
Gigerl tauf der Promenade vergeb-
' ljch nach cincnr unbesetzten Bankplatze

ausschauend): ?Merkwürdig, wie viel
' Müßiggänger es doch giebt!"

Mis; v e r st änd n i tz.

?Großartiges Frühlingswetter beute, sehr geeignet zu einem Ausflug
per Wagen, werde meinen Burschen sofort beauftragen, meine Braunen
bereit zu balten. "

?Herr Windheim, trauen Sie dem Wetter nicht, es könnte doch am Ende
rennen behalten Sie lieber die Weißen an."

Der Soziologe.

Serenissimus besichtigt eine Fabrik, in der die Hälfte der Arbeiter
streikt. Er erkundigt sich eingehend nach den Lolwverbältnissen der einzelnen
Kategorien und fragt dann den Direktor: ?Was sind denn das für Leute
draußen vor dem Thore?"

?Streikposten, Hoheit."
?So. so Streikposten ... hm, Streikposten ... was zahlen Sie denn

denen pro Tag?" i
Poesie und Prosa.

?Frau Mithin, hat Sie gut' Bier und Wein ? Wo hat Sie Ihr schönes
Töchterlein?" ~

?Bier hamma toans; d' Nanni tuat d' Sau futtern!"

, uiußt mir vestiinnit versprechen, das;
es nicht hübscher ivird wie ick/'

Gehotseu. ?Was sagst Tu
- ..

Tie kleine jöc ikelt e i t. ,
?Mizi, möchleil Tu eui Schwesterchen
haben V" ?Ja, Mama,' aber

dazu. der Maier soll de, diel
er erst neulich rennen lernte, dfeHaud .
zum Ehebimde gereicht haben?" !

Dr Evrrrspottdcttt, V)ltttnvrr, Md. Freitag, den I. Äepteinbev I?.

Die Friedenspfeife des Roughridcrs,

Tie Schwierigkeit der versöhnenden Aeremonie besteht darin, daß
beide Theile zugleich die Pfeife in den Mund nehmen müssen!

Berechtigte Freude.

j

Sommerfrischler ?Warum hört denn die Henne gar nicht
! auf, zu gackern?"

Bäuerin: ?Stolz ist sie ... sie hat nämlich heute ihr hundertstes Ei
gelegt!"

Im letzten Augenblick.
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H e i r a t h 5 v e r m i I t l e r sath emlos in's Standesamt stürzend, zum
Biauligam): ?Sir müssen rasch noch 'mal mit mir auf's Bureau kommen,

I Herr Meier,... ich glaube, Sie haben nicht di e Richtige ge-
! kriegt!"

Auch ein Heilmittel.

' ick mir .'

Koschdich: ?Ja, ja. ick war auch mal blind."
Ilhmann: ?Ach nee, und seit wann bist De jeheilt?"
Koschdich: ?Seit se meine Frau ist."

Ein liebecholler Vater. > Mißverst ä n d n i ß.
Richter: ?Aber wie konnten Sie Ihr' Handschuhcmlauser: ?Darf ich um

Kind am Kopfe so blutig schlagen?" Ihre Hand billeii, mein Fräulein?"
Vater: ?Ich wollt' mein' Sohn gern Backfisch tverlegen): ?Ach nein, ich

studieren lassen und da sollt' er einen, danke, ich bin schon so halb und halb
offenen Kopf kriegen." / verlobt."

I ?Ja, ja. der gie Man battj so nie
. recht gewußt/cha" sostieEHaiid'
! an'angen soll!"

Dem Wäscher-Toni sein Glück.

?I hei rath'."
?No, iiiachft D' a Glück?"
?O ja, sie hat vier Häuser."
?Was, vier Häuser bat s'"'
?Ja, vier Häuser wo sie wasch e n hingeh t."

Seclen - Akkor d.

.. !'

??Jawohl, mein Schatz, mir ist auch übel!""

B e r st ä ii d n i ß in n i g. Genauere Bezeichnung.

?Wer ist denn di Dame, welche ne
'?Dotter ckmiirrig im Auto-

rXi.ss/ mobil sitzt wobl seine Braut?"
?'üa Braut kann man auch wcht

direkt sagen co ist eben seine Benzin

?Leutnant von Schneie-witz will Iwil
den Tarnst guittiren und stiwn n ?! ... )' --"r V
Aha, ick> veElehe er null Spezialarzt I
für Herzkrankheiten werben!" I.zXI X

?Weißt Dii. ' r ib. Deine
Braut ist aber mager."

?Papa. Du bist doch der ?König der Leutnant : ?Kein Wunder, wo Mä-
Köniae". gehölt Dil denn auch Un- del vor Jlück jar mch' ordentlich essen
garn?" kann."

Der Schah in Schah: Ge-
Witz: ich habe in Ungarn genau so viel Di' Weiber sind soviel Sphinz, als

zu sagen wie Franz Joseph. man sie dafür halt.

>1 ii il de ge isieru 11 g.
den modernen Dichter laden wiri
öslers in unsere Geiellschasleii ein;

der uägt immer im Tniikleu seine
Gedichte vor dadurch sparen wir
an Liehl."

L> <"rp-t l l i g.

Haussraii lnachdem sich die Gäste
i entfernt haben): ?Die schöne Torte!
! Niemand bat sie angerührt!"

Der kleine Will: ?Da werde wohl
ich in den sauern Apfel beiße müssen,
Mama?"

Der St a ii b i ge l. (Erinareus
pulveriilciitiis).

Dieses seltsame, den Naturforschern
! erst seit ca. zehn Jak)l>ut.Pekaniitc Thier
! trifft man heutzutage sehr häufig ent-
! weder einzeln oder 'past'nveise aus den
! Landstraße au, wo ds' sich mit großer
i Schuclligleit fortt>ewegt. viel Staub
aufwirbelt und einen widerlichen Ge-

j ruch hinter sich läßt. Bor Polizisten
i hat der Staubige! große, Scheu: dage-

gen überrumpelt er dcsziftercii
ne, Hunde, Gänse, Enten etc., ohn:

I eigentlich davon zu s lgbcn. Sein?
Haiiplnabnmg scheinl im Gegentheil
aus Benzin und Schmieröl zu bestehen.
Unmittelbar unter der Rase bat das
Thier eine große Blase, welche es bei
Anuäbeiuug von 'Menschen zusammen-

! preßt und hierdurch die delannien
l Schreckcnslautc ?Töss Tösf!" hervor-
ruft.

?lst es wahr, waS man allgemein
behauptet, Frau Gräfin walten sich von
Ihrem Gatten scheiden lassen?"

?Allerdings aber wir haben uns
. für später schon wieder das Heiratben

versprochen!"

Verlorene Liebesmüh'.

j

l ?Ack, ich denk? c-.> mir zu schön, sich
f während eine.- Walzer zu verloben!"

?Aber noch schöner muß es sein, sich
im Galopp scheiden zu lassen."

Manche Frau miuirl Greil Manu

durch ausnehmende Liebeiisiviirdig-
teil.
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