh wolltt nur sagen wie es Bei
duss jel1er vonons i;.;t gewillt
daes er 'wohl seine Pfliobt err'hllt.
Da haben wir auah wahl das Recht
8€lbst wenn die Zeiten noah so schlecht,
einm3l so reaht vergnugt zu sein
unri. u....l1S am Leben za ert'reu' n •
Dr'lm hat Herr
uhl una eingeladen
dass wir a.m guten Bier uns la.ben
und wieder prima W~ttjes essen.
Wir ultenbaben's niabt vergessen
wie scbon es war vor lungen Jahren
als wir naah Seelust hingef;:hren,
1'lIie Fiete lecls1.t sla'n naggen Finger
und seggt tI wat schmec!tt doch scheun de Dinger
Und nachdem war' es uns sebr lieb
we~l1 es noah was zum Rauchen gibt,
erst dann sind c~ir gut vorbereitet
fur diesen Tag der viel bedeutet;
denn 20 Jahre sind as her
mal gut, mal schlecht. mal leiaht, mal schwer,
seit unser Chef, Herr Ruy Prahl
nach Hamburg fuhr, zum eraten Msl.
Seitdem ist v~eles schon gescbeh'n
jedoch d.ie Firma blieb besteh'n,
. d.enn wie di~ Zei t auah war und ist I
der Chefb• .+eib stets ein Optimist •.
Er hat auf eig-ne Knrft vertraut
und hat o.ie ..Ifirma. aQSgebaut,
~~d wir, wir haben mitgemacht
gearbeitet bei Tag unu Naaht •
So Iasst es una auch w(iter halten
der Chef rUr uns - wir 1~r den
A 1 ten

n •

,-

.cu:fcfJlte. .er 8.8. £). 2.- ~Ql)rer
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~

bi~ tUft'gen ga~rer uon ber ~.~.l).f~
roie's uerlangt roitb, mal tangfam unb mal fd)nelf.
~ir faljrtsn aUe $tage, ob 60nnenfd)ein,ob<!is,
$)od) tlef tn unferen j)eraen, ba brennt hie fiebe ~eiU.
:,: Sa utlf're '.!Bagen fa~ren im fanbe ~in unb ~er,
, 930m griinen etranb ber ~ramau bis. an bas blanc 9.lteer. :,:
,2. '.!Bir kreuaen mand)es 6tlihtd)cn, mitunf'rem l)mnibus.
llnswinken uiele 9Jtlibd),en, (£)3;afjren, roeld)e fuftl)
Setrod) bie'aUerfd)onfte, bie fUd)ten roir uns aus,
~iti\)tutet nun auffieben unb tuu aUf uns' au j)aus.
:,: Sa unfre <:magen fa~renim faune f)in unb f)er. "
. mom grilneR 6tranb ber ~ramau,.bi6 an bas bfaue: 9Jteer. .,'
3. llnb .platH unsmal ein 9\eifen, fo mad)t es uns nid)ts aus;
'<:mir f)aben ia 9\eferue, fd)neU nWd)feln roir iun aus!
$)od) ftiiituns bel ber ~rbeit ein gaf)rgaft unf're 9\uf),
eo fag en roir.gana f)ofHd): .. j)err, bas gef)ort baou I"
:,: Sa, nnrre_agen fa~n~im fnnbe ~in -tlnb ~er
~om gri1rten6traub~$ijttau bis an bas blaue 9Jteer, :,:
4. llnbijt.rdiift~~tiL¢fben mefn febensroerk uollbrad)t,
60 ift's b~~1l'tl¢~i~Ftrus, ber fel~r atlf mir mad)t."
'
Sd} tu igtf:bann fd)on bitten: .. ~d) Ueber ~etrus mein,
~fj' IDu' mid) itt ben j)immel aur le!}ten .9\uf), laut ein,
:,: faU' mid) nOd) einmal fd)roeben, aUf '.!BoUlen lJin unb f)er
~om griinen etranb ber 'Bramau .bis an bas blaue 9Jteer~. :,:
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