
-- Bß --

Nacht fängt et an zu tuten, von die Kirothürme wird gestürmt,
der Hornist blus und der Tambauer trummelte, aus alle

Fenster stechen sie die Köppe und fragen: „Wächter, wo i8'n
det Feuer?“ -- „„Weeß nic&lt;,“'“ un er tutete weiter. =-

I&gt; hatte einen festen Schlaf und'n Feuerzettel. Meine Frau
stieß mir in die Ribben und sc&lt;rie mir in's Ohr: „Gott-
lieb, steh uf nn spute Dir: Dn hörst do&lt;h wohl det Getute.“
Es verging keene Stunde, da war i&gt; angezogen. Lehmann

und Neumann die warteten sc&lt;on bei mir uffen Sopya. Nu
bringt Mutter den Kafssee ussen DisM, un wir drinkfen uns
erst gehörig satt, =- denn wer kann wissen, wie lange det

Feuer dauert? =- nachdem i&gt; nod) meine Pulle gefüllt habe,

greife id nach den Emmer un wir machen uns uf den Weg
nach die Spritze. Wie wir dahin kommen, is die schon vor

zwei Stunden weggefahren. Wir suchen also det Feuer; in
jede Bierstube fragen wir, wo et brennt. Endlich hören
wir: in't Köpnicker- Viertel. Wie wir hinkommen, brennt
eben nod) der letzte Balken von't Köpnicker - Viertel -- da

konnte man sich aljo ruhig uf die Spritze seven, un früh-
stücken. -- Det war doch 'ne Gemüthlichkeit! Un

det is uns jetzt Allens verdorben, dur&lt; die Feuerwehr,
un deshalb 18 se mir in'n Doot zuwider. = Un nu machen

Sie, daß Sie verschwinden! Heute Abend 18 Verlobung und
i&gt; hoffe, Ihnen nich wiederzusehen !

Dünnfett. Wenn's bei uns brennen sollte, oder wenn

mir meine Wasser-Röhre platzt, werde i&gt; Ihnen rufen.
Frit. Ste haben jar nischt zu rufen, Sch&lt;neuder-Seele,

verstehen Sie mir!? Und wenn Sie mir no&lt; einmal durch

Ihre Ansprache beleidigen, fordere iH Ihnen auf's Duell --
Dünnfett. Sie haben gut fordern, weil Sie wissen,

daß im doh nicht komme.
Minna. Fritze = Dir oder Keenen!

Kribbense8er (beide auseinander bringend.) Nanu wird
nic&lt; mehr getuschelt! Minne, Du gebst und bereitest Allens
zu heute Abend vor -- (Zu Fritz, nach der Thür weisend:)

Wenn Sie vielleiht in architektonisc&lt;er Hinsi&lt;t über die
Baulichkeiten meines Hauses in Zweifel sind sollten -- da

hat der Zimmermann das Lo&lt; gelassen!
Frit. Sie sezen mir also so zu sagen an die Luft? Is


