
Bettler-Kampagne.

?Pas! jetzt aus. Alte, dort kommt
ein nobler Herr! ?"

Gnädiger Herr! "

? Soi Has war heute wieder
ein famoses Geschäst, Alte! "

Berichtigt. Patient (zu ei-

Fraae?"
«Nein; für die Antwort."

Sensible Natur. Bank-

Er: ?Wodurch wollen Sie mir
beweisen, daß Sie mich lieben?"

S i e: ?Habe ich nicht auch gestern
a dem Balle mit Ihnen getanzt? '

teil!"

wie schlecht Sie tanzen!"

Setzerkobold. Eine Depu-
tation, die wegen Erhöhung der Ga-

lich wegen heftiger Zah l schmerzen!
DieLiebcduldetalles.

Freundin: ?Da schwimmt ja ein ro-
tes Haar in Deiner Suppe; ekelst

Du Dich nicht?"
?O nein; hast Du den hübschen

Koch eben nicht gesehen? ..

zu sein!"

Natürlich!

»Äeh unwiderstehlich! Was?!"

Ueberzieher starrt von Schmutz ...

hast wohl diese Nacht im Chaussee-
graben gelegen?"

Mann: ?Unsinn, der Chausseegra-
ben war ganz rein!"

Vorsicht. ?Sie wollen als»
doch noch heiraten".

?Ja; ohne Frau ist das Leben zu
nüchtern".

?Na, na versalzen Sie sich's nur

nicht!"

Eheliche Liebenswürdigkeit.

Gattin: ?Siehst Du. Emil,
heute hat mich ein Herr als Fräu-
lein angesprochen!"

trinkt nur Passer..."
?Also ein perfektes Vieh!"

Verschnappt. Verteidiger
(zu einem Individuum, das er freibe-
kommen hat): ?Waren Sie nicht ge-
stern während immer Abwesenheit in

?Wieso fehlt Ihnen was?"
Immer Pädagog. ?Herr

Schulze hat Sie also als Schwieger-
sohn akzeptiert?"

Gymnasiallehrer: ?Ich habe die
Aufnahmeprüfung bestanden".

Mißverständnis.

wird a Zweipfundstück laugen?"

AucheinGrund. ?Warum
willst Du denn die hübsche Gertrud

?Ach sie ist am 27. September

Zeit, Ende des Monats, das Geld zu

inen?"

' Rücksichtsvoll.

?Herr Förster, stört denn die neue
Bali» nicht Ihr Wild?"

Strecke gesperrt worden, und der
Verkehr musste durch llebersteigeii
ausrecht erhalten weiden."

Fatales Vergessen.
?Da habe ich der Tante die

beschädigte Vase zum Geburtstag ge-
schickt, es sollte aussehen, als oh der
Henkel erst unterwegs abgebrochen

Mann: ?Na und?"
?Und nun sehe ich, daß ich den

Henkel nicht beigelegt habe'.
O weh! Theaterdichter: ?Na,

wissen Sie, so schlimm wie Si, es
machen, war es doch nicht; es hat bei
meinem Stück auch nicht ein einziger
gkZ'scht!"

Thenterdirektor: ?Das glaube ich!
Niemand kann zu gleicher Zeit gähnen
und zischen!"

Kefaht.

Paiila. dich endlich einmal allein

Aber was sehe ich? Da
hast du ja ein ganz neues Porträt
deiner liebe» Mama! Wirklich sa-
moS getroffen; zum Sprechen ähn-
lich! --

M » tter: ?Meinen Segen.

"

B

Ra als»?

Unfall. Lude: ?Warum
haste l>enn die Hand verbunden?"

Ede: ?In die Arbeit geraten".
Dicht am Ziel. Vankiers-

gattin (Dur Tochter): ?Freu Dich,
Rosa: Du kriezlt den jungen SU-

? Mit Vorbehalt. Köchin:
?Wirst Du mich auch auf dic Dauer
lieben?"

Grenadier: ?Gib mir erst 'mal

ik r.

Icn Schusterei beflissene» Konsin):
?Nanu, Du küszt mir die Hand?
Machen das alle Männer so?"

Wieder flott. Frau Gold-

? Unbewuste Selbsikri -

tik. A.: ?Gestern sind Sie aber

nachhaus gegangen'',
V.: ?Na, davon wissen Sie doch

nichts?" ,

.M.AM
?Na, wohin des Wegs, Herr

Forstrat?"
?Ten Mops meiner Frau spazie-

?Mit der Flinte?"

schuld!"
?K athederbliit «.Maximilian

regierte zu der Zeit, als das Äitter-

auch d-n letzten der Mohikaner.
Druckfehlerteufel. Der

Onlel hatte seine Hand von ihm Voll-

gen Studio nicht mehr ireiditicren
wollte.

Tic Ricskndlime bei den Kannibalen.

?Kinder, sreßt mich bloß nicht bei lebendigem Leibe auf! Bei Euch
scheint ja die Fleischnot ebenso groß zu sein, wie bei uns zu Hause!"

Mißgunst. ?Du bist Dei-

.Nicht wahr ?er ist hübsch? Und

Teint.

Beides zutreffend. ?Der

Wesen etwas Mephistophelisches!"

"6^6? ?-H? >'

Verschnn pp t. ?Ich möchte

?Bö ser Min n. Gattin: ?Seit

len!"

hiit recht: ?Viel Kinder, viel Se-
gen"!"

Klassifiziert. ?Doktor

?Er muß doch ein wissenschaftlicher
Kopf sein".

,Ach was ein höher orgcmificr-

? Gemütlich. ?Ist der Herr

I Einfache Sache. Mutter
(zum Sohne): ?Daß sich Jette von

ter (zum Studio us Süsse»: .So

Wirtshause: ist das studieren?"
?Freilich; ich urteile eben an der

Lösung wirtschaftlicher Ausgaben!"

Er kennt fie. Arzt <z»

Fehler entdeckend): ?O ich Esel ...

'ch Esel!"
Zweiter Sekretär: ?Pst, nicht so

laut, Herr Kollege! Das Amtsge-
heimnis mich gewahrt werden!"


