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Pr,seffr Dreh

soll kei Varonin Hohaul eine Visite
machen. Er kleidet sich vollständig
salonfähig und vergißt sonderbarer
weise diesmal nur eine Sache, die er
vom 1. August bis 15. Mai beständig
tragt die Ueberschuhe. Da er aber
auch vergessen hat, daß er sie der

essen, zieht er im Vorzimmer der

Baronin seine Gamaschen aus und
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Hast du eine Beschäftigung, Fritze?
Hab' ich! Und eene hochherrschaftliche ooch noch dazu.
WaS machst du denn da?
Ich bin Dekorationspflanze auf die Lumpenbälle.

GuterAnfang. .Auf eine

Hochzeitsreise, liebe Nelli, werden wir
wohl verzichten müssen, das, Geld

langt nicht."
.Aber wir können doch die Möbel

versetzen, während der Reise brauchen
wir sie doch nicht."

O weh! AeltlicheS
Fr au lein: .Ich lasse mich nie

photographieren, nur malen!!"!

.Daran tun Sie auch gut, gnadl
ges Fraulem, die photographische
Treue

,
ist für manchen peinlich!"

Merkwürdige
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Ach bitte, helfen Sie mir, mein
die Besinnung verloren.
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Und die sucht er zetzt im Schnee?

Verdruckte Druckse
.Der Druck-,hlerteuf- el

hat uns bei der Beschrei- -

bung der Sedanseier einen dummen

Streich gespielt. Es hieß da: .Das
Fe t essen nahm einen glänzenden Ver- -

auf." Es muß natürlich . R estessen

heißen."- Richtigstellung. .Ja.
wissen Sie denn auch, ob meine Toch- -

er Sie liebt, junger Mann?"
..Seien Sie versichert, ,sie wird

mich gewiß lieben lernen!'"
.Aha. und ich soll das Lehrgeld

bezahlen!"

D; oUt: . '

Da appetitliche Dlchwort.
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Wirschte?!"

Glosse.
Mein Wtibchcn fast unsichtbar walte
In Küche, HauS und Hof als güt'ge

Fee.
Et geht mir drum auch über alles,
Am liebsten aber übers Portemo

naiel

Uebttflüssiger Nat.

4?'"fW.f
Arzt: .Ich rate Ihnen, eS mit

einer Luftkur zu versuchen.

Patient (Schauspieler ohne En
gagement): Aber ich habe ja schon
seit vier Wochen von der Luft ge
lebt!" '

Ihr Kummer. Frau:
.Aber, Kathl. jetzt sind Sie bald fünf
zig Jahre alt, und noch immer schau
en Sie nach den Männern ..."

Köchin: .Ja, aber sonderbarer
Wels ker Einziger schaut' mal wie
der her!'

m m m

:
Hinter der Koulisse.

Warum hat man gelacht, wie Du
euf der Bühne gerufen hast: .Warte,
ich werde dir alles heimzahlen?"

' Mein Schneider war im Zuschauer
räum.

f
lt Vj p p e l s i n ni g. Patient

(verzweifelt): ; Ach. ich wünschte, es

wär' bald alles aus.
Doktor: Hoffen Sie, hoffen Sie,

mein Lieber, an mir soll's nicht lie

gen.

Schnell verwirklicht.
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i fcS:mit mit, Ich wäre von

i T üierfthren worden
. . i..) 1 4:.i i) ti tal :

Öl gingen drei Jäger wohl auf d

Bir ch.

Sie wollten erjagen den weißen

birch:
Sie schössen drei. Löcher ins Blaue

hinein
Und kehrten dann heimlich beim

Wildhandler ein.
Husch husch, piff paff, trara!

E ritten drei Weit zum Tore hin
aus. Ade!

Feinsliebchen schaute zum Fenster hin

ul, Ade!
Bald kehrten die Rößlein zurück im

Laus.
Doch von den drei Reitern saß keiner

' mehr drauf
O weh. o weh. o weh!

Die lagen wohl auf dir Chaussee!

Anzüglich.
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Frau eineö Bauunterneh

m e r S: Wir konnten in diesem Som
mer nicht nach der Schweiz gehen,
Aus die Berge darf mein Mann nich

mit seinem Schwindel.
Besucher: Na in den Alpen

kennt ihn doch aber niemand.

Er hat recht. A.: .Wenn
Sie einmal inkonsequent wären, ginge
es wohl, aber Sie sind es immer. Sie
haben keinen Charakter."

B.: .Wso? ES ist doch gerade
sehr charaktervoll von mir, daß ich

konsequent inkonsequent bin!

Bersanglichk Zurück
Weisung. Gast (im Lokal): .Sie.
Ober, ist der Wein auch nicht ge

aust?'
Kellner: .Aber mein Herr! Ko

sien Sie nur erst, dann läuft Ihnen
das Wasser ,m Munde zusammen:

Ei Prinzipienmensch. ...

.Herr Student, was sind Sie, Phi
osemit oder Antisemit?" ..Bei

des!" .Wieso?" .Wenn ich

inen Manichäer anpumpe, bin ich

Philosemit; wenn er sein Geld wie
der haben will. Antisemit.""

-- AusderLiteraturstun
de. Lehrerin: .Was wissen Sie
von Gustav Freytag, Fräulein Els
chen?"

Schülerin: .Er war ein tüchtiger

Komptonst und hat daö Soll und
Haben erfunden!

Künstlerstolz.

J III

Wieviel Gehalt beziehen Sie. Herr
Schlückerle?"

Schlückerle (Schauspieler):
Ich beziehe kein Gehalt, ich beziehe

Gage."

Borahnung. .Du. 10.8
at denn heute Deine Frau vor? Die

kramt in allen Modejournalen herum
und ist so aufgeregt!"

Ach. das sind OhnmachtS'Symp
tome!'

Gut bezeichnet. Erster
Besucher (im Konzert, zum anderen):

AaS sagst Du zu der Sängerin?"
Zweiter Besucher: .Eie hat eine

sehr anti attische Stimme!"

tritt in Strümpfen ein. Erst ali er
im schönsten elektrischen Licht sich in
einen Sessel sireckt und bei angeregter

onversaiion die Beine übereinander'
schlägt, bemerkt die Baronin die
schreckliche Tatsache und ruft entsetzt:
.Aber. Herr Professor, sind Sie bei
dem Schneewetter wirklich, so so

gekommen?"

Veim Heiratsvermittler.

7

.Dreitausend kriegt die Dame blos
mit ... daS ist nicht viel!"

.Hm, für den Anfang ... ich habe

auch drei Mal geheiratet!"

Splitter.
Wenn sich zwei Todfeinde in einer

Gesellschaft begegnen, so ignorieren sie

sich, aber zwei Todfeindinnen küssen
sich auf daS Zärtlichste.

Am allerberedteften ist 'doch die

stumme Liebe!

Druckfehler. (Aus einem

EründerprospekYi Der Betr u a der
neuen Zeichnungen soll zur Sanie-run- g

des alten Unternehmens ver
wendet werden.

(Aus einem Vereinsbericht): Der
Berein konnte leider in der General-rersannnlun- g

nicht abstimmen, da der

Beistand fehlte.

Der Käsehändler wurde nicht, mü-d- e,

seine Kümmeln äse zu rühmen.

Die Handlung ist originell und
wackelt sich gut ab. Obwohl das

Papier gut ist, sirengen die kleinen

Lettern daö Auge an. Kurzum, ei

nen schlichteren Dr e ck als dieses Buch
kann man sich kaum denken.

Natürlich. Herr (beim
Advokaten): .Eine bescheidene 'An-frag- e

kostet doch wohl nichts?"
Advokat: .Natürlich nicht! Aber

die Antwort!"
Zweierlei. .Wissen Sie

schon, Herr Kassierer, d Arzt hat
mir dringenst Luftveränderung ange
raten!"

..Und mir der Rechtsanwalt!""

was ich sage will. Wenn du in pob- -

Iick Hahls Spietsches mache willst,
dann hen ich gar keine Abscheckschens.
wenn du awwer in preiwet Hauses
gehn willst, dann zieh ich die Lein
un da hen ich auch noch e Wort mit
zuspreche. Ich will nie un nimmer
epruhfe. daß du das duhst, wo all
die Lehdies von die Familch un meh-bi- e

noch e halweö hundert aus an-ne- re

Familie da sin, nossörrie!
Well, hen ich gesagt, da duhst du
ich Widder emal unrecht; ich kann

ja nit leigele, daß Yt junge Meeder-che- r
viel besser zu mich gucke, als wie

e alte Frau, awwer du hast gar kein

Riesen tschellus an mich zu sew; ich

weiß mich zu behehfe un zudem hen
ich auch for so Monkieschein gar kei-n- e

Zeit nit; also brauchst du gar
nit tschellus zu sein."

.Tschellus? hat die Lizzie gesagt,
du machst mich sick un teiert; das
deht mich auch noch fehle, an dich

alte traurige Seckel tschellus zu fein,
bikahs ich möcht das Medche sehn, wo

sich in dich verliewe könnt. Do is
ar keine Dehnscher un an so ebbes

uhn ich gar nit denke. Mein einzi- -

ger Trubel is der, daß wenn du in e

diesentes preiwet Haus komme ouhst,
daß du in Ieß denn no Teim naus- -

geschmisse werscht. En Feller wo so

wenig Männers hat un wo so

raubanzig iZ, der hat nicks rn t die

fentes Haus zu duhn. Ich will ja
eimitte,' daß du bei den Wedcsweiler
er. Hitt mache duhst, espeschellie. wenn
du so ebaut e halweö Dutzend mal
aufsetze duhst. awwer bei diesente Pie
bels do hast du gar kein Schoh un
for den Niesen sag ich. du bleibst aus
die Residenze weg un dann duhst
du wenigstens kein Fühl aus dich

mache. So. jetzt weißt du, wie ich in
den Käs fühle und damit kannst du

sattsfeit sein."

Well, was mich die Lizzie da alles
gesagt hat. das hat mich ganz schreck

lich mahd gemacht. Ich hen , es gar
nit in mein dicke Kopp enei bringe
könne, daß die Lizzie so schlecht, von

Vegctarier'Vercins'Vergni"igcn.

.Da sieht schon die BerlobungSan
zeige vom Cousin Alfred in der Zei
tung. Vielleicht schenken wir ihm ein

Ti chbesteck für sechs Per onen?"

.Ra, daS wird wohl etwas teuer
kommen, lausen wir ihm etwa ande
rcs. vielleicht eine Zuckerbüchse für
zwölf Personen."

I der Eile.
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Rentier Meyer (welcher mit

leiden Füßen in einen Stiefel fahren
will): .'s ist doch ein Skandal, hat
der infame Schuster wieder die Jagdp
stiesel so verteufelt eng gemacht.

Guter Grund.
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.Ein Mann, wie Sie, sollte doch

arbeiten und nicht betteln gehen!"

..Ja, aber arbeiten darf ich nicht,
sonst entzieht mir die Stadt die

Sonntagsjäger Schüttel-reim- .

An Beute war richt viel zu zählen;
Er pflegte meist das Ziel zu fehlen.

mich . denke duhi. En Mann wie

mich, wo schon bei --den deitsche Em
perer inweitet war, en Fellcr wie mich,
wo mit den Teddy Ruhsefelt ganz
Afrikeh unsicher gemacht hat, wo mehr
LeienS und Monkies un Ellefants ge-ki- llt

hat als wie es in die ganze Na
durgeschicht gewwe duht. en Mann
wo mit . den deitsche Kaiser Brieder-scha- ft

getrunke hat und e stending
hat, seine Feckehfchen in

den Emperer sein Schloß in Berlin
zu spende, der soll nit genug Männers
hen. for zu e paar Jenkielehdies zu
spreche? Well, ich denke, das hat so
ebaut einiges geböte un is das Lim-m- it

gewese. Ich hen zu die Lizzie
gesagt, in die erschte Lein deht sie es

gar nicks angehn. wo ich hingeschickt
deht werde; Ich deht for meine Ef-fer- ts

bezahlt wer'n un sogar verdollt
gut. un wenn ich nit effreht wär, die

Spietsches rn die preiwet Ressidenzes
zu mache, dann hätt sie gar kein Rie-se- n

un auch kein Bißneß ihr dummes
Mundwerk enei zu hänge. Ich wär
der Mann un wär alt genug for mich
selbst auszugucke; sie hätt mich in
die lange Zeit wo ich mit sie lewe deht
schon genug Trubel gemacht un wär
dafor zu bleme,, daß ich noch kein

Name for mich gemacht hen jetzt
deht ich mich awwer von nicks mehr
abhalte losse un deht ganz ecksäcktlie

duhn, was ' ich for gut halte deht.
Denn hen ich sie meine Schnuffbacks
hingehalte un hen gesagt: Hier nemm
emal en Schnuff. dann werd dich der
Kopp t wenig leichter." Wisse Se
waö se gedahn hat. se hat mit ihre
Fist meine Schnuffbacks von sich ge

stoße, daß se mich aus die Hand ge
flöge is un der gan Schnuff is mich
in die Auge, un die Ohre aefloqe.
Well, das hat e" schöne Senfehschen

geivwe. bis ich Widder in Schehp ge
wese sin. Awwer ich bleiwe dabei:
wenn die Kontr rufe duht. dann is
e den Mann feine Dutti Folge zu
leiste un oas stn tq.

Womit ich verbieiwe
f Jhne Jhrn liewer '

Philipp Sauerampfer.

Jetzt um Mitternacht kommst Du
nach Hause und noch dazu so betrun
len"?

.Ja. wenn ich hätt warten wollen.
biö ich wieder nüchtern bin, wär't
Mittag geworden!"

Eine Seele!
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Sie pflanzen wohl gar nichts auf
das Grab Ihres Mannes?" .

.O doch. Spargel!"

.Spargel?"

.Ja. daS war immer sein Lieb
lingsessen!"

Zweideutig.

Herr Professor, finden Sie nicht

auch, daß ich jetzt schneller male, wie

ruher?
Ja gewiß, bei Ihnen geht'S wie

geschmiert!
'

Offener Schrelbebrief des
ZZKilipp Sauerampfer.

983.

Mein lieber Herr Redacktioniir!

Ich sin iyiner die Jmprefchen ge
wese. daß ich jetzt, en fullfletscht po
ittickel , Spieler war un da mq

nicks in mein Suckze mehr distörbe
kennt. Wenn ich da gedenkt hen.
hen ich die Rechnung ohne die Lizzie
was meine Alte is, gemacht. Sobald

ch ihr Eckseitement lwwer mein spa
es Aufstehn e wenig gelegt gehabt

hatt, hen ich sie von die Mietung ver

zahlt, hen awwer off Kohrs nicks da
von gesagt, daß die Piebels dabei ein

gcschlafe sin un Herr Redacktionär,
ich deht arig gleiche, wenn Vie in

hne Ihr Pabier auch nicks von sage
dehte. sonst wer'n doch reiteweg alle

mögliche Tschohks immer mich ge
macht. Well, ich muß sage die Liz
zie hat sich recht gefreut un hat eS

am beste gegliche, daß ich en Rehs
in mei Sellerie kriegt hen. Dann
hen ich sie so bei un bei auch im

wer die spätere Pratscheckts ver

zählt un teil ich dran komme sin. daß
ich in Haumunge spreche out, m
hat se die Ohre gespitzt.

Philipp, hat se gesagt, willst du
domit sage, daß 'du -- in die preiwet
Ressidenzes gehn sollst un dort Spiet

cheS mache?" Das- - ls waö ich sage
will, hen Ich gesagte Well, hat se

gesagt, dann will ich dich wisse lasse

Hartnäckig. .Wenn Sie
sich nicht sofort entfernen, lasse ich
meinen Diener holen!"

Hausierer: , .Darf ich Ihnen diel
sticht, biö er kommt, meine Muster
verlegen?

Immer derselbe. Pro
fessor: .Und wie heißen Gnädigste
mit dem Bornamen?"

Dame: .Elvira."
Professor: .Ein hübscher Name . . .

Elvira ... namentlich für eine Da
me!

Vermutung.

Gefährte ist verunglückt: er hat schrt

Schlau. Mama: .Aber,
Paul, wie konntest Du so lange Zeit
brauchen bis zum Postamt, um den
Brief an Onkel in den Kasten zu
werfen? " V

Paul: .Ich war nicht auf .dem
Postamt. Mama. Ich warf den Brivf
in den Kasten gerade gegenüber On
kels Haus, damit er ihn früher

Die Nummernta'fel.
Was heißt denn dös da hint' auf

dem Automobui 8 248?"
.Dös fein do 248 Säu', die-w-

der scho' Lberautelt hat!" .

)
R

L.ly
sind die Tiere doch uns voraus, sie

einmal.

Licbesbcweis.
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"Munge Gattin: Ach. Du

liebst mich ja gar nicht, Emil!" :

Gatte: .Aber. liebes Frauchen.
würde ich denn dann Deinen Pud
ding essen?" . .

Zarter Wink. .Ach.
Fräulein, was haben Sie für reizende
kleine Finger!"

..Ja. nicht wahr? Mama sagt
auch immer, mein Bcrlobungsrinz
würde gar nicht viel kosten.""

Gemeinheit. Warum sind
Sie so böse auf Ihren Gatten?" . .

.Er ist so gemein, wie man rjnur jemanden denken kann. Obr. l

wußte, daß er Pleite machen t .
de. hat er's m:r nicht vorher ge, y
sonst hatte ich mir noch eine L'. :
Sachen bestellen können."

DerVorsißende: Ja, eins
kauen ihr Essen zweimal und wir nur

Schlaumeier. Dame (im
Wohltätigkeitsbazar): Bitte kaufen

Sie ein Bouquet, mein Herr!"
Herr: Gewiß, was kostet es?'
Dame: Fünf Dollars.
Herr: Das ist mir viel zu teuer!"
Dame (einen Kuß darauf drückend):

Nun. und jetzt?"
Herr (indem er sich zum Gehen an

chickt): Jetzt, meine Dame, ist es

ur mich unbezahlbar!"

Besser so.

A. : .Warum lassen Sie sich nicht

vl,n Ihrer Frau scheiden, wo sie Jh
nen doch weggelaufen ist?"

B. : .Ja, aber dann müßte ich sie n
doch erst auffordern, zu mir zurückzu
kehren, und daö ist mirzu gefährlich
... schließlich kommt sie!"

'
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