
Ofsener Schreibebriet des

Philipp Sauerampfer.
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Ich möcht nur

wisse, wie die Liz-
zie, was meine

Alte is, auf die

Eidie gekomme
is, mich e Paar

Robbers for
Krißmeß zu schen-
ke, espeschellie,
wo se doch wisse

sollt, daß ich nicks

3S mich reddig gemacht hen, for fort
zu gehn, hen ich um die Welt nit

meine Robbersch sinne könne. gch
hen hei un loh gesucht un chließlich
hen ich die Lizzie gefragt, ob sie se
nit gesehn hätte.

Se hat gesagt, se hätt se nit un

se könnt iwwerhaupt gar nit sehn.
wo ich die krehsige Nohschen her
hätt, Robbers zu wehre. Ebbes ver

rückteres hätt se noch rie nit gesehn.
womit ich verbleiwe Ihne Ihrn lie--

wer

Philipp Sauerampfer.

——————————“—— —“

Byrons letzte Angenblicke.

Während uns eine ühberreiche By-

ronliteratur bis in die kleinsten Ein-

zelheiten über das Leben des Dich-

terlords unterrichtet hat, ist über

die letzten Lebensstunden Byrons

bisher nichts Authentisches in die

Oeffentlichkeit gedrungen. Diese
Lücke ist jetzt durch einen in Nottig--

ham in wenigen Exemplaren ge—-

druckten Brief ausg-füllt worden,

den Byrons Kammerdiener Fletcher
am 20. April 1824, einen Tag
nach dem Tode des Dichters, an des—-

sen Schwester, Frau Leigh, geschrie—-
ben hat. Fletcher erzählt hier, wie

Byron am 15. Februar 1824 einen

ersten KHrampfanfall erlitt, der sich
in den ersten Apriltagen wiederhol—-
te und ein langwieriges Fieber zur

Folge hatte. Lord Byron verlangte
nach einer Bibel. Am 10. April

wurde er von hestigen Glieder-

schmerzen heimgesucht, die ihn aber

nicht hinderten, seinen gewohnten

täglichen Spazierritt zu machen. Bei

dem Regenwetter, das an jenem Ta-

ge herrschte, erkältete er sich und

kam mit Schüttelfrost nach Hause.
Fletcher wollte sofort den Doktor

Thomas herbeiholen; Byron aber

widersprach. Später gab er jedoch
nach, und am 17. April erschienen
vier italienische Aerzte an seinem
Krankenlager und zapften dem Pa—-
tienten acht Unzen Blut ab. Byron
phantasierte daraufhin stundenlang.
Am 18. April sagte er zu Fletcher:
„Sie werden sich sofort zu meiner

Frau begeben und ihr sagen. ..“

Er konnte nicht weitersprechen. Der

Todeskampf war nahe. Noch einmal

machte er verzweifelte Anstrengun-
gen, seine körperlichen und geisti-
gen Kräfte in die Gewalt zu be-

kommen, um seinen Willen mitzu—-
teilen. Er sprach mit rasender
Schnelligkeit einige Worte, die Flet-
cher aber nicht verstand. „Ich hoffe,
daß Sie mich verstanden haben,
Fletcher“, murmelte der Sterbende.

Auf die verneinende Antwort Flet-
chers seufzte Byron: „Dann ist es zu

spät.“ Noch einmal aber raffte er

sich auf, um die Worte zu stammeln:
„Ich bin verzweifelt, Fletcher, daß
Sie mich nicht verstehen, und ich will

es noch einmal versuchen.“ Weiter

kam er aber nicht; wenige Augen—-
blicke später hauchte er seinen Geist
dus.

———— ——— —— ——*

Die Taschenuhr des Exkaisers Kari.

Anläßlich seiner Thronbesteigung be—-

stellte Exkaiser Karl in der Schweiz
eine goldene Taschenuhr. Die un—-

gewöhnlich kostbare Uhr, die nach
genauen Angaben, des Kaisers gefer—-
tigt war, wurde nunmehr „infolge
eingetretener Umstände nicht abge-
nommen,“ wie in der Auslage eines

Züricher Uhrenladens zu lesen war,

und ist diesem Geschäft kommissions-
weise zum Verkaufe übergeben. Die

Uhr ist angeblich das einzige Stück,

welches alle die im folgenden aufge—-
zählten Eigenheiten aufweist: Die

Uhr hat zwei Zifferblätter, von de-

nen das weiße für den Gebrauch bei

Tag, das andere mit Radiumziffern
und -eigern für den Gebrauch ber

Nacht bestimmt ist. Der Chronome-
ter schlägt Stunden, Viertelstünden
und Minuten, weckt, enthält ein Ba-

rometer sowie Höhenmesser und

Kompaß, einen Automobil-Schnellig-
keitsmesser, einen Chronographen
und einen Compteur-Ratrappant.
Es kann ein besonderer schwarzer
Zeiger, der normalerweise stillsteht,
durch einen ersten Druck in Bewe—-

gung gesetzt werden. Durch einen

zweiten Druck beginnt ein zweiter
goldener Zeiger seinen Lauf und

bleibt an derselben Stelle selbsttätig
stehen, an der sich der schwarze Zei-
ger im Augenblick des zweiten Druk-

kes befand Der schwarze Zeiger
läuft mittlerweile so lange weiter,

bis er durch einen dritten Druck zum

Stehen gebracht wird. Man kann

auf diese Art zwei Bewegungen
gleichzeitig beobachten und ihre Ge-

schwindigkeit einwandfrei feststellen.

— —

Ein deutsches Beethoven·Denkmal
für Mexiko.

Die deutschen Kolonien in Mexiko
haben beschlossen, zur Jahrhundert-
seier der merikaniscken Unabhängig-
keit dem Lande für seine Hauptstadt
ein Beethoven-Dentmal zu schenken.
Um die Vermittlung dieses Denk—-

mals haben sie Ferdinand Avena-

rius ersucht. Waehrscheinlrch wird

Prof. Theodor von Gosen das Denk-

mal ausführen.

drum gewwe und wie mer auf
deitsch sage duht, hen ich nit viel

dafor gekehrt. Ich weiß nit, ob en

Mensch mitaus daß er im Gehirn
Nots is, in en pertickeler Weg kte-

sig gehn kann. Wenn so ebves mög—-
lich is, dann denke ich, duht die

Lizzie, an so en Käs soffere un ich
fiehle inkleind ihre Kohndischen Rob-

berieties zu kahle. Es duht näm—-

lich hardlie e halwe Stund pähse,
mitaus daß se en Attack in die Lein

kriege duht. Wenn ich nur nach mein

Koht odder mein Hut gucke, dann

sagt se, wenn ich autseit gehn wollt,

sollt ich nur nit meine Robbersch
vergesse. Wenn ich von Autscit kom—-

me, dann will se wisse, wo ich meine

Robbersch hingestellt hen, for daß ich

se, wenn ich widder fort gehn, gleich
sinne könnt. Se macht mich auch
jeden Morgen gleich nach den Breck—-
fest die Robbersch kliene, biekahs se
haßt nicks mehr, als wenn en Mann

mit dreckige un moddige Robbersch
erum laufe duht. Un noch en an—-

nere Trubel hat se. Sie will näm—-

lich auch, daß ich sobald ich in e an-

neres Haus komme, in die Hahl die

Robbersch ausziehe un se nit etwa

an meine Fieß behalte. Sell wär

sehr schlimm for die Füß un ich
könnt bieseids das auch arig schnell
Kalt ketsche.

Wenn ich Ihne die Wahrheit sage
soll, dann muß ich zugewwe, daß ich
sick un teiert von die Robberstorie
sin. Ich hen sogar schon e paar

mal davon getriemt. Zuerscht hen
ich eckspecktet, daß die Lizzie nach e

paar Tage das Thema vergesse deht,
awwer sie is mit jedem Dag schlim-
mer geworde un dabei hen ich die

Dinger gehaßt wie das Feuer. Wenn

ich in Trubel sin, dann duhn ich als

e Ruhl den Wedesweiler ins Ver-

traue ziehe un gewoöhnlich hat der

Kunne en Weg aus. So hen ich es

auch diesmal gemacht. Ich hen ge—-

sagt, Wedesweiler, hen ich gesagt,
ich hen e Paar Robbersch un ich
hasse die verdollte Dinger zu wehre.
Wei, hat er gesagt, dann wehr se
doch nit, das is doch simpel genug.
Un da hen ich ihn die ganze Ge—-

schicht mit die Lizzie verzählt.

Well, sagte er, das will ich schon
for dich fickse. Ich will emal gleich
Zzu die Lizzie gehn un will ihr en

Pies von mein Meind gewwe. Aber

duh for d Loff of Meik nit sage,
daß ich komplehnt hen, hen ich ge-

Jagt un er hat es mich auch gepram—-
anißt. Er is dann hin gange un hat
sich nach mich erkundigt un hat wisse
wolle, wie ich mache, grad als ob er

mich schon seit drei Woche zurück nit

mehr gesehn hätt. So bei un bei

is er auf das Wetter zu tahke kom-

me un hat dann gesagt: „Seh, Liz-
zie, is denn der Philipp jetzt ganz

krehsig gange? Er is nit lang zu—-

rück an mein Platz vorbei gange un

da hen ich zu meine größte Sur—-

preis genohtißt, daß der Feller Rob-

bersch wehre duht! Hascht du denn

das nit genohtißt? Un hast du gar

keine Pauer mehr iwwer ihn, daß
du ihnvon die krehsige Eidie ab-

bringe kannscht?
Die Lizzie hat dann ganz ember-

reßt gefühlt un sagt, sie deht denke,

es wär für einigen Mensche e arig
gutes Ding, wenn er Robbersch
wäre deht, espeschiellie, wenn die

Stritte naß un moddig sin. Da deht
doch e Frau nit den ganze Dreck

ins Haus getrage kriege. O, sell is

die große Eidie, hat der Wedeswei—-

ler gesagt; so in order, daß du nit

e. wenig Modd ins Haus kriegst
duhst du priefehre, daß dein Mann

sick werd; daß erßummetissem un die

Gauts kriege duht; daß er auf den

glatte Pehfment ausktitsche duht un

fe womöglich den Hals breche odder

ich sonst weh duhn duht? Well, ich

hen meine Opinjen von dich. Rob—-

bersch sin ahirecht for en Boliesmann

odder en Mehlmann, wo die ganze

Zeit autseit an die Stritt sein muß;
awwer for en Mann wo nur dann

un wann cmal an die Stritt rieche
duht, da is es dehnscheruß. Wenn

so en Mann ganze Schuh an hat.

das is all was er braucht, dann hat
das Blut die rechte Zerkulehschen un

das is alles was er braucht.“
Dann is er widder fort un hat

mich alles verzählt. Wenn ich auch
sroh gewese sin, daß die Lizzie ebbes

zum Nachdenke kriegt hat, so hen ich
doch gefürcht, daß se am Ende den

Rohst rieche deht undeht mich for
alles was der Wedesweiler gesagt
hat, rispansibbel mache

—

Wie ich heim komme sin, war die

Lizzie arig neis zu mich; ich hen
meine Robbersch in die Hahl stehn

lasse un hen gleich gesagt, daß ich

an Abend in die Lahdschmietung
gehn müußt, for meine Asseßments

un Duhs zu bezahle. Später wie

Schlechte Zeit.
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Frau: „Nun, Sie kommen doch
jetzt zweimal in der Woche zu mir

herauf!“
Bettler: „Ja, Madameken, die

besseren Kunden sind jetzt alle in den

Bädern.“

———— — ——

— Fähigkeiten. Bauer:

„Na, wie ist denn der neue Knecht,

den du angenommen hast?“
Zweiter Bauer: „Der ist die reine

Dampfmaschine.“
Bauer: „Was, so kolossal arbeitet

der?“

Zweiter Bauer: „Nein, aber er

pfeift so laut.“
— Wirtschaftlich. „Frau,

Du mußt Dich wirklich mehr um die

Wirtschaft kümmern?“

„Aber, was willst Du denn? Ich
bin doch schon immer am 20. mit

dem Wirtschaftsgelde fertig!“

Vexierbild.
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Wo ist der Fuhrmann?

———— —

— Zumutung. „Was kostet
ein Bad?“

„Vier Mark.“

„Das ist sehr teuer.“

„Nehmen Sie doch gleich zwölf,
die kosten nur 40 Mark.

„Was? Weiß ich denn, ob ich noch
zwölf Jahre lebe?“

— Der Gipfel. „Haben Sie

schon gehört, der Müller ist verrückt

geworden, man hat ihn in eine An-

stalt gebracht!“
„Hat er wenigstens vorher seine

Schulden bezahlt ?“
„Nee, so verrückt ist er nicht.“

—;—;—.

Erlösung.

Herr Lindemann ist sehr »nervös
und zappelig, und wenn er sich an-
zieht, herrscht erregte Stimmung im

Schlafzimmer. Bald fehlt ihm die
Krawatte, bald findet er den linken

Schuh nicht, der Kragenknopf ent—-

fällt fast stets seinen ungeschickten
Händen und entschwindet in unzu—-

gängliche Ecken. Frau Lindemann.

die diesen Kampf jeden Morgen mit-
erleben mußte, kam auf eine Idee.
Sie gab dem teuren Gatten den

Rat, das flüchtige Kragenknöpfchen
in den Mund zu nehmen, bis es an

dem richtigen Platz untergebracht
wäre.

Am nächsten Morgen wurde sie
durch ein sonderbares Gurgeln und

Aechzen aufgeschrecktt Entsetz! kar

sie angestürzt.
„Um Gottes willen, was ist denn

los?“

„Da haben wir die Bescherung,“
sagte Lindemann stöhnend, „etzt
habe ich den Kragenknopf ver—-

schluckt“
Frau Lindemann seufzte erleich-

tert: „Nun weißt du doch wenig
stens, wo er ist.“

—

Im Zeitalter der Frauen-Emanzi--
pation.
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Die Kleine: „Warunhast D-

denn den Bettler so reich beschenkt?“
Die Große: „Weil er „Herr

zu ur saate:“

— Gut gemeint. „Ja, Herr
Lehrer, das glaube ich, daß Sie sich
mit unserem Eduard sehr plagen
müssen. Ich babe schon immer zu
meiner Franu gesagt, wenn der Leh—-
rer Müller nicht wäre, dann wäre

unser Eduard der größte Esel auf

Gottes Erdboden.“

— Modern. Frau (zur Köchin,
die gekündigt hat): „Kathi, haben
Sie es sich nicht vielleicht überlegt
und bleiben da?“

„Tut mir leid, habe bereits meine
Reisedispositionen getroffen!“

—?— — ——

Eva.
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„Also, er will mich durchs Leben
führen wie einen Engel; das heißr
nichts zu essen und nichts anzuziehen
— da dantk' ich schönstens!“

——— —— —— — —

— Der Pessimist. „Das Le-

ben ist doch wirklich zu trostlos heut-
zutage, Ernst, nicht wahr?“

„Hast recht, Robert, am besten ist
da noch der Mensch daran, der gar

nicht geboren wird“

„Na weißt Du, das ist aber ein

Glück, das unter Tausenden kaum

einer hat.“

—————

Nun weiß er's.
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Agent: „Wie hoch wollen Sie

Tlhr Haus denn versichern lassen?“
Bauer: „No, bis zum Rauch—-

fang, denk il“

————————— —— —— ————— —

— Vorsichtig. „VWVie stehst
Du eigentlich mit Deiner Schwieger-
mutter?“

„O, telephonisch ausgezeichnet!
Näher laß ich sie mir freilich nicht
kommen!“

— ? s

In der Bildergalerie.

——
12— —8 41 — ;s—— 5— —,

— 2— ; —0 2 ;

— 1
;-

—
E

8 ——
-

1 /— S— ——73 — i

1 —
Bäuerin (auf die Luftheizung

deutend): „Da schau, Girgel, warum

geht's denn da so warm weg?“
Bauer: „Ja, weißt', Alte, da

werden 's halt die alten Bilder a

wengerl aufwärmen“!

——— ——— ——— ———

— Heimgegeben. Alte Kell-
nerin: „Hören Sie, das verbitte ich
mir von Ihnen, odaß Sie mich an-

ultken, Sie Kalb!“

Junger Student: „Bitte, nur

nicht so hitzig, bedenken Sie doch ein-
mal, Sie könnten ja meine Mutter

sein!“
— 3ln der Verlegenheit.

Vater (der seine Tochter mit ihrem
Verehrer erwischt): „Du, wer war

denn das?“

„Der — o, ich glaube, das ist der

Lehrer von der neuen Taubstummen—-
anstalt.“

Vater: „So — was unterrichtet .

denn?“ : ;

„Fremde Sprachen.“

Der Grund.
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Dame: „Wie kannst Du nur für
diese überschlanke, dünne, magere

Dame so schwärmen?“
Moderner Dichter: „Weil

mich der Anblick immer an einen Ge—-

dankenstrich erinnert.“

— ——— — — —

— Schweres Ziel. A.:

„Sehen Sie dort den kleinen dürren

Baron, er ist schon aus einem hal—-
ben Dutzend Duellen siegreich her-
vorgegangen!“

B.: „Kein Wunder, wer soll denn

auch solchen winzigen Punkt tref—-
fen!“

— Berichtigung. Mutter

(zu Hänschen, der sich verlaufen
hatte und vom Schutzmann heimge—-
bracht wurde)h: „Nun, Hänschen,
danke auch im Abendgebet Deinem

Schutzengel, daß er dich wieder

heimgeführt hat.“
Hänschen: „Dem Schutzengel doch

nicht — dem Schutzmann!“

Keine Gefahr.
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Frau Steuerrat: „Jetzt ha-
be ich Ihnen, liebe Frau Kanzleirat,
die ganze Geschichte erzählt. Aber

nicht wahr, ich darf auf Diskretion

rechnen?“
Frau Kanzleirat: „Aber

selbstverständlich. Ich verkehre ja
überhaupt nur mit fünf oder sechs
Damen hier, und diese sind — dar—-

auf können Sie sich verlassen — ver—-

schwiegen wie das Grab! “

—— ———— —— —— ——

— Komisch gesagt. Erste
Freundin: „Was meinst Du, soll ich
mit dem Assessor nach diesem Auf—-
tritt noch weiter verkehren?“

Zweite Freundin: „Von rechts
wegen solltest Du ihn links liegen
lassen.“

—

— Pünktlich. Student A.:

„Heute ist der Erste, da will ich
gleich meine Wirtin fragen, ob sie
mit der Miete noch vierzehn Tage
warten will!“

Studentß.: „Das hat doch Zeit
bis morgen.“

Student A.: „Nein, nein, im

Mietezahlen bin ich immer pünkt—-
lich.“

———— —

Zu allem bereit.
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Alte Jungfer (wetche in der

Zeitung von der Verhaftung eines

Heiratsschwindlers liest): „Ach wenn

doch zu mir mal ein Heiratsschwind-
ler käme; ich würde ihn ganz gewiß
nicht anzrigen.“

vem Kopfe; ich wendete mich nicht,“

jpricht der Kommerzienrat:
„Ictzt würde er sich gewiß um—-

dreten!“
2!
Na, bei den Hutpreisen!“
— Gro b. Sie: „Sieh nur,

das ist ja die alte Laube, wo Du

mich Dein Närrchen genannt hast.“
Er: „Hm, hm, und jetzt bin ich

der Hanswurst.“

Aus der Kiunderstube.
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„Aber Kinder, was treibt Ihr denn da !“

;O, nichts! Wir wollen dem kleinen Willi nur einen kleinen Be-
griff vom Meer beibringen!“

— Galant. „Gestatten Sie,

Fräulein Rosa, daß ich ein Orakel-

blümchen frage, ob Sie mich lie-

ben?“

„Aber gewiß.“
Nun gut — dann werde ich Sie

fragen.“
— Schön gesagt. Kleine:

„Bei der Schafschur werden die

Schafe ihrer Wolle bis aufs Hemd
beraubt.“

Gelungene Ausrede.
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Gläubiger: „Was, hier schlemmen Sie immerzu in Austern und
Sekt, statt mich zu bezahlen, Herr Meier!“

:

„Ja, sehen Sie, vielleicht finde ich mal eine wertvolle Perle dabei,
und dann kann ich Sie fein bezahlen!“

—Eskribbelt. „Trinken Sie

gern Selterswasser?“ ;

„Ach nee, da muß ich immer an

eingeschlafene Füße denken.“
— Aufrichtig. Herr (zum

Einsammler einer Musikkapelle):
„Ich gebe nichts.·· ich bin schwer-
hörig!“

Einsammler (ihm ins Ohr ru—-

fend): „So?.·· Da sollten Sie das

Doppelte geben!“

Zunehmender Grund.
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Richter: „Nun sagen Sie mir nur, was war denn der Grand die-

ser fütchterlichen Schlägerei?“
;

Angeklagter: „Jda, Herr Präsident, einen Verein wollten wir

grad' gründen!“ :

Nur! —
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Kommissar: „Vie konnten Sie Ihren Mann gleich derartig

zurichten, wenngleich er auch wiederholt spät nach Hause kommt. Eine

tleine Ermahnung hätten Sie ihm geben können.“

Angeklagte: „Hab' ich auch gemacht.“
Kommissar: „dönwiesern denn?“

;

Angeklagte: „Zuerst habe ich ihm nur ein Bierseidel an den

Kopf geroorfen.“

— Veränderte Lage. Die

Frau Kommerzienrat ist eine sehr

gebildete Dame. In den Mußestun--
den des Herrn Gemahls erfreut sie

ign oft durch den stimmungsvollen

Vortrag alter, schlichter Volkslieder.

Einst singt sie das trauliche „Am
Brunnen vor dem Tore.“ Als im

Schlußvers die Worte erklingen:
„Die kalten Winde bliesen mir grad
ins Angesicht; der Hut flog mir

—Komischer Stil. Mit den

Worten: „Fahre wohl!“ gab sie ihm
den Laufpaß.

— Vorteil. Wirt (zu einem

reisenden Klavierspieler): „Mit so
einem elenden Spiel getrauen Sie

sich öffentlich aufzutreten?“
Klavierspieler: „Nu, sehn Sie,

das hat doch was gutes an sich, ich
kriege immer schnell 'n paar Pfen-
nige, damit ich uffhöre.“

— Ueberraschung. Profes-
sor (heimkehrend): „Du hast wohl
meine Bibliothek aufgeräumt?“

Frau: „Woran merkst Du das

nur gleich?“
Professor: „Es stehen ja alle Bü—-

cher auf dem Kopfe.“
— Beim Uhrmacher. „Wün—-
schen Sie eine Standuhr?“

„Eine Uhr, die geht, wäre mir

lieber.“ ;


