
DDann fingen sie an.
Mann: Ihr habt also wieder ein-
Wkine große Schlägerei gehabt!
Wist diesmal die Ursache gewe-
Muiber-Hans?A das war ganz einfach: Der
Mdt-Seppl hat dem Wasner-
Wststne runter gehauen; das sieht
MNüller-Franz und wirft dein

Mein Bierglas an 'n Kopf. Der
Mcht den Franz nach Noten.
M der Hies, dem Franz sein
Md,das sieht, wird er wütend
Mgibt dem Lots ein' Fußtritt.
Mtößt dem Hies die Faust ins
A; na, und dann singen sie halt
Wt der Hauerei.

HoffnnngsloS.

c ivcichcn, lvcis;c-n Hände
N ich gar so gerne küssen,
e lieben, zarten Händeso sich zu kose: wissen.

mit uiincnnbacen Wonnen

Ulc'ech er che. Professor (in

Wstaurant tretend): Ach, bitte,
Wir Sie, ist hier vielleicht ein
> auf den Namen Meyer ste-

blieben?

Originell. ?Ist die
ohne Unlcrleib nicht mehr bei

iibudenbesitzer: Nee, der fre-
Eerson habe ich Beine gemacht.

Ter Kriincr.

wie schmeckt Ihnen der
und ivaS siir einer ist es?

ein 61er oder 65er,

ahr?
65 Ec'itts die Flasche, kostet

,en Dollar fünfzig ans Ehre!

singcg a n g e n. Schmie-
(zur Schwiegermutter, die
Bahnhof begleitete): ?Ich

jder ans das Vergnügen ver-
Sie an den Zug z bringen,

soeben bemerke, fehlt mir
das past'cndo Geld zu einer

arte,"
iegernmtter: ?Na, Horen Sie
>n Schwindel habe ich mir
ustgen Jahre gemerkt; hier
Zehner, ich bin eine gute
ermntter, und will nicht ha-

ß mein Schwiegersohn aist
jerzichten soll, das ihm Ver-
bereitet!"

Vexierbild.

der Wirtin Tochterlein?

in ganzer Kerl. ~2,
E genau, wie ich meine Frau
, Muß!"
i machen oft Gebrauch

Zge läßt sich' nie gefallen!"

piinttlich sein, können!
M man 'n bischen ekßch-'nickic
Mnian wieder aufgeweckt."

Der Deutsche Eorrcspoudrut, Baltiuiorr Md. Sonutag, de T. ?lpril l'.N'K

Sclbstschuh.

Gast: ?Hern Wirt, bängt mein
Hut liier in der Nähe der Tür mich
sicher?"

Wirt (nach einem pnisende
Blick): ?Ten sännen Tie sogar vor
die Tür hängen!"

Dilemma. Mit der Ma-
rie war'-- nichts, mit der Anna

auch nicht, seht pradier' ich's mit
der Marianne!

2 diese Kinder. Fra
(zu ilirem Manne, als ihre Mutier
sich bei abschieden will): ?Nicht wahr,

Paul, du bringst Mama bis uni die
nächste Ecke!"

Der kleine Hans: ?Ja, das tut

Paua gern!"
Schwiegermutter: ?Weiht du das

so genau, HanS?"
Der kleine Hans: ?Gewiß, Papa

hat schon ost zur Mama gesagt, er
hätte dich schon längst gern einmal
um die Ecke gebracht."

Bedingungsweise.

Eulalia: ?lim HimmelSwillc
dieser Sturm! 2 bitte, bitte,

gewähren Sie mir Halt und
Stiche!"

?Sehr gern aber nnr bis zur
nächstem Windstill!"

Der Unverbesserliche.
?Nun, hat sich Freund Meyer in den

Jahren seiner Abwesenheit sehr ver-
ändert?"

??Nein; aber er scheint es sich ein
znbiloen?""

?Einzubilden? Wieso?"
??Er spricht immerzu davon, was

er doch früher für ein Narr gewesen
sei.""

Mn kn nicht wissen!

Papa: ?Nun, Karlchon, willst
Tu denn nicht nachhause gehen und
Deine Schularbeiten machen?"

Kärtchen: ?Ach, Papa, ich
,nächte doch lieber erst abwarten; un
jer Lehrer fliegt ja als Passagier
mit!"

Bor sichtig. Professor
Wirrmann hat beschlossen, seinem
verfehlten Leben ein Ende zu machen.
Lange steht er am Ufer des Flusses
und wartet wartet ja, wor-
auf? Nun, ec war so sehr gelau-
fen, und da ec außerordentlich erhitzt
war, fürchtete er, daß ihm das kalte
Bad etwas schaden tonnte.

Vergeßlich. Besucher:
Wo ist denn heute Ihre Auguste?

Professor (auffahrend): Ach, Au-
guste heißt sie? Seit einer halben
Stunde grübele ich, kann nicht aus
den Namen kommen und leide ent-

setzlichen Durst; (die Tür öffnend)
Auguste, bringen Sie mir rat ein
E'las Wasser!

Zn diel verlangt. -?Tie
,Schnlw. die Sie mir gestern geliefert
haben, Meister, knarren ja sürchter

Not macht gelehrig.

?Also, Herr Kapitän, Sie waren
der einzige lleberlebeiide beim
Scbin'hruch an der Kaimibaleiiliisle;
ja, sind Sie denn nicht von den
Eingeborenen gefressen worden?"

?Nein, zniii Glück hatte ich inei-
ne Ziebharmonila ist gerettet, und

weiln ich die hin und her zog, blie-
Heu mir die schwarzen Teufel im-
mer fünf Meter vom Leibe."

?Aber wie haben Sie da schlafen
tön neu ?"

?O, da-S tat ich ganz imgestört
in meinem Boot. Das band ich in
der Bai, die von den Ausläufer
der Korallenbrandliiig fortwährend
bewegt war, derartig zwischen zwei
Pfählen hinten und vorn ?,

daß es durch de Wellengang sanft
hin und her schaukelte. Nach der

Landseite zu batte ich zwischen ei-
nem dicken Psabl und dem Boot
meine Ziebhannonila angebracht, so
daß dieselbe sorlwälirend Töne von
sich gab, was die Menschenfresser i
respektabler Eulseriimig hielt,

So schlief ich saust, mit Musik
eingewiegt, bei den herrlichen Tro-
pennächteii schon und fest, trotzdcm
ich wußte, daß mein Lager die gan-

ze Nacht hindurch von den blut-
dürstigen Schwarzen innschlichei,
wurde."

Kurzsichtig.

Fräulein: Ach. entschuldigen
Sie, sind Sie vielleicht der Herr, der

mich unter Ebinre ?Schlantrr Jüng-
ling" um rin NendezvonS gebeten

bat?!

Dämpfung- Gattin: ?Al-
so, Mann, ich gelle für liniere Em-
ma die Klavirrlrhreriii bestellen."

?Scholl giii; aber billig' mir nur
gleich ein Piimd Watte mit!"

Not bene!
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?Man iagl, Herr Doktor. Die bä-
hen Ihren Hauswirt als lebcrlrant
brbandrlt, und an rnienl Mag-mlei-

dcui sei er gestorben."
?Lassen Sie steh doch nichts vorre-

den! Wenn ich einen Paiüisten
als leberkrank bebandle, dann stirbt
er auch daran; das merken Sie sich!"

- Entj ch >! l di g u n g. Fräu-
lein (zu einem Herr, der sich be-
inübl, ibe einrn Kuß zu rauben):

?Mein Herr. Sie gehe zu weil!"
Herr: ?Nichts für ungut, liebes

Fräulein, Sie sind mein Leben nnd
man will doch gern sein Leben ge-
niesten."

MisNrauisch.

Frau ttäseriil: Du, Atter,
i -enii wir iinr nicht anstatt iii eine
Käü'n'eistammlnng m eine Käser-
'aiiiiiilnng gerale!

Nicht einmal das; Ein
sauer (zum anderen, der in der
tiejidenz war): ?Warst auch iw
l Heuler?"

?Fa."
?Was haben S' denn gstpielt?"
? ?Hamlet" bat's g'hrisw."
?War's sck'ön .

"

?Ear iicll i'c'l me.t g'schnhplat-
ett baben S'"

likt'." - ?Aber, mädige Frau, kür
dieß' billigen 'Breis kann- üb Fb
neu keine Stücidose hineiiilhun."

Boshaft.

?Der Ernst Weber nnd die Luise Blei,er haben sich deck; seht gehei-

vcstct." . ,
...

?Na ja, die tonnten sich ia icbon imiiier nicht leiden.

Naiv. Gnädige (zur neuen ?Hie b. Alte Fiiiigicr (zur

Köchin): Aber, was sehe ich, Marie, Köchin) i ?Na Horen sr w, Tene, inst

Sie probieren die Sabre init dcn Fbreni Swap liabe Lie lc-inea be-

Fingern? wuveien Geichuiacl be>vie,eu!'
Bi seien Sie ganz unbesorgt. ,Köchin (gekranUN ?Er is aber

gnädige Frau. 'eine Halst ist immer ?och gpleidicr ivie gar le>-

nicht so empsindlich!"

! , ,

E ine ha r liioni'ck e" -i i II l- Ab ' ".l'.k-
-h -- is,K! i-iipi ilnic'i! rc V"' ' rir, ,

,' s,' picn

mcl voller Geigen, dann aber n-olstc l>. nie.- rm'perren lciiieu,
ie die erste Violine spielen, und er - m Wolll ch oaclr aber der

sollte nach ihrer Piene lau zen. D- - st>'-iabnc' von Beilemmer bat nii. i
,?u, das aeaeu reu .- lstb, aü ', ree >b-M e ,-a-,st um ei- aaur- Neil ge-

prügelle er sie nach Neuen, >iua iuiii r , : > -,u cid-

pi'eist sic ans dein lechen Le.
Ernlntigt.

?Scheint ein dreister, innm i Lun ui scun, Flir st . Iter, gnädige.-

Frälilein?"
?Dns will 'ch glauben! Wenn der a? Fhrer Dtelle liier -eben nur

saß-, Herr Doktor, der bätte iear uiinal die Liebe entart!"

Driickf c h l e r i n Ain o r ! Da s g e üg t. :
?

pü'

(hebtet. (Ans dem Brüste eim iine den Herrn Komiiiee'aeiirat
Verlobten.) ?Arb. liebste Erna, m ,st einen edleii Manii. er läßt die

der Weinlanne gestand ei nst: a 'ist: -!'>-.>. >'--> die Linie
Liebe und gab mir den ersten ,KM,'" In!,"

Poesie nnd Prosa.

Ach. Edgar, dieicr H! ist ei l'iedicl l - '
la, und die Nechnnyg aa'ur ist die c. il.nstermig in Prosa.

Abvnucntcn, die den ?Deutschen Eorreipoiidenteu" ni.bt ptiiikllich oder
miregelmnpig erlmltcii, sind gtbete, der Onice dnevn per Telephon oder

schriftlich Mittheiln zu uinche.

Zcid Hübsch! Macht
siiklueö Haar dunkel.

Pcrsuihrn Sie Groüuiiiltcrs altes

Liebligs-Nezcpt von Salbei-
Thee nnd Schwefel.

Fast Federmann weist, dost Salbe:
Tliee und Schwefel, richtig gemiscbl,
die nainrlirbe Farbe znistickgiebt und

dem Haar Glanz verleiht, das slräb- .

nig, matt oder grau wurde. Bar
Fabrru gab es nur ein Mittel, diese
Mischung zu eehalte. nämlich iie zu
Haufe zu macheu, was aber zeilrau
bend und uubeauem war. Heute ton

neu Sie in jeder Apoibet'ee ?Wveth s

Sage and Sntphnr Eomponnd" per

langen, nnd Sie erhalten für wenig

Ewid eine graste Flafcbe dieses be

eübmten alten, dnerb Beimischung
anderer Fngredientien vrrbesterlc >
Nezepts.

Bleibt nicht länger gran! Berstlcht
es! Kein Mensch kann es Fhne an

sehen, das; Sie Für Haar färben, da

dies ganz uatürlicy nnd gleichmä
stig geschiebt. Sie feuchten einen

Srbwamm oder eine weiche Bürste
an nnd ziehen sie durch Für Haar,

indem Sie eine Strähne nach der

anderen nehmen. Am nächsten Mor

gen verschwindet das graue Haar.
Nach einer oder zwei weiteren Be
handlnngen ist die natürliche Farbe
wieder bergrstrltt, und das Haar

sielst wieder glänzend, reich nnd

üppig ans.
?Wnetb'S Sage and Snlpbur

Eomponnd" ist ein angenebmer Toi-
letten Allste! nie Solche, die dunkle -

Haar nnd jugendliches Erscheinen
wünschen. Es ist nicht für die Knr.
Minderung oder Vorbeugung von
Kraul beit beabsichtigt. (Anz)

lll)

Bilder-Ucbertrngniig.

Bekanntlich ist es bereits vor einer

Neibe von Fabren gelungen, die

Frage der Ferniibertragnng von
Photograpbieu zu lösen. Diese Lösung
entspricht aber trotz alter bereits er-

zielten Erfolge noch lange nicht dem

Fdeal. Es giebt da noch verschiedene
Schwierigkeiten nnd llnvolltommen-
beiten, deren Beseitigung nicht so
olme weiteres gelingen will und die

den Technikern schon so manches
Kc'pszerbrechen verursacht haben. Die
hmiptiächlichste dieser Schwieriglei-
ten bereitet das Selen, ans Vesten
Verwendung die meiste Systeme der
telegrapbischrn Bildüberlragnng be

rnben.
Das Selen ist ein dein Schwewl

verwandter rheinischer Grundstoff,
der Vie merkwürdige Eigenschaft bat,

dast er seine eleltrischen Widerstand
je nach dem Grade der Belichtung

ändert. Fe stärker man das Selen
belichtet, desto geringer wird sein
eieltrischer Widerstand, desto bester
leitet cs also den elektrische Steom.
Da mm jede Pbotogeapbie ans bei

leren nnd dunkleren Tönen, also ans

verschiedenen Eicistabstiisnngen be
stellt, io gelingt es mit Hülle des
lens, diese Al'stnnmgen in stärkere
oder schwächere elektrische Ströme
iiinuiwandel, die man in die Ferne
senden taun, Daran' verübt die ge

wohnliche Art der Bildertelegraphie,
Nun zeigt aber da, Tele eine ge

miste !billigtest, V, b, es paßt stch !

steuig an die ckendeenng eines elel
Irische Wide, stände - nickit so rastb
Vrii Helligtost,schioanlnngen an, wie

dies im Fntereste einer iebr schnellen
Bildübertragniig ioi,nschensn'ertc>
inäie, Fniolge dauert die Ilebertra
,nng eine. Bildes immerlnn noch

eiiie gewiste Feit, Da sich die stelegra

,'hen lNstellschailen iun 'o inebr zab
len laiseii, je länger ibre Leitiuigen '

dnrcki Bildrrübeilragiiiig belegt sind,

so wirll die eben erwälmte Träglieit
de- Selens verlbenernd ani das
ganze Beriabren, Hierzu tenmien
noch geiviste Nängel in der Treue
der Nrbertragling, die gleickstalls der
Beriveiidnng de:- Selens ziiznictrci
ben sind.

Man bat nenercstngs versucht, von
seiner Beniitznng ganz abziiseben.
und iii der Iliat ist es niimiielir dem

sraiizäsiichen Ptiysilee Edouard Best
gelnngen, ein Svileiii der Bilderteie
grapbie anszligest.ilteii, das voll'läii
big olme Selen arbeitet, und bei dein
die Helligteilsnntersckiiede der einzel-
nen Biidparlien di:rck> eine Art tele
vbonischeii Apparates in eleitist'che
Ströme entsprechender Slärte iiiiige

setzt werde. Man taun alw bei den
neuen Belin'schc Versalieen' mit

Neckn von einer Bilderübertraguiig
durch das Telephon speechen.

Erkannt.
D a m e (im Eonzert, zu ibren bei

den Nachbarinnen): ?Den ganzen
Abend unterhalten Sie sich über Fbre
Dienstmädchen. , , das ist doch vier
nicht der rechte Ort!"

?Gott, regen Sie sich nicht aus,
Frau Müller! Sie ärgern sich ja
nur, daß Sie nicht mitsprechen tön
en... weil Sie kein Dicmsstiiäd'ch'en
haben!"
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