
Mei Biinbcrk.

Mei Büabcrl is a Dieb, ja

Mei Biiabcrl is a Vielfraß,
Er is »et bios> a Tiab,

Mei Schabcrl.

Mit Weisheit so voll/

d' hohe Polizei,

JS wie a^Slv'la!,

recht! Ihr Vorderniann ist zwar

Ter schlaue Max.

M

Schnadahüpfln.
Die Ehen von heute

beim Herannahen von
?Schnell, Kathi, stopf das Brunnen-
rohr zu, sonst sausen die Stadtlcut'
wieder lauter Wasser und kehr'n bei
uns net ein/

Dasauchnoch, ?... Aus
dem Wege zwischen dem Jagdhaus
und der Forststraße wurde ich über-
fallen und beraubt!"

?So. so gerade auf dem ?ver-
botenen Weg" das kost' Ihnen 3
Mark Straf' oder 1 Tag Haft!"

Der findige Wirt.

MW

Bedaure, diesen schmalen Raum
können wir als Sitzungszimmer
nicht gebrauchen: erstens stehen die
Stühle zu eng. und wenn wir auf
die andere Tischseite einige stellen,
kann die Kellnerin nicht zum Vor-
stand vorn hin. Auch ist es zu un-
gemütlich, wenn man sich nicht ge-
genübersitzt.

Ah, bravo, nun ist für alles gesorgt!

Stoßseufzer. ?Bei uns
.ist's schrecklich: zuerst schreien die
Kinder, und wenn meine Frau sie in

die Nachbarn!"
Falsch verstanden. ?Sie

haben Ihren Nachbarn eienn Affen

is noch ka Äff, dös is erscht a

Halbasf."

Kann man je vernünf-
tig sein? Nicht sollst du der Ver-
nuiist Letztes geben, Nicht

lammst Du endlich, und in dem
Zustande? Halb tot habe ich mich
schon Deinetwegen geärgert!"

Er: ?Aber Hu Hu Hulda!
alles nur halb tust?"

llldianer m u t t e r: ?Unser
Bill bringt uns in Schimpf und

große Wasser: mag er bei den Bläh-
gesichtern als Fenerfresser austre-
ten!"

» Väterliche Repl i k.

«"d schuft noch etwn.>

Is dös a' Pech! All' meine Kiih',

In Ekstase.

Jemsbock und Jarde«
leutnant. Der Jägermarl hat von

Mähe!
nach langer

Maxl: ?Um Gott's Will'n, ducl'ns

Alpine Majestät, Herr v. -k. ~

Wahres Geschichtchen.
In einer größeren Stadt Westfalens
wurde nachts ein Rechtsanwalt, der

funden. Dieser entreißt ihn ziemlich
unsanft Morpheus' Armen und er-

hält auf die Frage: ?Was machen Sie

hier. als Rechtsanwalt niedergelas.

Gast: ?Kell-

Täuschung.

?So viel Pneumatiks, Herr Di-
rektor? Sie haben wohl eine Dauer-
fahrt vor sich?"

?Bewahre! Drei neue Hüte habe
ich meiner Frau soeben kaufen müs-
?en!" .

Nach der Rauferei.

nichts getan, um die erhitzten Gemü-
ter zu beschwichtigen?"

?O ja, den Haupttrakeelern hab' i

ich sie eben."
?Was abschneiden?" fragte der

Schlächter verwundert.

Widerlegt. ?Die deut-

Höchster Respekt.

li.. i

dert."

soll""' hinauswerfe»

Ein Mitesser.

hat!" '
""

Ausri ch ti g. Professor:


