HEIJ KOSS

.wAT!

En Kuj wor krank -_ denn Tierarz dor et erste mol op dessen Hoff heij wor.
Heij wor noch nej - on ennen jongen Mann'
denn Bur keek öm mestraueschan.
Denn aalen Vetrenärratl - jo - denn Bur gut woss,
dat wor en Mann, denn well wat koss,
mär denn wor nit mär dor, had Schluß gemack,
on onsen nejen Dokter miek dij Saak'

Glüdrwunsdr

des stellv.

Landrats Rembero

zeit bereit seien, sidr mit Elan und Aufopferung bei jeder
Katastrophe
dankte jedem einzernen und gratulierte;";;;oß";'är"-rg.-iTäii"I;iietenoer einzusetzen. Er
Landrat
Remberg sprach im Auftragö aes rreistage! seine
Anerkennunq aus, überreichte
einen wappenteiler und.eiri Gerdseschenk i;d ;ü;;.hü;;;ä;i;ärri
weiterhin vier
Erfolg im Dienst am Nächsten. Im "Namen des Bundesluftschutzverbandes
überbrachte
Bezirksstellenleiter Behr die Grüße aes iinaesstul]""ruituis'
.rriJ'-äarrtt" für die
Ehrung der Helfer.

wir fertigen heroldisch richrig, in kunstvoiler Hondmorerei
ouf Kunstpergoment:

Fomilienwoppen
32 x 37-cm-Blörter
100,-DM
Heimqt-und Stddtwoppen2I x 2j-cm-Blöner 30,- DM
Wir orbeiten noch Vorlogen oder suchen lhr Woppen in
den Archiven oder
enlwerfen neu zur Eintrogung in die Woppenrolle

Wir fertigenferner:
ql|e Stodtonsichtenvon erlesener
Schönheit,
Prunkblätter für Repräsentqtionund Ausstottung
sowie Grophik für Verlogsobiekte
und kultivierteWerbung
F A M I L I ER O S E R

Denn Bur geht mät öm in denn Kujstall rin
on denk böj sech: ,,Nau well ek doch ös sin'
aff heij wat van dij Bester kennt'
aff heij dat kranke Dier ok fend?"
Dat stöon äs letste in dij lange Reij,
on äs denn Doktor tuj denn Bur nau seij:
Tier'
,N"" *off"" wir mai schauen nach dem kranken
wo ist es denn?" seij onsen Bur nit: ,,Hier!"
nä, nä, heij miek en kluk Gesedr
on seii: ,,Dun't mär oj Flech,
weilt Doktör sin, kann et nit schwor oj fallen'
;;;;{'gät
äs krank hier antekallen!"
Bees
rech'te
dat
Denn Tierarz seij ken Ton, heij schmunzelt bloß'
on oogenbleks ging nau sin Arbeit loß'
vör'
riäii-r.%"t äii foj"utt nor - van achtern on van
treii tuttert an de.tn Päns - aff dor wat wör'
treii teet< ör in de Mull on in dat Oog'
on teet sech an, wat achtern ör so loog'- heij fühtt dij Ohren, aff sej Fieber ok'
Denn Bur sech in dij Tid en Pippken schmok'
All negentin Dieren had denn Doktor ondersük'
ni" *ä bloß noch een Stöck torück'
Denn Dokter had gau fassgestellt'
dat desse Kuj had wat gekwäIt-,
ör Ohren on ör Hönder woren needt
on op ör Plats neks Fresdres leet'
Denn Doktor woss gau, wat hier wor te qraken'
Bur meeni: ,,Heij versteht sin Saaken!"
;;;;;";
On stolz heij oP sin Infall wor'
had semack sin Arbeit schwor'
ütr.i"'
;ii i';li d;;
Mär stellkes worden heij nor en'ge Tid'....
sütt:
är-i."i: ai: Räknong van dentt Tierarz
Kühe untersucht'
,,Für tierärztliöe Mühen: Zwanzig
t'tu.t --ttub' hunäert DM ich verbucht"'
ä'J'si,i.ü-niüi
Heinrich Nesbach
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