
Tie Schreikcnsklimnicr.

.Die Frau! Nun aber fix verschwin-
den!

Mann!"

Naiv. Dame (zur Kinder-
frau): ?Verstehen Sie aber auch, mit

Kinde?""
Der Grund. Witzblattre»

Auge gesehen."

Höchster Geiz.

Frau K ohn: ?Jakob, ich ster-
be, laß holen den Arzt!"

Tu schon slerbst, können wir sparen
die Toktorkosten!"

Fein ges. gt. ?Wie spät
ist's denn, lieber Freund?"

?Vedaure sehr, aber meine Uhr ist
Waisenjunge."

?Was ist sie. . .?"

?Na ja, Waisenjunge, sie wird
doch ovn fremden Leuten aufgezo-
gen."

Splitter. Früher hatte man
von den Sangesgrößen nur einzelne
Locken, heute gleich ganze Plat-
ten!

Kleiner Frechdachs.

Vater: ?Na, deine erste Zen-
sur sieht ja herzlich schlecht aus!"

Ter kleine Pepi: ?Ja, Pa-
pa, da ist bloß der Herr Lehrer
dran schuld."

Unter Backsischen. Kla-
ra (musiialisch, mit Berta vor einer
Gipsfizarenhandlung stehend, auf ei-
ne Figur deutend): ?Ist das Beetho-
ven oder Mozurt?"

Berta (prompt): ?Das ist Gips."
Verschnappt. Backfisch

(als er von einem Herrn geküßt wird

! Treffe nd. ?Es ist doch ein

Grob. Bewerber: ?Sie sa-
gen, Ihre Tochter ist noch viel zu
dumm zum Heiraten? Das glaube ich

Illustriertes Zitat.

?Wissen ist Pacht!"

Bastw'irtschast bestellt ein Gast einen

fragt der Wirt.
Der Kellner schüttelt traurig das

Haupt. ?Es war zu spät! Er
hatte ihn schon gerochen!"

?schuldi?gen Sie!"

Falsch aufgefaßt. Haus-
frau: ?Aber Emma, ich habe Ihnen
doch gesagt, Sie sollen die Fische, die

gen!"
Emma: ?Aber gewiß, gnädige

dig!"
H H 3 Z

Na also!

i>> >'>!> rk-:.e:.l:
für Schopeuhauer?"

Metzger: ?Nee, der Mensch
hat noch niemals Wurscht bei mir

' aekooit."

Ein Birlbcgehrtcr.

?Nun, Herr Kuliskn, haben Sic
schon ein Engagement für die neue
Saison?"

rektoren sind mir auf den Fersen!"

Die Hauptsache. A.:
?Wissen Sie schon, auf dem Schloß,
welches Sie neulich gekauft haben,
ruht der Fluch."

B.: ?Aber, Gott sei Dank, keine
Hypothek!"

Herr Brummcisen.

Oho! ?Du, die Liddy ist doch
ein rechtes Ekcl, die hat zu mir ?dum-
m,- Pute" gefugt."

Wahrheit"
wen von dem Vergangenen, junge
Mädchen meist von dem ?Zukünf-

E n Durstiger. Kellnerin:
Trinken Sie noch eins?"

Student: ?Haben Sie mich schon

Geldstück oder ä Börs'!"

Rasier'n!"

Vexierbild.

halten.

Ter Doppelgänger.

Herr Huber ist so zerstreut, daß

?lm Woh l t igke i t s -

konzert. ?Dieses viele Singen muß
doch anstrengend sein?"

??Gewiß, Gnädigste, besonders für
e.is Publikum.""

Nicht gelogen.

(XX) Mark bekommen!"
Er: ?Naja! ihre Mitgist be-

trug doch auch IVO,WO Mark."

Interessante Gesellschaft.

Korpulente Frau: ?Sieh'
Heinrich, da sinde ich eben einen

Erkannt. Herr (zu einem
Bekannten): ?Seit vier Jahren rauche

Belannt:r: ~WaS, das sind schon
tet sind!"

?Paula. Du rasest! Einst hast

Borzug. Herr (der auf der
Lokalbahn k. Klasse fahren will):

Abieil l. Klasse?"

Äillet t. Klasse!"

lürosiartik!

Piccolo (zur Buffetmainsell, die gerade eine Gesellschaft radau-
lustiger Bauern bedient): ?Ich geh' mal eben drüben »um Friseur, Resi...

Tref-f«nde Antwort.
?Du, die Studenten da, sind das nicht
die Söhne von Geheimrat Fiedler?
Was treiben di- jetzt eigentlich?"

?Die?. . . die treiben sich
rum."

?Kellner wo dleibt mein Essen?"
?Verzeihung, Ihr Kalbslops muß

erst warm gemacht werden."

Wortspiel.

?Warum wohl jenes Fräulein Amanda alle Männer nicht habe»»
mag?"

?Wahrscheinlich weil sie nur einen haben möchte!"

Verlegenheit. Richter:

Richter: ?Vornamen?"
Zeuge: ?August over Otto, ich

weiß nicht genau."
Richter: Wieso wissen Sie das

nicht?"

der."

Ter höfliche Studiosus.

?i:ie entschuldige», Herr Süssel, ich komnie schon wieder mit der
. Rechnung...

?Abet bitte, bitte, kommen Sie nur immer wieder!"

Wider>pr u ch s g e i st. ?I
Professor: ?Alles, meine Herrichakten,
geht natürlich zu."

sen seisl"

Väterlicher Rat. ?Mei
Sohn Isidor, wenn de ausreitest,
sprich nich, sonst verlierste de Zii»
gel!"

Los haft. A.: ?Ich habe
die inertwürdige Gabe, leicht zu erra»
ten, was jeder ron mir denkt!"

B.: ?Nicht möglich! Ist Ihnen
das manchmal nicht recht unange-
nehm?"

Nach Gtwicht. ?Was, die»
fen Sack Geld bekommt Ihre jüngste
Tochter mit?"

Ael'teste!"'"
Modern. ?Ist Ihre älteste

Tochter nickt verlobt?"
?In diesem Monat nicht."

Richtig. Kunde: ?Sie inse-
rieren da ein Bartwuchsmittel, schrei»
ben, daß der Erfolg überraschend sei»
ich habe es drei Monate gebraucht,
aber kein« Wirkung verspürt.

I)cher): ?Sie verlangen fünf M,.rk für
>Zhre Fahrt, m> Bäoeter die

lostet nur drei Mark!"

! Welch- Flage! ?AIS ich

j Mond vorlag n-l er aus den Il«

> ?Wer, der Mond?"


