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Schon Heute wieder einander gefi'n.BJttf . I ',
Dies ist der olie'Pelikan: wo ist

VT- j der junge?
ujc, tm Hüirtjieo rruckt mich völlig
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Sergkant: Ja, rauf müssen

tote, oicen: Wie ie raus rammen
.JessaS. JessaS, hätt' t heut düll fw mir egai: lun: Jegk. wann t das alles tun

wollt' was i heut j' tun hab' da
hätt i vüll z' tun!"V?-v- -'Der kleine ftrlfe rVr ,un

Schlau.
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i jMmi&Srvon der Mama Prügel bekommen
hat. zum Vater, der mit Mm H'

MftfrStl
Hier ist er!

7 . 1 'Hfh raoe voryer ge,tr,tten hat): .Du. Pa (in Stockwerk über mir t" locfint seit
pa. was tonnten wir beide für glück
liehe Leute sein, wenn Du die im,

. einem abre
Ein zunqcr Dichter tturie B,i-.iklei- '

Dickte?? tsfi kämme !mrnr rfl In C, mnn wnn 5 min lffrtDer Conntagsjager.nicht geheiratet hättest !"
- - - vi ? ifc II S ,,M,,i5l luiiiil luf fiivm "

GlaS Pilsener aetrunken babe: aber dann bii sa K,sssen. kiak ick keine
mr.it.v' ' ' ' . y w '

Kitucr mcyr yancn rann. ,Svarkamkett t.. h- - fji'M . , -- " - - : JIUU UUU
verschiedenen Komm ss!. , I "Ä. Arawok-nisch-. Kev Verlaß. Schneider:t H m&.m
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,Vi kann .inckt länar Märten: vorw i
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Stadt zurückkehrend): .Ach. lieber
Mann, bin tch müde! Und einen
Hunger habe ich!"

Mann: ftu z

M . VSM
(zum Batcr. der seiiien Sohn, wel
cber lange Ohren hat. zu diesem in
die Lehre geben will): Sagen Si?
mal. bat der ?kunae sckon rn cnhr

sechs Monaten haben's mir schon a
saat. kbre reicke Tante wird sterr--.- I
ben, aber Sie haben bis heut nocht'm f . - -- .......

gelernt?

. i1,,(,e Haare).
(tv ist de HauieS ftkiikl'. denn ach mit

Cckm.'cewimmer '
skandiert er Verse laut in seinem

Ammer.
Tie, Reime prasscl,, nieder wie ein

Saael
(Cin ,cder ist meinem Sarg ein

WrtfleT).
Slrn fruSiter. Moran da wird ung?.

säumt
Zum tollwi d- - lnsime PegasuZ

gezäumt!
l?r reimt!
lind ob 'ich vt Natur daaesten bäumt:

r reimt I

llnd ob das gaiue ,?as bor Galle
schäumt:

Er remitl
Und ob :? Wilde tna-t- , und c6 er

träumt:
(Tr rennt k

2o ging'S geraume ßcit, bis die Vcr
sitt?!i, i

ficht Wort g'halten."

'"II III HU
tadt nichts gegessen?"
Frau: .Nur ein beleqteZ Brötchen!

t Du. wir müssen sparen ..."
Mann: .Und was ist ,s mu .

.Warum willst Du gerade Medi E in Borsckln tur , ; sRekrut: Na denn nischt for DerschöneHauslehre?.
Nein. Karl, bei Lebzeiten k!ek.?mmstzin studieren?" Mutter: ..Dein Lkbrer b,it sich wieunjur Herr Scherschant!
du von mir keinen Pfennig, wenn.Gut. dak ich mir .Brebms TierHut. den Du Dir kaufen wolltest?.Ganz einfach: damit ich mir spa

!er. wenn icb verheiratet bin. selber im ooer einmal rie Augen zudrückenHa't Du etwas Passendes gefunden?"
??rau: 0. ich ieTer gute Wille. die Bäder verordnen kann!"" ,iiie

der über Dich beklagt; warum or
gerst Du ihn denn fortwährend?"

Backfisch: Ach, Mama: so ?'!k

likcben Wut steht ihm geradezu ent
zückend!"

Nun. so drück dock mak r,ars,itta

leren mitgenommen Habe. Ich wü
gleich mal nachsehen, ob's ein Neb
Huhn oder ein Fasan ist."

Angewandte Zitate.

wunderbaren Hut! Und er kostet fast
nichts: nur 13 Dollars.

ems zu. Onkel!GeisteSaeaenmrt.
Schmierendirektor (nach einer umge
worfenen Borstelluna): .Sckämen Se Mama schreibt...O. rühre, rühre nickt daran." batTer Fratz. TeS Dichters Strafe fand durch Kiiudi.

Insich. Herr Phalkopp. daß Se nich' Schlauch beim Katzenjammer feinen fTT", ' " ;";t' ' " "" "' ' ' "' H"
. ',' Tniiiii i

J&&fvir,-'r.wz- t.nd als er ging, war'S jedem Mundz- ,- '".i, 7
i . ' t;:s- -L ; ; 'IZxreuno Sumps, als ihm dieser ausmal so viel iselflesgegenwart besa

Ken. ruhia alleene weiter iii sdrecken
s mm.

- ? den brummenoen ops einen kalten entkeimt:
Gottlob, er räumt!

5 jf ; . .i; Jp Jt , :
k v u , ..xj. '

. ii fnni f.' JfS-.'A:i-
-als Ihr Partner stecken blieb! Da

i
i

I ' ! hmil Robert Scharl.Umschlag legen wollte.

.Raum für Alle hat die Erde.war ich Se in meiner ffuaena ein

; i m TT04anderer Kerl! Eenmal gingen g''ade
in der öauvts,iene. in der ick den

Das ist die größte Lüge, dachte
l?ckneidermeister !?wirn aus der Stra. : r

Helden spielte, die Lampen aus, weil ßenbahn, als ihn zwei dicke Fahrzaste
beinahe erdrückt hatten.'es Cel alle war. Mer hielten Znne,

brannten se wieder an. un' tck saote
zu meinem Partner, als wäre leber Tie Hauptsache.

j Haupt nifcht passiert: Wie freie ich

mich Sie wuser zu sah'n! un' so
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I pullen wir unschenicrt wetten"

Versorgt.
WoNen Sie meine Tochter heim

führen?
Aber ich führe sie doch jeden Abend

i heim.'J
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MSie hat tnbi
.Nun. wie aekällt Teimr Sckwe- -A Bäurm werd vom Pfarrer g'fragt

ster der Rina. den ich ihr geschenktte'T--ji"tv ; -- 4 1 H
kiunni s oenn ner mogn sel ,

Daß Euerm Mann Ihr abgewöhn
DS Wirtshaus . Nm.foei?"

habe?" Ehemann (für sich): ..Armer Schwiegersohn! Der Pfeil" wird
schon in Drachengift" getaucht!"i' ' ,Ganz aut, bloß'n bischen eng istfW--li Schüchterner Verehrer:fc3 werd mi hüt'n." moant die drauf. er . . . Wenn der Andere kommt, Ach. Fräulein Olaa seit Mo,ient)Ml kriegt sie ihn immer so schwer her ?Srr,MDoovelsinniazittert mir chon etwas auf derjav i a zowas ina;

u:ti
lang er

e
dort
.

was z' raufa- hat. Ü'.UUunter."

Kellner (zum Bäuerlein):
Wünschen Sie Diner zu speisen oder

ö, la cai te?"

.I bring'n Se man beed?z her;
aber recht ville Kartoffeln bei!"

'l'f H.'S lauf der Promenade): Sieh, mi',
dem Herrn war ich 'mal verlobt!"i

5 Da lassen Sie es doch endlich
mal wegrasicren!""

S Ji t?
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Sv litte?. Unberechtigter Bor??? r' V ''f'i 1- -.
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Ganz der. Ihrige. Sie
lin der größten Wut): Bist, Tu
denn ganz vom Satan besessen. Kerl?''

Er (in der größten Ruhe): Ja.
ich bin Dein, mit Leib und Seele." ..

Schmeichelhaft. Frau'
'zum Schullehrer): Mein Paulchen
ist ganz entzückt von Ihnen. Herr
"ehrer. jede Dummheit, die Sie in
er Schule sprechen, erzählt er zu

murf. Herr (zu seinem Schneider):
.Schämen Sie sich nickt, eine solcheDer Eooist eraikt s!K

Glosse.Stoßseufzer eines Un- -u i - "'ö I lf V 4 1

Werkehr mit Anderen, weil er sich nie

Mann (seufzend): Der Glückli-che!- "

Unüberlegt. Schulze:
Sage mir. Lehmann, Du spielst wohl

nie Karten?"
Lehmann: Im Gegenteil; alle

7aac! Ohne meinen Schafkopf aebe

Arbeit zu liefern? Gestern erst ha- - rero rt tZ ers. zrreuzbomdenba iP - , Denk nicht, daß man die Schmiedeergenen rann. '

prielement, es ,st entsetzlich, daß es Tes Glücks für Dich verschließt.
be? s tiii! menlckl'ckei' ummfiiitt t.. ..m .:..

den Sie mir die neuen Holen g'
bracht und beute fehlt bereits ein

Im Tnsel. Knopf an der Weste!"
' jcu yci)l UICUCIUJI ovlllver,.

noch zu wenig Tiernamcn giebt! Weil sie Dir zu rußig ist. ich ni: heim." Hause."Gauner (nachdem er einen Pelz,
Überzieher gestohlen hat): Nu brauc-

he ich den nächsten Winter nickt
Offener Schreibebrief des un grad wie ich das Haus aufschließe.

. a. m S (r i 3 yy rC i f fl 3 ir fl i lC Heimgeleuchtet.
Vnmvv Snnerumpfer. 5, tf0r&TFtetomevr zlu surcvlen. Wenn ck nickt

schmale Mätter wie Krißmeßkuckies
is. Den Weg is es auch komme,
daß ich gar nit mehr an die Kuckies
gedenkt hen. Am Nuhjiers Jhf wäre
mer nach den Sovver all beisamme

- M" r ' r'
, xTfC'iS

erwischt werde, habe ich den warmen
Ucberzieher. Und werde ick er. frNj hätt könne. Ich hen mich noch for e

m- - 'Weil in die Kitschen gesetzt, wo eS

Mein lieber Herr Redacktionär! schön warm geloese is un hen noch
"wischt dann habe ich ein warmes

quartier. a mi.s. e wenia iwwer meine Eid nackae
die Lizzie un die Kids un mich un
die Lizzie hat gesagt, se deht en feine
Ponsch for uns all mache. Der Eddie
is in den Keller acwese un aus ein- -

?r ta um jjiui
wo wie mer auf denk Als e Ruhl muß ich bet 0

Entrüstet, ftftrn ProiesW deitsch sage dicht, mit uouncje e 8 cynusss
vV tackele. bikakS das dnnt das Rxennor (bemerkt, da ein Boael den hitt. enl ittivrrnr n -

y i", ; r r7 "
, '(Tyi-:-

ji. rieiresche. frfi uen for den Niesen
mal höre mer den Bub koffe un groh-n- e

un spitte. daß es ganz schrecklich
war. Was is die Mätter? bat die

in S i ' ' "lu,ill)r ijrvvc 'S,?eine Schnuffbucks immer in
sin worde. Was so die

i , . . j. rnrni an I,,n

tt)rcs Gauen veiqmutzt): Wie un
dankbar! Eben erst hast du dein gro
ßes Werk über die Vogelwelt veröf
fentlicht!

Lüzie ihn zuacrufe un oa bat er ae- -Hand gehabt, for se

wenn ich ebbes in die
Fa iZtux anpacie, vas ""3 1",

'glückt se; wenn se Lein nötig hätt.
B MißtehkZ - mache. Da hen ich auf einmal zahne müsse

. . 1,n liirn mirh ncflruHiif s hnfi

hallert. er wär gcpeusend. Er hätt
eins von die Krißmeß Kuckies ge
nascht un er mär schuhr, daß Peusen
drin wär. Da hätte Se emal e

Sennsehschen erlerne könne! kck ben

O weh!
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lrawweie e iq ganz '? nlTCi iesig Widder aus enkt hen ich deht mit m Lands
ß1 Ri un wenn se Jemand dorch die Wahls gehn. Ich sin auch

insoltet hen. daß es m? ebbes gepuscht un o,e Schnufs- -

. M.. .

M'j'M, ein Schill nach den annere kriegt,
mei ganzes Sindereaister is mich

MAWMUMöSMKf
Sommerfrischler (im Nau-sch- e

auf dem Misthaufen liegend):
Herr Wirt, jagen Sie doch mal

die Hühner aus meinem Zimmer!"

Argwöhnisch. Frau A.:
Na, das ist großartig, nicht ge
nug, daß Sie Ihren Mann al'ein
zum Turnerfest reisen lassen, veran'
lassen Sie ihn sogar noch, den Ehe-rin- g

nicht mitzunehmen, das ist doch
sck.on mehr wie vertrauensselig.

ffrau B: O nein, ftrau Nachbarin.

e Schehm is. dann ecksp'.ehn? se. daß baas ls mich aus die Hand gefalle,

alles Wie ,ch geguckt hen. for auszufinnenur en Tschohk war. un dan se :' ' ' '
Widder eingefalle. Die Lizzie is
daunstehrs gekauft un hat den Beuler
mit die Kuckies eraukaebrcickt. Sie

nit was es war. da Yen tch ausgesunne.gar an en Jnsolt gedenkt hätte un
r. . , ' . 1. hnfi 5 Nnlis mtt Tnft Ynnv tnn nnf

hat e ganz klein wenig von einem ge-te-

un hat e Fehs gemacht, als ob se
Karballick Effid aeschwallerd fiätt.

ic iriege es aua, geglauor. us oie lmlCtTZZr siSeit Widder hat un denkeannere hat es Mensche
da is das Ding ganz different. Wenn nur emal. der ganze Schnuff ,3 m

die ebbes häppene duht awwer ich
öcn Doh gefalle!

will nit vorgreife. Ich hen Jhne ! 5iaM. das bat mick awwe dack Se hat e ganze Latt von die Kuckies
verbrocke for zu sehn ob se nicks drin'chon vlenkie Stickelcher verzählt, wo mfisiS mnrfit innr r si.i. wi.

mwm
l j1

'

SfMk' ;MMN): '.iWi1 .fM' W4i n vH
i (Ui.1 " a Vl
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I sinne könnt un mit einem mal find
im Gegenteil, denn wissen Sie. wenn e in einem genug von dem Zeug for

.. .jrrn r er ? '

Se draus hen notisse könne, daß ich 5rlösbrüh. daß ich den Schnuff nit
immer for meine Mißtehks arig sof- - mehr von den Doh hen uffpicke könne
fere muh UN das' nit blizu meine n fürn irh n& nn&UUttm

Was bringt Ihnen denn die Pinselei so jährlich?"
Nun. man lebt: fünf bis acht tausend".
Donnerwetter, da verdienen Sie ja mehr als ich!"
Ja, sehen Sie mal: ich habe auch die ganze Hand voll Pinsel,'und Sie sind bloß einer!"

e guiieiii aznoss. In t deckend hat
se gewißt, was es war un dann is' VJ U ' VH p, IV VWV fttUU l Clillj

Mißtheks. sonnern auch die Mißthtks gedahn. ich hen den ganze Dch so uff- -
Hin riiiinr. f. Atf miA rtfisftm . n V . r. ... . v rr

reg kym ocn Trauring mitnehmen las
se, dann versetzt er ihn wieder!

Merkwürdige Bekanntschaft.

es awwer tosgange! dchiewiß. was
is mimte iiiuuv, llii iiuu gi.vii.1111 mimai, inte nun veil cynuss
wer'n. Dafür will ich Ihn heut nicks menr hni sefin krjnn, n hnn yar mich oie wem oaungerahlt. Ihen kein Wort aesaat. ecksevt daü i

Anerkennung. Gauner Musiker und Kritiker.noch e Eckzempel verzähl.:. sin ich ins Bett. Wie ich den nächste
So e baar Däa bekobr Krikmek s1?nnin knN?s,rii s!? inm s si (der im Gekänanis entlassen wird)

dieneid hen. daß ich ebbes mit die
Kuckies gemacht hatt. Se is so mähd Die Kost war gut. Herr Direktor,Gast: .Ick aebe

- r U ' " V'.vjVil. VMMii v . 4VltliVf VU
ech verzähle esJhne erscht jützt bikahs ich gesehn, daß die Lizzie von den

Ich Ken aedenkt. wenn erscht emal t 5nK n?!k,mK ffiiff?a ntbnrt fin
4TV

. jetzt. gnädige
Frau " rufr a-s-icn weroe meoerkommen.V iJ ' " - - t - - ' Vjlllj - VWMIVI VVUUV tUtl

'venig Zeit driwwer verflösse is. dann Ach. hen ich gesagt, fell is awwer
.j v:. 0:..:. u..pu.:..(i. : rr . .n ......Ach. da versäumen Sie alW ks Entweder oder. Haus

uiuu;i c uic tiic iuu! iiicuic s, ajon, oa niußi ou iniCQ awwer gleich
nit mebr sa sokr. wenn se die Storie ,n,l ,!n z,n stumm ima

Beste: immer, wenn Sie fort sind,
wird eö erst reckt schön!"

Z !.

I ' l SrCV
f.'l .Lät1

(10); mmiwm! --rii :
'. hptfJA ' j, l. .V7' Äte

'i'v I 1

halterin: Die ewige chimpserei hab
ick iekt aerad' satt, üerr Strammer:

.. , I V r " , - v.i.m. v . f"i. v jjvvivb. WUil
in den Nubsvekver lese dubt also i di, Wnlltr mit hirfi fint hi ;,,!,

gemoroe. oazz se den ganze Beuler
voll Kuckies mich an den Kopp ge,
schmisse hat. inkluding den Beuler.
Da könne Se sehn, daß bei mich daS
alte Jahr e schönes End qenomme
hat. Ich hen mein Meid aufgemacht,
daß ich in den neue Jahr wenig
mehr kehrfull sein wollt un daß ich
mich in die erschte Lein den Schnuff
abgewöhne wollt, wo mich schon so
oft in Trubel gebracht Hai,

.... - 1. mi. iHf si. viVrlQIVhslrt sifnsir (?r!f)tnft Tiin isfi ast S? 0,ii4!s .r.iv fv. "i vwv- - v.u...vj ., jjiuiji, viv muH mini ici Cl UJlDarum. Stammgast: Was for e Tschehns abends emal bei den in e Wock oder so esse un bef? Nk.
Entweder ich geh' zum Ersten, oder
Sie heiraten mich - dann können S
schimpfen, fo viel S' wollen!"mag denn nur Mit unierm altn Wfhtahwi1er nrtntif n mtr k,n

' ,,A S ... .. Um- ""ivuni u.i 1 vu mvv" jiu i'iuuu; uiuÄureaufchreiber dort los fen. dak Qs,t nnu Mir. k
' u't Ä...s 't:.t wifiEin schlauer Bater. A.:

.Hat Ihnen der alte Schuhe verae.
, .. ,' ' 0 "v rn 111 in; ivu urivr r, UIIU119

Heu e so sakrisch vergnügt ausscha.itV so in die Krißmeß Siefen, da kommt den Weg hen ich wenigstens noch e
Jiim: v, der, Ist alleweil etwas en oan, dikferentek Kuiritns in den fflnfritt 1N , minA n.. e

"
.Kennen Sie Herrn Rudolf JÖCVt?ben. daß Sie seine Tochter entfübrtworden, ; - I Mensche, espeschellie wenn er in den habt. Mell. Sie. könne stck denke, da

ti naher?"

i' .Ob! A.: Mein 5err. Ske'i'n?, derhaben?"Den kannte ick schon, als k?tammaask? r fn w ist ' ß.f.,n s..i .... t- -i f... ... .' im..... sx .IT.. . . ." '.'i wiuin(i . " " I " v ll"' cn yj(ann ioic MIM, wo an 10I vie B.: Vergeben? Neulich bake Zckdenn geworden, wohl Sekretär?Nein Äa'er noch ein kleiner Junge' :r!"

Womit ich derb leime

Jhne Jhrn liewer

Philipp Sauerampfer.
erfahren, dan er selbst den !Maa,n

IV
tes zu pichele. Well, es is ziemlich Sache zu den hat. leicht ebbeS ver
spät geworde wie mer heim sin gange jgesse kann, especheUIe, wenn es so

meine Symphonie so schlecht gemacht.
B.: Nein, Berehrtester, daZ waren

Sie selbst.
Wirt:

bestellt hat, der alte Gauner. -
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