
Schnitzel und Spähne.

LebenSregel.

Lass' Dir gerne Vieles sagen,
Aber lass' Dich wenig fragen;

Was Du hörst, empfängst Du eben.
Was Du sprichst, ist ausgegeben.

A.: Wie, solch ein Flachkopf angestellt?
Und solche Gage noch daneben?

B.: Das ist nun so der Laus der Welt.
Weil er gehaltlos ist, mußt' man Gehal

ihm geben.
*

Sprecht Ihr lange von der schlänge,
Macht ein Regenwurm Euch bange.

Das Gant«.

Vom Ruhm allein wird Keiner satt,
Nichts beut er, als ein Lorbeerblatt,

Erst mit dem Braten daneben
Läßt sich leben.

Viel Feind'* viel Ehr' ?
Gilt heute nicht mehr.

Jetzt gilt, wie mir scheint,
Viel Ehr', viel Feind'. .

Was ist Ehre?
Ehre ist, was man hat, wenn man sich em-

pfiehlt.
*

*

, *

Wir nennen es zu weit gegangen, wenn
uns Jemand zu nah' getreten ist.

Willst Du des Lebens Dich ersreu'n,
Denk' nicht, es könnte anders sein;

Wer Nichts verschmerzt und Nichts ver-
gißt,

Nicht eine frohe Stund' genießt.

Und was Du thust und was Du treibst,
Ob Du nun pflügest oder schreibst,

Ob Du Dich nun bei'm Handwerk
Plagst,

Als Feldherrin den Kampf Dich wagst:
Du findest Spötter,wenn Du klein,
Und Neider, wenn Du groß wirst sein.

Buntes.
Kein Aberglaube. Nestroy, der

Wiener Komiker, befand sich in Gefell-
schaft bei einer Finanzgröße. Er bemerk-
te, wie sein Nachbar, der Bankier Almers,
die Anwesenden mit den Augen zählte und

lächelte. Almers versetzte: ?Ich bin
nicht abergläubisch, aber zu dreizehn setze
ich mich nicht." ???Ja, ja, es ist auch
manchmal unangenehm; schrecklich aber:
?wenn nur sür zwöls zu essen da ist,"" er-
widerte Nestroy mit einer Leichenbittermie-
ne.

Ein Herr ?Himmelreich" hat seinen
Namen englisirt und beißt jetzt ?Usaven-
riek." Nun will ein gewisser ?Schmer-
zenreich" nur noch ?l'roudlLned" genannt
sein.

Aus de r Töchters ch u l e .

Der Lehrer fragt bei der Repetition über
den Kultus der feueranbetsnden Parfen
und wiederholt seine Frage bei einem jun-
gen Mädchen: ?Also was sind die Par-
fen?"

?Feuerige Anbeter," erwiedert die
höhere Tochter.

Euter Grund.? Die Dummen
haben dai meiste Glück Darum wer-
den sie auch nicht alle.

Der wahre Zweck.? Tochter:
?Aber, Mama, mein neues Schwimmko-
stüm sitzt mir gar nicht, es ist zu unprak-

ich glaube gar nicht, daß ich damit
auch nur einen Herrn bezaubern werde."

Aphoristisches. Mancher
Sclbstmordcandidat greift anstatt zum Alst
zur Mitgift!

Die Frau sei mehr einnehmend, als
ausgebend.?

Unübe rtref flich. A.: .Ich
hab' einmal einen Taucher gesehen, der
eine halbe Stunde unter Wasser blieb!"

B.: ?Das ist noch gar Nichts! Ich
habe einen gesehen, der ist gar nicht mehr
heraus gekommen."

Kuriose Frage. Vier Jäger
(die zusammen auf einen Hasen geschossen,
ohne zu treffen): ?Wer hat nun wie-
der gefehlt?"

Auch eine Ansich t. ? Unter-
offizier (bei'm Turnen zu einem Einjährig-
Freiwilligen): ?Wat! Sie wollen Dok-
tor sin un können de Kniewelle nich? Da
lassen Se sich man Ihr Schuljeld wiederje-
ben!" -

Me rk's! Kunde: ?Warum ha-
ben Sie mir denn den Anzug aus diesem
Stoffe gemacht und nicht aus dem andern,
den Sie mir noch zeigten?"

Schneider: ?Der würde um die Hälf-
temehr kosten!"

Kunde: ?Ach was! Ich frage nicht,
was er kostet!"

Schneider: ?Eben darum! Sie ha-
ben mich um den Anzug, den ich Ihnen
voriges Jahr machte, auch noch nicht ge-
fragt, was er kostet!"

Kindlich. ? Bertha: ?Aber wenn
all' das Wasser der Flüsse in's Meer läuft,
dann muß das Meer doch überfließen?"

HannS: ?O nein! Denk' doch all' die
Schwämme, die darin sind!"

Die Elnjähr i g e n. Haupt-
mann (in der Kunstausstellung): ?Diese
Parade ist militärisch gar nicht denkbar

Das hat wahrscheinlich wieder so 'n
Einjähriger gemacht."

.I» der Militärschwimm-
schule. Unteroffizier (scheltend):
?Der verdammte Kerl hat ja ganz zer-

rissene Badehosen. Es fröstelt Einen or-
dentlich, wenn man so 'was sieht!"

Im Zweifel. Einem Grafen
wird auf seinem Waldschlößchen ein Klei-
nes geboren. Sogleich erhält ein alterßau-
er den Auftrag, dem Grasen in der Re-
sidenz das freudige Ereigniß mitzuthei-
len. Er kommt auch athemlos dort an
und berichtet:

?Durchlaucht, ich hab' Ihne die freu-
dige Meldung zu überbringe, daß Ihne
foeb'n ein Kind geboren ist."

Graf: ?Ah, Das freut mich! Was ist
es denn ein Knabe?"

Bauer: ?Dös g'rad net!"
Gras: ?Also ein Mädchen?"
Bauer (zögernd): ?Ich ich waß

net genau; sie hawe gesagt, es wäre'
Comtesselche!"

Stylvollausgedrück t.?Kell-
ner (nach einer Kneiperei, von welcher ein
Student fortgegangen ist, ohne seine Zeche
zu bezahlen): ?Meine Herren, weiß Ei-
ner von Ihnen vielleicht, wo diesem Hund
sein Herr wohnt?"

Eine Lichtfeindin. Profes-sor: ?Lehen Sie, meine Gnädige, den
schöpferischen Kräften lebendiger Individu-
alität gegenüber wird die Kategorie zum
Prokrustesbett "

Tome: ?Bitte, Herr Professor, Das
war mir noch nicht dunkel genug "

Auchein Naturschwärme r.?

vonJtzenplitz: ?Watzmann bestiejen
Amüsemang jewesen! Kolossal schneidiges

lesühl das, mit det Bewußtsein der siej-
reich bestanb'nen Jefalzren. die janze lum-
pichte Welt zu den Füßen, sich von der

Natur bewundern zu lassen!"

Verschiedene Werkzeu q e.?
Der Vorsitzende schließt die Verkündung
deS Urtheils: ?Hiernach ist festgestellt,
daß die Augeklagten Karl, Friedrich und
August Huber gemeinschaftlich den Knecht
Gottfried Werner vorsätzlich mißhandelt
haben und zwar: Karl Huber mit einem
Messer, Friedrich Huber mit einem Todt-
schläger; der noch nicht 18 Jabre alte
August Huber mit der zur Erkenntniß
der Strafbarkeit seiner Handlung erforder-
lichen Einsicht!"

In der Kunstausstellung.
Ein Reporter entschloß sich nach einem
opulenten Frühstücke, bei dein er mehr
Wein, als ihm gut war, genossen hatte, die
Kunstausstellung zu besuchen, um für fein
Blatt eine Kritik zu liefern. Bei'm Ein-
tritt in den Vorsaal erblickte er sein eige-
nesßild, von einem großen Spiegel zurück-
geworfen. Er betrachtete das Bild einige
Minuten recht aufmerksam, zog sein L!otiz>
buch hervor und schrieb: ?Nr. 1. Alter
Trunkenbold. Höchst naturalistisch dar-
gestellt. Vielleicht Porträt? Glaube das
Original zu kennen."

Ein dankbarer Greis.? Ein
65-jähriger Verbrecher, welcher seine lang-
jährige Lausbahn mit einem Raubmord-
versuch auf offenerLandstraße gekrönt hatte
wird von der Jury schuldig gesprochen.
Der Gerichtshof verurtheilt den Verbrecher
zu einer 20-jährigen Kerkerstrafe. Der
Präsident (zum Verurtheilten): ?Es steht
Ihnen das Recht der Berufung zu!"

Der Verurtheilte (weinend): ?Jnimm
die Straf' an, Kaiserlicher Herr Rath!
Jessus, dös hätt' l m'r gar not verhosst,
daß i no so lang leben wer'!"

Roman-Phrasen. ? Ponson du
Terrail, der Verfasser des ?Rocambole,"
schrieb einst: ?Seine Hand war kalt wie
die einer Schlange;" eine andere Stelle
seines Romans lautet: ?Er durchschritt
den Garten, die beiden Hände auf dem
Rücken, sein Journal lesend " Eine noch
schwierigere Leistung muthet Walter Scott
einer Person seines Romans ?das Ge-
fängniß zu Mid-Lothian" zu. Im zwei-
ten Kapitel heißt es: ?Plötzlich ergriff
Wilson zwei Soldaten mit seinen beiden
Händen, und sich auf einen dritten werfend
und diesen mit den Zähnen bei'm Kragen
packend, schrie er seinem Gefährten zu:
?Rette Dich, Geordy, rette Dich!" Frei-
lich, wenn Walter Scott noch lebte, könnte
er vielleicht einwenden,daß Wilson Bauch-
redner gewesen sei.

Schlau. ? ?Aher, Mann, warum
suchst Du Dir immer aus so häßliche Leut',
daß Sie Dir tragen nach Haus den Koffer!
Gott, hat der e' dicke rothe Nas'!"

?Das verstehst De nicht. Will der sein
nicht ehrlich und mer laus'n davon, werd'
ihn doch finden gleich de Polezei!"

Prüderie. ? Fräulein: ?Aber,
mein Herr, ich muß sie schon bitten
nicht so nahe! Sie sehen ja, daß sich un-
sere Schatten fast berühren!"

De r Gi pselp un k t de s Gei-
zes.? ?Sehen Sie. jener Herr ist so
geizig, daß er einen Respirator trägt, um
jakein Wort unnöthiger Weise zu verlie-
ren!"

Traurige Contraste. In
Indien werden die Wittwen verbrannt
inEuropa macht man sie zu Schwiegermüt-
tern! Dort begleiten sieden Mann in

den Himmel hier bringen sie dem
Schwiegersohn die in's HauS.

Preissrag ? Wie verschafft
man sich ohne einen Hochgenuß?

Antwort: Wän legt die engen Stiefeln
ab, mit denen man eine Stunde spa-
zieren gegangen ist.

Was ist Prosa nation??Ble-
cherne Reden bei silbernen Hochzeiten.

Der gesühlvolleSchwieger,
söhn. Eben nach der Trauung wen-
dete sich die Mama mit Thränen in den
Augen an ihren neuen Schwiegersohn:
?Von nun an wird es unter Euch heißen:
meine Freuden, Deine Freuden; ? meine
Leiden, Deine Leiden "

?Ja. liebe Mama," unterbricht sie der
junge Gatte, welcher ein passionirter Tem-
pel-Spieler ist, ?meine Tante, Deine
Tante!"

Saisongemäß. Frau: ?Aber,
ich bitte Dich, Eduard, warum bist Du im-
mer mit der armen Mama so kindisch?«

Mann: ?Weißt Du, liebe Frau, ich
erinnerte mich meiner Knsbenzeit; jetzt
kommt der Herbst, und da läßt man die
Drachen steigen."

Schlagender Bewei s.??Wie-
der Nichts gewonnen! Es ist zum Haar-
Ausrausen! Jetzt habe jch das Loos ex-
tra von Dir ziehen lassen weil es heißt,
daß Kinder Glück im Spiel haben!"

?Siehst Du, Mama, so geht's,weil Du
nie glauben willst, daß ich kein Kind mehr
bin."

Moderne Romanschilde-
rung. Zwei dicke Thränen rannen
aus seinen Augen die Wangen herab durch
den kaum noch sprossendenßart,vereinigten
sich auf dem Kinn zu einem immer noch dik-

ken Tropfen, liefen an dem gelbkarrirten
Sommerüberzieher herunter und tropften
schließlich suf die Jäger'fchen Normalstie-
sel, in deren Wolle sie ein unrühmliches
Ende fanden.

Im Bade. ?Sieh', Louis, ist es
nicht ein herrlicher Anblick, das Steigen
und Fallen der Wogen?"

?Thu' mer den einzigen G'sall'n, Ro-
falie, und fprech mer im Bade nicht
von's Gejchl'.st!"

Modern. Franz (zu seinem Va-
ter, der ihn durchprügeln will): ?Aber
Papa, weißt Du denn noch nicht, daß die

Prügelstrafe schon längst abgeschafft ist?"

Unnöthige Besorgniß. ?>

Präsident (zu einer Frau, die als Belas-
tungszeugin gegen ihren Mann gedient):
?Es ist also erwiesen, daß Ihr Mann ver-
schiedene Male versucht hat, Sie zu vergif-
ten, und er ist in Folge Dessen zu lebens-
länglichem Zuchthaus verurtheilt wor-
den."

Frau (treuherzig): ?Herr Präsident,
muß ich ihit dann wiedernehmen?"

??Sagt mir einmal, Ihr seid ja
Geschäftsmann, was bedeutet eigentlich
?Orc-äit wobilier?""

?Na, was soll's sein, als was der Na-
me sagt? Erst geben sie Einem Credit,
und nachher holen sie die Mobilien."

Glück.
Gesundheit und ein frischer Muth,
Ein treues Weib und Freunde gut

Und Arbeit, die uns recht gelingt
Und uns und Andern Segen bringt.

Und hübsche Kinder wahr und klug.
Das ist fürwahr des Glück's genug?

Wem noch mehr sollt' beschieden fein,
Hat eben unverschämtes Schwein'.
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