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Held, Held, wat wachste vor Streeche! I n keene Sache kannste nich uf’n Strümp
kommen un dadrum wachste d ir immer u f de Socken? K e rl, besinne dir doch! Erscht biste

von de Z elten-T ribüne abgesockt, un denn biste von de Demonstration abgesockt, un denn
W e von de Maschinenbauer abgesockt, un nu sockste och von Deine Lokomotive ab un willst
D i r i n de Weltjeschichte verbuddeln? I , D u dausendsakkermentscher Absocker D u , schämst
Du Dir nich, deß Du H eld Heeßen duhst un von de Natur son mörderlich jroßen Bart
lekricht hast, un noch derzu nen rothen, un son stoßet M a u l un sonnen jrausamen Schrei
hals? D u willst en H eld sind? En Mannschetten - Held biste, weeßte des? Un

weeßte, wie D u m al in de Weltjeschichte jenennt werren wirst? Des w ill ick D ir sagen:

Julius Cäsar Auskneifer,
oder och

Alerauder der jroße Absocker,
so wirste titlirt Werren, siehste, denn D u reißst bei jede Jelegenheit aus, wie’n ollet Knopp
loch. Ne, uf Ehre, sonnen kippligen Dewajogen, als wie D u bist, hab ick all mein Leb-

dage nich jesehen; D i r braucht man jo man anzupusten, denn purzelfte um ! F u j, Held,
fuj, schäme D ir! Du jlobst nich an Jott, des is mich sehr jleichjültig un wird'n lieben

J o t t och w o l jleichjültig sind, denn ob een Manschettenfriede mehr oder weniger an ihm

jloobt, dadruf werd et ihm nich ankommen. Also ick wollte man sagen, wenn D u nich an

J o tt jloobst, wirste och wohl nischt von de 10 Jebote wissen; deß de aber och des elfte
Jebot nich kennen duhst, welches lautet:

Laaß Dir nich verblüffen!
des is schauderöse! — Ick bejreife D ir nich, oller Junge. Wenn D u von Keenen nich

anjekrakehlt wirst, denn — haste nich jesehn! — wer is flotter als wie mein Heldken!
3roß et M a u l, derbe Reden un jrausame Versprechungen, deß man allens so pufft. Aber
so wie Eener D ir schief anseht, oder D ir wat begreiflich machen w ill un D ir nich ochsig
daderbei lo b t, — ratsch! is Musje Held tücksch, un sockt ab. Zum Deibel noch’n mal,
lebst Du denn vor de Menschheit oder lebst Du vor D ir? Ick jlobe, Kerl, D ir frißt in
wendig die Eitelkeit komplett uf, nimm mich des nich übel. M a n seht doch jleich, deß D u

och «tosn Leitnant jewesen bist. Ne, so sind die ächten Demajogen ins Alterthum nich je
wesen un och in de moderne Z eit nich, objleich sich dazumal och mancher Zierbengel als

Demajoge mausig jemacht hat. Aber so doll wie D u hat et noch Keener nich jedrieben,
deß er des Volk bei jede Jelejenheit den Schippstuhl vor de Dühre seht. Hol D ir der
Deibel m it Deine faule Empfindlichkeit. Biste denn von Postpapier, K erl? Habe D i r doch
nich so; et müssen sich in jetzige Z eit noch janz andre Leute anranzen laaßen, als wie D u ,

un werren nich alle davon, also wirst D u et och w ol verdragen können.

Sage mich man blos, wie kannste Dich des so nah nehmen, deß Dich die De
mokraten anjreifen un Dich den Preußen-Präsidenten Katte vorschmeißen? W a t zum D e i
bel jetzt D ir der Katte, wat jeht D ir die Ratte an, un wat kümmert D ir die kleene Maus,
des Frölen von Haken m it Respekt zu melden? Oder haste D ir an diesen Haken feste ge
bissen? O ller Karpen, des wirste doch nich! Na, also denn fasse Dich en Herze, versehe D ir

m it’n Bisken Korage un bringe raus, wat D u in Dein männlichen Busen verborgen hast!

Zeije Deine W eisheit un laaß des V olk dadrüber urtheelen, des w ird Dich schon sagen,
ob et die Prostemahlzeit haben w ill oder nich. Aber nich immer jleich auöreißen, kleener

Schäker, des wird nich jelitten. Un wenn D u des nich sind lääßt, denn kriejen w ir D ir mal
zu packen un binden D ir mit Deine rothbraune Locken annen Marienthurm feste, verstehste
m ir? Aber nu Spaß aparte, Heldken, ick w ill D ir nich kujoniren, blos man en Bisken
m it meine Feder in de Nase kitzeln zur Strafe vor Dein Bedragen. En Deibelskerl biste

doch, des muß wahr sind. Ick habe Dein stoßet Plakat jelesen, wo D u Deine Idee von

Verfassung d rin verdeutschen duhst, un ick muß Dich sagen, oller Junge,

Du hastdesVolk dadernritenen ochsigen Floh ins Ohr jesetzt!

Ick sage D ir , Fritze, uf des Plakate wird janz Europia die Ohren spitzen! Donnerwetter
noch’ n m a l, des is jo eene Verfassung, so statt un blank un prächtig, als wenn sie bei
unsen ollen Borsig jebaut jeworren wäre! Un des m it Preußen, deß des janz Deutschland
verschlucken m uß, un des m it Deßau un derjleichen mehr; — aber wie is mich denn?
Oller Junge, des haste jo aus meine Plakaters abjeschrieben! Hol mir der Deibel, Je-
fatter Held, des jeht nichmit rechte Dinge zu. I , seh mal! Erscht nennst Du m ir wejen
diese pollitsche Ansichten in Deine Lokomotive enen R akzjonär un schimpfst m ir Luis

Schneider, un nanu bemühste D i r selbsten m it diese Ansichten? — N a , schadtaber nischt!
Ick verjebe Dich des recht jern, schonst dadrum, weil mich Dein Plakat so jut jefällt.

Aber Hundslohn sollste doch noch von mich kriejen, un weeßte warum? W eil Dich
in dieses neue Plakat m it seinen weltjeschtlichen In h a lt die Manschetten Widder janz m ör
derlich wackeln! K erl, sag mal, kannste denn ja r nich m al orntlich feste sind? W a t behelfste
D ir nu mit des verdammtige „vielleichte" UN „wenn" UN „aber"? Weeßte, wie Du

mich vorkommst? Jradezu, wie Mauerpolier K lu c k in das Fest der Handwerker! Der

sagt och immer: „positus, ick setze mal den F all!" — Wat is hier hintern Berg zu hal
ten ! R a us m it de Sprache,wie Ziethen aus’ n Busch, orntlich Deutsch jesprochen, deß et

det Volk versteht, so jehört sich’t! Hast dazu keene Kurage nich, Fritze, denn haltet M aul

janz! Schickt sich des och, deß man bei sonne wichtige Sachen innen B a rt murmelt? Willste
des V olk ufklären, oder w illst et konfuse machen? Siehste, über diese D um m heit von Dich

kann ick so jiftig werren, det ick D ir in die Jurjel packen möchte un D ir schütteln, bis D u

blau wirst. Na, laaß aber man jut sind, ick mach et nich so doll mit Dich, ick werr doch
Held’n nich keilen! Jott bewahre mir! Aber reden w ill ick mit Dich un D u sollst mich uf

alle meine Fragen antworten, aber D ir soll der Deibel uf’n Kopp kommen! Ick werre D ir

nich beleidjen, also haste och keene Ausrede nich, wenn D u vielleichte Widder absocken w illst.

Nanu sage mich mal erscht jrade raus:

I s et wahr, deß unfe König ferne abdanken möchte?
Mein J ott, des is jo nischt Böses, un wenn D u ’t weeßt, oller Junge, denn sagt et. Deß
unsen armen König sein Herze schwer is , jloob ick jerne, un des kann ihm och Keener nich

verdenken. N u aber weiter. I s et wahr, deß der König fürcht, —

deß des Volk noch tücksch ufn Prinzen vonPreußen is?
Denn bejreif ick D ir nich, Musje Held, deß Du dadruf nich jleich mit de Antwort dienen
duhst? Dämlack, des is jo klar wie Klosbrühe! Die Provinzen un ick, w ir sind nie nich
tücksch uf’ n Prinzen von Preußen jewesen; un des Volk von B e rlin , des is ville zu klug,
um ihm noch vor schuldig zu halten, un ville zu jerechte, um enen Unschuldjen zu ver
dammen. A lso dadrum brauchste D i r keene Koppschmerzen nich zu machen!

Un nu meenste, muß erjründ’t werren,

1) ob der Prinz von Preußen mit des alte System
janz jebrochen hat?

J a , siehste, des weeß ick nich, da mußte ihm schonst selbsten fragen un mich denn Bescheed

bringen.

2) Ob des Volk an den Prinzen sein Versprechen
jloben wird?

- Dadruf, Heldken, kann ick D ir dienen. Seh mal, uf Versprechen laaßen wir uns jar
nich in , verstehste m ir. W a t jejeben werren soll, w ird jleich jejeben. Een Haben is besser
als zehn Kriejen. Also dadervor braucht Dich och nich bange zu sind. N u aber

3 ) ob der Prinz Lust un Kraft zu ne Weltjeschichtliche
Mission hat?

I nu! E t is freilich nich immer des Beedes zusammen. D u z. B . , oller Junge, hast sehre
Lust dazu, aber keene Kraft nich. Bei D ir jrassirt der Durchlauf sehre. D u hältst, so

ville ick merke, allerdings en Lüstken uf’n V o lk s trib u n , aber, Jutster, ick muß Dich

sagen, des is fa u l. Eenen enzjen Menschen so w a t in die Hände jeden, m it de Hetzpeitsche
hinter ihm stehn, in vier Wochen Allens fix un fertig — ne, Ludeken, des is nischte! D ie
sen Jedanken schlag Dich man aus’n Kopp. Haste wat Juts fertig, denn zeiget! Raus

dervor, nennt man des! D ein Lob soll Dich davor nich entjehn, un D u sollst och Minister

oder so w a t derjleichen werren.

Aber Dicktater? Ne,Heldken,nichindeHand!

Dicke duhn kannste so ville D u willst, aber Diktater werren nich! Des is nu abje-
macht! Deine Rejierungs-Jdeen vons Demokratsche sind janz jut, aber das Uebrije wollen
w ir doch zusammen besorjen, des heeßt, des Volk m it; verstehste m ir?

Nu zum Schluß noch een Wörtken, oller Junge! Sage m al, Kerl, sonne weit-

jreifende Ideen haste, m it sonne welterschütternde Pläne drägste D ir , un des Allens jiebste
uf, weil ene adlige Mamsell D ir foppt, weil en Colleje wat von Dich schreibt, weil D ir

ene Zeitung keene Fladusen nich macht? Ne, bei Jott, Held, D u mußt’n Raps haben!
Mensch mit’n B a rt, so bejreifste Deine Aufjabe? W eil Dein kleen bisken Perschon dabei

en kleen bisken Knuffe k rigt, überlääßt D u die Weltjeschichte ih r Schicksal un sagst wie’ n

unjezogen Kind:

„Nu spielickjar nich mehr mit?"

Uit was vor dämlige Ausreden bedienste D ir! W eil en hochjestellter Name iS jenannt je
worren, dadrum is Allens in Klump jefallen? I , deß D u die Motten krichst! Ick denke,
wenn die hochjestellte Perschon in des historische D r a m a ene R olle spielen s o ll, denn werd
doch och woll der Name uf’n Zettel stehen können? Loof, loof, D u blamirst D ir mit
Jewalt in die Weltjeschichte, die es so jut mit Dich meint. Womit schließt Du Dein in
haltschweres Plakat? M it die Frage, was des Volk nu v o n Deine werthe Perschon
denkt? I , hol der Deibel D ir mit sammst Deine Perschon! W arum frägste nich, was des

Volk zu Deinen Plan denkt? Warum frägste nich:

Volk, watwirste mitden Floh machen, den ickDiebiit’tOhr

jesetzt babe?

Rapple D ir uf, Mensch! Reiße nich aus! Machet wie Dr. Luther, wenn D u Kurage hast
un sage: „H ier steh ick, ick kann nich anders!" denn wird Dich det Volk Antwort jeben.
M it een W o rt: Held sei en Mann, Mann sei en Held! aber feen Winkelzüjler
un feen Ausreißer nich. Merk Dich des. I n Uebrigen

erjebenst
Dein Kolleje

AnjnstBuddelmeyer,
och demokratscher Preuße vor janz Deutschland.

Z u haben: Mauerstraße 17, eine Treppe hoch. Druck von M arquardt u. Steinthal, Mauerstraße 53.
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Oller Zunge, laaß Dirhalten!
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