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ex:

Straubing. Alle Wetter, mein Lehrling Pinte!

Pinte. De-de-das so-soll mo-mor-morgen Madame erfahren.
Straubing (leise zu Pinte:) Wenn Sie mich hier nicht gesehen haben, so will

' auch ich vergessen, was Sie gethan haven.
'
Pinte. So kriege i&lt; mo-morgen al-also ke-ke-keinen Zopf?

Straubing. Alles vergeben und vergessen.
Pinte.

Na de-de-denn schle-sc&lt;lafen Sie re-re-reht wohl , Herr Strau-Strau-

Strau-Straubing.

Preis 2!/: Sgr.
Eduard Bloch.
Firma: L. Lassar's Buchhandlung,
cy

in Berlin, Brüderstraße Nr. 3.

p

Dru von F. Hoffsc&lt;läger in Berlin.

Personen:
von Kö&gt;erik.
von Stöderit.

vov Pumpenhagen.

Binte.
S &lt;h neppe.

Wurzel.

Straubing.
Laura.

Hulda.
Jean.
Mehrere Elegants, unter ihnen von Kö&gt;eritz und von Stöderigz,
stehen, die Hüte auf dem Kopf und znm Fortgehen bereit, in dem
Entree eines Delikatessenkellers.

v. Köeritz.

Bei meinem kommenden Barte geschworen,

ich trinke nicht einen Tropfen mehr, nicht den millionsten Theil
eines Tropfens!
v. StöFerit. Nur noh diesen Flacon im Stehen, von

Kö&gt;erith.
v. KöFeritz. Kann anf Ehre nicht, zei Bagpanoff ges&lt;woren! habe mich so schon verspätet, Alma wird wüthenv
sein, Kleine hat Teufel im Leibe, Eifersucht rein scheußlich!

v. StöFeritz. Also heut Abend in Flik und Flo&gt;, meine
Herren, und später hier. Von Köderitz, ganz Ergebener. (Geht

mit den Elegants fort.)

2. Köderitg. Addio, addio! Jean! Schreiben mal Ge-

schichte auf, verstanden ?
Jean (sich den Kopf kratzend.) Ia sehen Sie, Herr Baron,
es steht noc&lt; ein Rest&lt;hen.
v. Kökerit. So? Rest steht noh? Dann austrinken,

Jean, sonst sauer werden, verstanden? Sc&lt;eußlihe Frechheit!

Kavalier mahnen! Bei Bagdanoff, unerhört! Advdio Jean.
(Seht fort.)

umi

M

mis

Jean. Ret nette Leute das! Lachen einen complet aus,
wenn man sein Geld haben will.

zahlen ist nicht.

Verzehren, o ja, aber be-

v. Pum penhagen (aus einem Kabinet tretend.) Jean!
Jean.
Befehlen, Herr Graf?

v. Pumpenhagen. Red&lt;nung!
Jean. Sogleich. (Rechnet zusammen:) macht 5 Thlr. 27 Sgr.

6 pf. Ein Couvert 1 Thlr., 1 Flasche Lafitte 1 Thlr. 10 Sgr. --

9. Pumpenhagen. Son gut, schon gut, brauche die
Details ni&lt;t. Können Sie mir auf einen Doppelfritzen herausgeben ?
Jean. O ja.
v. Pumpenhagen. Meine Rechnung beträgt 5. 27. 6;
zwei Fritzen sind 11. 10, geben Sie mir grade 5 Thlr. heraus.
Jean (giebt ihm 5 Thaler.) Hier, Herr Graf. (bei Seite.)

Ein nobler Kavalier.
v. Pumpenhagen (nimmt sein Portemonnaie und ste&gt;t die
5 Thaler ein.) Feuer!
Jean (giebt ihm Feuer.)

v. Pumpenhagen (zündet sich eine Cigarre an.) So Jean,
jebt kriegen Sie zwei Fritzen von mir. Adieu Jean! (geht fort.)

Jean (bleibt ganz verblüfft stehen.) Jett kriegen Sie zwei

Fritzen von mir! Na, das nimm mir Keiner nicht übel, das

ist denn doM schon etwas stärker wie stark. Nicht zufrieden
auf Pump zu zehren, nimmt er mtr auch nöH das baare Geld
ab! Bei dem werde ih auch wieder so ein zwanzig Mal die

Visite machen müssen, ehe ih mein Geld erhalte. Doch ich
vergesse ja die Herren auf Nr. 3 ganz und gar. (In das Sprachrohr rufend:) Schnell zwei Ruinard, aber gut frappirt. (Zurütretend :) Dieser Sekt geht wirklih ab wie warme Semmel.
Aber die Schollen bleiben dafür liegen wie altes Eisen. Seit

acht Tagen werden sie nun täglich fris&lt; aufgebraten, do&lt;
wenn sie auch no&lt;h acht Tage stehen bleiben müßten, es kommt
doh sc&lt;on no&lt; so ein Harmloser, dem ich sie anschmiere.

Pinte (stet seinen Kopf sehr schüchtern aus der Thür Nr.7.)
Ke-ke-kellneer! Ke-ke-kellneer !

Jean. Aha, der schüchterne Jüngling. Sie befehlen ?
Pinte: I-i-ist vie-vie-vielleicht ei-ei-ne ju-ju-junge Dada-dame ge-ge-gekomme-me-men 1-in ei-ei-einem ro-ro-rosa Hit-

-

DZ

amen

hu-hut u-u-und ge-ge-ge-grü-ri-ne-ne-nem Sche-sche-Scleier,
die na-na-nach m-mir ge-ge-ge-fr-fragt ha-ha-hat?
- Jean. Nein, mein Herr, bis zu diesem Augenbli leider
ni&lt;t. Doch womit könnte ih Ihnen inzwischen dienen?
Pinte.

Ge-ge-geben Sie mi-mi-mir --

Jean. I&lt; empfehle Ihnen die Seesc&lt;olle als etwas
ganz Frisches und Vorzügliches, erst heute mit Schnellzug von

Hamburg angekommen, änßerst delikat -- Pinte. De-de-vann bi-bi-bitte ich ge-ge-geben Sie mimir eine ha-ha-halbe --

Jean. Bedaure sehr, halbe Portionen können wir nicht
geben, die ganzen sind dur&lt;aus nicht zu groß.
Pinte. I-ich mei-mei-ne eine ha-ha-hal-be-be Fe-fe-flasche
Se-se-selterwa-wa-wasser a-a-aber o-o-ohne Zu-zu-zuFer.
Jean (sehr gedehnt.) Sehr wohl. Und was befehlen Sie

außerdem? I&lt; kann Ihnen die Seesc&lt;holle niht genug
rühmen.
Vinte. I-t-i&lt; we-we-werde J-ih-ihnen de-de-das spepe-päter sc&lt;e-sche-s&lt;on no-noh sa-sa-sagen. (Geht in das Kabinet zurück.)

|

Jean. Na, ich danke! Sitzt dreiviertel Stunde und verlangt dann eine halbe Selter ohne Zuer! da kann man auch

rei?) daran werden.

Sc&lt;neppe (ein junger Mann, der mit einem Cachenez sic&lt; absihtli&lt; das halbe Gesicht verhüllt hat, sührt Laura, eine junge,

hübsche,
verschleierte Dame herein und sieht sich etwasEin
nach
allen Seiten um.) Kellneer! Sc&lt;uell ein Kabinet.
Cs ist doch
eins leer?

|

Jean. Zu befehlen, hier Nummer 8. Es ist allerdings
niht das eleganteste, aber, wenn die gnädige Frau sich hier
einen Augenbli&gt; gedulden wollte --

S&lt;neppe (sehr schnell.) Nein, nein, nicht einen Augen-

bli&gt; , niht eine Sekunde, die gnädige Frau geduldet sich
überhaupt nie. Wo also ist diese Nummer 8?
Jean. Hier mein Herr. (Oeffnet die Thür :) Wollen die
gnädige Frau die Güte haben und mir Ihren Hut und Shawl

geben?

--
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Laura (indem sie beides dem Kellner übergiebt.) Hier is et.

(Jean geht mit den Sachen ab.) Äber Schrepse, sagen Sie mir
mal, was Sie denn eijentlih haben? I&lt; bejreife Ihnen jar
ni&lt;h! Sie sind ja jar nich zum Wiedererkennen!

S&lt;neppe.
Laura, Wenn
ich vesQwöre
nennen
Namen
nicht so laut.
JemandSie,
hörte,
daß Sie
--

meinen

Laura. Nanu? denn wäre es no&lt; so!
Sc&lt;neppe. Id bitte Sie, liebe Laura, gehen Sie nur
erst in jenes Kabinet --

Laura.

Herrjees, ich gehe ja schon! (will in das Kabinet

treten, wendet sich aber schnell wieder um.) A&lt;, Sc&lt;hneppe, meine

Muffe, meine Musse, id habe ihr in die Drosc&lt;hke liegen lassen.
Jott, wenn die wegkäme --

Sc&lt;neppe. Beruhigen Sie sic doh nur, die Droschke
wartet ja -=- aber ich besc&lt;wöre Sie, gehen Sie nun in dieses
Kabinet!

hinein.)

Wenn man uns hier sähe -- (führt sie mit Gewalt

I&lt; hole ja die Muffe --- (macht die Thür von Nr. 8

zu, nachdem Laura hbineingetreten.)

Donnerwetter! Mir ist eklig

zu Muthe! Es soll aber auch das letzte Mal sein, daß ich
solche Streiche mache! Wenn meine Braut eine Ahnung davon
hätte -- nein, nein, einmal und nie wieder, darauf gebe ich

mir mein heiliges Ehrenwort.
Jean (aus Nummer 8 tretend:) Wollen Sie nicht Ihre
Karte machen, die gnädige Frau scheint mit Ungeduld das
Souper zu erwarten. I&lt; empfehle Ihnen namentlic&lt; die
Sollen als gauz frisc&lt;h, erst heute mit Extrazug von Ham-

burg gekommen.

Sc&lt;neppe. So? wirklich? Und wie denken Sie in Bezug

auf La&lt;hs?

Jean. Nun, der ist auch gut, aber die S&lt;ollen kann
ich Ihnen als das Delikateste empfehlen, was wir hier haben.
Schneppe. Wenn Sie meinen, dann bringen Sie schnell
zweimal Lachs 8auce 8 1a remoulade, vier Dutzend Holsteiner,
eine Flasche Chabli und das Uebrige später. Jett aber vor
Allem Laura's Muffe geholt. (Gebt fort.)
Jeau.

A 1a bonheur! Das ist ein Mann, der kennt

das Geschäft, mit dem ist nichts anzufangen. Die verwünsc&lt;-

-

TT

--

fen Schollen muß ich richtig wieder aufbraten lassen. (Ruft
ins Sprachrohr:) Sogleich vier Dutzend Holsteiner ausmachen

lassen. Ihr wißt sc&lt;on die großen englischen. Wenn sie zu

troden sind, gießt ein bishen Salzwasser darüber, das muß
zur Noth auc&lt; gehen. Zweimal frischen LaeQs mit Remouladensauce, aber sc&lt;nell. (Zuräctretend uud auf Nr. 8 zeigend:)
Das muß Prima-Sorte sein; wenigstens vom Corps de ballet.
Wurzel (ein ältliher Herr mit blauer Brille tritt sehr schnell
ein, indem er Hulda, eine sehr elegant gekleidete, dichtverschleierte

junge Dame mehr zieht als führt.) Kellner, sc&lt;hnell ein Kabinet
für mich und meine Nichte --

oda: Nichte? hahaha! Ollerken, wer soll denn des

globen ?

Wurzel.

Nur immer den Scein retten, Kind, und da

kommt man mit dem Onkel am besten dur&lt;. Also Kellner?
Jean (indem er die Thür von Nr. 9 öffnet.) I&lt; bitte er-

gebenst, hier in Nummer 9 einzutreten. (Geht mit Hukda hinein.)
Wurzel. I&lt; komme sogleich nach, liebe Nichte. (fich um-

sehend :) Gott sei Dank, daß keine Sterbensseele hier ist, so

re&lt;ht geheuer ist mir doH nicht zu Muthe. A&lt;, Dugrundgütiger Gott, wenn mein Weib, meine Eulalia wüßte, mit wem
i&lt; hier bin =- ich glaube, sie kraßte mir bei ihrer Eifersucht

die Augen aus dem Fopfe. Bei Licht besehen ist es auch eigentli&lt; mehr wie Leichtsinn, es ist schle&lt;ht, es ist -- es ist aber fa
das erste Mal und -- aber was bestelle iH nun eigentlich?
Mein Magen fängt an sic&lt; zu melden. (Zu Jean, der aus Nr, 9

zurükommt:) Die Speisekarte!
Jean. Hier, mein Herr. Besonders erlaube ih mir, Sie
auf die Schollen aufmerksam zu machen, das Zarteste, Delikateste, was Sie sich denken können.

Wurzel.

Sollen? hm! Wissen Sie, marinirter Aal

wäre mir zum Imbiß lieber. Haben Sie Aal?
Jean. Damit können wir freilih auch aufwarten, dom ich
muß Sie auf den Umstand aufmerksam machen, daß er mehrere Tage bereits steht, während die Schollen ganz frisch
sind und ich rathe Ihnen daher --

Wurzel. Gut also, nehmen wir die Schollen.
Uebrige werde im Ihnen sogleich bestellen.

Das

-.

8
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Jean. Ganz wohl. (Für si&lt;:) Victoria! Victoria! Nr. 1

hat angebissen, die Uebrigen werden folgen. Doh halt! An
das Selterwasser für meinen schüchternen Jüngling auf Nr. 7
habe gar
nicht gedacht. (Trägt eine Flasche Selterwasser auf Nr.7.)
urzel (der die Karte sindirt hat.) Na, ich dächte, eine

gute Bouillon mit Ei, ein tüchtiges Boeusstea&gt; mit Ei könnte
nichts schaden. (Ruft:) Kellner! (liest die Speisekarte weiter.)
S&lt;neppe (tritt eine Muffe in der Hand ein, ohne Wurzel zu
bemerken.) Das wäre besorgt, die Musse ist da, nun aber

sc&lt;nell an's Werk. Heda, Kellneer, Speisekarte!
Wurzel (sih umdrehend:) Ist Ihnen vielleicht diese (indem
er Schneppe erkennt.) A&lt;! Was sehe ih! Mein Scwiegersohn in spe!
S&lt;neppe (bei Seite:) Verflucht! Mein Schwiegervater in
8pe! Das ist eine schöne Geschichte! (sich fassend:) Sind Sie
es wirklich, theurer Schwiegervater? Nein, ist das 'ne Ueber-

raschung!

Wurzel. Freilich eine Ueberraschung, sehr eine Ueberraschung. (Bei Seite:) Die Zunge klebt mir am Gaumen, ich
kann kein Wort herausbringen. (Laut:) Wie aber kommt es,
vaß Sie zu dieser Stunde hier au solhem Orte =
S&lt;hneppe.

Allerdings

-- i&lt; -- ich --

Sehen

Sie,

Schwiegerpapa, mich fror so gewaltig und da wollte ich in
aller Schnelligkeit einen kleinen Cognac trinken =-

Wurzel. I ja, so ein Cognac ist bisweilen re&lt;ht dien-

lic&lt;. (Bemerkt die Muffe, wel&lt;e Schneppe trägt.) Aber was haben
Sie denn da in der Hand? I, der Tausend! Eine Musse?

Sieh einer an!
Scneppe
sehen Sie, das
beim Fortgehen

Wirklich eine Muffe.
(bei Seite:) Verwünsc&lt;te Musse! (laut:) Ia
ist merkwürdig. Diese Musse muß eine Dame
verloren haben, ich fand sie draußen vor der

Thür und -- und -- aber ä propos, werden Sie hier speisen,

Schwiegerpapa ?
Wurzel.

I&lt;? hier? Was fällt Ihnen ein -- (man hört

in dei beiden Kabinets die Stüble rü&gt;en.

Bei Seite:) AH, Du

mein Gott! I&lt; glaube, auf Nr. 9 fängt es an sich zu rühren!
Schneppe (ängstlih auf Nr. 8 bliend, für siH:) Wenn
meine Dulcinea nur jetzt nicht mit der Thür in's Haus fällt.
(laut :) Also, Schwiegerpapa, Sie wollten sagen --

---“-

ken.

9

=--

Wurzel. Ganz recht, ih wollte auch einen Cognac trinDoh da kein Kellner zu sehen ist -- so --- so =“-

Shneppe. So könnten wir gehen.
Wurzel. Das könnten wir allerdings. Und wohin gehen

Sie, Schwiegersohn?

Schneppe. Mir ist es ganz gleich. I&lt; habe nichts vor.

Und Sie?

Wurzel. Mein Weg führt mich nach dem Thiergarten,

ein äußerst sc&lt;werer Kranker hat mich rufen lassen.
S&lt;hneppe.

So will ih Sie um Gotteswillen niht auf-

halten. I&lt; begleite Sie ein StüF&lt;hen. Do&lt;h halt! da fällt
mir ein, daß ich na&lt; der Rosenthalerstraße muß, wo ich ein
iemlich wichtiges Geschäft abzuwickeln habe. Also wenn's gefällig ist, Schwiegerpapa -Jean (eintretend:) Nun, meine Herren, haben Sie Ihr
Souper bereits arrangirt?
Wurzel (sehr verlegen:) WelHes Souper?
Sc&lt;neppe (mit großem Aplomb:) Kellneer! Sie irren sich

wahrscheinlich in unsrer Person. Shwiegerpapa, Ihren Arm.
Wurzel. Sogleich. Kellner, Sie irren sich jedenfalls in

unsrer Person. (Zu Sc&lt;neppe:) I&lt;h bin ganz zu Ihren Diensten.
(Beide gehen Arm in Arm ab.)

Jean (ihnen verblüfft nachsehend:) Was fällt denn den Herren ein? Aber nein, das geht nicht so. (Ihnen nachrufend:)
Meine Herren = meine Herren -=-

Pinte (den Kopf aus Nr. 7 stekend :) Ke-ke-kellner, Ke-kekellner!

Jean (si&lt; umdrehend, bei Seite:) Schon wieder dieser Mühlendamer. (Laut:) Sie befehlen?
Pinte. I-i-ich we-we-wollte nu-nur fe-fe-fragen, 0-0-ob
de-de-die Da-da-dame in de-de-dem ro-o-rosa Hu-hut und ge-

ge-grüne-nem Sche-sc&lt;e-s&lt;hleier noch ni-nic&lt;t ge-ge-ke-fommen

ist und na-na-nac&lt;h mi-i-mir ge-ge-ge-fe-fe-fragt pa-a-at?

Jean. Nein, mein Herr, noch nicht.
BVinte. Na-a-na da-dann ha-ha-haben Sie die Ge-gügüte u-und ge-ge-geben Sie mi-i-mir no-no&lt; ei-ne-ne Fe-feflasche Se-se-selter-wa-a-asser. (Zieht si&lt; zurü.)

---
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---

Jean. Trink Du und der Teufel.
derte Flasche Selterwasser.)

(Bringt ihm die gefor-

Schne ppe (sehr schnell eintretend:) Da bin im wieder, hoffentlich ist mein Schwiegerpapa jet schon bei seinem Kranken.

Nun
aber schnell. St, Kellner, rasch die Speisekarte her, ich
verspüre einen gewaltigen Appetit.
Jean (indem er ihm die Karte giebt:) Ach, da sind Sie ja

wieder.

S &lt;neppe (stndirt die Speisekarte :) Wie Sie sehen, ja.
Wurzel (anc&lt; fehr sc&lt;nell entretend, ohne Schneppe zu be-

merken.) Gott jei Dank, daß ich meinen Schwiegersohn losgeworden bin.

Jean.

Nun also, Kellner --

Der andre Herr an&lt; zurü? Sie sollen sogleich

bedient werden. (Geht ab.)
S&lt;neppe (sich umdrebcnd:) Welche Stimme -- wahrhaf-

tigen Gott, mein Schwiegervater!
Wurzel (wie vom Donner gerührt:) Mein Schwiegersohn!
Schneppe (der sich zu fassen sucht:) Aber Ihr Kranker im
Thiergarten ?

Wurzel. Todt, mausetodt! Und Ihre wichtigen Geschäfte ?

Sc&lt;hneppe. Es schien mir zu spät und da bin ich ruhig
zurückgekehrt, um eine Kleinigkeit zu mir zu nehmen. Mir ist
etwas flau zu Muthc.

Wurzel. Ganz mein Fall.

Jean (der mit den Austern eintritt:) Die Herren wünschen

vielleicht zusammen zu soupiren?
Schneppe. Soupiren? Was fällt Ihnen denn ein?
Wurzel. Ja, ja, ico frage Sie, was fällt Ihnen denn ein?

Jean. Aber erlauben Sie, Sie haben sic&lt; do&lt; Beide ein
Souper bestellt, für siHh und die Dame, mit der Sie gekommen sind?

Scneppe (bei Seite:) O Esel, o Dummkopf! Nun platzt
die Bombe! (laut:) IH mit einer Dame? Sind Sie verrückt?

Jean. Na ja, die gnädige Fran auf Nr. 8.
Wurzel. Was muß iH hören? Sie kommen hier mit
Damen her?
Scneppe.

Id versichere Sie, Schwiegerpapa - -

Wurzel. Nichts da, keine Ausreden! Ihr Verbrechen liegt
klar am Tage und in drei Wochen sollten Sie mein offi-

--

]1|1

--

cieler Schwiegersohn werden? Mein Herr, Ihr Betragen ist
unwürdig, Sie erhalten die Hand meiner Tochter nicht.
Jean (bei Seite:) O weh!

Sc&lt;wupper gemacht!
S&lt;hneppe.

Da habe ich einen schönen

Aber ich bitte Sie --

Wurzel. Kein Wort mehr, keine Sylbe.

Schneppe. Sehr wohl, mein Herr. Gut! Habe ich gefeblt, so Sie ni&lt;t minder. Nicht wahr, Kellner, dieser alte
würdige Herr befindet sich ebenfalls mit einer Dame hier? Ihr
Betragen ist noc viel unwürdiger. Ihre Frau soll Alles

ersahren.

Wurzel. Sind Sie des Teufels? Können wir uns denn

uicht verständigen ?

Schneppe. Sehr gern, Schwiegerpapa. So erkläre ich

Ihnen denn, Daß ein alter Freund von mir, ein -- ein Advokat drin sitt --

Wurzel. Aha, verstehe, und von mir sitzt ebenfalls ein
alter Freund drin, ein Notar.

Schneppe. Na, sehen Sie, das habe ich mir gleich geda&lt;t. Also, Schwiegerpapa, Discretion für Discretion.
Wurzel. Natürlich, natürlich!
Jean (der die Garderobe der Damen inzwischen von den Rie-

geln genommen.)

Wo soll im die Sachen für die Damen nun

eigentlich hinbringen?

Wurzel (bei Seite.) Den Kerl möchte ich erdolHen.

|

So

ein Dummkopf ist noc nicht dagewesen.
S&lt;hneppe (zu Jean:) Zeigen Sie doh mal. (Zu Wurzel:)
hören Sie, Schwiegerpapa, Ihr Notar kleidet sich aber wirk-

lic höchst eigenthümlic.
Wurzel. Nun, ich dächte durchaus nicht eigenthümlicher,

wie Ihr Advokat. (Beide laßen von ganzem Herzen.) Aber nicht

wahr, Schwiegersohn, Sie geben mir hiermit Ihr Ehrenwort,
daß Sie diesem Advokaten fortan Ihre Kundsc&lt;aft auf immer
entziehen wollen.

Sc&lt;hneppe. Mit tausend Freuden und um so lieber, als
mich nur der Zufall mit ihm zusammenführte und ich fest ent-

sc&lt;lossen war, ihm beim Souper meine Freundschaft für immer

aufzukündigen.

---

192

---

Wurzel. Merkwürdig, daß auc&lt;h mich ganz derselbe Zwe
hergeführt hat.

|

|

Schneppe. Desto besser. Also Kellner, hier nehmen Sie

diese beiden Friedrichsd'or, (sagt ihm leise etwas) verstanden?
Was sie wollen und so viel sie wollen.
Jean. Sorgen Sie nicht, es wird Alles besorgt werden.

Sc&lt;neppe. Na, so wäre au&lt;h das in Ordnung. Aber,
Schwiegerpapa, wissen Sie, i&lt; falle um vor Hunger!
Wurzel. Mir geht es nicht besser.
Sc&lt;neppe. Wie wär's, wenn wir jetzt wirklich soupirten ?
I&lt; glaube, wir haben es ehrlich verdient!
Wurzel. Aber nur unter vier Augen und nicht hier.
S&lt;hneppe. Wie und wo Sie wollen! Also, Schwiegerpapa, Ihren Arm! So viel weiß ich, an den heutigen Abend

will i&lt; mein Lebtag denken.
Wurzel. A&lt;h und i&lt;! Mein armer Notar!
S&lt;neppe. Ist er denn hübsch?

Wurzel.

Allerliebst! Und Ihr Advokat?

Scneppe. Ganz reizend. Aber -- kommen Sie schnell,

Schwiegerpapa, denn glü&amp;lich ist, wer vergißt, was nicht mehr

zu ändern ist. (Beide gehen untergefaßt ab.)
- Jean. Der Wit ist aber richtig. Müssen die sich grade

hier treffen, Schwiegervater und Schwiegersohn, und in sol&lt;er
Begleitung. Na, das ist Alles schon dagewesen. Jetzt will
iq) aber zu den Damen gehen und Ihnendas für sie bestimmte

Souper bringen. Sie werden sich beide wohl die Flucht ihrer
Änbeter nicht zu sehr zu Herzen nehmen und ihren Schmerz
verbeißen. Die müssen meine Schollen für die anderen mitessen.

(Servirt ein Souper auf Nr. 8 und Nr. 9.)

Straubing (tritt ein und setzt si&lt; an einen Tisch.) Nun, ist
denn kein Kellner da? (nimmt eine Speisekarte und liest sie.)
Pinte (tritt zum Fortgehen angekleidet aus Nr. 7.) Nu-nu

wi-wird si-sie do-o&lt; ne-ne-nicht me-mehr ke-ke-kommen, dedenn e-es 1-ist sche-s&lt;hon ha-ha-halb ze-zehn U-Uhr. De-de-

das be-be-beste 1i-ist, i-ich ge-gehe ne-ne-na&lt; Ha-hanu-hause.

(Er geht fort und als er bei Straubing vorüberkommt, ruft er voll

Schre&gt;en :) Ge-ge-großer Ge-ge-gott, Herr Strau-straubi-bing!

.

-
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Straubing (der ihn jetzt erst bemerkt.) Pinte? So wahr

ic&lt; lebe, Pinte! Also hier treiben Sie si&lt; herum, während
Sie vor se&lt;s Uhr von dem Comptoir gehen unter dem Vor-

wande, daß Sie unwohl geworden sind?
Pinte (fast weinerlih.) A&lt; be-be-be-bester He-he-herr

Strau-straubi-bing.

Straubing. Hier ist niht der Ort dazu, Ihnen meine

Meinung zu sagen. Gehen Sie jebt ruhig nac&lt; Hause, morgen auf dem Comptoir werden Sie das Nähere erfahren.
Pinte.

A-a-a&lt; be-be-bester He-he-herr --

Jean (tritt herzu. Zu Pinte:) Die Dame, die Sie erwarten, sh&lt;eint ni&lt;t zu kommen.
Pinte (sehr hastig :) We-we-we-wel&lt;he De-de-de-dame?
Jean. Ja, mein Gott, die Dame, auf welche Sie seit

drei Stunden warten ?

Straubing. Also auf eine Dame warten Sie? Unerhört! Wie gesagt, morgen werden Ste das Nähere erfahren!
Jean (bei Seite:) Ei waih! Der arme Jüngling!

Pinte.

A-a-adi-8-8 He-he-herr St-st-strau-bi-bi-bing.

(Geht binaus.)

"

Laura (die Thür von Nr. 8 öffnend:) Kellner! Hören Se
mal? (tritt wieder zurück.)

Jean. Sogleich.

Straubing. Alle Wetter, welHh hübsches Kind. Wer ist

denn die Dame, Kellner ?

Jean.

|

I&lt; kann es Ihnen nicht sagen, aber ich glaube,

Sie können dreist hineintreten und sich selbst dana&lt;h erkundigen.
Straubing.

Meinen Sie? (tritt in Nr. 8 und ruft nach

einiger Zeit heraus:) Kellner, eine Flasche Cliquot, vier Dutzend
Austern und Speisekarte.
Jean. Sogleich, mein Herr!

Winte (zurükkommend :) I-i-ich ha-habe me-me-meinen Ste-

ste-sto&gt; verge-ge-gessen, de-de-den mu-mu-muß ic&lt; mi-mir hoho-holen. A&lt;! We-we-wie wird de-de-das mo-mo-morge-gen
we-we-werden? Sce-sche-schre&gt;-li-lic&lt;! (sieht fich um:) He-herr

Ste-stestraubing
de-dank.

ist s&lt;e-s&lt;e-s&lt;on fo-fort. Ge-ge-gott sei De-

.
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Hulda (tritt aus dem Kabinet Nr. 9.) Nun werde ich mir
man verziehen. Na, der Alte soll mir no&lt; einmal zum
Souper einladen und mir dann sitzen lassen. (will fort.)
Pinte (der bis jetzt feinen Sto&gt; gesucht:) Wo-wo ha-habe

i-ich de-de-ven Ste-sto&gt; Je-gelassen ? (sieht jetzt erst Hulda:) Hu-

hu-hulda!

Hulda. Pinte!
Pinte. Sie ha-ha-haben mi-mich schön wa-warte-ten lassen!
Hulda (bei Seite.) Na, das ist 'ne s&lt;höne Bescheerung!
Er hatte mir ja ein Rendez-vous hier gegeben und ich hatte
rein drauf vergessen. (Laut:) Ich sitze schon seit drei Stunden

dort in dem Zimmer.

Pinte.

Nirniht mö-möglich, i- ih bin sc&lt;o-schon vier

Stu-stu-stunden hier.

A-aber wi-wi-wissen Sie , Hu-hu-hulda,

tre-treten wir lie-lie-lieber in de-de-das Zi-zi-zimmer =+ hier
fe-fe-fönnte man u-nns sehen.

Hulda.

Mir ist des egal.

Pinte. A-aber mi-ir ni-nicht. (Treten in Nr. 9 zurüF. Nach
einer furzen Pause wird in diesem Kabinet geklingelt, Jean tritt hinein.)

Jean (wieder heraustretend :) Sie sollen sogleich bedient werden.

Wie ist der Mühlendammer nur wieder zurü- und zu

der Dame gekommen? Mir kann das übrigens ganz gleich sein;
die Hauptsache ist, ex verlangt Sekt. (Trägt Champagner hinein
und geht dann an das Büffet.)

Der Abend war heute nicht

sc&lt;lec&lt;ht und vor allen Dingen, die S&lt;ollen werden gestrichen!

Wünsche Ihnen guten Appetit, meine Herrschaften.

(Es kommen und gehen Gäste. Nach einer Stunde ist das Lokal ganz
leer. Jean s&lt;läft am Büffet. Da öffnen sic&lt; die Zimmer 8 und 9
und Straubing mit Laura und Pinte mit Hulda treten zu gleicher

Zeit heraus.)

Straubing.

Es bleibt also dabei, Morgen Äbend

neun Uhr?

Laura. Ein Mann, ein Wort.
Straubing. Und lieben Sie mich wirklich?
Laura (sehr weinselig.) Na ob! Ungeheuer liebe iH Ihnen!
Pinte (der einen kleinen Rausch hat.) I gu-gu-guten A-abend,

He-herr Strau-au-aubing! Re-re&lt;t a-amür-si-irt ?

Straubing. Alle Wetter, Pinte!

--

Pinte (fehr mutbig.)

159
"

--

De-de-das so-sol mo-mo-morgen,

Ma-ma-madame er-fa-sa-fahren.

.

Straubing (leise zn Pinte.) Wenn Sie mich hier nicht
gesehen haben, so will ich auch vergessen, was Sie gethan haben.
Pinte. So fkrie-i-kriege iich mo-morgen ke-keinen Zopf?
Straubing. Alles vergeben und vergessen.
Pinte. Na de-denn Ke-ke-Fellner ei-ne-ne Na-na-nacht-

De-de-droschke. Sche-schlafen Se-sie auch re-recht wohl, He-herr
Ste-ste-straubing. (Mit Hulda ab.)

Straubing (ärgerlich) Werwünschter Zufall!
Das ist der Fluch der bösen That,

Daß sie fortzeugend Böses muß gebären!
(besteigt troßdem aber ebenfalls eine Nachtdroschke mit Laura.)

Von dem Berliner Stadtklatsch erscheinen in zwangosen Lieferungen 12 Hefte. .Znhalt der sieben ersten Hefte:
Nr. 1.

Ein Mädchen für Alles.

Genrebild von A. Hopf.

Nr. 2. Verfiuer
Sommerwohnnugen.
Heitere Schilderungen
von
A.
Hopf.
Nr. 3.

Berliner Feuerwehr.
Robert Linderer.

Humoristisches Genrebild von

Nr. 4. Vom Brandenburger Thor bis zu Kroll. Komische
Nr. 5.

Scenen von H. Salingre.
Verlin um Mitkternacht, Humoristisches Nachtstüs von
Dr. B. Heßlein.

Nr. 6. Ein Send im Delikatessen - Keller, Schwank von
Ie

n.

Nr. 7. Was sich die Linden erzählen. Humoreske von
Eduard Jacobson.
(Nr. 7. wird erst im November d. I. ausgegeben.)

Jedes Heft kostet nur 21/2 Sgr.

Cduard Bloch.
Firma: L. Lassar's Buchhandlung
in Berlin, Brüvtrliraße Nr. 2.

Von meiner

Dilettanten-Bühne

sind bis jetzt 12 Hefte erschienen, deren jedes 7/4 Sgr. kostet.
Inhals:
Nr. 1. Des Friseurs letztes Stündlein. Soloscherz mit Gesang von H. Salingrs.

Nr. 2. Pietsch im Verhör! GSenrebild m. Ges. v. Salingre6.

(Mi
rieten Titelbilde , Herrn Helmerding als Pietsch
arftellend.
Rr. 3. Wie zwei Tropfen Wasser?! Lustspiel in 1 Akt von

Eduard Bloch.

Nr. 4. Paris in Pommern, oder: Die seltsame TestamentsKlaufel. Vaudeville- Posse in 1 Akt von L. Angely.

Nr. 5. Komiker und Soubrette, over: Extemporirt! Quodlibet mit Gesang in 1 Akt von A. Bahn.
Nr. 6. Sachsen in Preußen, oder: Wir nehmen auch Aus-

länder! Schwank mit Gesang in 1 Akt von E. Pohl.
Nr. 1--6 zusammen in einem Bande kostet nur 1 Thaler.

Nr. 7. Sein Herz ist in Potsdam.

Posse mit Gesang in

1 Nft von A. Weirauch.
Nr. 8. Meine Tante -- Deine Tante, Schwank mit Gesang
und Tanz in 1 Akt von E. Jacobson.

Nr. 9. Verwandlungen, oder: Für Jeden Etwas! Dramatis&lt;er Scherz in 1 Akt von E. Jacobson.
Nr. 10. Nomeo auf dem Bureau. Swank in 1 Akt von
Feodor Wehl.

.

Nr. 11. Ein Bräutigam, der seine Braut verheirathet.
Lustspiel in 1 Alt von Feodor Wehl.

Nr. 12. Faust und Gretchen. Sc&lt;wank mit Gesattg v. E. Jacobson. (Mit colorirtem Titelbilde, Herxn Lobe und Fräulein Schramm als Faust und Gretc&lt;en darstellend.)

Nr. 7--12 zusammen in einem Bande kostet nur 1 Thlr.

(Nr. 9--12 werden erst im November d. I. ausgegeben.)

Komische Gerichtsscenen.

Nr. 1. Hulda auf der Anklagebank. Von A. Hopf.
Nr. 2. Die schöne Therese und ihr Gatte. Von UA. Hopf.
Jedes Heft ist mit einem komischen colorirten Titelbilde geziert und
kostet nur

21,, Silbergroschen.
Eduard Bloch.

Firma: L. Lassar's Buchhandlung
in Berlin, Brüderstraße Ur. 2.

