
Einziges Mittel.

.Kunde erstaunt in der Thür' der Werkstatt stehenhleibcnd): „Was ist
denn bei Ihnen 10-;, Meister?... Hansball?"

Schuster (ingrimmig): „Unsinn. Von dem Tanzlehrer Klappermann,

dem faulen Kunden, kann ich absolut kein Geld kriegen. Dann lasse ich ihn.
damit er's alwcroient meinen Gesellen und Lehrlingen Abends Tanznnter-
richt geben.'
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Lebemann (der schnldenhalber heirathen mußte, als ihn ein Freund be-
sucht uud die Frau eben aus dem Parke kommt, kleinlaut): „Die da kommt,
ist meine Fr, n!"
.

Freund: „Tröste Dich —es hätt' noch ärger sein können!"

Illiistri r t c 8 Zitat.
> Frei nach Schiller.

DaS Leben ist der Güter höchstes nicht,
Der Uebel größtes aber ist die Schule

Zwischen den Festen.
Im Westen steht ein Grenadier,
Dem schrieb sein Weibchen: „Glaube

mir,
Das Weihnachtssest ist nun vorüber,
Du hast mir sehr gefehlt, mein Lie-

ber,
Gern hätt' ich von Dir gehört,
Ob Dil gesund und unversehrt:
Und nun zum Schlüsse noch die Frage:
Gab's an der Front auch Feiertage?"

/

Da nahm der Mann im Unterstand
Sofort die Feder in die -Hand
Und schrieb: „Mein vielgeliebtes Frau-

chen.
Wir haben alles, was wir brauchen,
Bis jetzt bin ich gesund geblieben
Und denke oft an meine Lieben.
Jetzt hör', was ich zum Schluß Dir

sage:
>Wir haben täglich Feuertage."

Boshaft.

Komponist: „. . .Ich bin an demselben Tage geboren, an dein Richard
Wagne.- gestorben ist!"

Dame: „Ja, ja „ein Unglück kommt seifen allein"!"

Moderne K r i m i n a l i st i k.
Herr: „Bitt schön, könnten Sie nicht

nach den Finger - Abdrücken an mei-
ne Wange erkennen, welcher Lump

mich heut' im Wirthshaus geohrfeigt

Philosophie.
~A' Wuat hab" i'. sag' i' Dir. daß

i' glei' narrisch wer'n kunnt!"
„DöS hat koan Wert. Siehgst D',

t' ärger' mi' net - und wann's mi'
'reißt vor Zorn!" - - -
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Ein Schlau b e r g e r.

Wie Herr Schlanmeper seine Schreibmaschinen bauen läßt, um seine Da
men dauernd an sie zu sessehi.

Bescheidenheit.
Lehrer: „Kinder, merkt aufs Um

Euch das Wort „Bescheidenheit" recht
verständlich zu machen, will ich Euch
ein Beispiel geben: Der Herr Pfarrer,
mit dem ich gerade Etwas zu thun
habe, wartet mir mit einem Glas Bier
auf. Nachdem ich dieses Glas auSge-
trunken, schenkt mir der Herr Pfarrer
wieder ein. Ich trinke auch dieses
zweite Glas aus; ein drittes getraue
ich mir aber nicht mehr zu trinken.
Nun schenkt mir der Herr Pfarrer ein
Glas Wein ein; ich trinke dieses aus.
Der .Herr Pfarrer schenkt mir noch-
mals ein und fordert mich auf, zu
trinken; ich trinke auch- dieses Glas
aus, ein drittes aber, obwohl der Herr
Pfarrer es mir freundlich anbietet,
nehme ich, höflich dankend, nicht mehr
an; was bin ich alsdann?" (Kin-
der reden nichts und kichern.) „Da
gibt's Nichts zum Lachen; ich bin
also be !"—Mnder: „Besoffen!"

Trübe Momente.
Fräulein: „Herrlich, denk' ich mir

.das. so ganz frei als Junggeselle durch
die Welt zu ziehen!"

Herr: „Ganz recht, geehrtes Frau-
lein, aber ab und zu sehnt man sich
doch nach einem Wesen, das einem die
Sorgen von der Stirn küßt und die
Wäsche in Ordnung hält!"

Netto Beruhigung.

A. „Mein Herr, Sie behaupteten,
ich wäre ein Rindvieh ersten Ran-
ges!"

B. : „Aber ich bitte sehr, vom ersten
Rang war gar keine Rede!"

Aufklärung.
Ein Soldat, der ein Pferd führt,
wird von einigen Offizieren gefragt,
wohin er das Pferd bringe.

„Zum Thierarztl" meldet der Sol-
dat.

Die Herren betrachten das Thier
von allen Seiten, jeder nennt ein an-
deres Leiden, und da sie sich nicht ei-
nigen können, fragen sie schließlich den
Soldaten, ivas deni Gaul denn fehle!"

„Nix," entgegnet der Soldat, „es
is dem Thierarzt sein Reitpferd!"

Unbescheiden.
Landsturmrekrut: Ich bitte um drei

Tage Urlaub, da meine Eltern silber-
ne Hochzeit feiern.

Feldwebel: „Ach was silberne
Hochzeit! Solche Sachen giebt s
nicht! Wenn Ihre Eltern die goldene
Hochzeit feiern, wollen Sie dann na-
türlich wieder Urlaub haben!"

Im Konzert.
Erster Zuhörer: „Diese angeblich

neue Walzermelodie kommt mir aber
merkwürdig bekannt vor; ich glaube,
der Komponist schmückt sich mit frem-
den Federn."

Zweiter: „Ganz meine Meinung.
Und ich kalkulire, es sind Strauß-Fe-
dern."

Eigcnthüml i ch e L o g i k.

Kellner: „Was, baS falsche Geld-
stück wollen Sie jetzt nicht in Zahlung
nehmen, Herr Ober? Sie selbst ha-
ben es mir ja heut früh beim Wechseln
herausgegeben."

Oberkellner: „Da können Sie sehen,
daß ich viel gewissenhafter bin wie
Siel"

Ihr Schmerz.
Doktor: „Siehst du, liebes Weib-

chen, ich habe meinen Patienten doch
durchbekommen; ein sehr kritischer
Fall, kann ich dir sagen."

Seine Frau: „Du bist doch ein tüch-
tiger Arzt, Lieb. Ah, wenn ich dich
nur vor fünf Jahren gekannt hätte,
ich bin gewiß, dann wäre mein erster
Mann der arme Thomas ge-

rettet worden."

Für alle Fälle.

„Wenn der Krieg gut 'nauSgeht,
stich m'r a San ab."

„Wenn er aber net gut ausgeht?"
„Da wird's vorher g'schlacht."

DiegefährlicheTante.
Mama: „Karlchcn, geh', küsse dit

: Tante!"
! Karlchen: „Nein, das thue ich nicht;
: du hast ja gestern gesagt, sie habe eine

so spitze Zunge, und da könnte ich
mich arg stechen!"

Se

i^n
e LHeor i e.

„Lieber Freund, entschuldige, aber, wie kannst Du nur eine solchen ab-
getragene Rock an„ieben?"

„Das time ich mit Rücksicht ans meine Frau." >
„Wieso?" l
„Meine Frau sagte: Wenn Du diesen schäbigen Kittel anziehst, gehe ich

nicht mehr nt Dir ans."

Hoch genug.
Versichernngs - Agent: „Wie hoch

wollen Sie denn Ihr Haus versichern
lassen?"

Hausbesitzer: „Ich denk' bis zum

DaS moderne Bild.
„Finden Sie dieses Bild nicht auch

sehr grün, gnädige Frau?"
„Da fehlt rms'rer Sprache ein

Wort, grün ist dafür gar kein Aus-
druck"

.
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Neue Anwendung. ,

Fräulein: „Ach. Herr Telegraphen-
Jnspektor, hat Ihr Herr Kollege d.nn
ein Herzensbiindiiiß gcschlossea, oder

ist es eine Geldheiroth?"
Telegraphen! - Inspektor: „Nein,

nein, es ist eine drahtlose Verbin-
dung."

Die gute Seele.

„Lieber Mann, ich kann Ihnen nicht
helfen, bin selber eine arme Wittwe!"

„Hm! Ja, ich möchte Ihnen gerne
helfen, habe aber erst vor kurzem wie-
der geheirathet!"

Die Versteigerung.
Ali Baba beschloß, weil die Zeit im-

mer schlechter wurde, seine sechs Frau-
en zu versteigern. Er breitete dabei-
auf dem Marktplatz einen Teppich
aus, setzte sie darauf und begann durch
Troinmelschlag und Geschrei die Leute
herbeizurufen. AIS sich eine große
Menschenmenge versammelt hatte, hub
er an. die Vorzüge seiner Frauen an-
zupreisen, und lud die Leute zu einem
Angebot ein. Aber wiewohl er sich
heiser schrie, schwitzte, keuchte, niit dm
Armen in den Lüften focht und sich in
jeder Weise abmühte, obschon immer
mehr Volk zusammenlief, wollte sich
doch niemand an der Sache betheili-
gen ,so daß er endlich, als die Mittag-
onne glühend ans seinen Scheitel hcr-
mterbrannte, erschöpft und mutblos
ein Unternehmen wieder aufgab.
„Kommt," sagte er kleinlaut zu seinen
Frauen, „wir gehen heim!" Wie
er den Teppich aufnehmen wollte, da
stieß er Plötzlich einen heftigen Schrei
aus. „Bei Allah!" rief er. „Was ist
das?" Seine Augen traten ihm
aus den Höhlen. Stumm und bleich
starrte er die Frauen an. Statt sechs
aßen jetzt ihrer neun dort.

Wer den Schaden hat.

WaS ist das für eine Medaille, die
Herr Pantofselmann so stolz trägt?"

„Die hat er vom Haiisfraiien-Ver-
ein bekommen für vorzügliche Leistun-
gen in der Kleinkinderpslege!"

Kleiner Irrthum.
Unsere kleine Ilse kommt laut ju-

belnd mit der Abendzeitung ins Zim-
mer gestürmt. „Vater, Vater," ruft sie
aus, „der Krieg ist aus, es giebt Frie-
den!"

„Wieso? Wo steht denn das?"
„Hier; da lies selbst, groß unv breit:

Bom Kriegsschauplatz. Letzte Nach-
richten."

Kein Wunder.

Professor: „Nach vollbrachter Ar-
beit gibt's doch nichts Besseres als ei-
ne interessante Zeitung, ein gutes
Glas Bier und hauptsächlich ein seines
Pfeifer!!

Na, sapperlot, jetzt ist's aber die hoch-
sie Zeit, das; ich mein Pfeiferl reim-
ge! <— ES will absolut beut nicht
brennen und dann schmeckt es auch so
eigenthümlich."

Aus dem G e r i ch t s s a a l.
Richter: „Sie haben den Kläger

gleich ein Rhinozeros geheißen das
war doch nicht nothwendig!"

Angeklagter: „Dös schon aber i'
weiß halt ni; anders!" >

LiebenS w ü r d i g.
„10. ja, die Ehen werke im .Nim-

rucl geschlossen." „So? Na, da,,

lxist Du ja och Hossnnng, hier auf
Erden kriegst Du ja doch keine
Maring k V >

H o ch sl e Anerken n n n g.

„No', Herr Onartlhnaber, was sag'n S' jetzt zu dem Wasserfall?"
„Großartig! An' schöner' Schaum als wia dös Wasser knimt' 'S Bier

ia' net machen!"

Fatal.

Schiilinspcktor Wvlfgang hat die Lehrer seines Sprengels mittels Rund-
schreiben beauftragt, die Kinder anzuweisen, daß sie alle anständigen Frem-
den ans d. r Gaste freundlich grüßen sollten.

Um 'ich über den Erfolg seiner Verfügung zu unterrichten, kommt er
auch einmal nach Kirchbach.

Alle Kinder grüßen. Aber da trippeln zwei schulpflichtige Jungen da-
her, glotzen :lm an und gehen ohne Gruß vorüber.

„Kinder," saat der Inspektor, der sein Aenßeres gern zu vernachlässigen
Pflegt, „hat Euch Euer Herr Lehrer nicht gesagt, das; Ihr die Fremden Höf-
lieh grüßen sollt?"

„Sell wob!,' cingegncte der ältere, „aber nur, wenn aner a' wen'g was
gleichsiacht!"

Böse Folgen.
Ein Gelehrter, der ein musikwissen-

schaftliches Buch geschrieben, ,risst im
Konzertsaal einen Virtuosen.

„Seitdem ich Ihr Buch gelesen
Herr Professor," sagt der Virtuose
„muß ich immer nachdenken."

„Ach, das thut mir wirklich herzlich
leid," entgegnet darauf der Gelehrte.

Mißtrauisch.
„Warum haben Sic den Ihnen em-

pfohlenen Diener zur Ueberwachung
Ihrer Waffensammlung nicht genom-
men?"

„Wissen Sie, der Kerl soll früher
Schwertschlucker gewesen sein!"

Passender Posten.
Herr Direktor Bündig sieht sich, aus

de,. Zimmcrthür tretend, Plötzlich sei-
nem Dienstmädchen gegenüber. „Na,
Rosa," sagte er lächelnd: „Sie wür-
den eigentlich vorzüglich an die Front
passen." '

Dienstmädchen (verlegen): „Wieso—-
als was denn, Herr Direktor?"

Direktor: „Na — als Hvrchposten."

Zu rü ck geg i be n.
Verleger: „Unter Ihren (Gedichte,,

findet sich nur selten ein Golvkörn-
chen!

Dichter: „Unter Ihrem Honorar
noch seltener!"

Appetitliche Aussicht.

„Sie sagten doch, das; hier eine so schöne Aussicht sei! Ich sehe nichts
davon!"

„War-, das soll keine schöne Aussicht sein? Nuten die Spargelbeete, links
die Zwetschgen Allee und die Bierbrauerei, rechts die Karpfenteiche, die Fa-
sanerie und lauten die Weinberge."

Splitter.
Die schönste Erinnerung hat einen

bösen Fehler: Es war....

Tie ine,sie werden von, Mai ihrcS
.Lebens in den §ipril geschickt, „
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