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"Uc inc hochverehrten Herrschaften'' , heiaorte der Diroktor ins l.likrophon , 

"neino ].-"non und. Horrc:1! Al s n::ichsto Nurmcr brin:;en \:ir Ihnen 1,.;i nc oinrtn

lic"':C .lttr'\ktien , nii.nl ich den ui l C.cn Esel Querul"\n . Ich biete G.enjen i ·cn 

e inhun::!cr t. i~r.rk , lcr es ferticbrin -t , Qucn.lc.n zu. bcoto ir;~; n und e ine lU 

nut e ln.nt; auf ihn zu sitzen zu bl e iben , .. ,0 ist <le r Herr nus dO"::l PulJlikUI!!, 

;er einhundert Mnrk .'~e11innen will? Selbstverständlich sind :1.uch D":non 

zugelassen . " 

:C:1.s sa-:;te der Dircktor , Er t.ru; rote Söckch~n zun Frack , Die Knpclle bc 

atiitL;te dr•.o An-;cbot nit o i:10n Tusch . J,lle , die in Ze lt. on.sscn , es :-1nron 

r-..ch thundert Personen , uollen oinhun<lcr t M=k hnben , dnrrm bcst"nd kein 

Zweife l. Geld hnt keiner zu viel. J.ber c).on L!ut , .:~uf einen wild[lß Es e l zu 

atoigan , besitzt nicu".nU. . N<' t iirl ich ruchnoto der Direktor nicht ~:~i t Mol 

J.U!lf;en , Der Herr r.un de~J. Publikun 1rr.r acit jeher vin 'l'rick , Er u~, 1:enn 

e r 'lUft nuchtc, so .:;ut e in Anr;ostc l l tor de r: Zirkus ' wie Ao.r.nC.n :Ul Ucr Kr>.s .... 

so und Uilliam , <!er Uic Pln.kntc nnk lebto , 

Qucrub.n , ein hochbcini,g'CB tolles Vieh , stob in Uic Mnncge , uüho 'l.tl :cb'in

Ui gt von zl7ui uniform.i0rton Knechten, Die 1.l:usik<;r feuerten einen M.r.rsch , 

tiitäräh , t !i.täräh, und.Querulnn wölkte nit de n Hufen dns S.'i.t:;on<.;hl hoch • • • 

"l.!eino ho chvorehrten JTorrsch11.ftcn", bO[jl\nn rlor Direktor von nr,uen , "ein

hundert Ma.rk ~Bmjoni,,;cn, der e s l'l':1.r:t , . , " 

Dll. erhob sich Gelächter i u Zelt . Drei !Jänner zwän,;tcn nich Jurch die 

Stuhlreihen und st e llten sich den Direktor vor . Drei? Der Direkt or stutzto. 

Er hn.tto do ch nur nit Brnost und Otto Vernbrecl.un[l'cn getroffen? Ernost und 

Otto cchörten zun 'Bnutrupp; sie r.:u-en für di'.B Zelt verantwortlich. Aber 

Cer cl.ritte Mrmn? Unständlich bocfl.rmen die beiden Zirkusheldon ihr e Jacken 

!l.USzuziohcn un:l. t'. io .ilr~:~ol nu:fzurollcn . I hr Al.lftritt 1mr sorefiiltie oinstu

dicrt worden , 

Der dritte Uo.nn wnr c:in untursotztes bl'l.sscs J>lännchon mit einor 1Jdont a 

~cho unter don Lrn , Der kol'lnt nicht uuf clc n Eael , dacht e der Direktor or 

loichtcrt , der Zustor iat --:orcttot , Ernost und Otte begannen nit den Eool 

zu rn.ufon , di e <lrei u-:.ron prtichtit; :1-ufoinnndcr oinc;oop i e lt . Quorulnn vr.rf 

G. i c hc:id.on c.b, d'\ss es eine Lust w:u·. Dns Publikun schrie vor Bcceistcrung, 

Der Direktor rieb sich vcrßnüct J. i o Hä.ndo , Kln.ppt crosFHl.rtiß' heute abond , 

ntollte er f est , 

Dns Publikun e rhob sich von den Sitzplätzen. Die Bn.l.:;crei ::tit den Esel •.:ru-

./. 
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phf'-ntnstisch . Otto s.-:.ss j .. tzt obwn , n.bc·r lcir'.or nur siobonunC.viorzi.,:r So 

kunden , un1 Ernost r"Ur•1o von -~crulcm in eine Lo.:;,~ coschloudcrt . Niohts 

zu n'l.chun , Der Esel llt'.r .~ut , Jc;tzt .:t>.I C:or -'•urcnblick c-okonr.tcn, wo rlcr 

cr-ittc M.".nn suino J\ktont.-:.:;;cho <1.uf die Erde legte un~ -.Ion Rock t'.ufzuknöp 

fcn 'llcc-n.nn . Jcr Direktor blickte eich är,7cr l ich un , • • . 

'.'er w:~r Jcr Unbokrnntv? So lancc sie <\en uildcn Esel ~uf den Procr-:.r..n 

h".tton, rm.r niDrvl.ls ein Her r nuo dao Publikun n.ncctrctcn , Die Louto •.rürcn 

verrückt .:;{)ucscn 1 1101m nie: sich ~lit 2en Jiost oincclr•.sscn hätten; (1cnn 

Q.u0rul:'.n to~.r r;irklich ein Iiioo t , i1llc , <lio zun Zirkus t-~chörton, h>'.tten 

sich jetzt un ,len Direktor vcrsau!1elt , '::'<ts - d". h['_t :Jich tatsächlich jG 

::m.nl :encllat? Ein Horr r.ull Je~. Publik=? :Jicsc~ W\nnohen <1.--; will ~cn 

Knopf nufnchotOn? 

ZirkuaL:ut a sind kon!iach . Sie J..1.ohtcn , er iat vielleicht ·.,·ir klioh ein ~.b

,-;-efeintcr llursche, eine iu:t H=ry Piol , <!er oa :"1it joder Bostic rwfninr:t , 

Vielle i cht ist er ein l.rtiot , dessen Glr.nznunncr c·s cinu:-tl _;owoaen i:;t , 

auf •,ül<J.un Eseln zu ruitcn? "Der :Direktor ia t ocinen Z'lstor los" , snctcn 

ci•' · Sio GÖnnten den I.Iiinnchwn r.l..:n Z.-:.s t cr , "Hcpp!" riefen sie , 

Dno Lt:i.nnchGn lcßtO den !tock o.b , und jetzt sr.hon sie orst , 11io r.rnsoli'3" 

es w~ . ;,uch dns Publikun finG F>n , ~en Zusn....-"·:IOnhc.ng zu "bc(;rc i f!Jn. Ir.;cnd 

ctwr.s stir:ll:lte plötz;lich nicht uchr , Die Musik brn.ch ~b . J.tuulooo Stille 

tr .. t ein . Do..s !.Qinnchcn, dr.s sich gcncldct hntto, un einhundert Mnrk zu 

,;;cwinncn , in oincr llinute ei nhun:l.crt Mark, di Gsos Männchen rechnete nicht 

:z.un Proc;:rnrm . ',lro.s jetzt r;cschr.h, ur.r cnnz und t;'ll' nicht vorgesehen . Duo 

Männchen eins nit vor ccstr<.Jcktcn !Iän<lcn .1.uf den Esel los , 1vic r.lc>.n einen 

Stuhl nnstrcbt , auf den ;:leh oich setzen ·,1111. Es Un.chtc offcnb."'.T nur nn 

iic hun.lurt tl:l.rk und n.n weiter nichto , 

Qucrulnn uchrtc oich ccr;en d1.s Männchen, ~rie er sich auch ß"C;rcn Ernost uni 

Ot t o ee11ehrt hatte , QL.crulrm w."lr unschulJ.ig , D".s U:innchon stolperti? und 

fiel hin, und Qucrult'.lls Huf tr,...f seine Schläfo so t;O\Ir!.lti(;, daß es uuf 

icr Stcllo tot r;ar . D.".O l.!.'innchcn war tot , 

Eine •rracikor.Jödio in Zirkltfll Es '7f1.r ci=l ein Herr uus den Publikun , der 

hintcrlicss oino Akt ontnocho , die so leer ·,;o.r , dr.os sie nicht oinm:ü einen 

Peroonnlausweis enthielt o:ler irgonC:. et~":"n.o oonot , ~n.s der Polizei !.ufschluoa 

c-ot;oben hätte . Bis buuto ucis.; nionand, ob dt~.s loEinnchen nicht .loch eine 

:noinickeit von uilC:cn Esoln vorst.1.ndcn hr~t . 
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