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Was Die uns sagt, ist Einerlei!
Denn zum Befehlen braucht es zwei.
Den Strick, der uns verknüpft mit Besen,
Den trennet nie ihr neid'sches Wesen!
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Ein Tag aus dem Studentenkosthaus.
Schauspiel in einem Act.

PERSONEN:
Piccolo, Chnorz, Nirgendsheim, Chöli, Büssi, Kosak,

Firmus; Bierfass und Fuchs.

I. SCENE.
Ein hoher, mit alten Tapeten verzierter Saal; in der Mitte3 lange Pulte, in einer Ecke
ein kleines Pult u. ein Schrank; diesem gegenüber eine in ein Schlafzimmer fuhrende
Thüre. - Piccolo, Chnorz, Nirgendsheim, Büssi, Kosak & Firmus beschäftigen sich
am Schranke.

Piccolo: Jetzt habe ich Hammer, wir wollen nun einschlagen das
Nagel, dann kann die Fuchs nicht aufmachen! (vernagelt den Schrank.)

Chnorz: 0, es wird ein vergnügter Abend werden, wenn es nur
nicht Karzer gibt!

Piccolo: Was denkst du auch! Das dumme Teufel weiss nicht, wer
gewesen ist.

Büssi: Nein, das wird er nie vernehmen. Dann nur nicht etwa la-
chen!

Piccolo: Schaut, ich schlage noch das Nagel von unten in die Stuhl;
dann, wenn die Fuchs absitzt, wird es sie beissenl
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Kosak: Sakermentl das mache am Sonntag, aber nicht heute!
Kommt nun in den Garten, damit wir turnen und mit dem Maulhelden
Chöli sprechen können! (Büssi, Chnorz & Kosak gehen ab.)

Nirgendsheim (winkt dem Piccolo & Firmus): Jetzt wollen wir dem
Chnorz u. Kosak noch einen Streich spielen. - (Gehen ab.)

11. SCENE.
Ein Schlafzimmer mit 3 Betten. -
Piccolo, Firmus, Nirgendsheim

Nirgdh.: Das muss heute Abend ver.. lustig zugehen! (schnalzt
mit der Zunge.) Schnell dem Chnorz und Kosak die Laden unter der
Matratze weggenommen u. ihnen dann noch dazu einen Sack ge-
macht. Hei, was die für Gesichter schneiden werden, wenn sie mit
ihrem Lager zur Hölle fahren? (Hebt die Matratze des Chnorz in die Höhe.)
Nun, Piccolo, nimm schnell den Laden weg!

Piccolo (bemüht sich lang umsonst): Ah! Ch ....Züg! Kann nicht weg-
reissen das Laden; aber jetzt will ziehen noch einmal recht fest! (zieht
u. fallt mit dem Laden rücklings auf den Boden) Ui! Ui! Sacramento .... [etc.]
! Helfe nun nicht mehr. Finnus, mache Sack und dann dem Kosak
dasselbe! (Firrnus u. Nirg. thun dies; man hört die Andem kommen) Sie kom-
men, machen schnell u. nichts sagen! (Chnorz, Kosak, Büssi u. Chöli treten
ein.)

Chnorz: Ich spiele nun Flöte u. Ihr tanzt; überdies habe ich 6 Liter
Bier im »Kreuz« bestellt, wo Piccolo es holen kann, aber sofort; denn
es wäre sehr unangenehm, wenn uns das dickleibige Bierfass oder der
langbeinige Fuchs ertappte!

Piccolo: Welch' lustig Tag! 0 das gute Ding von Chnorz gibt uns
zu saufen heut'. (Chnorz nimmt die Flöte und dann treten AJle ab.)

111.SCENE.
Am Ort der I. Scene. - Nirg., Chnorz, Kosak, Büssi, Firmus, Chöli.

Chnorz spielt einen Walzer, die Andem tanzen.

Kosak: 0 wenn doch nur Marie da wäre!
Büssi: Ach was! ich wollte viel lieber die andere!



- 44.-
Kosak: Gleich und Gleich gesellt sich gern!
Chöli: Schweigt nun von Euern Besen! - Als ich in K. berittener Ka-
dettenlieutenant war, da staunten prächtige Besen mein Pferd und
meine Uniform an u. wurden ganz närrisch über mein feines Beneh-
men. Aber einmal hatte ich gewaltig Pech; u. das erzähle ich Euch
nun. - (Die Musik schweigt.) (Forts. od. Schluss folgt.) Co ")
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*) Zum besseren Verständnisse dieser neuen Schöpfung des be-
rühmten Autors verweisen wir auf den jüngst verübten Ausspruch ei-
nes hiesigen professorlichenAlterthums-Forschers: »Kommt. ....

. Die Redaction.
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Auf}. des Riithsels in No.8: In U: Napoleon,
Mohammed, Kaukasus, Valencia, Lausanne,
Leonidas, Landshut, Oberdorf, FreiIigrath,
Postheiri, Sumatra, In M: Graubünden, Victor
Hugo, Weissenstein, Ovidius Naso, Gaudea-
mus, Giselher, Augustus, Odysseus, Sokrates,
Gotthard, Julius Caesar, - Richtige Einsendun-
~ von Spitz, Cousin, Brändli, Haas,
Ferus, Rotschi

Rössel-

~
Wir glau-
ben, dass
Jedem
das Por-
trait
zur Aus-
schmück-
kung sei-
nerBude
willkom-
men sein
wird.

Unter den
Lösern

heidet das
Auflösung
an Cousin.

Aufl. des Räthsels in NO.8: Backfisch.
Briefkasten. An Mehrere! Wie wir aus si-
cherster Quelle erfahren haben, werden die
Witterungsaussichten und -Berichte des "So-
loth. Tagbl." von einem hiesigen Professor
gemacht. Derselbe "wittert" ausser meteorol.
auch andere Erscheinungen. Auch Y, Redac-
tion hatte bereits das Glück, »bewittert« zu
werden'


