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Schwester (die mit ihrem Verehrer eine Minute allein sein möchte): Frih
chcn. es ist dumpf in der Wohnung; geh' doch mal in's Nebenzimmer und öffne das
Fenster!"

Frischen: DaS ist ja offen."
Schwester: Nun . . dann mach's wieder zu!"
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.Nun. gnödize Frau, wie sieht

.Äkschikdkn."

B e leidig,, n?, . . . Was? 2tx
Gcf;oid(, bet lüftton, will den Buc-
hhalter verklagen?"

Ja! Er hat ihn Aufzugsjimge g-
enannt."

Im mer derselbe. Freier: .Hcrr
Professor, ich bitte um die Hand $hrer
Tochter!"

Professor (von seinem Buch ausdlik-send- ):

So! Hub was wollen Sie mit

t der Hand machen,'"

Die Parsifal frage. In Seif,
fenstrammbach in Sachsen gibt es einen

Tiökuiicrklub iiber brennende jtultur-fragen- ".

Eines Abends erhob sich der

zweite Vorsitzende Schabcsticl und sprach:
Meine Härn da is noch eene Druck-sach- e

bon eenem B Varsewahl-Schubcherba-

cinaelaufen. Ich will der

Diskussion beileibe nich vorgreifen nii
nee awer ich fier meine Äcrson bin

nach wie bor für Zebbelin!"

Radikalmittel. Eine alte Dame
sagte beim Auegang aus der Kirche, die
starken Besuch aiifziiweisen gehabt hatte:
Wenn jeder es doch nur so machen

wollte wie ich und ruhig auf feinem
Plahe sitzen bleiben, bis alle anderen die
Kirche verlassen haben, dann würde es

nicht solch Gedränge an den Türen
geben."

Undankbar. J
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Warum singen S ie denn immer so

schlüpfrige Lieder.'"
Mein Gott, wenn man so wenig

Stimme hat!"

Im Zweifel. Der lustige Schwa-bing- cr

Maler Schmengelmann saß abgc-bran-

im Easü Boheme".'
Mit seinen lrhtcn Pfennigen telcgra,

phierte er an seinen Vater: Schicke

Geld."
Du oder ich?" lautete die telegra-phisch- c

ölüctantwort.

Ein l u st i g e r Film. Lehrer
inach der, ersten Reitstunde zu einem
besonders ungeschickten Schüler): Herr
Meier, ich verzichte auf jedes Honorar
und zahle Ihnen sogar noch hundert
Mark extra Sie müssen nur gcstat-te-

das; ich von Ihnen eine kinemato

graphische Aufnahme machen lasse!"

Schlimmes Leiden. Ihre
Frau klagt über Schlaflosigkeit? Und

hat das üble Folgen?"
Freilich! So oft ich spät nach Hause

komm', ist sie noch wach!"

Tagewcscn.
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Nomitcedeime: Sie haben diesmal un

ser Wohltätigkcitökonzcrt nickt besucht,
Herr Direktor?"

Direktor: 50, gewiß! Leider hatte ich

mich etwas verspätet und kam erst zu

Anfang der Pause!"
.Nomitcedame: Wann sind Cie dann

wieder gegangen?"
Direktor: Als die Pause zu Ende

war."

reich gekleidete Dame. Diese scheint zu

jenen zu zählen, die nicht nach Bcdllrf-ni- s,

sondern nur nach Laune kaufen.

Gleichgültig lies, sie den Blick über alles
gleiten. Sie sah eben nur, um die Zeit
totzuschlagen. Da fiel ihr Blick auf
Hanserl. Eine grohe Schachtel Zinn-soldat-

erregte seine hellste Bewunde
ruug. Keinen Blick konnte er abwenden.

Mit denen ließe sich was machen."

Möchtest du solche?" fragte ihn die

Dame, die ihn schon eine Zeitlang
hatte.

Hanserl blickt: aus seinen Träumen
auf. O ja, aber die kosten viel Geld,"
gab er zur Antwort.

Kann dir dein Bater keine kaufen?"
Der Vater is g'storbcn und "

Tann komm, so werde ich sie dir kau

fen, sollst auch deine Freude haben,"
sagte sie rasch und trat, den verblüfft
dreinschauenden Hanserl bei der Hand
nehniend, in das Geschäft.

Hanserl entschied sich für Infanterie.
Aber zum Kriegführen braiichte er auch
eine Kanone zum Schießen und wenn

er das alles hat, wird Roserl weinen,
wenii die nichts bekommt. Folglich
brauchte Noscrl eine Pupp? und zur
Puppe v'rschikSenks anderes auch und
als der Einkauf besorgt war, standen
vier Schachteln verpackt am Verkaufs-tisch- e.

Ein Aula wurde g'kwkt, Hanserl nahm
mit d.i schönen Frau darinnen Platz
und nachdem er dem Wag'nlenk'k sein?
'.'ldresse ang'geben hatte, fuhren sie weg.

Wie man da weich saß und das
hutsch!! Mit glä',!s!rechlendem Lächele,
guckte er durch das Wagenfenst-r- .

.??ht sag mir einmal, wie da heißt?"
fragte ihn d:e Darn.

Ha nst Hillkk h iß i j. tzt."
Go hattest d.i frühst einen an

d'??n Zi'aw-n?- "

.Ii, im WaisnbanZ Hben s' Johann
Z?r'un zu wir g''a"!."

Waiüi s::d reine Eltern gestorben?"
Hanserl i'diic t;t .I war

3o sind die Männer, jcht habe ich in die Cchciduiig einaewilligt und nun
sträubt er sich, mir bas .Nlcid für bie Gcrichtsverhaublung zu zahlen!"
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Ihr ProzcßZ entschieden?"

parier W i n k. Cchwiegcrsohn,
dessen Sch,r!egcrni!itter sich nach länge-rei- n

Besuch wieder bcrabscriicbtt: Also,
noifiinalo adieu, liebe Mama, bleib ge,
fund na, das nächste Mal, wenn tu
wieder kommst, keinnst dn ja mit der
Lokeilbahn bis hierher fahren!"

Schmiegermutlcr: Qo ach das ist

ober riiinsüg. wann wird sie denn tu
öffnet.'"

Schwiegersohn: 7!a. ich glaube, so in
etwa zwei bis drei Jahren!"

U e b e r i r o f f e n. Verehrer: Habe

siestern auf dem Festkommers leider einen

kleinen Schwips bekomme. Es ist mir
das dezhalb sehr unangenehm, weil Dein

Papa zügeln war. Vielleicht, liebe

Elfe, kannst Tu in Erfahrung bringen,
ob er etwas a'merlt hat,"

Elfe: Gut, heute aknd werde ich

Tir A'scheid qeben tonnen."
Eii'c saleüdsi: Also ich habe Papa

oiiLezesarscht, er weiß überhaupt nicht

mehr, daß cr gestern auf einem Festkom,
mcrs war!"
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Franz Cichler.

du bor vierzehn Tag warst? I brauch
a Seiden, 's Muster s.ib i dir schon mit,
fch,m wirst die nüi tiagin, '& wird
mir ganz a kleins Paeleel, das kannst
gut einstecken."

Hauscrl war schnell reisefertig. In
die Stadt gng er gern, da gab's viel
zu sehen. Ein Stück Brot mit auf bin
Weg, ein paar ermähnen oe iLiorte der
Mu!!"r iiiiö draus, en ivar cr.

SJ:x holte das Schulzeug und le
aann ihr? Aufgabe zu schreibe. Der
l'iriss'l knirschte auf der Tafel. Krampf-ha- st

ulniranuen die kleinen Fiuaerchen
den Echief-kft'f- und teofe allen Nieder

drüt;t;.j hzüen die n und m eine be-

denklich wactelize Stellung.
V,'!tcrl. es"o?ht nst.' rief Rsferl

im w'iii,r!:ch?ri Ten'.
Hab' nur l'itdulv und fanz vom

neuen an." tsmS au? d,r Kii!,- - zurüch

.der Heu'er! ,s' a ich and'tt 'gangen,
I.'" tr cw'av-- ' l

l!o o t.f K l i'e r?n vcrn it
ciuu, h ,!!? Fi.j:i Heller 'ok Kü.I ie

irr In Cifaii iii rchrachf, reihrn d?s

UZ ,'.U! S iv.t uns fe!;te sich eb'N'
fvii-'- i ua li'c-r- .

C-i"- strich sie i'io
scrk mit der Hand üb-- r die gerötete
'.'iiZ-'g-n-

. (.?'. ü,it) s hon fth'n, nur
id .!, k.,b r," f.rnt sie l,i.

Cf a klemS ,'fchnk hat h,lt a
f iljiN Kiiiutner. Sa , iz ,eie
ei ;ir einen ar.bern so n:i

:i.u:r.'j, sc ich!,,, für he i Kalt doch

t:'f, U,!d 7i,til s l;nlt tjlajLt,
sie f . in,k.

D ie ? f n if-- ii d. S.'s..
Cj :e d, ' j!iiei! ! an ihre ccjinn?
I:- - .!. T.:'

;',;) n"t kc; 'er '.'.'.'.'.N f ans. d.u,i! sie.
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Volkstümlich. Professor Tok.
tor Cpiralsli hatte den ehrenvollen Auf-tra- g

erhalten, an der Volkshochschule
einen populären Vortrag über Goethe zu
halten.

Meine Herren," begann cr seinen
Vortrag, wenn wir die sublime Sim
plizitat von Goethes Oeuvre als die

Verlautbarung divincr Kräfte
aggregate estimicren wollen, so . .

Gewissenhaft. Zeuge (vortre
tcnd): Meine Aussage von vorhin
möchte ich berichtigen! Ich hatte ange,
geben, der Angeklagte hatte mir den
fünften Band seines Konvcrsationslczi
kons an den Kopf geworfen das ent-

spricht nicht der Wahrheit es ist mir
soeben eingefallen, daß es der vierte
Band gewesen ist!"
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leine Mau.) . . . .rog ocs Nikon
wir jeden Tag ein Huhn auf dem Tische

Der Segen der Musik. Hat
sich die musikalische Ausbildung Ihrer
Tochter gelohnt?"

Aber gewiß, glänzend. Ich habe die
beiden Ncbenhäuscr um die Hälfte dcö

Preises gekauft."

sah das Glück" und schluchzte bitter
lich:

Mein Vuberl mein herzig! Bu
beil."

Der höchste Verg
der Erde.

Im Jahre IM entdeckte Oberst

Waugh, der Vorstand der indischen Lan

desaufnahme, den höchsten Berggipfel
des Himalaja, dessen Höhe nach der

Messung 8840 Meter er

gab. Da ein einhciniischer Name für
diesen Gipfel nicht zu finden war, taufte
ihn Waugh zu Ehren seines Amtsvor
gängers auf den Namen Mount-Everef- t.

Ein Jahr später bereiste Hermann
Schlagintwcit dieselbe Gegend und
glaubte in einem die Gegend von Kat
mandu beherrschenden Schnecgipscl, den
die Eingeborenen Gaurisankar nannten,
den Mount'Everest wiedergefunden zu
haben. Seitdem nannte man den hoch

sten Berg der Erde bald Gaurisankar,
bald Mount-Evercs- t. Im Lause der Zeit
entstanden aber Zweifel an der Richtig-kc- it

der Angaben SchlagintweitZ. Neuer
dings wurde der Streit durch den Kapi
tän H. Wood von der indischen Land's-aufnäh-

entschieden.
Es handelt sich um zwei verschiedene

Berge. Schlagintweit kannte von m

Standpunkte aus den Mcunt-Evere- st

gar nickt sehen, da er durch d-- n

Gaurisankar völlig verdeckt wurde. (5o-er- st

ist also der höchste Berg der Erde
mit 8840 Metern; Gaurisankar ist um
rund 17X Meter niedriger, da seine
Höhe aus nur 714? Meter berechnet
wurde. Er muh somit noch vor ver
schiedenen anderen Gipfeln Asiens zu
rücktk'ten, so dar d'M Tapsang, dcr
WJ) Meter erreicht und im Karakerum
lieat. bor dem Kandschinschinaa mit

Met'k an d'r Grenze von Sik'im
und Zi'pal. vcr dem Thaukagiri mit
&176 Metern und noch cin'gcn andc',

Verfehlte
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SJatcr: Aaö5 17 vla Vier hast d

3i übrigen brauchst du dir Karauf nichts
Glas g'.irunlcn."

Drastisch an sgedrüekt.
nunszigtausend Mark verlangen Sie

Schmerzensgeld siir das Ueberauteln ; es

scheint Ihnen doch leinen aröszcren Scha
den berursack't zu haben?"

?ucht hab' ich mich schon erholt: aber
unmittelbar ach der ztasirobhe hatten
S' mi,!, sehen sollen: da war ich das
reinste Neli.f!"
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TaZ Vrillanilollicr 'hat viel Feuer!"
Tiehste und mich friert sowieso

gerade am .Hals!"

Dosier und Apotheke kosteten viel Geld,

Für ihn reichte es noch und als er so

weit hergestellt war, daß er seinem Ve

riise nachgehen konnte, war aber auch

ihr letztes Erspartes drausgeqangcn,
Tann I.gte sie sich. Sie mußte ins

Spital, für sie war nichts mehr
Bange Zeiten hatten sie beide

durchgemacht und Jahre dauerte es, bis
sie sich wieder von den Schulden

hatten. Tann kam Hanserl.
Neues Leben kam in beide. Jctt muh-te- n

sie erst r.t durchhaltt. Und es

ging. Sechs Jahre war Hanserl schon

alt, ein blonder, lieber Kerl, als das
Unglück wieder in? Haus kam. Ein
boscö Hei'.slcide Packte ihn und nach ein

paar angstvollen Zeige hatte er

Ä!it dem Tod? seines Kindes
brach H-r- r Haller wieder zusammen
und Mrneete brauchte er, um sich wieder

,iu erhol! ü. Und wieder kam ein lichter

Sonnenstrahl in ihr Leben.

lZines Tage!, nach Feierabend war
es, ging er wie gewöhnlich mit ihr ins
Tsrcie. Auf der Tchmelz. dem Spiel-plat- z

der ZUnder. war sein Lieblings'
aukenthalk. Wo Zünder waren, war
auch er zu Am ernfzerkten Rande
d's lUcif war eine Schar Waisen-knal'- n

mit i!,e'm Ausseher, die olle
w glichen Spille durchmachten. Hier
Ball. d?rt Lieis.n. jede Gruppe ein :!

Spiel. Ein weniz abseits stand
e i p r von ihnen, ('in blondes, klünes
Bursch lein, und schulte nntiitig zu.

.Warum soe.lst dnn niit mit? Bist
vielleicht skzon miid?" sragl, ihn Herr
Hall'r.

rein," autuooeiete der lllciue, i

f j .tu li'.ber tu."
Wie Uuf Hanstl!.' flüficrit er .r

7,ra-- zu. der au a so. W '4

a tchl wilo 'tun'.-- ! 'ganz-
- i, da war

er r, ! g ',, d .' i."

t'üi ',vi'ti ca d'.s at.fc. re. Han
s ei h.if.t er -- 'ii a K.rk -- "

Ten ui! i.it Ct;ai.;-.:- ..sj er anaa
'.!r;.-,:r- ..

Strafrede.
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netrunken?! So eine Schlemmerei.

einzubilden, zu meiner Zeit habe ich 20

Der Protz. Frau (die mit dem

Katicii eine Fabrik besichtigte): Was
willst Tu eigentlich mit dem Tampf-kess- el

anfangen, den Tu bestellt hast?"

Gatte: Gott, der Direktor war so

liebenswürdig und hat uns überall

... da mußte ich boch an
staiidöhalbcr eine Kleinigkeit laufen!"

Fatal. Direktor eines JnsormationZ-bureau- s

inin Detektiv): Wie, Sie ha-b-

aus dem Manne das kostbare

nicht herausbringen können? Sie
hätten ihm niit etlichen Flaschen Wein
die Junge losen sollen."

Detektiv: Das hab' ich getan, aber
dann hat er nimmer reden können."

Die Unschuld vom Lande.
Aber, Minna, Ivie schmeckt denn nur der

Kakao? Ich sagte Ihnen doch, Eic soll-tc- n

ihn genau so anbrühcn wie den

Kaffee."
Das habe ich ja auch getan, gnädige

Frau. Bielleicht labe ich ein bißchen
zu viel Zichorien darangcian,"

Boshaft, Gast (zum Wirt, der

auch Sclcher ist, als er ein Paar sehr
kleiner Würstel vermehrt): Da müssen
aber Ihre Gehilfen wenig Zeit gehabt
haben, wie sie bicse Würstel gemacht
haben?!

Wirt: Wieso?"

Gast: Weil sie die Würstel gar so

schnell zugemacht haben."

Täglich ging er an dieselbe Stelle und
war überglücklich, wenn er den Kleinen
fand.

Der Winter kam und mit den Spa
zicrgcingcn hatte es ein Ende. Etwas
aiideres kain auch, das Herrn Haller den

Waisenknaben eine Zeit lang vergessen
licsz. Roserl wurde geboren. Neue

Sorgen kamen. Was tat's, diese wur
den sie ja doch nicht los. Andere wa
ren es nur, die leichter zu ertragen wa-re- n.

Mit Roserl kam wieder ein Glücks

fall ins Haus. Herr Haller hatte eines
Tages ein Los gekauft. Eines von den

billigen, denn viel Geld hatte er nicht
zu solchen Dingen. Das Los gewann
ein paar taufend Kronen. Jetzt sah die

Zukunft rosiger aus. Mit dem Gelde

wurde es mit einem Plane Ernst, den

Herr Haller nur denken, aber nie
waate. Ihre Zustimmung

war sofort gegeben und ehe Roserl drei
Monate alt war, war Hanserl, der e,

als eigenes Kind angenom
men worden.

Drei glückliche Jahr? gingen vorüber.
Da kam wieder die Krankheit. Eine
Verkühlung, ein starker Husten, Lungen-entzündun- g

folgt? und zum zweitenmal
kam der Tod ins Haus. Herr H.iller
wurde zu Grobe getragen. Sie glaubte
ebenfalls zusammenzubrechen. Äber
durste sie es? Hier waren ja zwei, de

ren einzige Stütze sie war, die dann nie
wanden mehr hatten. Nein, sie mußt?
auebalten.

Die elcktrischen Bogenlampen warsn
ihr grelles Licht in die mit aller Pracht
ausgestatteten Sel fenfter, vor denen
teils Käufer, teils n,üs,iae Beschauer
standen und all die ausg-ltchlte-

n Herr
lichkeiten bewunderten. Hanserl war
auch unter ihnen. Die rechte Hand
batte er fest in der ll'ocktasche, d'nei da
war sein Einkauf g borgen. Al, er
all- f,'f.Ky:;i b'.rVrl knt!,. ivan-der- ie

er wie?,r w'iter. ?"!eoer Iiai.d er

rwi einem Clesa;'::. isksn itrn eine
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(Ans dein riefe eines yemannes an
gcn Pensionspreises von drei Mark haben

Der kleine Nationalöko
n o m. Lehrer: Wenn die Ausgaben die

Einnahmen übersteigen, wie nennt man
das?"

Karl: Eine Sauwirtschaft. Herr Leh.
rcr!"

immer im Waisenhaus da war's auch

schön, aber jetzt bei der Mutter is schö-ner- ."

Armer Bub da hast deine Eltern

gar nicht gekannt, weißt gar nichts von

ihnen, vielleicht nicht einmal ein Bild
mehr von Vater und Mutter."

O ja, haben tu i schon waS von
meiner Mutter," sagte cr nach einigem

Nachdenken. N silbernes Kcttcrl, a
klcins Herzcrl hängt dran, das is aber
brachen, der Teckel fehlt. Das Herzerl
war schlecht, es is niz wert, hat die

Frau Ncschenkolb g'sagt."

Die Dame fragte weiter nichts mehr

und Hanserl guckte wieder auf die

Straße.
Das Auto hielt. Der Lenker öffnete

den Wagcnschlag und half Hanserl
aussteigen. Vorsichtig stellte er die

Schachteln zu Boden. Unbeholfen stand
er da und blickte die Dame, die sich aus
dem Wagen beugte, an. Er mußte sich

ja für alles bedanken; aber wie? Und
er tat es wie zu Hause. Fest schlang
er seine Arme um ihren Hals und drückte
einen herzinnigen Kuß auf ihre Lippen.

Der Wagenschlag fiel zu, das Auto
sauste davon, line Nachbarin, die

Zeuge des ganzen Vorganges beim Tore
war, hals ihm seine Schatze hinaus-trage- n

und einige Minuten später
kramte Hanserl vor der erstaunten No-scr- l.

Mutter und den zusammengelaufe
n'ii Nachbarinnen all feine Herrlichkeiten
aut!.

Aber Iessas na. so diel Schön's!
Schaun S' nur das an! A dö Pup
p'n!" tönte es im Eliore durcheinander.

Tii Schacktel is eindruckt. Da is noch

was. A Saettü l!! A das iö ober fein
und wie das riebt. Das is der (Jnä
dig'n ihrs. I'isa! Marand Josef!
Da iS ja a Hauken ild eing'wickelt!
Na. der Bui hat a !itf, so a liick."

Das ?k.:!a seiup? in die Stadt zurück.

In d'n Szmtpolfiern zusam.meng'sun-kcn- ,

die Hände tu lii Lesick zepreßt,

Ein merkwürdiger Hall, Tic
Eintragungk in die militärischen Straf-büche- r

turz und boch so zu fasten, dasi
sie ein klares Bild der begeingenen Untat

geben, ist g nicht so leicht, und da Iom
wen denn auch manche seltsamen Ent
gleisungen bor. Co stand in einem sehr
gewissenhast gesülirien Strafbuch folg,,!,
des überraschende Ergebnis tiefen Räch
denkenö zu lesen:

Ter Krenadier Dorroe erhält drei

Taqe mittleren Zlrrest, wlil er, indem er

die Stimme seines Ziompagniechest ach

ahmte, wie ein Eel schrie."

Das
j

Skizze von

Frau Halter stand Um Herde und
wärmt? den Mchmiitagskaffee. Eine

große Schale fiir sie, zwei tlcimre für
die beiden Kinder, so war es aiiszerech--nc- t

und eingeteilt.
Die Kücheiiliir wurde leise geeffn.--I

unö ein kleines, pz!,ba,tiöke Wüöch.
schcrb sich in die Z'.iich,', ügierig blick'

i ten die blaue Aeuglcin uinher, als such-te- n

sie etwas.

Mutterl. bist da?" frug sie halblaut,
Ja, Kindel, komm nur herein, der

Ka'iee iZ schcn sciüg,'
Flugs war sie i,n Zimmer. Die

Schultasche fallen l.i'jcnd, sk'g sie der
Mutter in die Arine, die nach beend.'tei

Begrüßung ihr aus den Kleidern hals.
Umständlich nah? die .Kleine teim
Tische Platz, (h dauerte immer eine

geraume Wei!e, V.i die einmal saß Ivie

sie wollte. tjire!;c! iT ri la;ii Hg.
erl

.S ! 'm siir kom-n,.- tlc!

Noserk r,

,"a, d.i h:! 31"! itT."
' ra ! t i f.ir n;r," ,v. " !' die

M.-ü- rs hu
ii immr, s '

,i it,vj,.?- )V, r i !:

blei'en e:r gzr erdre ;'i.i:t ou'
Irr wasien n. c;.i n'l; r!

not."
Zü!zhrk!d die Vl'.-- e:'i! ten i'.Uh'A

Ist E;:n ' i bli'irrrle iir j s, h

Müht' Irrl.i ,,,, !,,.l,!l'

kosrt r. IWu es n d-- r ' iltw.
H.ch, !"!, ') r '. t's n'd

V.tTj-- kSt;,tiYj fr'', f:;t bl m;f,i
wok,ii c !,"."

.Das' ii : iJl, d,i r f .! l

sag? t ':?', all hr L ! kk!,'

t.i.i'. mit ., :

Mch n? üe'.jjt, in Ü ha;t, tia


