
Nach berühmtem Muster.

„Was ist. lieber Freund? Wie siehst du aus?"
„„Dieser Gnu!, dieses Biest. Er stellt sich meiner Reitkunst gegenüber

wie die Entente zum Friedensangebot.""
„War- heißt oas?" -
~„Nu, er wollte nicht."

Ein guter Ker I.
(Beim Optiker.)

„Augengläser möcht' i' für mei' Frau." —„Sieht sie denn schon s
schlecht?" „Ja. Wenn s' mir 'was nachwirft, trifft s' all'wcil daneb'n."

Genau.
Gatte (der nach zehnjähriger Ab-

wesenheit aus Amerika zurückkehrt,
bei seiner Frau anflopfeiid): „Ich
bin's, Auguste . . Kannst Du mir ver-
zeihen?"

Sie (das Fenster wieder zuschla-
gendi: „Nein, eS ist jetzt elf Uhr . . .

da kommt kein ordentlicher Mann
mehr nach Hause."

!>

! Der beste Mann.
"" Lehrer: „Nun Anna, wer wak der

beste Mann, der je gelebt hat?"
Anna: „Ich weiß es nicht, aber die

Mama weiß es".
Lehrer: „Nun und wer?"
Anna: „Mamas erster Mann; sie

sagt cs wenigstens oft zum Papa".

Uebertrumpft.

In der Brauerei „Zur Sonne" tref,
fcn jeden Samstag Abend die Beam-
ten des Städtchens zusammen. Der
Herr Förster weiß mit seinen gelunge-
nen Witzen und Uebertreibungen alle
Anwesenden zu unterhalten. Eines
Abends bandelte er mit dem neuen,

> jungen Sekretär an. „O, was wollen
Sie sagen, Herr Sekretär, vor zwan-
zig Jahren, als ich.noch Eleve war,
da hatte ich nur einmal im Jahre

, Zeit, um mir di Haare schneiden zu
lassen."

x „Das ist gar nichts", erwiderte der
Sekretär, „ich hab' vor zwei Jahr
als Aspirant -inen Rettig gesalzen

e und hab' bis heut noch keine Zeit ge-
habt, ihn zu essen!"

Minnas Rache.

Ehemalige Köchin (jetzt SckMnerin der Elektrischen, als sie bei strömen-
dem Regen ihre frühere Gnädige erkennt): „Besetzt I"

Derßekonvaleszent.
„Wie geht es mit dem erkrankten

Löwen im Thiergarten? Zeigt er schon '
wieder Freßlust?"

„O freilich, heute hat er schon den
ibkLaüdkljtden Tierarzt gefressen!"

Dr u ck f e h l e r.
Der GcsangvereinS-Obmann Peter

Ltandhast erhielt das goldene Ver-
ücnstkreuz, nachdem er 26 Jahre dem
Gesangverein „Sturmesbrausen" -n-

-..p.

Der jungeEhemann.
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„Nun, Herzchen, was gibt's gutes zum Mittagessen?" „Aber Franzi
zleich am ersten Tag denkst Du ans Essen!"
Bangigkeit des Abends.

Wild umfluthet mich Gedränge,
Tausendfältig dröhnt das Rad,
Tausendfach verworr'ne Klänge
Brausen über meinen Pfad.

)

Und ein banges Glockenläuten
Ist in meiner Brust erwacht:
Wer mag all' die Räthsel deuten,
Und was birgt im Schoß die Nacht?

Trägt sic auf den dunklen Schwingen

Jubel oder stummes Leid?
Wird mich Finsternis verschlingen?
Naht das Glück im Sternenkleid?

Wird die Ampel traulich funkeln?
Blüht die Stunde, die unS eint?
Oder muß ich trüb im Dunkeln
Irren, wo die Sehnsucht weint?

Bad' ich mit erfrischten Sinnen,
, Wieder mich im Morgenroth?

Wird mich in sein Netz verspinnen
Ueber Nacht ein jäher Tod?

Liebe Seel, sei nur stille.
Ob der Stroffn auch droht und tost:
Dich umfängt ein ew'ger Mille,
Und dein Loos ist längst gelost.

Magst du hasten oder säumen,
Gilt es Kampf dir oder Spiel,
Magst du wandern oder träumen
Sei gewiß: Du kommst ans Ziel!

i Enttäuschung.

„Nun, Frau Spitzler, haben Sie Jh-
ron Gatten auf der letzten Redoute er-
wischt?" „Ja, endlich! Denken Sic
sich, komm' ich da gellern in meinem
Domino Morgens um drei Uhr in die

Rosensäle und finde dort meinen Aloio
allein au einem Tische sitzen, ein Glas
und eine Flasclw Sodawasser vor sich!

Fnr so dumm hätt' ich ihn wirklich
nicht gehalten!"

Ter Pensionist.
„Haben Sie denn nun so viel Pen-

sion, daß Sie davon leben können?"
„Ja, leben kann man davon schon...

aber verdursten thut man halt dabei!"

Unbewußte Grobheit.
„Ich sog' Ihnen, von einer Sauber-

keit war dieses Mädchen, von der S i e
sich keinen Begriff machen können."

Viel verlangt.

In der Noth.

k"

Stromer: „Arm bin ich zwar
aber ehrlich! .

.
. DaS einzige, was ich

in der höchsten Noth 'mal gestohlen
hab', war ein Packet Insektenpulver!"

Wahl (der wegen fünf Ohrfeigen,
die er dem Brunnerhias gegeben zu
fünfzig TollarStrafs venirtheilt wur-
de): „Teufel, dös wenn i' g'nmtzt hätt',
d-aß dös so viel kost', hätt' i' eahm lia-
ba toanc Ohrfüg'n geb'n!"

Michel: „G'schteht Dir g'rad reckst!
Hätt'st Dir halt z'erscht an' Kosienvor-
anschlug mach'n lassen'"

Die Händesprache.
„Hab' ich gehört, Tulpcnstiel, Du

bist gefalle' in di' Rhein und bist ge- >
schwömme' wieder raus. Sag' mer
nor, wie haste das gemacht? Du
kannst doch net schwimme', Salo-
mon!"

„Nu', wie werd' ich das gemacht
hawwe? Ich Habb' geredd un' Habb' ge-
redd un' da war ich gerett'."

Aequidalent.

Gnädige: „Aber, Nauru, >vas ist denn liier loS?
Köchin: „Ach, Madmne, 'n stellenloser, armer Musiker, der um ein Mit- s

tagessen bat!....' Geschenkt wollt' er's nicht nehmen, und da bläst er mir da- >
für einige Stücke auf der Klarinette vor."

Redensart.
„Hier stelle ich Ihnen meine

Schwägerin Ernestine vor, deren
Mann mein geliebter Bruder, vor ei-

' niqen Wochen gestorben ist!" .Freut
w-E'

Fragen und Antworten.

Welche Leute tranlen zuerst Mine-
ralwafser!

Die Pharisäer. Es steht in der Bi'
bel: Die Pharisäer, so da tz^oda)
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Ihr Kummer.
Sie steht an ihrem Weihnachtstisch:
„Ach Mann, wie bist Du gut!
Wie alles schön zusammenpaßt
Der Mantel und der Hut.

Die Handschuhnummer stimmt genau,
Der Ring paßt mir sogar,
Und im Kostüm die Farbe selbst
Erriethest Du auf's Haar."

Die Freundin kommt; jetzt jammert
sie:

„Ach sieh nur her, wie dumm!
Er hat ja alles recht gemacht
Was tausch' ich denn da um?"

Vexierbild.

Wo ist der Kollege, der Landschafts-
maler?

Verrathen.
Kunde: „Ueber den Vater der jun-

gen Dame geht das Gerücht, er sei im

se-in, ich hab nicht weiter nachgeforsch
hat r denn wenigstens Geld?"
Heiratsvermittler: „Welche Frag'

Umsonst sitzt man doch nicht dre
Jahr'!"

1
Unglaublich.

Reisender: „Was ist denn da IoS,
daß das ganze Bahnpersonal so
schmunzelt?"

Bahnbediensteter:: „Die Frau Regi-
strator Dieser ist g'rad' in das Koupe
für Nichtsprechcr eingestiegen."

' Arg verliebt.

ährt jedes in einem andern Cop6?"
„Natürlich. Dafür gibt es auf jeder

Station ein sröhliche-S Wiederseh'n."

Bolksth ü m l i ch.
Professor Doklor Spiralski hatte

den ehrenvollen Auftrag erhalten, an
der Volkshochschule einen populären
Vortrag über Goethe zu halten.

„Meine Herren", begann er seinen
Vortrag, „wenn wir die sublime Sim-
plizität von Goethes Oegvre als di
zentripetale Verlautbarung diviner
Kräfteaggregate cstimireu wollen.
so .

-
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Ach so!
Tu, Zostern Abend Hane ich eiirei

zrünen Schiininel gesellen
„Du bist wohl verrückt!"
„Nee, der Schimmel war nämliö

ms dem Brod, das ich zu lange anfbe
eallrt hatte."

Minna an ihren Bräutigam: De
de schon lange uff'm Horchposten bis
denke ick mir mächtig interessant. D

Hörste woll immer 'ne Masse Klatschje-
rchichten?"

Ein Praktischer Junge.

Lehrer (dem der Vater de? kleinen
lchanzl einige Wurst? zum Geburtstag
chickt): ,DaS ist ganz schön, und ich
ranke anch vielmals!... Eine viel gro-
pere coreonrioi-igssreuve, lieoer prcmz,

würdest Du mir aber machen, wenn
Tu von jetzt an recht fleißig und brav
wärest! Willst Du mir daS verspre-
cheu?

Frcmzl: „Ja. .soll ich die Wurst'
tMtt wjö-ed

Im Diletl-II t c n - Ko nze r t.

„Sie bab.eii's gut, Herr Professor! WeiirE jemand anfängt, zu singe,

brauchen Sie Ihr Hörrohr nur abzusetzen!"

Ter Bureaukrat.

Kmizl.'irath zum Schreiber): „Sir
haben i diesen, Swristjiück nielirere
Angaben hnndschlistlsth ansiait mit-
tels Stempele- henürkt. Dar- entsprickit
i-ictt den besteh-mden Vorschriften über
Vereins rckmngen imKaiizleidiensie. ..

Fertigen Sie dn-> S-Hriststück nach
' mal San!"

Küchenspruch.
Der edlen Kochkunst Preis und Ruhm
Läßt sich in ihren Werken
Bei allem Virtuosenthum
Gemüth und Seele merken!

's wird nie so gut, 's wird nie so nett,
So schmackhast, wohlgestaltet,
Wie wenn ein Herz am Nudelbrett
In saub'rer Schürze waltet.

D'rum kocht mit Töpfen allerlei,
Mit Pfanne, Rost und Siebe,
Kocht auch mitMehl und Salz und Ei,
Vor allem aber mit Liebe!

Stoff.
! Dame: „Diese Nacht hat mir furcht

bar verrücktes Zeug geträumt."
, Litetat: „Erzählen Sie doch viei-
: leicht kann ich etwas davon brauchen."

1> n b e d a ch t e B es, ch e i d e n h e i t.

Hofrätbin: Ich werde nun doch, trotz meines Versprechen k. davon
Abstand nehmen müssen, in dem morgigen Wohlthatigkeitvl'on'eit' mitmmir-
ken!! - KommitNemikglied <boscheid-en): „Aber gnädivo Iran da:- können
wir eigentlich gar nicht annehmen."

Ungerechte Beschn l d i g u ng.

Meister: „Warum, zum Kuckuck,
weinst denn Du so erbärmlich?"

Lehrjunge: „Ja, soll rch nicht wei-
nen, wenn man mich so schlecht machen
will. Sgt der G'sell da, ich hätt' ihm
einen Gulden gestohlen und cs waren
doch nur 18 Kreuzer."

Nicht abzuweisen.
Stubenmädchen: „Der Baron Wol-

er ist da".
! Gnädige: „Ach habe keine Luft,
ihn heute zu empfangen. Sagen
Sie ihm, ich'sei nicht zu Hauke".

Stubenmädchen: „Dann geht er erst
recht nicht und will bei mir beiden!"

Was nützt dann d io Ehe?
> „Ich merke wenig davon, das; ich

verheirathet bin," sagte ein Ehemann
zu seiner Frau. „Denn als ich noch
Junggeselle war, da fehlt mir auch

' ! immer irgendwo ein .Knopf!"
„Ja, glaubst du denn," entgegnete

tchie Frau, „daß die Knöpfe in der Ehe
- nicht abreißen?"

Si! gerlati v.
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„'lch -wist Ihnen ctinaS er-äblen.
Fra Jnspet'ior." „Sic dürfe sich
ans ineine Diskretion verlassen." -

„Ach, es ist noch 'nxt?. Aergered!" ,

Zarte Anspielung.

~.. .Ob der Student vielleicht Absichten ans mich hat?!... 7'ch l)atte
ein Herz ans dos (sis gesapren - und da bat er sich mitten bineingeseht."

- -

Triumph der Weiblichkeit.
Einen Maskenball ganz ohne Herren
Gab ein Klub moderner Damen.
„Mißlungen, Gnäd'ge? Inwiefern?"
„„Weil wir al le als Herren ka

MlU'"'—^

WaS ist eine bewußte
Luge?

Wen ein Arzt bei einer Gesellscheist
erklärt: „Meine Herrsckmfteu, ich Irin

zke stuf

11


