
Derirst, Ball. GnadigH ffräll
lern haben wohl nicht zum Sitzen?"

.Doch, aber ich habe keinen Ctuhl
U n st e r b I i dj I e f s 6 e w I s.

Sagen Sie, Herr Leutnant, glaltben
Sie an ein Wiedersehen nach dem Tode?"

.Aber natürlich, wozu würde man
denn sonst in Uniform begraben?"

,Weli licht Frosche sind stimm. Die Zeitungen gleichen den Wir hoffen auf' daS beste",LZ die'Männlichen dienur sind daö
bekannte .Quak" hören lassen.'

es, . ... --MMMW ; . . . ala - Luftballons: Je mehr Wind gemacht aber da beste kommt nicht von selbst,

iiMLMMMUMMMMMAMMMKMM wird, um fo rascher kommen sie in die sondern durch schwere Arbeit und die

Geujjer.. Dichterling (zu seinem :
Höht. ; Arbeit ist dabei daS beste.

Freund): 0, mit meiner jungen Frau
' .

'
; . MkM

ist'S wirklich ein Kreuz! Wie ich einen
Auch ein Lob. Picfke (der sich Vorbereitung. Werden Sie

Einfall hab', da hat sie gleich zwei Ein
standesamtlich verheiratet hat): Herr auch bestimmt an der Saujagd teilnch

fälle, waS sie sich dafür kaufen wird ! unö Junior Beamter, Sie verheiraten aber feine, men?"
,Mh Ihnen werd' ick bald wieder in Nahrung Selbstverständlich; ich übe mich ja. setzen!" schon im Klettern!"

wahrend, des Schekdungsprszesses. JL r JL- -y D!e verkannten Skkfahrer.
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Fluch deö ersten Erfolges.
Als Erstlingswerk ein gutes Buch,
An dem man alle spätern mißt,
Ist manchen jungen Dichters Fluch,
Der ihm zeitlebens haften bleibt;
Denn wenn er je ein and'res schreibt
Weh' ihm, wenn e nicht besser Ist!

Zweideutig. Dichter: Nun,
haben Sie da? Äilleti verwenden kön
nen. das ich mir erlaubte. Ihnen zu der
gestrigen' Premiere meines? Trauerspiels
zu senden?"

Herr: ,O, ja, danke! Sie haben mir
damit ein großes Vergnügen bereitet."

Nicht sein Fall. Schutzmann
(zum Provinztheajerdirektor): Ich suche
eine Schauspielerin. Lina Meier, fünf
unddrcißig Jahre alt; ist eine solche bei

Ihnen engagiert?"
O, so eine Junge habe ich überhaupt

bei meiner Bühne nicht!"

Brisant terrible. Onkel:
Das Schön-Mache- n und Bitten hast du

gewiß dein Flock beigebracht. Fritz?"'
Fritz: Nein, das hat er vom Vater

gelernt, wenn der von der Mutter den

Hausschlüssel haben will."

Zur Naturgeschichte der
Fische. Der kleine Emil (der zum
sten Mal Flundern sieht): .Sag' 'mal.
Papa, die Fischer setzen sich wohl immer
zuerst auf diese Fische?"

Bewunderungswürdig. Ist
Ihr neuer Kollege wirklich so fleißig?"

Na, ich sage Ihnen, so was ist noch
nicht dagewesen! Wir tun den ganzen
Tag nichts anderes, als dem zu
schauen."

. Herausgeh plfen. Nun, Herr
Doktor, was sagen Sk zu meiner Toch,
ter? Haben Sie sich ein Urteil gebil
det?"

Sie haben eine ausgezeichnete Toch-te- r,

Frau Rat es wäre jammerschade,
ivcnn sie heiraten würde."

Zeitbild. Den Lchmanns geht
eS wohl sehr schlecht?"

O, denen fehlt es am nötigsten. Die
Frau mußte ihre sämtlichen Brillanten
versetzen nur damit sie sich ein Auto
mobil kaufen konnten."

Bestraste Heuchelei. Awer
Alderchen! WaS machst de denn ficr a'
dämliches Gesicht?!'

Ja, denk dir'sch nor. Garline, oben
war der Herr Preller hier und sagte, er
wolle endlich 'mal seine Schulden be

rabben. Ich freie Mich nadierlich kcenig
lies), wie er'sch Geld aufzählt, und sage
recht heeflich: Awer Herr Prellcr, das
hätt; doch nich so bressiert!" Was
macht der gemeene Mensch?! Nimmt's
Geld wieder weg und schbricht: ,O, das
freit mich awer sährc! Dann gomme
ich licwer ein andermal wieder!" ... Und
weg is er, der niederträchtige Gerl!"

Seufzer.
Ach, wie ist die Einigkeit
Zwischen uns Menschen so fern und weit!
Sind doch die meisten, mein' ich,
Nicht mal 'mit sich selber einig.

Verfehlt. Ihre Jungcns haben
doch eine Menge Geld verstudiert?"

Ja! Aber der einzige, der dabei

g'scheit, geworden ist das bin'Jch!"

BoShaft, A.: Sag' mal. lieber

Freund, ist deine Frau neugierig?"
B.: Die? Die ist überhaupt bloß

aus Neugierde auf die Welt gekommen!"

Sie trx iß B e f ch e i d. Dienst,
mädchen (für sich, als eine der zur Kaf
feeschlacht eingeladenen Damen, statt um
4 Uhr, schon um y24 erscheint): Herr'
gott, muß die ein böses Gewissen haben!"

Ausgleich.
Ob reich, ob ärmer du
's hat jeder 'was zu tragen:
Den Armen brückt der S chu h,
Den Reichen drückt der Magen.

Nicht verliebt genug. Er:
.Auf diese Bank können wir unö nicht
fetzen, sie ist frisch gestrichen."

Sie: .Wenn Du wirklich so verliebt
wärest, wie Du immer sagst, dann hat
test Du das gar nicht gemerkt."

Eine berühmte Köchin.
. . . Du hast also schon bei sehr vor

nehmen Herrschaften gedient, 'Rosa?"
Na, ich sag' Dir. für mein Dienst

buch hat mir ein Autographensammler
bereits 10 Markeboten!"

Schlußfolgerung. Im Ge
gensatz zu diesen Erfahrungen kann ich

konstatieren, daß mir noch nie ein Bur
sche an die Zigarrenkiste gegangen ist."

Potz Bombenelement mußt Du
ein Kraut rauchen, Vetter!"

Beliebt bist du nicht, wenn man dich
bemerkt, sondern erst, wenn man dich
vermißt.

Aus einem KolportageRoman (in Heften zu 5 Pf.):
Uindo, der Ueberräuber"

oder
Der Brautkuß auf dem Grabe um

Mitternacht".
...und so lauschte Uindo, der

Schreckliche, dem friedlichen Schnarchen
seines Nebenbuhlers... Sachte, sachte
rutschte er näher und näher und stieß
dem Ahnungslosen sein Schwert in
den Leib bis ans Heft!..."

Dieses Heft wird wieder abgeholt.

Auf Umwegen. Mama: Gustel.
jetzt mußt du zu Bett gehen es ist die
höchste Zeit!"

Die kleine .Auguste: Aber Mama,
zuerst muß doch meine Puppe schlafen
gehn und die mag noch nickt!"

Daheim. Parvenü: Wir gehen
im Sommer nach dem Norden, im Win
ter nach dem Süden, und im Frühjahr
und Herbst da sin' mer dazwischen."

v

eigentlich?"
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...Hu, der Teisi.

Re i t e r st o l z. Warum bist denn
am Sunntag net bei mir g'wen,
Schorschl?"

Ja, sä! .Moanst, Zsriß alleweil
Kotlett? Bal dei Herrschaft ni? besser's,
kocht, nacha nimmst a Infanteristen."

In der Geflügelzilchtcrei.
Fürst: .. . . Nun. und Eure Anstalt

rentiert sich?" '

Aufseher: Ich dank' der Nachfrag'.
Hoheit. Die Brutalität des Geflügels
ist in diesem Jahre besonders gut eni
wickelt!"

Börsengcsprä'ch.

Hirsch: Haben Sie gehört? Dem
Kommcrzicnrat E. ist vom Fürsten von

... der Adel verliehen worde.n, das ist
doch viel." -

Wolf: Allerdings, aber "

Hirsch: Nun?"
Wolf: Was der Kommcrzicnrat vor

her an den Fürsten verliehen hat, soll
auch nicht gerade wenig sein."

st '
Schein.

Darfst nicht äußern Zeichen trau',
Tie schon viele narrten;

'

Mancher schmückt mit schönstem Zaun

.Sag' Kleine, wem gehörst Du denn

.Das wissen Papa und Mama selbst

DaS traurigste Heimweh ist das
icr Obdachlosen.

Schmerzlos. Schwer bezechtcr
Patient: So, Herr Doktor, nu' man
loZ. Für die nötige Betäubung habe
ich schon selber gesorgt!" ,

Ein Hoch wurde auf die drei

Töchter des Hauses ausgebracht. Die
Gesellschaft erhob sich, die Töchter blie-de- n

sitzen.

ZZunte Wappe.
Kj Bob'S Kritik.

Der verstorbene Mmiral EvanZ war

nie um eine gute Atwort verlegen. Äuf
Befehl seines Herrn zeigte der Stall
weist der Vandcrbilts .dem Admiral
eines Tages die kostbar ausgestatteten

Ctallungen. Er machte ihn auf die

schimmernden Wände, aufmerksam, die

mit Porzellankacheln ausgelegt sind, auf
die marmornen Tröge, auf die cirkas

fischen Walnufzkrippen, auf die echt sil

deinen Beschläge.
Herr Admiral, glauben Sie, das;

hier irgendetwas an der Vollkommenheit
dieser Ställe fehlt?"' fragte der Stall.
Master mit ersichtlichem Stolz.

.Nein antwortet der Admiral 10

tjernd nein .'. . höchstens ein Leder-Ruheb-

für jedes Pferd."
. .

Heirats-Vermittlun- g.

.Aaron, ich weiß für Dich e' Partie.
Bevor ich sie Dir rekommendier',. möcht'

ich wissen, was für Vorzug' das Mädel

besitzen musz?"

noch nicht !

Diskretion Ehrensache. Es
braucht niemand zu wissen, wohin Sie
mich gestern gefahren haben. Hier sind
zehn Mark. Berstanden. tsrn?"

.Jawohl, Frau Baronin, aber dom
gnädigen Herrn krieg' ich sonst immer
zwanzig."

Wenn du auffallen willst, so mach'
entweder als Erster eine neue oder als'
Letzter eine alte Mode mit,

DaS Erste: schert muß sie sein!"
.Und dann?"

Hübsch und musikalisch muß sie

scin!"

.Sonst niz?"

.Wie haißt sonst nix? Reich muß sie

sein!" .

.Dann iZ se verrückt, wenn sie Dich
heirat't!"

.Verrückt darf se sein!"

.
iV Ehrlich.

Gehilfe: .Wenn Sie mir eine Stelle
in Ihrem Geschäfte geben, werden Sie
sehen, daß Sie mir in Geld und Gc

schäftssachen vollständig trauen kön

ncn!"

Prinzipal: Wie haißt trauen! Heut

zutag' trau' ich mir selber kaum!"

''
Der gute Wunsch.

Bauer (vorm Hause eineö Arztes lc,

send): Sprechstunden von 8 bis 9 Uhr

früh und von 2 As 3 Uhr naeni!!ag8."
(Zu seinem neben ihm gehenden

Weibe): Suck. Alte, ich llle, du ttä
rest auch ein Doktor!"

(Ein Zeitkmb.

M,w

der Teisi!"

Auf der Jagd nach dem
Mann. Mama, hast du dir auch so
die Beine abgelaufen, bis du Papa gc
kriegt lstst?" .

Nee, Kinder, aber er war auch da
nach."

t

Teueres Andenken.

A. : Was haben S' denn da in dem

Kasterl, Herr Müller?" ,

B. : Eine Handvoll Haare ein An
denken an meine geschiedene Frau!"

A. : Die hatte doch keine blonden

Haare?!"
B. : Aber ich!" r

Malitiös.

Dichterling: ...Neulich hat ein Gc

dicht von mir in einer bekannten Zeit

schrift gestanden!"
Kritiker: So! Wie ist denn das Bei

sehen passiert?!"
' .

Ans dem Gcrichtösaal.
Richter: War ein Zeuge zugegen, als

Ihnen der '
Angeklagte die Ohrfeige

gab?"

Kläger: Nein - ich hab' sie ihm auch

fo geglaubt!"

Ars
rf, it.rili. ...

-

UAi
Basar gehen, Alice? Es sind so reizende

macht, Großmama!"

In die Suppe, sagen Sie? Sie einfäl

tige Person! In die Nudelsuppe, mei

ncZ Gatten Lieblingsgericht? Augen
blicklich packen Sie Ihre Siebensachen!

Bridget: Na. sch'n Se. Madam, fc

hab' ich doch Recht gehabt!

MalitiSS.
Warum sind Sie heute ss fidel, JSerr

Triffnizki?"
Bei mir heme Festtag! Feiere !"

.WelcheöZ'

Heute fünfundzwanzigsten Haftn L?

fchsskn!"
.Gratuliere! Also fünfundzwanzig-jährige- s

Jubiläum!"
.

V erschnappt. .G:ekr!er H:rc
Schutzmann, sagen Sie mal. ii tie;e
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Ich mach' in meiner Kunst doch Forlschritte,
zu pfänden!"

Der kluge Caro.
Caro war schon daran gewöhnt, daß

sein Herr, wenn cr kein Geld hatte
waS häufig vorkam seine üble Laune
an ihm ausließ und ihn ziemlich unmo
tivicrt prügelte. Auch heute wieder be

fand sich sein Herr Und Meister in einer

derartigen Stimmung und griff nach

dem Stock als Caro mit einem schnei

'len Satze die Tür erreichte und entwich!

Herr Mlllleo stand erstaunt und wußte
nicht, waS das bedeuten solltet Eine
Stunde verging, zwei Stunden bcrrnn
nen der Hund kam nicht wieder. Da
plötzlich kratzte es an der Türe und als
er .öffnete, trat Cars stolz erhobenen

Hauptes ein und legte seinem Herrn in
einige Banknoten vor die Füße. Hatte der an
schlaue Patron eine Hypothek auf sein

Hundehaus genommen! ,

.
Eichcrcr Weg.

Entfettungskandidat (zum Arzt): ....
Sie können sich darauf verfassen, ich ge

wöhn' mir das Biertrinkcn ab; heute

noch geh' ich Ins Bräuhaus und fang'
an!"

. .
Ein aufrichtiger Advokat.

.Aber, Herr Doktor, den Prozeß muß
ich doch gewinnen der Vertrag ist ja
so klar wie die Sonne!"

.Allerdings aber ich mache Sie
darauf aufmnkfam: Wenn'S zum Pro
zcß kommt, ist'S mit der Klarheit gleich
vorbei!"

. jetzt
Immer unzufrieden.

A: Nun. Ihr Freund hat zu feiner

Selteiemasserfablik auch noch eine

Tchnapsfabri! errichtet?!' -

B: Jawohl jetzt kann er doch da!
ganze Jahr hindurch jammern. Bei kal

tem Wetter klagt er überS SeltcrZ
Wasser- -, und bei warmem übers
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Maler (sehr verschuldet): Na. .
Vollzieher schon an. auch meine Bilder

Des Tram.p's Nache.
Zänkische Frau (zu einem Tramp):

Machen Sie gleich, daß Sie fortkam
men, sonst ruf' ich meinen Mann
heraus!"

Tramp: Ach. das machen Sie mir
nicht weis, der ist ja gar nicht zu Hause!"

Zänkische Frau: Woher wissen Sie
das?" '

Tramp: Aus Erfahrung. Männer,
deren Frauen so aussehen wie Sie, die

sind überhaupt nur zu Hause, wenn'ö

Essenszeit ist!"

' . .
Auch ein Kreuz.

Mann: ...Weißt, Frau, wenn ich

einmal gestorben bin, , brauchst Du, mir
kein Kreuz auf'S Grab setze zu lassen;
zu was die Kosten? Wenn Du im
Jahr ein paar Mal herauskommst und
ein Viertclstunderl b'raaf sitzen bleibst,
dann bin ich schon zufrieden.

.
TtchterNachk.

Ein Dichter hat ein Trauerspiel ge
schrieben, daZ bei der ersten Aufführung
völlig ausgelacht wurde. Wütend über
diesen Erfolg, sagt er entrüstet zum T!
rektor:

Das Publikum hat mein Trauer
spiel ausgelacht gut! Jetzt werde
ich aber ein Zusispiel schruben. daß den

Leurrn daS Lachen schon vergehen soll!"'
Ein ncukS Wort.

Wer war die Alte, die Du so vertraut

grüßtest?"
.Die alte Frau Müller, weißt Tu,

die die Heiraten stiftet."

.Also eine Mitgiftmisch'rin!"
. .

Mißverstanden.
Pfarrer: ,2cpp, Cepp, schon wieder

finde ich Dich im Wirtehaus und da

heim läßt Du Dein krankes Weib!" ,

Sepp: .Aber Hochwürden, k kann do

jpct mei !:anke Äeih mitbringe!" ,

.... jetzt fangen die Gerichts
'

Boshafter Vergleich.

Lehrjunge: .Meesterin, det Butter
brot ist ja die reenste Glasscheibe!" ;

Meisterin: Wieso. Junge?"
Lehrjunge: Na nu. gerade so

durchsichtig!"
.

Entschuldigung.
Hab' die Ehre. Herr Zick!"

.Z i r ck ist mein Name!"
V entschuldigen Sie vielmals! Wir

haben uns so lange nicht mehr gesehen,

daß ich das r ganz vergessen hatte!'
- . . .

Verrechnet.

Hier sehen Sie sämtliche Köpfe der
unserem Dorfe Verstorbenen 2000

der Zahl!"
Und halten Sie unS wirklich sllr so

dumm, daß wir Ihnen das glauben?-Da- s

ganze Dorf zählt ja keine 500
Einwohner!"

Ungünstig gewählter Zeitpunkt.

Photograph: So und jetzt, bitte,
machen Sie ein recht freundliches Ge

sicht!"
Böfen-Spekulan- t: .Ist mir heute un

möglich; meine Aktien sind um fünf
Prozent gefallen!"

. .
Tie junge Hausfrau.

Gatte: Engel! Du kochst selbst?...
Sage mir, waS wird daS' eigentlich?"

Gattin: Aber Edgar, wer wird so

neugierig fragen daS kann ich doch

noch nicht wissen!"

.
Zeitungsnotiz.

Außer einem Zehncentsstück gab der

Verunglückte kein Lebenszeichen von sich.

Lebensweisheit.
Daß jedes Ding zwei Seiten hat,
Belehre Dich der Kas:
Sa sehr er auch den Mund Dir labt,
Lkl:id'gt er die Rsl,

" 'fr

den Buchstaben p. t. bedeute' sollten.

Mensch." ontwertcle ihm der Nach

bar, .wat büst du doch sör een Schaap!

kopp, dat heet jo per Tosall".
Kopfschüttelnd geht nun unser Freund

ab und brummt in Ln Bart: .Tat harr
ick mi ok denken .,nt.". . .

2cin Zustand.

Frau: Hat es dein Veüek nicht

krumm genommen, daß du ihn nur mit
einem simplen Einspänner vvP Bahnhof
abholtest?"

Mann: .Ach der hat 'es gar nicht

gemerkt. Er hatte nämlich einen kräf

tigen Schwips und lobte während der

ganzen Fahrt die Heiden, prächtigen
Grauschimmel,

Neue Gutsbesitzerin (zum Verwalter): Der Hühnerstall gefällt Mir sehr gut
aber das ewige Gackern geniert mich! . . Hoffentlich werden sich die Hühner

mit der Zeit diese Vaucrnmanicr abgewöhnen!"

Wollen wir nicht zusammen in den
Puppen dort ausgestellt!"

Recht gerne wenn 'Z Dir Spaß

Die Hauptsache.
Ein "Kommerzienrat ist geadelt wor

den. Am andern Tage laufen Briefe
ein. auf deren Adressen natürlich daS
Wörtchen von" fehlt. Entrüstet ruft
der Herr Kommcrzicnrat seinem Kom
miS zu: Schicken Se zurück de Briefe
mit dem Vermerk: .Unbekannt!"

.
Bestätigter Aberglaube.

Bridget (am Tage ihres Diensian

tritty: Ach, Madam, passen Sie 'mal
auf e! giebt heut' noch 'nen großen
Radau hier im Haus. Ich hab' eben die

ganze Salzkanne verschütt't. daS heißt

Frau Schulze (gemütlich): Ach. Brid
get, wer wird denn noch so abergläubisch
sein! An dem alten Aberglauben ist doch

gar nichts daran.

Bieget (fortfahrend): Tal heißt
hier in die Sup 'nein.

Frau Schulze la VerlerkttZt OK!

Ei reuiger Sünder.
In NordCarolina wurde ein zum

Tod' verurteilter Neger auf Schafott

geführt und der Sheriff fragte ihn. ehe

tx ihm die Schlinge um den Hals legte;

.Haben Sie noch irgend etwal zu sa

gen?"
Ja, Herr Sheriff.' Ich möchte nur

och bemerken, daß Ich mir ,dies zur

Lehre dienen lassen werde."

Per Zufall.
In einem Dorfe im Nordhannöder

sche wurde dieser Zage einem Ball,r
eine Bestallung o!s Kirchenvorstehcr
überreicht mit der Adresse: An den

Kirchenvzrsteher p. t." us. Wißbegie

liijrag! et seinen Machbar, wai die l?ei.


