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Heitere Lebensbilder aus Werlin's Gegenwark.
„A“ 20.

Herr Knobbe im Circus Renz.

Knobbe. Neiu Lonise, reitet diesesMädchen Pinamtisch
Louise. Na das ist ja auch Mademoiselle Ophelia.
Knobbe. Was denn? Wie denn? Wo denn? Ophelia? Das Mädchen kenne
| ich besser, sie beißt Aurora Piepmeier. |
|
Lustig. A&lt; so -- venn ist also Opbelia blos ihr Pferdenamen?

Preis 2!/, Silbergroschen,
Eduard Bloch.
Firma: L. Lassar's Buc&lt;handlung
in Berlin, Brüversiraße Nr. 2.

Personen:
Knobbe.

Louise, dessen Frau.

Custig.Kassirer.

Ein

Stehmeyer, Assessor.

von Förster, Geheimer-Rath.
Otto, Literat.
Ein Schlossergeselle.

Ein Schuhmadergeselle.
Ein Soldat.

Eine Köchin.
Ein Junge.
Ein Scusterjunge.

Ein
Ein
Ein
Cin

Ladenmädchen.

Knabe.

Rittmeister.

Lieutenant.

Vor dem Circus.
(Knobbe steigt aus einer Drosc&lt;ke, hierauf spricht er in den

Wagen hinein, in welchem seine Frau Louise no&lt; sitzen geblieben).
Na Lowise, was ist denn das, willst Du nicht oo&lt; ransser-

steigen? Hier in die Droschke kannst Du do&lt;h nich sitzen bleiben;

-- oder denkst Du vielleicht, daß das Pferd Dir hier draußen
was vormachen wird -- da kannst Du lange warten, dazn ist

der Braune von des däglihe AÄngespanntwerden ville zu
abgespannt --

Louise. Na mach man keene sc&lt;lehte Witze, und hilf mir
lieber raußer. Halte do&lt;, was bist Du ungeschi&gt;t, kannst Du

mir denn nicht'n Tritt jeben?

Knobbe. Einen Tritt willste Lowise? Auf welchen
Fuß denn?
Louise. Den Wagentritt zum Druftreten, ic&lt;ß schwebe ja

wie die Taglioni in: Clectra. die verirrte Plejade, mit
een Been in die Luft -- so -- nu wirds gehen.

(Fällt Knobbe unges&lt;hi&gt;t in die Arme).
Knobbe.

Sate, sachte =- na, Jott sei Dank! wenn ich

Dir mein ganzes Leben lang auf Händen tragen sollte, det

hielte im nich aus.

Nu komm', nu werde i&gt; hier mal gleich

zwee Billeter kofen. (An die Kasse tretend). Sie entschuldigen,

id wünschte man blooß zwee Billeter, eens vor mir, und eens

vor meine Frau, Louise, geborene =- =-

Plat?Kaf--sirer. Befehlen Sie Loge, ersten, zweiten oder dritten
Knobbe. A&lt; ja so -- ja, da geben Sie mich mal --- was meenste Du Lowise, wo wollen wir siven?

Louise.

Na natürlich ersten Platz, wo denn sonst -- --

Knobbe.

Naversteht sich, also Tribüne -- Der Mittel-

stand kann's nicht, sagt Helmerding -- (bezahlt). So des
wäre jemac&lt;ht, das Geld bin i&gt; los. -- Ah seh' mal da,
ist das nicht Lustig, der da ankommt, meiner Seele!

Das ist

schön, der kommt oo&lt; mit rin. -- Na guten Abend Herr Lustig,
wie jehts Ihnen? --

Lustig. So so, lala, auf zwei Beinen, Herr Knobbe =
Knobbe. Das freut mir, daß Sie auf zwee Beine jehn,
ich habe mir das oo&lt; so eingerichtet. Sie kommen doc&lt;h oo
mit hinein?

Lustig. Wenn Sie erlauben. (Zu Louise). Wie jeht's
Ihnen sc&lt;öne Frau, doch, man darf nicht fragen, (singt). Du

blühst, wie eine Blume so schön, so hold und rein --

Louise (ärgerli&lt;). Ah jehen Sie dom, Sie wollen mir
man bloß foppen =- =--

Lustig (fortfahrend). I&lt; schau Di&lt; an, und Wermuth
schleicht mich in's Herz hinein.

Knobbe. Na machen Sie hier keen Aufsehen, die Leute
sehen uns sonst an. Kommt rein Kinder, wir wollen mal recht

vergnügt sind.
(Sie treten zusammen in den Circus).

Im Circus.
Auf der Tribüne.
Assessor Stehmeyer (sich gegen seinen Nachbar ver-

beugend). Was seh' im, Herr Gehetmer- Rath, Sie auch hier,
das ist ja ein Wunder! --

GSeheimrath v. Förster (in einem näselnden Tone
sprehend). Es ist dies allerdings eine Extravaganz, die ich
mir heute zu Schulden kommen lasse -- mais que faire --

man muß doh seinen Abend irgend wo hinbringen, die neue

Oper: Margaretha von Gounod ist heute nicht, und im
Schauspielhauje wird heute wieder Rosenmüller und Finke
gegeben, da begreifen Sie wohl --
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Stehmeyer.

Wenn ich nicht irre, ist die Vorfiellung

abgeändert, und dafür „Kabale und Liebe“ einges&lt;oben.
v. Förster. Ist auc&lt; nicht mein Genre: ich liebe diese
Sorte bürgerlicher Schauspiele ni&lt;t -- ein Major verliebt fich

in eine Musiker-Tocter, das ist lächerlich = abgesc&lt;matckt.

fall
Stechmeyer.
allen. --

Die Standesvorurtheile werden und müssen

v. Förster (ärgerlich). Ja, weil es die Fortschrittsmänner wünschen.
Stehmeyer. Nein, weil wir mit der Zeit fortschreiten.

- Literat Otto (leise zu Stehmeyer).

Aber seh weigen

Sie do&lt;h, denn Sie werden ihm das do&lt; nicht begreifiich

machen. -- Solche Leutchen, wie er, gehen nur mit der Zeit
fort, wenn sie -- sterben.

Auf der Gallerie.

Mehrere Stimmen. Anfangen! An--fan- gen! Musik!
Eine andere Stimme.

Pojaz vor!

Ein Schlossergeselle (sehr laut).

Na Du Kalauer,

gieb doH mal die Pulle her, wir wollen mal eenen feuchten,

es ist sonst hier so dro&gt;en uf die Jaleere.
Ein Schumac&lt;hergeselle. Was, bist Du oo&lt; hier,

Potsdamer? (zieht eine lasche aus der Tasche und reicht sie
dem Sclosser).

Na profit, =- reener Gilka sag' i&gt; Dir, bitte

genau auf die Firma zu achten!
Ein Kürassier. Sehen Sie Jette, dieses nennt man
Circus, da uf den Sand wird gesprungen und geritten.
Eine Köchin. A&lt;h, hier ist es propper, sagen Sie mal

Jottfried, reiten Sie in die Bahn oo&lt; uf sjol&lt;en Sand? --

Kürassier. Dieses weniger, Jeliebte, indessen, dieweil

ic no&lt; Rekrut war, bin ich zum öfteren auf den Sand gesetzt
worden. Aprikos, so nun langen Sie mich 'mal eene Wurststulle aus Ihrem Pompadour --

Köchin. Ret gern, Jottfried, aber, uffrichtig, Sie essen

G

zu ville, det jeht ja schon seit 'ne Stunde, eene Stulle über die
andere, die Sie sich in'n Leib schlagen. Sie müssen ja inwendig

wie'n Wurstlaven ausseh'n.
Kürassier (kauend). I&lt; liebe Ihnen, und das jenüge.
Auf der Tribüne.
Knobbe.

Sagen Sie mal Lustig -- Circus -- was beeßt

das ejentlic&lt;h, i&gt; habe mir schonst den Kopp darüber zerbrochen;
in die Schule hab' iX das Wort nicht gehört -- =-

Lustig. Es giebt mehr Ding' im Himmel und auf Erden

Als Eure Schulweisheit sich träumen läßt, Horativ!

Knobbe (verdußbt).

Na, nu weeß ich so ville, wie vorhin --

Lustig. Also ernsthaft. Circus heißt bei den alten Römern, der zu ösffentlihen Schauspielen bestimmte, länglich runde
Kreis, der mit einer Mauer umgeben war.

Darin wurden die

Spiele gehalten, die voruehmli&lt;ß in Wettfahrten bestanden.
Knobbe. Also die alten Römer hatten oo&lt; sc&lt;honst Kunstreiter =- nu sieh' mal Eener -- das mag aber damals schön

theuer gewesen sind.

Lustig. Im Gegentheil, der Zutritt stand jedem Gebil-

deten umsonst frei; Kinder unter 10 Jahren und Hunde bezahlten die Hälfte -= --

Knobbe. Das laß ich gelten; das hat sich doh schmälich
verändert

--

--

Louise. Sechszehn Jute für ein Billet, das finde ib ooc&lt;
sehr gepfeffert.

|

Knobbe. Denkst Du denn, die Pferde kommen umsonst
zu Renzen, blos um was zu lernen, wie die Balletmädel ?

Louise.

denn zuerst?

Na, sei man stille, es jeht jetzt los. Was kommt

Knobbe (buchstabirend). Herr Charles in seinen Uebungen.

Uebungen!? --- Na, wenn sich der hier erst üben will, das ist

oo&lt; komis&lt;, das konnt er s&lt;onst vorher gethan haben; i&gt; kann
die Uebungen überhaupt nicht leiden, noh von die Zeit her, als
i&gt; Landwehr war =- --

Louise. Jotte doch, sei man stille mit Deine Witze und
seh' Dir lieber das hübsche Pferd und den schönen Mensc&lt;hen
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an.

Nee, ist der angezogen, und die Tolle! Wenn Du Dich

vo&lt; die Haare so machen könntest =- =
Knobbe. I&lt; werde mal mit Lohse darüber reden. ==

Louise. Und die hübschen weißen Trikots. Nee, der
Mens&lt;&lt; sieht eenzig aus!
Lustig. O, daß Dich nie der Außenschein verblende,
Ein weißer Handschuh de&gt;t oft rothe Hände!
Knobbe. Des warjut jegeben; i&gt; jlobe, meine Ole
verliebt sih am Ende in den Menschen. -- Es ist enorm!

Louise. Und i&gt; jlobe, Du wirst uf Deine alten Tage
no&lt; eifersüchtig? --

Lustig. Wo ist der Mens&lt;, den nicht die s&lt;limme Stunde

zuweilen überraschte.

Louise. Na, nu ist's jut; seid doh bloß 'mal eenen Augenblid stille. --

Knobbe. Sein Sie stille, Herr Lustig, sonst kann meine
Frau nicht reiten hören.
Louise. Da -- da kommt sc&lt;honst wieder Eener in's Ritter-

habit; macht si&lt; der aber fein, und der schwarze Schnauzbart
-- das ist wirklic&lt; ein hübscher Mensch! --

Knobbe. Alle Wetter, der will do&lt; wohl nic&lt;t dvur&lt; den

Reifen springen, den der da mit die langen Haare hält. ---

Wahrhaftig, nee, kann der springen -- --- es ist enorm!
Louise. Ac&lt;, iF ängstige mir; -- wenn er man nicht

fällt -- nnd wie doll vas Bferd läuft.

Jett springt er noh

über die Bänder, un nu geht das Pferd mit ihm no&lt; durch,
a&lt;! um Gotteswillen -- Senat sich über die Brüftung.)

Knobbe (lac&lt;end). Es ist Allens schon wieder in Ordnung (klatschend.) Bravo!
Louise. Sehen Sie, da kommt Eener mit 'ne Hahnfeder.
Das ist der Kautsc&lt;hu&gt;-Mann -- Donnerwetter, der is aber jelenkig.

Lustig. Das ist no&lt; zar Nichts; neulich stellte er sich

mit einem Beine auf eine Weißbierflasche, und mit dem andern
trank er sie aus.

Knobbe. Das kann ich ooh, bloß daß ich das nicht
mit vie Beene mache.

q

Lustig. Übi hene ibi patria,
Louise.

Seh'n Sie bloß 'mal an, wie der sich den Rücken

na&lt; vorne dreht --

Lustig. So kann er ganz deutlich seh'n, was hinter seinem
Rüden vorgeht.
Knobbe (sehr laut). Bravo, bravo, Männeken! (klatscht
fortwährend, und stößt dabei den Geheimrath von Förster in

die Seite.)
von Förster (indignirt zu Knobbe). Man verhalte sich
doc&lt;h ruhig, und äußere sic) niot so ungebührli&lt;, wenn man

sich unter anständigen Leuten befindet.
Knobbe (die Hand vor die Augen haltend und ihn betrac&lt;tend). I, sehen Sie mal, wer sind Sie deun, der Sie hier

Polizei spielen wollen?

von Förster (sich entrüstet abwendend, dann leise zu Otto).
Gemeiner Mensc&lt; das! Aber es soll mir eine Lehre sein, mich
nie wieder an solche Orte zu begeben, wo man unter den Plebs

geräth!

Otto.

Aber mein bester Herr Geheimrath, wenn das

Volk
nicht durch den Umgang
mit den Gebildeten gehoben wird,
so kann es ja nie zum
Bewußtsein -- -von Förster.

Bewußtsein -- verzeihen Sie mir, das

Wort ist mir verhaßt? das beste Bewußtsein des Volkes ist:
seinen angestammten Herrscher zu verehren, die Obrigkeit zu
respektiren, nicht zu grübeln und zu denken, und schließlich seine
Abgaben willig zu bezahlen, das gebührt solchen elenden auf-

dungenen Mehrheitsgeschöpfen.
Stehmeyer.

Otto.

Ah -- Voiläa Mademoiselle Leontine!

Ein hübsches Kind, nur etwas ängstlich noch in

ihren Bewegungen --

Stehmeyer. Aller Anfang ist sc&lt;wer! -Knobbe. Sehen Sie mal Luftig, das Mäcen is jut, -die hübsc&lt;en Oogen und die kleenen Füße, und =- (mit der Zunge

sc&lt;hnalzend). Der reene Kiehn.
Louise.

Knobbe.

Verliebe Dir man nicht --

Aengstige Dir nich, Louise -- ic&lt; habe mir ein-
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mal in meinem Leben verliebt -- in Dir =- und nie wieder

=- Nann, was ist denn das, da kommt ja ein Heuhaufen an-

geritten !? Es ist enorm?
Lustig. Es wird jetßt eine minis&lt;e Scene mit Verwand-

lungen aufgeführt werden, und zwar dur&lt; Madame Godefroi-Renz.
.

Knobbe. Was, der Bauerjunge in des blaue Stoobhemde

mit die langen Daare ist die kleene Renz? Na, die hätt' i&gt;

mir anders vorgestellt!

Louise. Ady, sieh mal Knobbe, jetzt ißt er Wurst!
Knobbe. A&lt;, was weißt Du denn, das ist ja nicht er,

daß ist ja sie!
Louise.

Was -- sie, die Renzen?

Knobbe. Wui! Die bringt mir übrigens uf'n juten Jedanken, i&gt; werde oo&lt; gleich mal was zum Cssen bestellen.
Louise.

Du wirst doch nicht so viel Geld ausgeben --

Kuobbe. A&lt; was, wenn man im Lircus ist, muß man
was springen lassen. =- Hören Sie mal, Sie da mit der

Nanking-Jake, jeben Sie mal hier ein halb Dutzend Pfann-

kuchen her! -- So, na das ist schön. (Bezahlt.) Na, Kinder,
nu langt zu. Dabei vergeht Einem no&lt; am besten die Zeit! --

Auf der Gallerie.

Ein Scusterjunge (schreit). Es drippt durch!
Andere Stimme. Poljaz vor!
Ein Sclossergeselle. Wahrhaftig, es regnet durch;
was meenst Du, Kalauer, wollen wir uas noh mehr anfeuchten ?

Schuster (ihm die Flasche reibend). Na, es kann nicht

shaden, wenn man von außen naß wird, muß man sich inwendig
oo&lt;h begießen; dadurch wird das Curopäische Gleichgewic&lt;t wieder

hergestellt!

Kürassier (kauend). Uf's Wort, Jette, der Sinken ist

niht ohne.

Kö&lt;hin.

Mir aber schmed&gt;t er doppelt schön!
Woso?

--

|

|

|

Kürassier (zärtlic&lt;)). Weil der Schinken von Ihnen ist!

La

Köchin (geziert). Pfui Gottfried! Sie werden unanständig !
Ladenmädchen (zu einem Knaben). Hören Sie mal,

junger Mensc&lt;, warum drängeln Sie sich denn so an mir ran,
was wollen Sie damit sagen ?

Knabe (leise).

Daß Sie ein liebenswürdiges Mädchen

sind, und daß ich Sie verehre und anbete --

Ladenmädchen. Nann?! Sie kleener Mensch denken oo&lt;
s&lt;on an so was? Machen Sie erst Ihre Shularbeiten fertig,
und dann wollen wir weiter über diesen Jegenstand sprechen.

Uuf der Tribüne.

Louise. Sagen Sie mal Luftig, was ich fragen wollte,

was stellte denn das Frauenzimmer eben vor? --

Lustig. Wen meinen Sie?
Louise. I&gt; meene, das Frauenzimmer mit die Kiehnfackel
in die Hand !?
Lustig. Das war der Gott Hymen, den die Alten als
Beschützer ver Ehe verehrten =-- --

Knobbe.

Na, den brauchen wir alleweile ni&lt;t mehr;

davor haben wir das preußische Landre&lt;ht und --- wenn die

Kammern nich gleich wieder ufgelöst werden -- künftig oo&lt; das
neue Ehegesets! --

(fortfahrend).
Sein
Vater Venus,
war ein welche
gewisser
und Lusti
seine g, Mutter
eine Dame,
Namens
dieBachus
Meers&lt;aumspiten erfunden hat. Andere behaupten wieder, daß der
Vater dieses Gottes ein Musikus, Namens Apollo war; -mit einem Worte, man kennt seinen Vater nicht genau. --

Knobbe.

Das kommt heut zu Dage vo&lt; no&lt; vor, aber

fahren Sie fort, wir haben jet Pause, und da möchte i&gt; wohl
no&lt; een bisken Zöttergeschichte hören.
Lustig. Dieser Hymen, der so schön war, daß man ihn
hätte für ein Mädc&lt;en halten können, verliebte sich in eine junge
griehis&lt;he Dame. Die Eltern derselben wollten jedoch in eine
Verbindung nicht willigen, weil der Liebhaber nichts weiter besaß

als -- seine Schönheit.
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Knobbe.

Was i&gt; mir davor kofe, aber nur weiter =-

Lustig. Nun, um sc&lt;nell zum Sclusse zu kommen, sei nur

uo&lt;h
so vielETagt, daß der arme Hymen, nac&lt; Ueberwindung
entseßliher Schwierigkeiten, seine Braut doc&lt; endlich bekam. =Louise. Also, sie haben sic no&lt; gekriegt! -- Des is ja
wie bei die Birch-Pfeiffer.

Lustig. Jawohl, sie heiratheten sim, und lebten so glücklich
mit einander, daß Hymen's Name berühmt -- er zulebt als

Stifter und Beschüßer der Ehe angerufen und vergöttert wurde.

Kobbe. So, so! (bedenklich) Das ist wohl schon lange her?

Lustig. Sehr lange!
Knobbe. Na, das konnt i&gt; mir denken, denn heut zu Dage
fommt so 'ne Ehe nicht mehr vor!

In der Loge.
Rittmeister von Zaster.

Auf Ehre, Kamerad --

famoses Geschöpf das -- schöner Hals, -=- breite Brust -s&lt;hlanfes Bein --

Lieutenant von Pelz.

Aeh! Feuriges Auge --

Rittmeister von Zaster. anz wie eine Sylphide -Lieutenant von Pelz. Aeh! Bin auch höllisch in sie
versc&lt;ossen --

Rittmeister von Zaster.
haben !
Lieutenant von Pelz.

Möcht sie aber do&lt; nicht

Aeh, warum nicht -+?

Rittmeister
von Baer
HatNicht
nen möglic&lt;!?
garstigen Fehler
-Lieutenant von
Pelz. Aeh!
-Rittmeister von Zaster.

dem Sporn.

Auf Ehre! Schlägt nach

Lieutenant von Pelz. Aeh! -- (erstaunt.) Was Teufel,
wen meinen Sie denn eigentlich?

Rittmeister von Zaster. Nun, die braune Stute dort

unten! ---

Lieutenant von Pelz.

Aeh -- so --- ich glaubte -- --

Sie meinten die kleine hübsche Choristin Paula, welche uns
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gegenüber
sipt. Scheint heute nicht als Amazone beschäftigt
u sein.

d

Rittmeister von Zaster. Reizende kleine Teufelin --

Lieutenant von Pelz. Aeh! (leise vor sich hinträllernd)
Fünfmalhunderttausend Teufel -- -=--

--

(Die Musik beginnt wieder )
Auf der Gallerie.
Eine Stimme.

Wallach raus!

Schlossergeselle. Hörst Du wohl, Kalauer, der ruft
das Pferd raußer! Das ist ein guter Wil; dadruf wollen wir
eenen fassen!

Scustergeselle. Na, warum sollen sie denn das Pferd
nicht oo&lt; raußer rufen, wenn's seine Kunststücke jut macht? -Schlosser. Na das wirst Du do&lt; einsehen, das Pferd
macht sich da nischt draus, dem ist 'ne Meße Haber ville lieber -S&lt;huster. Na heere, das weeß i&gt; doh uicht, das Pferd
kommt mir beinah wie'n Mensc&lt; vor.
S&lt;losser. Und Du mir wie'n Pferd!

Kürassier.

Geben Sie Acht, Jette, jezt wird sich die

Infanterie mit die Kavallerie scolagen. --

Köc&lt;hin. Wenn's man nicht lange dauert; Sie wissen doch,
unt zehn Uhr muß i&gt; zu Hause sind.
Kürassier. Nun, wenn's au&lt; ein wenig später wird. -Köchin. Um Jotteswillen, da käm i&gt; bei meine Olle
sc&lt;ön an --

Kürassier.

Sie wird do&lt; so böse nicht sein?

Köchin. Na, die sollten Sie kennen, die kann Eenen ufbieten,
wie das beste Fisc&lt;weib. -- Aber i&gt; ziehe ooF, die Herrschaft

ist mir überhaupt nicht anständig jenug. Denken Sie doch, drei
Treppen boch), keene Wasserleitung und fünf Kinder, das hält
ja keen Ochse aus.

Auf der Tribüne.
Knobbe. Wissen Sie, Lustig, das ist do&lt; enorm, wie die
beiden Pojazze da Musik machen, jo was hab' i&gt; all' mein Lebtag

1.

micht gesehen. = Da spielt ja Eener uf den Andern seine Geige,
als müßte das man so sind -- mal oben, mal unten, das ist
das Enormste, was man hat, und dabei kommen sie nicht aus
dem Tact! --

Lustig (mit Betonung).

Kno bbe.

Wenn das Jeder verstände --“ --

Ja, das ist ja eben die Kunst; das scheint 'ne

ganz neue Art von Musik zn find =“-

Lustig.

häuser.“

Zukunftsmusik =- wie zum Beispiel im „Tann-

Knobbe. Tannhäuser? Mir ift een juter NordHäuser lieber.

v. Förster (sehr ärgerlich). Wenn Sie derartige unpassende
Gespräcße führen wollen, so thun Sie das in Ihren vier
Pfählen, aber nicht hier, in Gegenwart von Leuten -- (mit

gesteigerter Stimme). Leuten, die so etwas nicht mit anhören
wollen. Verstehen Sie mich?
Knobbe (zu von Förster). Sprechen Sie ooh s&lt;onst
wieder, eh' Sie gefragt werden? =- das ist wirklih enorm! --

Wersind Sie denn egentlich, daß Sie sih hier in Alles mischen
--

Ste

--

--*

v. Förster (Mit dem ganzen ihm zu Gebote stehenden Adel
seiner Seele). Mein Herr! I&lt; bin der Geheimrath von
Förster --

Knobbe (sehr ruhig).

So -- -- weiter Nisht? Das ist

nich ville! Geheimräthe giebt's draußen vors Potsdamer-Thor
Dutßendweise, in jedes Haus Eener -- es ist wirklic) enorm! -Louise (besänftigend).

Aber Knobbe -- --

v. Förster (entrüstet seinen Hut nehmend). Nein, das ist

zu arg! -- in welc&lt;e Gesells&lt;aft bin ic&lt; gerathen! (zu Otto

und Stehmeyer, die ihn aufzuhalten suchen). Lassen Sie mich,
meine Herren, ic&lt;ß gehe, aber ich sage Ihnen, es wird eine Zeit
kommen wo -- (eilt davon).

Louise (beunruhigt).

Na, da haben wir's -- ne, i&gt;

sage do&lt; --

Knobbe.

Ah was, laß do&lt;h den kleinen Reactionair.

Lustig. Er will au&lt;h seinen Witz haben.

Knobbe. Was denn, Witze?
Reactionair nie!!

Die weeß do&lt;h der kleene

€4
4

Otto (leise zu Stehmeyer).

Der Auftritt hat mich

amüsirt. --

Stehmeyer (ebenfalls leise). Unser guter Geheimrath

wurde aber wirklich hart gekränkt. --

lasf
Otto.
assen.

Man muß diese Leute immerhin ein wenig s&lt;hwaßen

Knobbe.

Na, den hätten wir abgemudt -- --

Lustig. Sie waren ein wenig heftig, verehrter Gönner"

Gouite Ja, das ist sein großer Fehler; er ist herzens-

gut, und vor jewöhnlich um'n Finger zu wideln; aber wenn er

mal in'n Zug kommt, denn kann er das Krakehlen nicht lassen;

id kenne das --

M Ou stig. Nun Sie, als seine Ehehälfte, müssen das schon

wissen !

Knobbe (ärgerli&lt;h). Was meinen Sie, meine Frau wär
meine Eheh älfte!? Na, das ist enorm, was Sie vor'n Begriff
von ihr haben; die ist mehr als mein EChedreiviertel -- die ist
mein ECheganzes, und i&gt; bin 'ne Null -- das bin i&gt; -- es

ist enorm!
Kouise. Nu fängt er gar mit mir an; aber ich jehe nicht
sogleih wie der Geheimrath; wenn wir mal Beide zusammen
kommen, dann fahre ih mit Dir ab -- das thue ic&lt;! --

Knobbe. Es ist jut, lege Dir man nicht uf's Witereißen,
dadrin bist Du do&lt; vollständig abgerissen -- übrigens, gieb

mir mal lieber den Zettel, damit ich sehe, was die Reiters mit
die rothen Jacken bedeuten, (buchstabirend). St--e--p-- Ne,
M
krieg=i&gt; nic&lt;t raus, das ist französisc; =- was heeßt das,
ustig?

Lustig. Steaple-chase.

Das Wort ist englis&lt;, und

heißt auf deutsch : Kirhthurmrennen =“- -Louise. Na nu!? --

Knobbe. Das ist enorm, worauf der mensc&lt;liche Geist
Allens kommt; also Kir&lt;thurmrennen, es ist enorm!

|

Lustig. Aber lieber Freund, das ist noc&lt; jar nischt, jekt

hat man in Darmstadt sogar die Kir&lt;thurm-Soupers er-

funden.

Knobbe.

Lustig.

Knobbe.

Es ist enooum =

|

Und ziemlich kostspielig = --

Na, da sind mir unsere berliner Vergnügungen
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do&lt; lieber, denn bei das Sackloofen und Stangenklettern, bei
Hahnenschlag und Blindekuh kann man sich keen Jeni&gt; brechen. --

Louise.

Lustig.

Das Sclußtableau war fehr schön --

Ende jut, Alles jut --

Knobbe. Nu wollen wir wohl nac&lt; Hause jeh'n?

- Lustig. WennSie nicht hier noch einer Vorstellung der „ägyptis&lt;en Finsterniß“ beiwohnen wollen, würde ich auch dazu ratheu.
- Knobbe.

Kommen Sie, Lustig, i&gt; werde man bloß noc&lt;

meine Frau in die Drosc&lt;hke pa&gt;en, und dann woll'n wir zu-

sammen bei Donny mehrere Seidel sc&lt;welgeu.
- Lonise. Du wirst doch nicht nach zehn Uhr no&lt; in die
Bierstube loofen -- --?

Knobbe.

Louise.

Na, warum denn nicht?

Von alten, liederlihen Junggesellen läßt man

si das wohl gefallen; alleene Du als Verheiratheter -- -- na
meineswegen. -- (Geht ärgerli&lt; ab).
|

Lustig (zu Knobbe). Geh', folg ihr, sie ist außer sich,

bewacht sie! --

Knobbe (lachend).

Aber man bis an die Drosc&lt;hke --

der Mittelstand kann's niht. Es ist enorm! Es lebe Renz
und sein Circus, es giebt do&lt; keinen Nebenbuhler in Deutsch-

land für ihn. Alle übrigen sind ges&lt;hma&gt;los. Kommen Sie,
Lustig, wir wollen zu Donny!

(Knobbe und Lustig Arm in Armab).
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