
Zerstreutheit.

Alberner Witz das als wenn
so etivas papieren tonnte!

Pfui Kuckuck, jetzt habe ich selbst
die Zigarre statt deS Brötchens in
de Kaffee gehalten!

Zu viel verlangt. Jun-
ge Tarne (auf dem Lande zu einer
Bnnerin): Also, liebe Frau, bringen
Sie uns Butter, Schwarzbrot lind
Eier, daS Brot nist aber haus-
backen sein und die Eier selber ge-
legt!

Großartig.

cMWBB
Sch a sPieler: ?Bitte um

eine Mark Vorschuß!"
Direktor: ?Nichts da, mein

Lieber; diirchbrennen wollen Sie,
das tennen wir schon,"

Sehr einfach. Denke mir,

neulich hat Herrn Braun sein Holz-
bein wchgclan!

Aber wie ist denn das möglich?
Frau Brau hat ihn damit ge-

prügelt!

A!

Photograph: ?So im

lulle ich nur noch, den Mund gü-
tigst schließen z wollen!"

?Aber ich möchte doch gern,
das; das Bild ?sprechend" ähnlich
würde!"

Unter Dienstbote!'.
?Unser gnädiges Fei.ulein bat einen
sonderbaren Geschmack, sie schwärmt
sür Herren mit Glatzen."

?Dünn ist sie wohl mondsüchtig?"

Vexierbild.

Wo ist der Obersleiger?

Ei n Uebe r ä w st lich e r.
Tame: ?Meinen Sie nicht. Herr Ba
rost. das; >oi einl'n Bazar zugunsten

Feemdciiliiichpocsic mit Reflexionen.

Bnd''göchcn die Sonne,

Welch cine Wonne!
Dich lieb ich nur
Herrliche Natur!

Dost de d'n Himmel hier nennst bla.
Da warscht de seliv'r sicher gra;
Nn so d r Sonne kerne Schbur,

, Ich danke schcen soc die Natur l

Herrlich hier im frischen Tal,
Wo verstohl'n ein Sonnenstrahl
NuS mir trifft; die Weit, so schwul,
Misst uns hier wohltuend kühl.

Ob inan uff d'r Bergeskubbe,
Ov im Tal. das is ich schnnbbe,

' DaS ivecssch ooch, drum läszt mich kalt
-Hoch dei Dichten! 's is schon altl

D'r Wind heult durch den Wald,
Des Vöglcins Lied verhallt,
Die Nacht senkt sich hernieder

> Zufallen meine Lider.

De hast daS so leichthin gesagt,
Vielleicht hat dich's ooch so gcblagt.
So dah wohl ohne Zwcif'l wied'r
Bald nsfgegangcn deine Lid'r,
Hast de dann ooch so schcen ge dich!'?
Mein licw'r Frciiid, ich glooive nichtl

Frn Storch niif Reisen.

- dst,

Mißverständnis. Pro-
fessor: Wie Sie sehen, Herr Kaiidi-
dat. schielt dieser Mm, mit dem lin-
ken Auge. Was würde Sie in dk-

' jem Falle tun?
Kandidat: Nun, in diesem Falle

würde ich auch schiele!
?Scherzfrage. Welche Kin-

der haben entweder mir eine Va-
ter oder nur eine Mutter?

Antwort: Tie Mnsenkinder!

Ifiignndig.

?Sen
WaS sage Sie zu der Hitze? Ich
leide schauderhaft darunter."

?tleberhaupt alles Grüne."

Falsch aufgefastt. Ella:
Sieh mal, Grete, tanzt der Oberleh-
rer nicht mit einer gewissen Grazie?

, Grete: So viel ich sehe, tanzt er
. mit Fräulein Ncumann.

Grob.

A. ?Kennen sich die Herren?"
B. u. C.: ?Nein!"
A.: ?Sein's froh!"

Beim Blcigl e st c n. O
Katt, Klara, du giesst ja Tränen,

dar bedeutet nichts Gutes.
Na, du bist aber naiv. Träne

bedeuten bei Frauen doch immer rin!
neues Kleid I

Schlechter Trost. Kin-!
dermädchen: ?Tas Baby hat immer
die gaiize Hand im Munde gnä-
dige Frau."

Madame (seufzend): ?Ach ja, der
Mund ist etwas groß; finden Sch-
lucht auch?"

?Bewahre, gnädige Frau, nur dis
Faust!"

" ?Nein, nein; nichts, was an
Far erinnert!"

t Fm Zweifel. Ter lustige
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Geschäft.
j

Heiratsvermittler: ?Fch
> kann es ja Fhnen offen und ebr-
, lich sage, die M'ulter des V,'äd-
! cheuS ist ei böser Tracheu
!,aber der Vater ist gut!"
! Freier: ?Für wieviel?"
i
I ?Oa l g c bum o r. (heinng.
iS - Tiretlor: Fbrc Hinrichtimg

! wird gleich nach Neujahr stattfinden
j Telingiienl: N'n, det wird ja wie-

> der 'ii netter FahreSansaiig!
i ?Vorsichtig ans ge d r >"> ,k t
! Herr: Machen Sie die neue Flnz-
! Woche auch mit?
! Aviatiker: Na, wenigstens de er-
I steil Tag!

Tic Eirlrgciilicit ist mistig.

! -

, Fremder: ?ES hat doch mir
! beim Hasetbaiier eingeschlagen; wke
! !am eS denn, das; e-.- auch beim

Orashiiber und beim Siadelbaiier
j brannte?"
! ?Tie sän halt aa versichert!"
,

Mißverstanden, HanS-
! Iran (zu stirem Milchmau, lachend):
, llijch! WaS haben Sie für dicke
i Handschuhe an! Fst wob! eisig kalt
> drallsten?
! Milchnian: Na, dachten Sie, ich
! hab' die zum Vergnügen an?

Hausfrau: Um Oottcs willen!
! F eineni Vergnügen lonnlen Sie

die doch nicht anziehen!

Peil Bnder.

' ~E

-

?Halt aus, Moosbauer, es dau-
ert höchsten) noch a Viertelstimd'!"

Erka ii t. Paul (verlram
lich zu seiner Schwester): Wenn':
kalt ist. wie heut', geht die Taule
nie mit uns spazieren. Weißt du
weshalb? Sie geniert sich, weil ji
dann, immer Eiszapfen am Tchmiri
bort h ingeil Hai!

Wrlirlv.

?Fiönieiu, tonnen Sie daS bül'
sche vied vom Haiderösleiu: ,Nös
lein wehrte sich und stach, hals ihm
dach kein Weh und Ach. muht' ei
eben leiden - ?" "

?Fa, ::a - und ick könnte nicht
einmal stecl cn, ich habe ja gar keim
Nadel de: nur!"

Schwabiugor Maler Tchweiigclmaiii
säst abgebrrniiit im ?Easo Bohcuie"
Mit seinen letzten Pfennigen telegra

Tlcr tttiü.-r Nnt> v, Nn'ensicln.

Der Niiler Nab vom Rabcnstci
Ward sehr geplagt vom stippcrlein;
Der t'lrzt >oU l>> verboiea

e>> Weistwei und den roie.

Fn Kellerräumen ringsumher
Vag nini mancb' Fätzlein, iiNialtöschlver.
Der Nikter drob voll Nummer

Fand weder Nutz' och Schlummer.

Der Kranke rain von früh bis spat
Den Herrgott um stienrsmig pat:
?Tod, tast' neb uorb mal lausen,
Wer soll de Wein sonst saufeul"

Verlorene Freud'.

Ter Vater sagt: ?biet/ Bua, geb' se'
Fn d' Chris,mes; allireil sleisti uei',

Weilst sonst dei Leclenheil ocrliern,

Fm Himmel drob'n loa Cng'l wirst,"

N' Bnam geht z' Herzen ball die Ned's
Cr spricht all' Tag' drin sei' biebei.
Doch ach und nah vergeht eahm d'

Freud',
L'lost z'tveg'n die alten Wcibcrlcnt'.

?Na", sagt er, ?beten tat i gern,
Dow ivenn dö a mal Cng l iverd'n,
?ka bleib' i do sst>o liai-a ,;' Han- ,

Wer halt'S dem: da im Hiiinnt ans!"

Tas ist der Tank.

Herr: ?Fräulein, dars ich FH
neu meine Schirm anbieten, mich
stört der Negen doch nicht!"

Fräulein lzstkiertl: ?So. Sie

sitzen wohl sonst viel ans dem Trock-
nen?"

Fm Restaurant, Pmu-
chen (überrascht): ?Tars ich mir
wirtlich noch ein Stückchen Flicker
nehlne?"

Papa: ?Nimm, javiel Tn millst,
Fange; wir sind hier im Neslan
raut!"

Ten t l i ch. Hotelwirt (zmn

abreisenden Oast): ?Fch dars doch
Vossen, das; Sie mein Hnns weiter
empfehlen iverden?"

?Bei (Gelegenheit gern: aber zur
Feit habe ich nicht eine einzige
Todfeind,"

Altcr Nörglcr.

Vrch > i a u>: ?Tein Husten
will mir gor nicht gefallen, liebe
Meta!"

?Nim, ist Tir auch der schon nicht
gut genug!"

,

Vcrtchric Welt.

Sie: ?Tn Hnndenarr! Fch mnst
-in Hnndeleb'n iühreii, nnd deui

tz'udel schonst Tn ein lenschenwür-
digeS Tafeln!"

Bosb a ' t. Fräulein (daS

nit de! l'Nüobieli ist, als
,'ieser doch wieder nuten i de>
taste vor dem Fenster steht): Tn
älender, - memeihglben sieh da
anten, bis du Plasuuiele zahle
muchl!

Wor l i i>e l- -Hausfrau:
Fjl die 'B,,raste auch nt angesetzt?

('-)as>: So znl- das; inan sie a:n
ievsb'n gae ich! ivieder absehen
nechie!
-- A>> s eg, Herr (znm Ve: -

ütileri: 2>' meinen alio. dast die
,'anie eine gute Partie nie mieb

T,rn!i:iler: Anmr allem Fwci'O
Sie i e nicht nehme, nehm'

Hirte er an seine ?Schicke
->c>d!" ?Tu odeb ich)'" lautete

iie telegraphisch, Rückantwort.

MißglückkeS Kompliiiiciit.

?Verzeihung, gnädiges Fräulein, das; ich Sie nicht gleich

egrüstt habe, Aber Sie sehen beule jo reizend aS, das; ich Sie wirklich
nicht gleich erkannt habe!"

?Moii o l a . Bettler (nach-1 ?TcrSü n d e n b o ck, Häiis-
dem er sich eine Niste derjenigen j chen: Aber wärmn solile nn:- den
Leute znsanmieinzestelll bat, bei de- bo, Weihiiachlsmami erzählt wer
neu er zu Nenjnhr ratnlieren wiilt: > den, ivenn eS kcineli gibt?
So, wenn ick die Zimiden nlle jratn-i Schwester: sta, weiht du, Papa
liert habe, und sie jeben inir alle und Mama einen haben,
lvat, dann kann irl inir irainlieren! ans den sie die Schuld nbwälzen,

Nn jn! Herr (bei einer Ver-j wenn nstr nicht alles kriegen, was
sobiulgsseier): Herr Nenlnmit, LieOvir im:- gewünscht haben,

haben sich dort lvobl ein Glas Wein ! ?V> n n b a t'S nirh t l ei ch l,

über die Uniforn, egossen, sie >st Sliisel >i,i, Tezember, am Morgen
an der Brust ja ganz durchnäht! j ach dem stomiliersO: Tie Nächte

Brälltignm: Nee. nee, nn der sind jetzt doch schon schrecklich lon!
Stelle bat meine Braut vorhm Trei Fns; Bier haben wir Heist' ge

Jlücksträiien jeweüil! .braucht, bis es Ta geworden isl!

Vorschlo,

A b ch ende S Tie st >n ädch e n: ?Nicht n ahr. gnä' Frau,
Sie schreiben mir ins Tienstd v-: VVht an> eigenen T.mnsch":'"

??Aber sZetie, da:- i.ä a ja egen die Wallrhest,: <oe gellen doch aus
meinen Wunsch!""

Jette: ?gönnten gnä' Fron dann nicht schreiben: ~<eht a, all-

seitigen Wunsch"?"

Ans p r! ch Svo ! l. ?Wae- > Ci n kleiner schlau-
nn, hast du eigentlich nie gebrira!,,. berger. M'nller: ostnnbsl du den
Onkel?" fragte ein junger Ehemann! nicht an den Weihnachtsmann,
einen alten Junggesellen. !Hans?

?Ja, mein ichiuige, da) tam io: Ter lleine Han -: TaS kann ich
Als ich noch jung war, des,blos; icb. > dir i-rsl nach oer Bescherung lagen,
nur eine ideale Frau zu heiraten, Mama.
Nach vielen Jahren fand ich denn Feine Ausrede. Ll. k;n
auch eine, die meinem Fdaal von,-., Eisplatze, a!S diesem der
und ganz entsprach; aber " ! Sturm die Perüu'e vom Ziopse jeg-

?Aha! Ein Aber war asto d, h le>: Ta,- hab' ich gar nicht gewns;:.
d?bei!" das; du eine Perücke trägst?

?Fa, sie suchte auch einen idenl a B.: Fa, das in' ich nur, damit
Mann!" erwiderte traurig der n!w mich die Fliegen nicht jo ans die
Herr. iOlaye bristen!

Tic tleüir ststrolsveriilstllcri.

?--N' ! NXst Hz-.
I ü k-N -'

Wally: Mama, eben bat der Schoriisleiliscger die Marie geküstt?-
?ii mutz er sie heiraten, nicht wahr?

Abonnenten, die de ?Teutschen Eorrespondcntcn" nicht pünktlich oder
nnrcgrlmiistig erhalten, find gebeten, der Office davon per Telephon oder
schrijUich Mittheilung zu muchr. j

Leid hübW Macht
graues Haar dunkc!

Versuchn, >Sie Grvstiniiitcr) ltc.

Lieblings-Rezept von Snlbei-

Thee nd Schwefel,

Fast Federmaiui iveiß, das; Salbei-
Tbee und Sclnvesel, richtig gemijclit.
die natürliche Farbe ;urückgiebt und

dein Haar ustan; verleibt, das isträb-
nig, malt oder neun wurde, Vor
Hadron ad es nur ein Mittel. diese
Mischn zu erdalte, uämiich sic zu
<>uiie ;u nincheii, was oder reit run-
dend und iinbeguem war. Huste kön-
neu Sie in jeder Abotbeke ?Wucsttz':-
Zage and Sulptmr Compound" der-
laiien, und Sie erlialtcn jiir ctiva

zu Eents eine roste Flasche diese)
derülniiten allen, durch Beuuisclnui
anderer Fngredientien verbeiicrteu
Rezepts.

Bleibt nrstu läner rau Versucht
es! -wein Meiisch tau es Flme an
selien, das; Sie Fbr Haar jardeu, da

die-:- an,; natürlich und leichmästi
eschiedt. S'e feuchten eincu

Schivamm oder eine weiche Varste
an und zieiien sie durch <l>r daar,

indeni Sw eine Strabne ach der

andere nelniien An, uüchsien Mor-

cn verschidilldet dar- raue Haar,

Nach einer oder zwei weiteren Bc-
daiidlnneii ist die natürliche Karste
ivieder licrgesiellt. und da) Haar
siedt ivieder län;ei'd, reich und

üppi aS.
?Wnetb's Sage and Siilphnr

Coniponnd" ist ein eiiediner Toi
lctteii-Aitikcl kür Solche, die duntle)

Haar nd jligendiiches Crscheiiicn
ivüiische, ES ist nicht sür die Mir.
Linderung oder Vörden von
Krankheit deadsichtit. lAnz.)

Radikalinittcl.
Eine alte Dame sate dein, Ans-

an au-) der Kirche, die jiarte Be-

such auszuweisen edadt datte: ?Wenn
Jeder es doch nur so mache wollte,

wie ich, und rillst ans seinem Platze
sttzen bleiben, bis ulte anderen die

Kirche verlassen bade, dann würde
es nicht solch' Gedränge an den Thu
reu geben,"

Weitblicken d -- ?Cure Hoch-
zeitsreise macht ihr ?ach Venedig?"
?Fa und zur silbernen Hachzeit
liaben wir cine Nordlandreise e-
plaiit."

Ans de r )iindertt bc.

Mutter: ?Sei arlig. Bubi, sonst
tomineii die Nüssen und elmieu dich

> mit," ?Tie kommen nicht!"

Fleisch schlidigt
die Nieren.

Ncliint cilie Theelöffel vvtl Salze,

ivrilii der Nucken schmerz oder

die Blase leidet.

Wir sind eine Nation von Flci'ch-
essern und unser Blnk ist boll Harn-
saure. sat eine ivoblbekannte Auto-

rität. die mis anrätb. slets aus der

Wacht een Nierenleiden zu sein.
Tie Nieren versuche ibr Neuster-

sles, de Blut von dieser reizenden
Saure zu be'reich, aber sie werden
durch Uebernrbeinni gejchwiicbt: ,ie

werden Iräge: die Filtrirzellen ver-

siobsen sich, und ans diese Weise wird
der Abfall im Blut seslgeballeil, nni

das a>e Sniste, zu vergiiten.

Wen seine Niere schmerzelind
sich lvie Vleillnmven ansistilen. nnd

wenn Sie stechende schmerzen im

N licken baden, oder der Urin molkig
'und voller Absatz oder die Bl lse irri
!tirt. io das; Sie Crleichternn

wätn-eiid der Nacht suchen müssen,

wenn Sw nn starten Kopfschmerze,
nervösen nn') Schwindel Anfällen,

sowie Schlastoiiteit, saurem Maeu
oder NbeumatiSmuS bei schlechtem
Wetter leide, bolei. Sie von' Fhrem
Apotheker etua vier Unzen ?stad
Salto", eluueu Sie ei>iie Tage

lau vor dem Frühstück eine Cst-
lö'sel voll, und Fl,re Nieren werden
dann sein innktioiiiren. Twse bc-

rübniteii Salze iverden an:- Tran-

bensänre und Eilronensait gemacht,
mit Lithin verbunden und- sind seit
Menschenaltern benntzt worden, nm
Iräe Nieren zu reiiiicn und zu stär-
ken, die Säure im Urin zu mutrali-
sircn, >o das; sie nicht länger eine
Quelle der Irritation ist und dadurch
Harn- nnd Blasenleiden zu beenden.

?Fad Saks" sind billig, iinschäd.
lich nnd bilden ein angenebmes

Vranse Litlnawaiser - Getränk. und

Niemand kann einen Firthum be-
geben, ivenn e> gelegentlich ein tvenig

davon einnimmt, nm dw Nieren rein
und tllätig zu eriiatteli. <Aiiz.)

02,

t> t ?rnikrn <rrrtv?
ich ><> d. urkncl. cr-

i,. stl> -edn i>, der cNik da r
K .< Ent >.

3


