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Sommer 1921

Hans Siebenhaar
EDer
war ein Moetrose
Hans Siebenherr
rar schen siceben
Und war —

sie war ihm

4

Und kam er, dann hatte sie Geld wie Heu.
Dann lebten sie fein, wie lustig das warl!
Das Möädel und der Matrose Siebenhaar.

Nicht Neugier noch Eifersucht war ihm bekannt,
Befand er sich fern in Amerikaland.
Nie hat er an sie die Frage gestelt,

Woher sie die Kleider, woher sie das Geld.
Es war ihm ganz gleich und kein lustigeres Paar
Als das Mädel und der Matrose Siebenhaar.

Doch jüngst da hat er sie betwlich gesehn
Mit einem
hta
e5traße gehn.
Er lief ibt
———

Schluge
Der Fr—
Bespie de
Sieben

—A
soll nur nick d. yse rimpfen,
V

«hen wird.

Wor*
Wenn un

Evmyfen,

Wa wissen goch vor
Un ooch von Liebeisa

et.

wma

Un kowm in unsa N en

Denn neytn wa'n ooch
Wat dhun wa andret al

a,

ie.
nauen,

—A
Wa jehen eben uff'n Strich —

Nich?
Da Herrjott gab uns unsa Leben,
Det wa de Herren siß afrein.

Zu andrem hat a's nich jejeben.

Da mißta ooch'n Dussel sein.
Wa jeben uns mit Jeld zufrieden,
Wat jilt uns Standetamt un Ring!

Fidel jekommen un seschieden
Is immadar det beste Ding
5

Wa spielen keene Jammafleeten.

Det ham

ma keene nich vonneten,

Wa jehen eben uff'n Strich —

Nich?
MWacht sich denn eene andre Sorgen,
Wat speeta wal mit se jeschiete
Se denken oe
Ob ihnen denn

Se paffen ooch blet
Un welzen sich uff“

n der Morfjen,
w

F

Un leben ooch von ten
Un ooch vor

Wat dhun
De sp
Wa jehe

n

t
J

Nich?

9

Einbrecher—-Marsch
* Inbruch jehn
* wundascheen

Mit

m mit Elle.

—A

ht.

Keen ——

Un keen.
Uff een

t

wpenhelle.
ht:

Da Irete Ht.
Vadrick da vor de Streifen.

Wat Kreminal

Is stets fatal.
Du, laß da nich agreifen!
Denn hat da eena erst fsefaset
Denn bist du uff da —

Uff da Wache, uff d

f

J

Is schon eene mieße e

Wenn ma dort herinjeseyn

Is ooch Pletzensee nich weit.
Darum hite da, Apachce,
Vor de Wache, vor de Wache!

10

Bist du am Ziel,

Bejsinnt det Spiel,
Denn heißt et sacht jehandelt.
Det MWorkzaeich raus,
Jedrickt ch Haus,
Det 2 ar uffjetandelt.

De 2—
Wacht me Ogsir

Mit ihre Gicharungen.
Een Kniff, een Schyttt,

Det Schlaß jey writ,
Nu abe injedrungen.
Da hat o »one Faust jepa
Ick singe brm Narschiern im Takt:

Uff da Wache, uff de Veche,
Is schon eene mieße Cocche.
Wenn ma dort herivseschneit,
Is oo
zevser nich weit.

Darun
Vor d

pache,
vor de Wachel!

11

Millis Abenteuer
eenem ollen Junggesellen
O

ck ma in.

nge,

Jesellie Vertsho erin.
Zuerst vast? denHte ick Willi
Un fracht 6 A dhuen soll.

A sacht ·
Nur me

liebe Millt,
n

wat jemeen und doll!

Such lieba ausfindich zu machen,

WoaseinJeld vaborjsen hat,
Un komm bald, um ma zu berichten

In't Bessel, in de Friedrichstadt.“
So mietet ick ma bei dem ollen

Baliebten mit de Pinke in
Un lebt zwee Tage und zwee Nechte

Als seine treie Jajerin.
Am dritten Abend jing ick schwoofen.
Da Willi soß schon im Café
Un sachte: AAn, du bist jeloofen!

Wo hatadennsein Portmonnöh?
12

Ick sachte: „In de Schreibde
Un denn een Dheil im Kleid

Da Willi seifzte: »O wie dufß

Un leichtsinnig de Menschen sin
Am vierten Abend jing der Olle

An Podajr schon frih zu Bett.
Et stand d D

dStrate

Ick winkte hm vons Fenstabret“

Et kam ooch bald nachher zum Klappen.
Ick ließ ihn in de Wohnung rin,
Alechte eepnen cherlapyen

Irad uff dee

resf hin,

Denn jab ihm lli een paar Sshabs

(Et wa nich allzu schlimm jemern
Denn aba hat a sich zum Spind-

Un zu dem Schreibdisehhinjest 5..

Zum Schlusse saßen wa im Bosse!
Un dranken
ulle Goerec.
Da Willi “0 ma dazwetyan
—A
Den Ollen fanden so
9
Am nechsten NRerjen em aarlier.

13

Et bleibt sich doch am Ende gleiche,
Denn sterben wessen otie baor
berde in de

Wo

Jat
S

d«—
ngs sejne ber!
hoJ...

—A
( rächlich vor de Ntachszeit

B Fihrt mo

Pazieren.

Jede träc »rau Kleid,
Von Wode nischt zu spiren.

Eenzeln muß hier jede jehn,
Keene darf wat sagen,
Doch, wa kennen uns vons Sehn

Aus frihren, scheenen Tagen.
Ick bin det jraue cchen,
Uff Liebe janz ap
Se brachte ma int Kittchen,

Doch lasse ick se nicht.

Is im Hof ooch nich so scheen
Wie im Friedrichshaine,

Leßt et sich doch uff ihm jehn
Hibsch im CGDennenscheine.
Uff dem He
nime zwei
Jeben ihren
Fehlt uns n
Ireimerei,
Als de holden ucten.

15

Ick bin der rone Dlittchen,
Uff Liebe janz ar
Se brachte ma int Kittchen,

Doch lasse ick se nicht.
Paßt de Mnecin noch so uff
Schne

on Gassiha.

Rase

4 I y

Un de
Denn

544

Hihneroogen
Den
Zwischer de
—ãAb

Uff Liebe janz c
Se brachte ma in

Doch lasse *—
Barn“w
Waer
Der

Un
Lin

Int
15

beft scheen,

sehn

Kommt de
Is et doch
Ick bin d

Uff Liebe
Se bra
Doch lc

onnach,
æe

Auszählreimeim Norden
Mude, Lude, Lude,
Jeh mit uff Martas Bude!
Det kost da nischt un bringt noch Jeld
Du bist's, uff den det Suchen fellt!

Mulle, Mulle, Mulle,
Jib ma von deine Stulle!

Is druff ooch Warjarine bloß,
Det schadet nischt, un nu loof los!

Sitte, Sitte, Sitte,
Se kommt mit festem Schritte.
Se faßt een Mächen sich heraus,
Nu spute da un loofe aus!

Knacka, Knacka, Knacka,
Dein Bruder is een Kacka.

Ataucht nur zum Achtjroschenjung,

Nu, Liesken, mach da uff den Sprung!

Vohse Vohse, Vohse,
Dein Strumpfband sitzt da lose.
18

Du hast't zuletzt nich jut jeknipft.
Du bist's, de aus de Reihe schlipft!

Kessa, Kessa, Kossa,
Du treibst dein Handwerk bessa!
Det Mächen kriecht von dir een Kind.

Nu loofe schnell als wie da Wind!

Nutte, M*

Nutte,

Deine M
Dein Vate

2t ne Kutte.
drein valiebt.

Nu loofe,

»en jibt!

19

Berlhiner Dirnenlied
E et Blut hat ma's zu Kopp jetrieben,
Ech dachte schon,
bin varrickt/
Der Nann

nn ieschrieben

Un ha —

.

Nu ir

2

Am Helew

——2

Schnäbeln,
Ztibken leer.

SZSöbeln,

Ick mwn

O Jot“

t ma schwer.

Den schwarzen Sruno mecht ick sehen,
Wennadetdolle Ding afährt.
Ach wat, wat kann ma denn seschehen.
Ick bin doch Mensch un bin
Ferd.

Un denn, de Tracht is nich

ohne.

Se kleidet wir ooch jar p

ht

Nur een?

ee,

* dem jernertt

Find ice

Ick hab dar ats wen ner Dame,

Hat

irent

Un

rame,

Hal

aAt.
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Vier Wochen wird de Schoose
Denn loecff

6

Den er
Denen

21

Treue
9 Allabendlich malt 52 0 Blasse
—2

Gyesich ·

ke rot.

Au

Wo st

Hat sie ih

denge“ empfangen,

Dann huscht sie in die Klappe stracks
Dort sitzt mit aufgedunsnen Wangen
Ihr Liebster. den Mattene Max.
Der NRruen
Die —
Und —

Peadkkeln wie von Eisen,
wiort,
Kreisen

Die Hoche
ihm gebührt.
Er ist ein Echter ohne Fragen,
Und bringt sie Geld, so sagt er: „Prost!“
Und schmeißt dann Lagen über Lagen,
Der beste Kunde für den Boost.
Doch war der Waxe nicht vur einer,

Der fleißig für sich laufen
Er *:5te, besser vußt

hß.

Wao Sandel unvd was Elle hieß

22

Und als er einmal nachts um viere

Ein Warenhaus eröffnen moh
Fand ihn ein Greifer an der Türe

Und hat ihn freundlech eingelocht.
Seitdem malt sie neHf mehr das blasse
Gesicht mit

6 rot.

Sie pfeif

Gasse

Und wein
Als ob“

v*

zxv Tod.

Ist ihr
Sie fö
Zu M

23

Det Jöhr

—*
D

e Lotte hat een Jh
————

ht,
ky jekriecht,

Een
Wer

dave

A
Is et da
Is es da e

Is et 8.
Is
Is
Is
Is

et
et d
en de
et da blen

De Lott“

ieöhr sekriecht,

Een Jöhr
een Jöhr jekriecht,
De Lotte hat een Jöhr jekriecht,
Een kleenet ehr.

De Lotte hat een Jöhr jekriecht,
Een Jöhr i
Een Lece

on. Jöhr jekriecht,

Wenru. Oag bezahlen?
24

Is et da hell
—Au
—Au
—A
Is et de

Is etd

A
Is et da bler

De Lotte hat

Een Jöhr jekr
De Lotte hat eer

yr jekriech
een Jöhr jekri

Ikhr zekriey

Een kleenet J7

Der Lotte ng ihr Jöhr kaputt

Ihr Jöhr 7 kthr Jöhr kaput,
Der Lotte jte

8hr kaputt

Det kleene
Wer wird de
Is et da helle
Is et da die
Is et da rot
Is et da re

Is et da sch
Is et de Sc,

25

Is
Is
—*

De

*

J—

e 7

—2*

*5
—

Ir

—

apett
itt

—F
—
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Die Klingelfar
3

r.

ein Liebsta is wie keena
seg

yp Jold.

Er
Der l
Als .

Da frach
„Wat kannst
ne
Un ick, ick sachte jroß:
„Ick stehe an de Tire

Schmiere!“
Wa drehten ville vgc
Et klingelte mein Mhat
Un wo kecn

Dort wa?“
Mit Knabber un
Da wußt a uwm
Ick stand

—

Um wac
Da Lieb.

Schmier..
27

So stand ick manch
Do sor m—
„Dr
Drum vweir

O Jott, vi-

So scheen al
Ick i

*

20

—XED

Das Mädel vom Schlesischen Bahnhof
tdem 65Hleia, mit dem Jürtel
?

Mäde
Jibt et

Mädes.

hold Wahn entzwei.
yen Biertel
Ischen Niertel

Jibt et Sechleia nich noch Jürtel
Un darum ooch keenen Wahn.

Liecht nischt dran!
Wat wa haben uff da Pelle,
Is reelle.

Nischt is Talmi, nischt is Schwindel,
Du bist so un ick bin so.

Jede Mulle hat ihr Kindel
Wie am 30o.

Untan Viadukt it mollich,
Drick'n wa fest uas an de Wand.

Ach, wie
Un so fle

Du, beim
Brennten

so wollich
*

NNden,
m Leeben,
29

Komm, ick schmeiße eenen Schnaps
Ick berap
Stes

* der Straße Mitte

Kowr
M

DNtte!
w ieschwind inst Loofen
vpelei!

8

re
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Schwoofen,

vorbeil!

Der Mörder

71 ujuste, werde nur nich blaß,

„cC
WWenn ick dir wat erze
Teils war's der Fusel, teile be

Aujuste her, et is keen Spaß.

Heit schnitt, heit schnitt
Ick eenen durch de Kehle.

Aujuste, unterbrech ma nich,
Denn du vastehst denn bessa.
Wie ick in seine Wohnung schlich,
Da jingst du jrade uff'm Strich,
Ick hatt', ick hatt

Jemopst dein Kichenmessa.
Aujuste, nimm et ma nich krumm,
Ick wollte nischt als klauen.

Det Jeld lach uff'm Tisch herum.
Wat war der Kerl ooch so dumm,

Uff mir, uff mir

Janz pletzlich inzuhauen.
Aujuste, ick hab mir jewehrt,
Wie jejen de Franzosen.

91

Mir hat da blinde
Un ick stach zu un

Sein Blut, sein Blut
Bespritzte ma de Hosen.

Aujusto. koch mein Leibjericht,
Beveor

ng

Hal

Un
Denn anr

De ———

en

hjericht

Umzug
— lsZog'n
ick war
injesegnet*—worden,
wa vowm
dem

Norden.

Zwee Stitben waren

„For vter jenücht doch cect

esse

Sacht Vata un denn jing es fort.

Wa zogen nach de Jartenstraße
Un fanden's recht jemietlich dort.
Als ick war injesegnet worden,
Zog'n wa vom“ Iten nach dem Norden.

Een Handwagen hat jrad jerecht.
Man spanat. mir vor diesen Wagen,
Ick zog det janze Nblemang.

De Mutta hat det Johr jetragen,
Da Vata saß im Pestorang.
Als ick war injesegnet worden,
Zog'n wa vom

'en nach dem Norden.

Mir zog's u0
Erst wollte

. Dahn.

de

w

Det ließ een feiner
Er hat mir andret vx
Un nannte ma vom

s

33

Als ick war injesegnet worden,
Zog'n wa vom sen nach dem Norden.
Hier leb' ick nogt un seht ma jut.

Ick habe Mesen Lier ur Kroche
Un kennte
Nur —

Zweema!

34

oche

jehn.

Im Kino
ham wa anderet von diesem Leben,

vwa Dennto
Wa —
Un in

—

Da As—

Kino jehn?

2v rheb'eng,
— 5cheen!

e

Janz hinter, wo de re»i

te Pletze,

Ounkelheet.

Von dort aus sieht de Sno man am besten
Un denn von wesen de Jemietlichkeet.

Schon janz im Anfang, wenn de kesse Frieda
Jeht uff de Tasten des Klavieres los,
Fihl' Alex“ Hand ick sanft an meinem Mieda —

O Jott, wie is det Kino doch famos!

De Frieda schpielt denn eene siße Weise,
De jede hon
eschemme kennt.
Ick mer

Von m
Un denr
Mir ibn
Da
Ick

—

v

Necene

Nvpan trennt.
ld n zittan,
ert Rord!
nir i. 3
eenem andern OArt!“
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De scheene Iräfin schtirbt am sterkser ifte
Wat drank se aus de dumme Lulle bloß!
Da Alex finjert jrad an meine Hifte —

O Jott, wie is det Kino doch famos!

Im serten Akt seh ick de schtolze Firschtin

Herabjekommen jehen uff'n Strich.
Wat kanr
davor, det ick heftigst schluchze?
Da Al An dennatrestet mich.
Apreßten
Uff meine

en sein 6 telschnauze
v

„Du dwatf.
e
—
Det is nur Schiebung wiedae
Wa jehen speta in d en
Ick kenne dort den eller
A wirl dir eenen
8
O Jott, wie is det Kne

36

ur:

Wahrheet,
»r!
*

Die kesse Penne
ie freindlich is ma doch zu Sinn

*

enn ick in de kesse Penne *4.

Ick fihl' ma wie in 26r

Schoß

Un werde clise Angsto
Keen Blaua un keenriccmtnal

Weeß von det heimliche Lokal.
Et is een Ilick for unsaeenen,
Un wer et kennt, brauch nich zu weenen.

Der olle Boost hat vill Vastand.
Akooft, wat »vsoeener fand.
Un weil c
Komm' 7:*

aArch beccheißt,
age ter.

Der Boost
con Sechterlein.
Wenn man st fracht sagt se nich „Nein“
Se is bereit zu allen Zeiten

Zu zärtlichen 18*61feiten.
Da Beller beu

J—

A wedelt *

Un knurr“

Leßt sich e

*

*

) Taschendieb.
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Jesang und Spiel wird hier voe
Weil beidet doch nur Lampen mech
—&amp;
Doch will ma GiwmmwolblänHonev
Wird keena wat desejen speken.
Wie freindlich is ma doch zu Sinn,
Wenn ick in de *sgo Penne bin.
Ick ft
na ie
rams Schoß
Un we le Ange
Keen Slaua un
nal
Weeß von det
Lal.
Et is een 5
Un wer ee kern
i) verrät. —N spielen.

38

nan,
zu weenen.

Berliner Moritat

VD

eenem Mächen will ick eich berichten,

De wat nach eenem anderen jeschielt.

Der hat ihr Fiesel) ohne vill Jeschichten,
Mit eenem Schneller?) heimerlich sespielt?).
De Nachbarn hatten woll den Schuß vanommen
Doch hat von ihnen keena sich serihrt.

Wahscheinlich wollten se nischt abbekommen,
Wat menschlich is, sofern so wat passiert.
So lach det Wächen, bis da Fiesel tirmte.
Denn rief man erst den nechsten Putz9) herbei.
Der kam ooch jleich jeloofen un a stirmte

De Treppe hoch, sanz ohne Furcht und Schei.
A frachte denn ooch eene schwere Menge

Un schrieb det allet sauber uff Papier.
Un vor dem Hause jabet een Zedrenge.
Denn lief der Put, n Sile zum Revier.
y

Zuhälter — 2) Schußwaffe — ermordet — 9) Pollzist

39

De Kommission, wat sich mit Mord befaßte,
Aschien ooch bald am Tatort, wie man sacht

Un jab fein acht, det se ooch nischt vapaßte.
Uff Fingaspur'n jab se besonders acht.
Doch hat se nischt jefunden in da Wohnung.
Den Fiesel hatte keene Laus akannt.
—A
Die denn an alle Lifentlen stnd.

40

Dufte Jungens
9Wa
Schnapskopp
is mein Busenfreind.
sin im selben Vaeine.
Wenn a de 7166— duste vakloppt,
Vakloppe ie
—Ene.

WennazuLastrnarn rinjeln) jeht,
Denn rinjle ick daneben,
Da Schnapskopp is mein Busenfreind,

Da Schnapskoppda soll leben!
Wenn Schnapskopp ausbaldowern jeht,
Kann ick nich schibbe itzen,
Un wenn

rten?) macht,

Denn jehn
en).
Jeht a vasch!
*raschütt,
Wa brauchen nie zu stre“n.
Da Schnapskopp is mein Busenfreind.

Mein Schöcks?) for alle Zeiten.

Wenn Schnapskopy einst Besuch ahält
Vom Pennebe

—E

Y tanzen. — 2) Wäschediebstahl.
3) Beglelter. — e) Cchlafstellenwirt.

ecnb cchen.

„Wird er verhaftet. —

2d.

41

Denn stell' ick ma vor Schnapskopp uff

Un sage laff) und keg:

„Wenn Dchnen«fkoyy soll machulle jehn?),
Denn nimm mo oe

—E
M4
J

) mutig. — )sterben.

Irab.

v

357

Frau Josephin

53
Josephin', Frau Josephin',
Was macht dein lieber Mann?
Der
Und
Und
Und

sitzt im nahen Branntweinhaus
jagt den Lohn zur Tasch' heraus
sauft
sauft

Und sauft, soviel er kann.

Frau Josephin' Frau Josephin',
Was macht der Töchterlein?
Die treibt sich in der Nacht herum
Und schaut sich flink nach Arbeit um
Und bringt
Und bringt
Und bringt uns Geld herein.

Frau Josephin', Frau Josephet
Sag' an, was machst dent

Ich nehme einen festen St
Und lege ihn um mein Genick

Und zieh'
Und zieh
Und zieh' die Schlinge zu.

13

Frau Josephin', Frau Josephin',
Und kehrt dein Mann nach Haus?
Dann bin ich eine kalte Leich

Und
Und
Und
Und

wieg' mich unter seinem Streich
halt'
halt'
halt' die Prügel aus.

Frau Josephin', Frau Josephin',
Und kommt die Tochter ran?

Die
Und
Und
Und
Und

opfert ihre Silbermark
kauft der Mutter einen Sarg
zahlt
zahlt
zahlt den Herrn Kaplan..

Die Mutter

—*
Mutter,
ist führ'
taub mich,
und mein
blind:Kind!
IchAnne,
will zurdie
Kirche,
komm,
s ist Sonntag, der Herrgott vom Himmel steigt,
In Glanz und Glorie dem Volkersich zeigt.

Komm, Ilse, führ' mich zur Kathedral',
Der Herr wird dir's lohnen vieltausendmal.“

Die Tochter ist unwirsch, sie wollte zum Tanz,
Nun soll sie zur Messe und Glorienglanz.
Sie packt' der Mutter zitternde Hand,
Blutrot die Sonne am Himmel stand.

Und zog sie nach durch das Gassengewirr,

Durchs tosende, sausende Stimmengeschwirr.
Die blinde Mutter den Atem verliert,
So weit hat noch nie der Weg gefüuhrt.
Die Tochter hält inne di. PRitter mit ihr:
„Sag', Ilse, sind wir vor der Kirchentür?
45

Ein graukahles Zimmer, eiß Kerl liegt auf Stroh,
Mit quellenden Augen, brutal und roh.

Von seinen Lippen erschallt ein Fluch:
„Hei sieh, das nenn' ich feinen Besuch!“
„Sind wir in der Kirche, herzliebes Kind,
Wo Gott und die Englein beisammen sind?“

„Ja, Mutter, ja, wir sind schon zur Stell',
Nun kniet nur nieder und betet schnell!“

„Hei, Ilse, das nenn ich schlau gemacht,
Hätt' nimmer dich gar so klug gedacht!

He, komm, mein Mädel, die Bettstatt stöhnt,
Hat lange sich nach dir gesehnt!“
„Sag', Kind, wann singt der heilige Chor,
Sag', Kind, wann betet der Pfarrer vor.

Die Kirche ist wie eine Totengruft,
Ich rieche nimmer den Weihrauchduft!“

Ein schmatzendes Küssen, der Qursche schreit:
„Du bleibst ein Luder in Erngkeit!“
5

Das Mütterlein betet: „Komm.

Der du so mild und gnädt—

„He, Mutter, he, die Kirch' ist aus,
Der Pfarrer geht, wir woll'n nach Haus!“

Frau Anne, die Mutter, rührt sich nicht,
So starr und blaß ist ihr Gesicht.
Die Tochter faßt der Alten Hand ..
Blutrot die Sonne am Himmel stand.

Der Pianist
I) as hat man ihm nicht an der Wiege gesungen,
2 Daß er im Alter, vom Hunger bezwungen,

In einem Chantant wartier
Zum „Kürstler“ werdee7rrklavier.

Wie seine schwachen Fenger

quälen,

Den Mädchen zu folgen, die oben grölen:
„Ach lieber Schaffner' und dann ‚beim Souper“
Und „Daisy“' und endlich „die Heilsarmee“.

Da ist es denn auch geschehn schon zuzeiten,

Daßer vergessen, den Sang zu begleiten.
Dann saß er auf feinem Stuhl wie geknickt

Und hat so starr

leckt,

Bis ihn ein Sto
„Wir werden den

zumen gerissen:
gen müssen!“

Bis ihn eine Dirne beimtmen nennt:

„Ick jloobe nu immer der Duatschkopp pennt!“
Da ist er dann plötzlich zu Tode erschrocken,
Er streicht aus der Stirn die Hhgrauen Locken
Und denkt an sein Elent n

babei:

„Nur einmal blüht uns im Jahr der Mai

Berlhiner Moritat

PyUn Jottfried
Knaute war een Jungsjeselle
schwermte sehr for weiblichen Nakehr.
Et jingen v»inne Näachen ieba seine Schwelle
Un keenen Abend war de Wohnung leer.

Um jleich uff allet foljsende zu weisen:
Wat a am Abend mit sich heimjebracht,

Bezoch a niemals nich aus feinsten Kreisen,
Weil ihn det zu vill Mihe hett semacht.
Un eenet Morjens fand man ihn im Bette,

Wat eejentlich nich sondaba aschien,
Wennanurnoch normal jeatmet hette.
So aba fand man bloß als Leiche ihn.
Um seine Jurgel war een Strump seschlungen.
Een schwarza Damenstrump aus dinnem Flor.
Denn war ihm noch wat in den Kopp sedrungen,
Dem Dokta kam's wie eene Beilspur vor.

De Kostbarkeeten waren alle flichtich
Un ooch de N donaso jern senoss,
Denn *

Vut Enz foljerichtich,

De Ker—

ven Raubmord schloß.
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Zum ZJlick konnt de Portiöhsfrau sich besinnen,
Det eene von de Damens Lola hieß

Un de Rescherschen konnten jleich bejinnen,
Bis man ooch bald »ff Lelc Lemke stieß.

Da Lola half nich Reden un nich Schweifen.
In ihre Stube stand da Tommissar

Un ließ sich ihre janzen Strimpe zeifen
Un richtich fehlte eena zu een Paar.

Een schwarza Damenstrump aus dinnem Flore,
Ileich dem, den man um Knautes Jurgel fand.
Denn fand man ooch de andere Kabohre:

Den Ring, de Uhr un sonst noch allahand.
Da Lude Lolas war da Blattern-Fritze.

A jing in de Kaschemme denn vaschütt,
Bis bald darauf in det Vahöres Hitze
Ihm een Jeständnis aus dem Wunde jlitt.
Und tachs darauf saß a im jrinen Wagen

Un fuhr mit Lola hin nach Nagabit.
Wat sich denn weita allet zujetragen,

Een jeda ausde neiste Zeitung sieht.
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Mein Schorsche
EEen
kloppte
an meine Tire. — Harein!
olla Beamta trat bei ma ein.
A war nich von de Sitte. In Spannern kenn ick
ma aus.

A holte aus sever Woste de jelbe Porsc heraus
Un meente
coset eegen,

Se haben dr

“we4

Im Zuhältertame Sen heute e
Se ham ihn » *Henschauhaus 68

Ick riß nur d dogen sperranjelweit
Aba antworten konnte ick jar nischt droff
Ick quelte ma nur, det ick et ooch fasse:

Mein Schorsche liecht in da Hannoverschen Straße!
Da Beamte hote de Tir zujeknallt.
Ick hatt ma de Majel in't Fleesch jekn 1.

De Wirten tend grinsend zwischen? Tetr
Da faßte Eam ick zw
Un iba de

J

„Nu hat
De Tr—

1 Schritt.

„Uffhafsr
51

„Na, Freilein, komm' Sel! Ick nehm nischt dafor!“
Da Schaffna: „Oranienburja Tor!“
Ick renne, als ob ick schon wat vapasse.

Mein Schorsche liecht in da Hannoverschen Straße!
„Na“, fracht da Dicke, „un wat soll jeschehn?“
„Ick muß hinein un ick muß ihn sehn!
Ick muß ihn sehn, en draut ..

1

„Nu, Freileinken, sin
man ch so laut!
Det, wat se fihlen, vast
on,
Aba se sin bei d

Denn hat ma der e de Schlefen jerieben
Un hat ma wat uff'n Zettel jeschrieben

Un jesacht: „Nu machen Se sich uff'n Sprung!
Am Freitach is de Beerdijung.“ —

Denn stand ick wieda alleen uff de Gasse.

MWein Schorsche liecht in da Hannoverschen Straße!
Denn bin ick in een Jeschäft jerannt

Un koofte een schwarzet Trauaband,
Det ließ ick ma um den Ermel nehn —
Denn quatschte ma eena an beim Jehn,

Dem aba haboe ick een Agt,
De

52

wie eene Weed

6enet.

Et wa schon dusta, do Tach vablich,
Da kam ick eiff meinen sewohnten Strich,
Da sah in

De Polsch
Hat jede e

dewächs,
vie ick se hasse!

Mein Schorscho liocht in da Hannoverschen Straße!
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Der Tätowierte
C ck war von allem Anfang sehr dajejen,
C De Nex de Brust s6aowieren ließ.
Et wor

52

.

wejen,

Et wa

Mant

·treo Rapnt zu werden,
11*n Ort.

De scheen“

Doch leichta mistec ßrrigller Ferden,
Als wie w
Un ale

Un seir

S Darne fort.

, v

Cane

ereceee

A schwantret

naskahne

Un sachte rur

wohl!“

Asschmiß de Jacke denn in eene finstre Ecke

Un riß det Hemde jrad beis Herze “ff
Un nahm ma bei de Neese zu dem Zwecke,

Detase lechte uff sein Herze druff.
Ick sah —efi wa ß

Een bie
Un —

Eon

54

S

62axrstunde
nd

Zunde,
t.

Als ick den Namen las, wa ick voll tiefa Rihrung

Unsachte bloß: „Hat et sehr weh jetan?
Ooch Max, wenn et nur nur nich zur Ibafihrung
Bei eenem Dinge eenmal dienen kann!“

Ick hatt ma, als ick damals prophezeite,
Ooch nich jeirrt— de Schose wa zu dumm! —

Nach eenc LNobrue kam de iroße Pleite
Un Mere

n.

Dort hab

mnt dem Kreiz un Anka

Un meir
Da Mar
Ick aba bin so

——
tt vasank a.
Aamcrt!
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Riüngelreihe
—

*

c

injel, rinjel, reihe,
N

an da Kinda dreie.

Et kimman sich um uns keen Aas,

Da Vata sitzt bei's Branntweinjlas,

Un Mutta, deis stieke,
Se schuft in de Fabrike.

Rinjel, rinjel, reihe,
Wa sin da Kinda dreie.

Wa wohnen dicht bei Weißensee
Un is et Winta, dann jibts Schnee,
Un is et Somma, keinen,
Denn muß de Sonne scheinen.

Rinjel, rinjel, reihe,
Wa sin da Kinda dreie.

Frih kloppt de Mutta uns heraus,
Denn tragen wa de Zeitung aus

Bei lauta feine Leite.
Drum sin wa ooch sescheite.

Rinjel, rinjel, reihe,
Wa sin da Kinda dreie.
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De blauen Onkeln vom L»pier,

Se schnauzen nich mehr so wie frihr,
Wenn waim Freien schpielen
Un nach de Fensta zielen.
Rinjel, rinies veiho

Wa sin

dreie.

Un sin wo
Denn kri
For eene

* hiundert Wark

jroß un stark,

Wie Ko—

57

Lebenslauf
5

9—

or laßt den Armen schuldich werden,
enn ibalaßt ihr ihn da Pein —

Det hab icjendwo jelesen
Un heite fellt ma's wieda ein.
Wer det jesacht hat, weeß ick nimma,
Doch weeß ick eens: Da Mann hat recht!
Mein Leben jing durch eich in Trimma,
Durch eich alleene wurd ick schlecht.

Ma jing's Syen
Da Mata lur
De Schwestee

Um in meine Jugend.
trank,
n keene Tugend,

De Mutta wa vajremt un krank.

Wa wohnten sechs in eene Stube,

Da hab ick manchalei jelernt,
Wovon zumeest een kleena Bube

Nach een paar Jährken is entfernt.
Un speta jing ick in de

Zu eenem kessen Sefcaere
Ameente, det ick
Un hatte ma von Perzen heb

58

Denn stich ick heho ff de Leita
Un schloß ma eene Jirma an.

Een juta Einbruch bringt doch weita,
Als Paddenklaun et dhuen kann.

Denn kam de schwed Jardine,
Von hinten * h*7

Un nach z3ey

raupensihne,

Konnt wiede
Abcbeet jehn.
Ick kann for is* wat ick jetrieben.
Zuerst war

„Ihr laßt
Denn ibalc

n

— wvwerde
——6
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Familienidyl«
at soll ick man zuhaus.?
Zuhause is een Loch,
Is eene dustre Stube
Un eene Ramma noch.
Drin steht nur eene Kiste
Un een zabrochnet Spind,
Een Stick von eene Biste,

Een Kertv och, da rinnt.
Wat sol'
n daheeme?

Daheem ic nhequeme.
Vata schläöch‘ Mutta weent,

Bruda flucht, Schwesta plärrt
Un im Hoff een Leiakasten teent:

„Einst spielt' ick
Mit Krone un Zepta un Schwert ..

Wat soll ick man zuhause?

Zuhause is nischt los.
Ick untahalt ma bessa

Uff Keller-Jettens Schoß.
Da is et weich un munch

Un denn jibt Jette
Wat se sich nett un drose
60

Von't Freia schenken ließ.
Wat soll ick denn daheeme?
Daheem is unbem

Vata schläch‘

*ta weent,

Bruda flucht, Schwesta kräht
Un im Hoff een Leiakasten teent:
„Warum denn weenen,
Wenn man auseinanderjeht.

Wat soll ick man zuhause?
Zuhause is et doof.
Da jibt's am Heilichabend
Doch nur een Heringsschwoof.

Ick jeh mit Jette ringeln
Um eenen Wochnachtsboom.

Wa heeren eoch det Klingeln
Um Mittanocht vom Dom.

Wat soll ick denn daheeme?
Daheem is unbequeme.
Vata schlächt Mutta weent,

Bruda flucht Schwesta schreit
Un im HosAabkasten teent:
„O du frö
O du seel
Izeit
61

Einladung
—9 Mangen
rmet Mächen
de blassen
aus mit
de Nonfrktion,
Laß da

i

Denn da 9*
Komm heraud us
Aus det stickich
Von ma kriocht
Denn ick bin vact

—

*

Besinn da Lener dqgenlba
Liebste, koömem ncx, Köper““
Mit de Stadtbahn jseht de Tur
Mittenmang in de Natur
Un wenn man im Freien ruht,

Schmeckt de Liebe doppelt jut.
Nimm det Weiße, liebet Lenchen,
Aus dem Spind un zieh et an,

Weil ick dir im weißen Fähnchen
Doch am bester

Wejens Irac
Jeda Zo

Un?

e ann.

doenken,

Spindlern zahle ick per
Besinn da krenen ogenlbne
Liebste, komm , Pepene
Mit de Stedtbahn jeht de Tur
Mittenmang in de Natur
Un wenn man im Freien ruht,

Schmeckt de Liebe doppelt jut.

Bin ick ooch noch ibanechtich
Von dem Dingedreht
—A

a

9

Wenn et fa
Eile kenn
Denn wer r

—

Ob et ma d

em I

e

4

Nich schon ;—
Besinn da .

Liebste,
Mit de
Mittenn—
Un wenn man

Schmeckt de?

*

r

—

Lopyre
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Ludes Geburtstag
——

at

soll ick meinem Emil schenken?

?* A hat doch allet, wat a mach.
Un doch, e ernt am Ende denken,
Det ick vajessen on der Tach.
Ick will een rot
Eben koofen,

Weil a uff's Rot-

antt

Ick seh schon sein nen loofen
Un here, wie d
Ajate, ooch Ar

pricht:

Du bist'n sisset Dieh,
Wat du jetan,
Ick frei ma dran
Un ick vajeß et nie.
Denn wird a ma in't Ooge fassen,
Ahat een Blick als wie een Setrt:

Ick will da nimmamehr valassen!
Wat haste heite nacht vadien.
Denn kram ick eenen blauen Lappen

Aus meinem seidnen Pompadur,
Denn wird da Emil danach schnappen,
Doch zu ma sagen wird a nur:
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Ajate, ooch ate,

Du bist'n sisse: Rie
Wat du jetan.
Ick frei ma dran
Un ick vajeß et nie.

Zum Schluß, zur Zeit der Merjenreete,
Bringt —— —

Denn treft

*

—*

Se jseht no
Se schielt v
Un denkt: det bolt
Da Emil fg ma

So will ick

Ajate, ooch“
Du bist'n s
Wat duje
Ick frei me

*7

Un ick vajeß et nie.
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A
Blendling ande Wand.e.
lendling, Blendling an de Wand,
de Scheenste im janzen Land?
Wa ie d
Heenste »ff'r Gtri
Du lie

ynct. sag et n

.

ssche Marie,

Is

auhba wie sie.

S

Haus,

Sot

Blendit

eenmal aus.“

Vond,

Wa ies
Û
-gen Land?
Wa is de weichoonste
rich?
Du lieba ndoleag, sas et ,
„De Heenste is de blaue Lisett.

Se hat iede Nacht sieben Freia im Bett.
Et is keen Wunda, det et so
Weil se zu kobern wie keen
„Blendling, Blendling an de 5

Werd ick denn jarnich von d
Bin ick denn jar zu b

—A
) S p leglei n.
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95

.De Scheenste is de issche Marie.
Als Zmetwm de ONcoAte nach sie.
Als

eommite

ar de Veih.

Nu schmese ma nut e

„Dir dhue ?

entzweil

visuU doch de ble—

Un de kösse Narie de kriejer
Bajejn ieh
Ick schwer

eden heit —
endltng

enken an mir!“

07

Briefwechsel
Er schrieb: „Jeliebte, daß de ma bewahren
Treie willst, hat ma ierihrt.

Komm — 27 nach funfzehr ahren,
Dann —**

yc ven we

Ick ho—
nzet Jeld *.
Bei —Lurch an 9*

Denn sollf de ooch de He
Von allewm Ließ, jeliebte
Ick seh ma schon om Aear stehen,
Den Ring am Fensa, neben dir.
Laß da man jut de Zeit vasehen.

Mits Iruß und Kuß.

Dein Kasemir.“

Sie schrieb: „Ick kann ma lebhaft denken,
Det meine Treie da jefrei.
Doch kannste dir in ma vasenken,

Denn denkste ooch: de lang

7!

Ick will ma sedenfalls 65

Zu sind d—
Und
Der
68

jener

4

Grieß ma d*

nnenburje

Ick war ig

Ap—

1*

Un schr
Bei?
Et is mr

Du ahnsi J
Ick kisse da dafor ffern
So fest wie di et *8 bejehyt

Ick habe deine janze Schule

Vasteckt, dat skeen Ireifa trifft.
Un bleibe

Deine treie Jule.

Vajib ma nurde schlecht
Ick sitz alleen

———

—

Da Ténc
Sammiung von Einbra—

**
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Der Borer
Na Willi iberraschte ma

— Un sachte: Haste Teene?
Wa jehn in die Arene.
Nu mach da fertich — husch, husch, husch!
Wa jehen in den Zirkus Busch,

Wo unsa Freind, da Stanislaus,
Kommt heit zum erstenmal heraus
Als Bora,
Als Boxa!“
Ick denk bei ma, da Affe laust
Ma jriendlich eemal wieda.
Ick zieh det rosc da
Un meine janzer Strimpe an.

Denn jeht et fort per Straßenbahn
Zum Zirkus, wo da Stanislaus

Kommt heit zum erstenmal heraus
Als Boxa,
Als Boxa.

Da isa schon: a schteht im Ring

Mit seinem Muschkelschpiele.
70

O Jott, macht de Jefihle!
Da andre is een vwarzet Aas.
Ick meen daaneej keenen Syaß

Im Zirkus »Stanislvic

Kommthe zum erstenmal heraus
Als Boxra,
Als Boxa.

Nu feift et, aba wieetfeift!
Et klinschen bald de zwee.

Ma dhut det Herze wehe!
Hier is nu orhwarafr Weiß zu sehn,
De beeder
n.

Ick rufe: „Cihm, Gtanislau,
Un zeije wat de kannst dem Haus,

Als Boxa,
Als Boxa!“

De Haken fallen haieldecht.
Da Schm
*
wo? nen,
Da jeht
—A

Seche klappt!

Een Strät

on —

7pt
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Un freindlich teilt da Stanislaus
Den allabesten Knock aut aus

Als Boxa,
Als Boxa.
Da Willi, der is tief serihrt
Un sacht zu ma:

derk

Det ick ooch balde schwen“
Et is doch scheen, beriehmt zu sind
For dir un »ir
Ick kom

Do
Al

—X

*

e —

Axderaus

Muttchen
»is jerda eene Mutta hat,
vatte ick ooch eene.
Se war

—

hwach un matt:

Uff ihre
O Mutty88 jesacht,
Ick bitt da, wer jesunde.
Denn, wenn de nisht vadienen kannst,
Denn jehn wa vor de Hunde!

Det Aristragen da „Morjenpost'
Is for da n Jeschefte,
Denn erschene steht det Blatt zu rechts,
Un zweeten
Un zweetens
Jeht's iba deine Krefte.
Ick bin wie doll herumjerannt
Aut reene ,

Bis ick fr
In eenewm

Een Kle—

Een Herr
Een Klin

allung fand
J

enn wußt se ooch,
Dämken wollt

73

In ihrem Haus vakehren.
Wat war se doch nach links un rechts
Von alle wohljelitten,
Denn erschtens war se jrindlich nett

Un zweetens
Un zweetens

Hielt se uff jute Sitten.
Nu is mein jutet Muttchen dod.
Se hatt sich man eeältet.
Un eene andre ißt ihr Brot

Im runden Nérsken—schellt et.
Jeh ick vorbei denn tret ick in
Un weene eene Treene.

Wo mach mein jutet Muttchen sin
Uff ihre oller Beene?
Im Himmel is se janz jewiß
Det is so klar wie Amen,

Denn erschtens dacht se sozial
Un zweetens
Un zweetens
War se for Herrn un Damen.

Die Weber-Hanne
S
ma da SchifferPaul valieß,
Is ooch mein Leben nischt mehr

wert.

Wat nitzt ma denn da janze Kio

Wenn keena is, demasehert.
Det ick nur for de Olle mir

Prostituier,
De ma bedrigt, so viell se kann,
Ick habe keene Freide dran.
Seit ma da Schiffer-Paul valieß,
Jeh ick als wie im Raum herum.
Ma is vor meinem Leben mieß
Un allet scheint ma doof un dumm.
De olle Bettel saugt an mir
Wie een Vampyr.

Se macht ma dumm,soviell se kann.
Ick habe keene Freide dran.
Selit ma da Schiffer-Paul valieß,
Weeß ick nich, wo ick hinsehör.
Wennamakn'fftte un ma steß,

Denn warmanich so liebeleer.
75

De Olle fracht ma nach dem Schmuh
Un jrient dazu.
Se lobt, wie ick ankoban kann,
Ick habe keene Freide dran.
Seit ma de ShefferPaul valieß,

—A
Un
Den·
vn

de Rote Haus.
Zaradi3.
ch zu Fröboln raus.
9

c

c

D
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Anor kann.
dran.

Kellerlée

27
52ux

a sin Dallaleite!

4

—D———

Da Matao hat sechs Kinda loofen

*dfen.

Un hat in de Müllostes
Det heeßt: in Mene
Wa leben von de Aste

—

—

Hurra!
Wa sin Kellaleite!
Kellaleite!
De Mutta hat nich ienuch »
Een Siebtes is Hen

Wahabenoochbe

Miete,

7

Asschleeft in Vatas Ba hinta ?

Hurra!
Wa sin Kellaleite!
Kellaleite!
Ick bin de
Drum k—
Wenne

Denn j0

Hurra!

6 ver

Hrn.
börn.
—L

n

aloofen,

Wa sin Kellaleite!
Kellaleite!

Wenn da Herr Pastor zu frommunsittlich wird,
Denn Bnaub ick ma, dat des Fensta klirrt.
Un

De

Hu

wa so, wenn nachher aus de Budike,

a nachschaut mit valiebtem Blicke.

Die Tellneriun
Cxott, allzuvils braucht ma nich zu vasteben!

—* Ma wilß wir wessen O mzeid
Un sich zu ame -

n

Un de Zechen nac oben

u

Da kommt mit de Zeit enc sode druff
Un denn hat man seinen *ilen Beruf
Kommteene— Se wissen schon, wat ick win

Von de Straße in unsa VNokol hipen,
Denn halt ick ma kwwme sin de Porn
Denn ma vot e

so wat nie ierve

Man hat doch uun üc jebe vill
Jott sei Dank ooch eenen reell

Ick mißte zittan, wenn't nich so wer,
Denn et jeht doch um de weibliche Ehr.
Un wenn sich schon eena mal an ma schmiechte.

Ick heerte nie, det ma'n Kind davon kriehte.
Forn JIrätza niwmt ma schon hin eener Kwiff —

Jott sei Dank

hab een reellen Beruf!

Et kam singe ampelt in tinsa Lokal,
Een Herr vom Nnicre onn Kriminal.
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De drank rpchen un wollte ma kissen.
Dem sacht
ha
rnem Jewissen.
Ick hatt'n orvt un wa
resch druff:
„Nischt da, ick hab een rets derufl!“

So kann manmanischt un ick lach ma krumm,
Denn ick habe doch ooch mein 24blikum.

Det wache! zd.eez uff nech“ Hc Straße
Bi?

*

E—
c

0

runtos

3 nac) dem Suff.
mab een reellen Beruf!

Die Kritifk
Hu, Kinda, laßt ma mal de Zeitung lesen.

—J

steh ick doch in allen jratis dein.

Weeß ick am besten ooch, wie et jewesen,
So kuck ick doch nach meine Kritik hin.

MWan fihlt sich doch zum mindesten sehoben,
Wenn Unparteische unse Arbeet loben.
De erste Kritik schteht unta „Lokalet'.
De zweete oft unta „Jerichtssaal' drin.
De zweete hat for uns stets wat fatalet.

De erste bringt uns redlichen Jewinn..
Darum begnichen sich von uns de mehrsten,

Von sich zu lesen, mit da scheenen ersten.

„Een jroßa Inbruch in de Friedrichstraße.
De Täter drangen heimlich durcht Portal,
Abeiteten vill Ware un de Kasse.

Man sucht se eifrich untan Personal.
Uff Wagen führten se de janze Sore
Hinunta zum Oranienburja Tore.“
Na, Kinda, laßt ma mal von Herzen lachen.

Heer, Fritze, schenk mein Ilas noch eenmal voll!
5
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De:

sonal wird sroße Dogen machen,

Wenn et de Sore wiedajeben soll.

Daweil se lengst bei Abraham Manasse
Vasilbert is in d Drasonastraße.

.Am Tatort wurde wetta nischt jefunden
Alt

8a

ff eenem Pult.

De
sten Stunden
Ajrinden den, der an dem Inbruch schuld.
De Kommission aschien ooch mit dem
Photographen —

Is det nich fein? — Berlin kann ruhich schlafen!

Nu, Kinda, laßt ma mal de Zeitung schmeißen.
Ick hab senttich von diese‘ 8Rfenzeich!

De

6“ heißen!
Lhalten.

J

*

*

egsspalten!

2

Dieplatte Penn—
4at eene platte Penne is,
— Weeß jeda von de Zunft.
For eene „Fliejen kriecht ma dort

De feinste Untakotnft,
Zu ebna Erde liecht ma doch
Vill sichra als im Bett,
Et is noch keena rautjestirzt
Von eenem Dielenbret.

Hat eena JIlick, denn find't a ooch
Von eene Decke wat.

Awickelt denn sich in een Loch

Un denkt: Det Ding jeht jlatt!

De braven Lause, dieakriecht,

Wennasenich schon hat,
De kosten nischt, se werden ooch

Janz ohne Kosten satt.
Een SchnallcheeEacht oft mittenmang,
Denn soscht —
) Fünfzigpfennigschein
—A

in.
5
9

83

Ma denkt an dies, ma denkt an das,

Un denkt ooch Mann zu sin.

Wat eene platte Penne is,
Weeß do von denft.

Fe
—

84

ma dort

Wild und Deitmann,,
C

ird irjendwo een Ding jedreht,
VD99 Mone
·na yaddenklauen jeht,

Wenn eer

Wenn eena d
edacht,
Jeht eene unalaubt am Strich,

Jibt's irjendwo een Messastich,
Wenn eena neppt in eena schiebt,

Wenn eena ser 2rmmkopp) liebt,

Drum jebt fein
Seid uff de Wacht
Et kommen imma,wennet silt,
Da Dettmann Albert un da Wild.

Een jeda Kunde kennt de schnei“)
De kessesten der JIreiferei.
De zwee baldowern allet aut,

Is keena sicha seina Haut.
Den Luppert'“ balten se jespannt,
Det Barseil—d Dand
2) zwei bekannte
rügt. — 3) Brech

wachtmeister. —) einbricht. —) be
Nvolver. — ) Handfessel.

85

Wer beeden laff N entfegentritt,

O Jott, wie bold 86 a
Drum jebt fein

vaschütt.

Seid uff de Ba

Et kommen imma, wenn et jilt,
Da Dettmann Albert und da Wild.

Balcholen?) jibt's in sede Stadt,
Doch keene wie Vrlin se hat.
Bei Wist *—vonn heeßt et ooch
Stelln se Im nor o- Hende horyh!

Keen Kollen

dor vah tief bewecht

In ihre Hand seen chickfal !Hht.
Een jeda weeß »ff frischa Tat,
Wie vill de Uhr jseschlagen hat.
Drum jebt fein acht.
Seid uff de Wacht
Et kommen imma, wennet jilt,
Da Dettmann ONsbert un da Wild.
i) mutig. — N gefürchtete Kriminalbeamte. — 2) Kollege.

86

In der gräünen Minna
8 a wissen nich, wo ma fahren,

—FR „Sitzen wa in de jrine nna drin.
De frine Minna hat keene “—ta,
Det hat doch keenen Sinn,

Juchhei,
Det hat doch keenen Sinn.
Kommt'n Rad mal int Bahnjeleise
Det sibt denn imma eenen kessen

Denn fall ick uff dir un de fellst uff mir
Mit eenem sanften Druck,

Juchhei,
Mit eenem sanften Druck.
Vorn an de Tir hockt een Blaua,

Der schnubbat in de dicke Lreft umher.

Det Schnubbern, det will
(Geste des

vasauern
BD—A—“ 5

9

Nu schnubbat a nich mebr

Juchhei,
Nu schnubbat a nich mehr.

7

Ick fihl neben ma wat Weechet.

Det muß jsewiß een duftet MNächen sind.
Ick streichle a siß iba de Schenkel,

Davon kriecht se keen Kind,

Juchhei,
Davon kriecht se keen Kind.
So fahrn wa ohne Kosten,
Un is denn endlich de Reise herum,
Denn bittet man uns schnell auszusteigen
In dem Präsidium,

Juchhei,
In dem Präsidium.
Denn seh ick, wat ick jestreichelt
Im Dunkeln, un kriech eenen Heidenschreck:
Et war de olle Kupplerin Meyer

Det hatte doch keenen Zwoeck,

Juchhe
Det hatte doch keenen Zweck.

38

Vereinsball

s olln
wa mall jemietlich seinl
/Heite abend is Vaein.
Hellaleichtet ie der Saal
Un Musik emal.

Jeda komm

Fine Kosten

Un wa ringeln sanz modern:

Foxtrott, Onestep un Boston
Ham de MWächens alle jern.
Doch det Herze dhut ma lachen,
Dhanzen wa wie de Apachen.
Ja, det is nach meinem Sinn,
Weil ick selba eena bin.

Wolln wa mall jemietlich sein!
Miezeken, ick lad da ein.

Heflich fihr ick da zu Dische
In de Nische, in de Nische
Setz da nur uff meiner Schoß
Un denn jehe d*
Rinten!
Lang ma man—
Du kannse
frden?

Ach, du biß

o..

89

Rutsch nich so mit dein Popo!
Wenn det Helle da nich schmeckt
Kellna, eene Flasche Sekt!
Wolln ma woal iemie'lich sein!
Heite aben
J

Hellaleicht

aal

Un Muf“
Jeda is 1m

Posten,

Jede schwinzt —“ Nacht ihr Been,
Foxtrott, Onestey un Boston!
Miezeken, wie 25nzt de scheen!
Sin wa ooch men
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