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Jahre! . ". l,lelche Zahl!
tEs war einmalr,
Lang ist's her
sag' ich heute . . . und mir j-st,
daß man Gutes nicht vergißt!
Ach, die alte deutsche Schrift!
!üie sie auf den Nagel trifft!
Sie zu l.esen
ein Genuß!
Man jedoch sie kennen muß.
Auf der fiinladung wir lesen,
welche ltül1e einst ger^resen,
die die lrirma hier an l,laren
ließ vor das Geschäft sich fahren.
Pferde diese t.ransportierten,
dle, l4espannt vor'm Fuhrwerk, führten
Kutscher auf dem Bocke sitzend
und im Sommer tüehtig schwitzend.
Durch den Mittelweg im Schritt
brachten sie die trrlare mit.
Was hat man alles ausgeladen
für den llausgebrauch! Zum Baden
Wannen, Schiisseln, Eiurer, Kannen.
Für die Kiiche Topf und Pfannen,
Gabeln, Löfl-el, Messer scharf.
Für den llandwerkerbedarf
Nägel, Schrauben, Hammer, Bei1,
für die l'Jäsche Klammern, Seil.
Für den Garten l{arken, Spatenl
zum Begießen seiner Saaten
10O

Gießkanne und Wasserschlauch.

Selbstverständlich gab es auch,
um sich auszuruh'n im Schatten,
Sonnenschirme, ja, und l"latten,
um das Schuhzeug sich zu säubern.
Da die Mäuse sehr oft räubern,
gab es Fallen.
Gegen Fliegen,
die so schwer sind zu besiegen,

gab es Fänger, klebrig süß,
wo manch Tier sein Leben ließ.
So gäb's noch manches zu erzählen

!

Doch zu den Menschen nun, die fehlen.
Gebrüder Jürgens, freundlich, tüchtig,

berieten ihre Kundschaft richtig,
die mühsam kan die Stufen rrauf,
oft unentschlossen zu dem Kauf Herr Jürgens, seine Frau nicht minder
und die heranwachsenden Kinder - :
sie schafften es, daß ihren Kunden
ein jeder Kauf tat herrlich munden.
Sie kamen immer voller Glück
stets auf den Mittelweg zurück
mit dem Paket nun in der Hand,
das gut verschnürt mit echt.em Band.
Die Jahre eilten dahin ! ...
Hier hatte rllaushaltt man im Sinn.
So blieb-s in jeder Generation
bei Steingut, Eisen, Glas und Ton,
Emaille, Porzellan und Stahl.
Man hatte ständig beste l,üahl.
Gebrüder Jürgens und ihr Haus,

sie waren vielen weit voraus,
sind's heut' mit !üiebke und mit Frauke.
Druu hau'n wir heute auf die Pauke ! ! !
Hier gab-s und gibt es immer Bestes.
Aus Anlaß ihres hohen Festes
stürz ich mich, nächtig angezogen
vom Fest, in feierliche trlogen,
fühl' mit den Jürgens mich verbunden
mit Freunden und mit treuen Kunden:
I
Gebrüder Jürgens ! Al.les Gute !
Macht weiter so mit frohem Mute ! t
Gertrud
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