
Erinnerung.

Beim Abeiidglockenschlagen
Schwoll mir das.Herz heul' heiß.
Bon fernen, fernen Tagen
Kam ein Erinnern leis.
Mein Herz flog in die Weiten,
Zur Kindheit nahm's den Lauf.
Verscholl'ne Jugendzeiten
Sic tauchten vor mir auf.

Ich sah des Baches Wellen,
Ich sab die Linde steh n.
Ich börl' der Spielgesellen
Süßlraute Stimmen weh'n.
Am Vaterhaus die Wände
Und Winkel grünumlaubt,

- Und meines Vaters Hände
Sie segneten mein Haupt.

Die Kirchenglocken riefen
Mich wie in alter Zeit.
Aus stiller Gärten Tiefen
Grüßt' mich die Einsamkeit.
Und meine Mutter leise
Ksißt mir die Stirne lind:
„Ob schwer des Lebens.ste'w.
Gott ist mir Dir, mein lind!"

A. v. Waiden.

Bösc Schluir-
zmimttcr.

?

In einem Schnellzugabthcil zweiter
Classe saßen zwei Damen. Die jün-
gere, ein allerliebstes, vielleicht acht-
zehnjähriges Mädchen, war schon eine
Zeitlang allein gefahren, als die äl-
ter zustieg, und sie empfand's als
Wohlthat, nun Gesellschaft zu bekam-
men. Höflich nahm sie der Dame
das Handgepäck ab und half ihr, es
im Netz unterzubringen. Bald wa-
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Die Lnstali ist wunderschön gelegen und
ha! auigedehnte Erholung- und Spiel-plätze.
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Jur die Kaussrauen.
rcn die beiden Reisegefährtinnen im
estrige! Gespräch. Das heißt, meist
sprach das junge Mädchen, das am
Goldfinger der Linken einen funkel-
nagelneu aussehenden, glatten Gold-
reit trug. Schon nach der ersten
Viertelstunde wußte die ältere Dame,
daß ihr reizendes Visavis vier Wo-
chen Braut war und den liebsten, be-
sten Mann von der Welt bekommen
würde. Arel war einfach na. das
ließ sich gar nicht beschreiben, was
das für ein Mensch war! Erst sieben-
undzwanzig und schon Privatdocent.
furchtbar gelehrt, aber dabei ein
Sbortsmann ersten Ranges. Wirk-
lich. ihn Teiiiils spielen zu sehen, war
ein Genuß. Und beim. Tennis hat-
teil sie sich auch kennen gelernt, als
Arel zur Erholung nach dem Doctor-
eramen in derselben Sommerfrische
geweilt hatte, wie sie und ihre El-
tern. Das ivar nun schon fast ein
ganzes Jahr her. und sie hatte dann
immer Ansichtskarten von ihm be-
kommen und zuletzt auch Briefe, und
vor vier Wochen, ja, da hatten sie sich
verlobt. „Und min bin ich ans der
Reise zu meinen Schwiegereltern, die
ich noch gar nicht kenne." Ein tiefer
Seufzer begleitete diese Worte des
jungen Mädchens, und sie schwieg
nachdenklich.

Tic ältere Dame fragte: „Wie
lange haben Sie denn noch ;u fah-
ren? Wo sind denn Ihre Schwieger-
eltern zu Hause?"

„In Würzburg. Aber dorthin kom-
me ich erst übermorgen. Eber er-
warten sie mich gar nicht. Ich bekam
nun gestern eine Karte von meiner
besten Freundin aus Kissingen. wo
ihr Vater die Kur gebraucht. Sie bat
Mich dringend, sie dort zu besuchen,
und so entschloß ich mich, heute schon
zu reisen. Wir haben uns natürlich
furchtbar viel zu erzählen, Herta und
ich. Das wird sehr schön sein, und
die zwei Tage find mm noch eine
Galgenfrist für mich." Wieder ein
tiefer Seufzer.

Die ältere Dame lachte und mein-
te: „Galgenfrist? Graut Ihnen denn
so vor den Schwiegereltern?"

„Vor Arel's Vater nicht, o nein.
Schwiegerväter sollen immer sehr
nett zu ihren Schwiegertöchtern sein.
Aber vor der Schwiegermutter
huh da hab' ich entsetzliche Angst,
gnädige Frau, das können Sie mir
glauben. Man hört doch immer, wie
schlimm sie sind, und man lieft'-:- in
den Witzblättern. Und wenn auch
Arel sagt —"

„Was sagt denn Axel?"
„Qh, er versichert, seine Mutter sei

die prächtigste alte Dame, die man
sich nur denken könne. Alle Dame,
so eiineii die jungen Herren ja stire
Mütter scheust!icherweise. Aber Arel's
Mutter ist erst 17 Jalire nnd sie soll
sehr hübsch sein. Ich hab noch nicht
einmal ein Bild von ibr gesehen.
Axel behauptet, es gäbe kein gutes,
und ich sollte sein hübsches Mamachen
nicht durch eine schlechte Photograpbie
kennen lerne. Nun stell' ich sie mir
immer vor mit großen, schwarzen
Auge und einer Hakennase und fühle
ordentlich, wie sie mich durchbohrend
ansieht. Arel schwärmt ihr seine
Mutter, und das finde ich entsetzlich."

„Aber, mein liebes, kleines Frist,-
lein. daS müßte Sie doch gerade
freuen. Man sagt, ein guter Lohn
gibt auch einen guten Ehemann."

„So, sagt inan das? Möglich,
daß es so ist. Aber was kann nur
das besten? Deshalb fürcht' ich mich
doch vor meinor Schnstogcriniilter.
Denn sehen Sie, gnädige Iran, ich
nehme doch Arel's Mutier den Sohnweg. wenigstens ein Stück von ihm.
nicht wahr? Das ist's malst, was
die Schwiegermütter jo böso mackst:
sie sind eifersüchtig ans die Frauen ih
rer Söhne, nnd das. so denk' ich
mir, ist um so schlimmer, je lieber sie
ihre Löhne haben. Ach. und Arel's
Mutter bat ihren Einzigen ganz
furchtbar lieb. das weiß ich ans ihren
Briefen nnd ans Arel's Erzählungen,
Gott, hab' ich eine Angst vor diofom
ersten Besuch!"

„Mein liebes Kind, dazu haben
O,e ganz gewiß keine Ursache. Wenn
Ihre Schwiegermutter den Sohn so !
innig liebt, dann muß diese Liebe
auch ans Sie übergeben, das ist meine
'este Ueberzeugung. I üsi
würde mich irenen. wenn mir mein
Oovn ein so allorliobnos Bräutchen
bringen würde. Uebervanvi. es gibt
gewiß viel mehr gute Schnstegermüt
ter. als böse. Ich selbst hatte eine
ganz prächtige, und ick denke ost noch
mir Sehnsucht an die liebe, gisst >e
Mutier meines Mannes zurück."

~Ov. gnädige Frau, sind Sievielleicht auch schon eine Sckwieger
mnitee? Aver nein, wie toniue ick
nur so dumm tragen! Tazn und
Sie ja och viel m jung. Vorzostwii
Sio mir. viiie. Ach. wenn ,ch doch
nur die Angst los wordon köimie!
Abor nnmor jea' ich meino Tchw:o
germnller vor wir. wie sie mich mn
ibron großen, schwarzen Augen nru-
iend ninsiert. Ich Vst, doch noch ein
so junges, nnvedenlondes Omg, ich
taun':- ivr Nicki einmal verdenken
>ven ste sich wniiderr daß, ...e m,g
gewävu Val."

„Aber. Kindchen, vervannen Sie
dock stücke bedanken, Kode reck:e
Müller in glücklich wenn n,re.nindo!
es und. Und ich bni iest nterzengt
Arel's ich meme Jvres Bräun
gar s Mutter wird dann körn > Ain-

nähme machen und Zie werden ihr
Herz im Sturm erobern.

„Meinen Sie wirklich? Ach ja,
wenn alle jo dächten wie Sie. gnä-

dige Frau, dann braucht' ich mich
freilich nicht zu fürchten. Aber daß
ineine Schwiegermutter jo lieb se>n z
könnte, das kann ich mir nun einmal
nicht vorstellen. Doch bin ich Ihnen
trotzdem furchtbar dankbar, das; Sie
mir so tröstlich zugesprochen haben,
und ich will mir Mühe geben, meine
Angst zu bekämpfen."

„So ist's recht, liebes Kind, ich >
möchte schwören, daß Sie keine Ur-
sache haben, sich vor der Schwieger-
mutter zu fürchten. Ach, da sind wir
schon in Ebcn.iausen. und dort drü-
ben steht bereits der Kissinger Zllg-
Nnn seien sic recht vergnügt mit Ih-
rer Freundin und sangen Sie keine
uimöthlgen Grillen."

Ella Münsterberg hatte.m Kissin-
gen. im Zusammensein hüt der
Freundin, im Trubel des Bckdelebcns,
wirklich nicht mehr jo viel an die
Schwiegermutter gedacht, wie wäh-
rend des ersten Theils ihrer Reise.
Aber nun. da der Zug aus Würzburg
zueilte, mit einer selbst für einen D'-
Zug unheimlichen Schnelle, wie's ihr
schien nun packte sie die Angst
doch wieder. Sie hatte auch keine
netten Mitreisenden, und sie gedach-
te mit wahrer Sehnsucht der prächti-
gen Frau, die vorgestern so lieb und
gut zu ibr gewesen war. Ach, lieber
Gott, wären doch nur erst die nächsten
Stunden überstanden! Nun subr der
Zug ein, nun hielt er. und ans dem
Bahnsteig stand Arel und neben ivm
ein älterer Herr, sein Vater, wie sie
gleich an der Aelmlichkeit sab. Und
ein paar Schritte von di beiden
nein, wirklich das war doch ihre
Reisegefährtin von gestern, und sie
hatte Blumen in der Hand und wink
te ihr zu. 'Also, die war auch in
Würzburg. Komisch, daß sie ihr das
gar nicht erzählt hatte. Aber sie
wollt's als gutes Omen nehmen,
daß sie gerade auch zu diesem Zug an
der Balm war. Vielleicht konnte sie
wenigstens ein paar Worte mit ivr
svrecken. Tie Schwiegermutter war
ja offenbar nicht da! nun ja. da hatte
man's die hatte keine Eile, sie
keimen zu lernen! So jagten sich
die Gedanken in Ella's Köpfchen, und
dann stand Arel ans der Platiorm
und nahm ihr das Handgepäck ab
nnd sab ibr strahlend in die Augen,
und dann stand sie vor seinem Vater
und o Himmel, der hatte aus ein-
mal ihre Reiseacfährtin am Arm.
nnd die reichte ihr lächelnd die Blu-
men und rief: ..'Willkommen Ella.
Kind, tausendmal woll kommen! Nun.
bist Du zufrieden mit dieser bösen
Schwiegermutter?"

Fiir die Ingid.

Der Zanke.
„Heute nach der Schule geben.
Da st> schönes Wetter ist?
Nein wozu denn immer lernen.
Was :nan später doch vergißt?

Doch die Zeit wird lang mir werden.
Und wie bring ich sie herum?
Spitz, komm' her! Tick will ich lehren.
Hund. Du bist mir viel zu dumm!

Andre Hund' in Deinem Alter
Können dienen. Ockstldwach sieh'n.
Können tanzen, apportircn.
Ans Befehl in's Wasser geb'n.

Ja, Du denkst, es geht so weiter.
Wie Du'S sonst getrieben hast :
Nein mein Spitz, jetzt heißt es ler-

n e n,
Hier! Komm' her! Und aufgepaßt!

So min stell' Dick in die Ecke
Hoch! Den Kops zu nur gericht't'
Pfötchen geben! So! Noch einmal!
Sonst gibt's Sckstäge Willst Du

nicht?

Vas? Du knurrst? Du willst nickst
lernen?

Sclst mir dock den faulen Vicht!
Wer nichts lernt, verdienet Strafe:

Kennst Tu dieseRegel nicht?"

Horch: Wer kommt?" Es ist
der Vater.

Streng ruft er dem Knaben zu:
„Wer nicht lernt, verdienet Strafe!
Sprich, und was verdienest Du?"

Die Marienkäfer al Garten-
gehilfe.

Planche unter uns, die in ihrem
Garten oder auch nur im Fenster
Blumen ziehen und pflegen, werden
vielleicht schon viel 'Mühe und Ber-
dnrß mit Blattläusen erfahren haben.
Gewöhnlich wird empfohlen, diese
Thiere durch Abpinseln zu entfernen,
wenn man nicht Ebemicalicn vcrschic-
dener Art anwenden will, was aber
nicht immer harmlos und unange-
nehm ist. Es steht uns nun ein Mit-
tel zur Verfügung, das uns kaum
Mühe macht und ilnserc Blumenan-
lagen noch verschönen kann. Tie klei-
nen, halbkugeligen, rothen oder gel-
ben. schivarzpunctirten Marienkäfer-
chen—--sie heißen auch Sonnen-, Ku
gelkäserchen, Sonnenkälbchen, Her-
gottsschäfchcn. Hcrgottskiichlein. Eoc-
cinella sind eifrige Vertilger der
Blattläuse, denn sie nd ibre Larven
leben fast ausschließlich von ihnen.

Sie treiben sich vom ersten Frstv-
jahrssonnenblick an dis zum ersten

Frost überall draußen berum und
sucben ibre Beute. Jede Blattlaus,
die ibnen in den Weg kommt, wird
vorsichtig betastet und dann, wenn sie
erkannt ist. erfasst und olme weiteres

> mir Stumpf und Stiel verzebrt.
Wir brauchen daher nur die ge-

legentlich gefundenen Käierchen mit-
zunehmen und aus unsere Blumen
zu setzen: dann werden wir bald an
dem hübschen und abwechslnngsrei
chen Bild. das unsere geschäftig um-
herkletternden und jagenden Garten-
gelüsten abgeben, unsere Freude er-
leben. Wir brauchen uns nicht um
unsere Käierchen und ihren Lebens-
unterhalt zu kümmern, denn, wenn
die Jagdgründe ausgebeutet sind
und sic noch Hunger haben, stiegen
sie fort, aber nicht weil, so daß wir
damit rechnen können, daß sie oder
ihre Nachkommen bei einer vielleicht
wieder cmstretenden Verlausung un-
serer Blumen uns von neuem zur
Histe kommen. Jedenfalls können
wir aber jedes Jahr von vornherein
durch gelegentliche Ansiedelung von
Marienkäferchen ans Miseren Blu-
men diese vor den Blattläusen
schützen.

Da riätzchen und v:e Strick-
nadeln.

(Ein Märchen.)

Es war eninial eine arme Frau,
die ging in den Wald, um Holz zu
lesen. Als ste mit ihrer Bürde aus
dem Rückwege war. sah sie ein krau-
kos Kätzchen lstnter einem Zaune
liegen, das kläglich schrie. Die arme

' Iran nahm es mitleidig in ihre
Schürze und rrng cS nach Hanse.

Ans dem Wege kamen ihre beiden
Kinder ivr entgegen, und wie sie
sahen, daß die Mutter etwas trug,
'ragten ne: „Mutter, was trägst
Du?" und wollten gleich das Kätz-
chen baven: aber die mitleidige Frau
gab den Kindern das Kätzchen nicht.
aus Serge, sie möchten es auälen.
wildern sie legte es zu banse aus
alle, weiche >rleider und gab ibm
Milch zu lrinken. AIS das Kätzchen
aee>- sich gelabt hakte und wieder ge
fund war. war es mit einem Male
wrk und verschwunden.

Nach einiger Zeit ging die alte
Iran wieder in den Wald, und als si:
um st,rer Bürde aus dem Rückwege
war. uw das kranke Kätzchen gelegen
balle da stand eine ganz rwrnebme
Lame darr. winkte der armen Frau
nb war ibr fünf Sericknadeln in
die Ockiirze. Sie wußte nicht recht,
was sie denken sollte, und es dünkte
ar drew avwnderlüche Gabe gar ge-
nug: doch uavm sie die Stricknadeln
und zeigte ste :bren Kindern und legre
sie abends am den Tisch.

Aber als die Frau des anderen
Mergen-, ibr Lager verließ, da lag

,n: Paar neue, fertig gestrickte
Ltrnmp'e gni demselben. Das wun-
Vrte die arme Frau über alle Ma-
nen : am nächsten Abevü legre sie ihre

Nadeln wieder au 7 der, Tisch, und am
Morgen darauf lagen neue Strümpfe
da.

Jetzt merkte sie, daß zum Lohn
ihres Mitleids imr dem kranken Kätz-
chen ihr diese fleißigen Nadeln be-
schert waren, und ließ dieselben nun
jede Nacht stricken, bis sie und ihre

Kinder Srümpse genug hatten. Daun
verkaufte sie auch Strümpfe und hatte
genug bis an ihr seliges Ende.

Wohlthun trägt Zinsen
Allerlei Houpscr und

Scherz
Eines Tages kam Heinz zu Ott"
„Du. ich weiß eine Zauberei,"

meinte er. „ich kann es nämlich fertig
bringen, daß Du nicht allein Deine
Mütze vom Kopfe nehmen kannst!"

„Das wäre noch schöner!" lachte
Otto und nahm sogleich die ÄAvtze vom
Kopf.

Doch in dem gleichen Augenblick riß
auch Heinz die Mütze herunter und be-
wies damit, daß Otto sich nicht
alleindie Mütze vom Kopfe genom-
men hatte.

Dann aber packte Otto mit seinen
Künsten aus. „Da weiß ich noch was
Besseres—ein wirkliche s Zauber-
tünststück!" sagte er. „Wart' mal
hier; ich komme gleich wieder." Fünf
Minuten später war Otto wieder da.
Er brachte einen Wasserkrug, ein leeres
Glas und ein paar Münzen. Otto
füllte das Glas bis obenan mit Was-ser und Meinte dann: „Das Glas hier
ist doch vollständig gefüllt nicht
wahr? Nun werde ich sieben Münzen
hintereinander hineinwerfen und es
wird trotzdem nicht überlaufen."

„Erst vormachen!" rief der zwei-
felnde Heinz.

Otto ließ nun am Rande vorsichtig
eine Münze nach der andern ins Glas
gleiten. Zwar stieg das Wasser, aber
es lief nicht über. Ja, als Otto noch-
mals sieben Münzen ins Glas ver-
senkt hatte, lief trotzdem das Wasser
noch nicht über den Rand. Heinz
schüttelte ob solcher Zauberkunst den
Kopf.

„Und wie hast Du das gemacht?"
fragte er.

„Sehr einfach: ich habe den Rand
des Glases vorher in der Küche m i t
Fett bestrichen!"

Heinz wollte nun nicht nachstehen.
„Ich weiß noch einen kleinen Hocus
Pocus!" rief er. „Willst Du einmal
etwas sehen, was Du noch nie in Dei
nem ganzen Leben gesehen hast und
das Du auch niemals mehr in Deinem
Leben wieder sehen wirst?"

„Na, da bin ich begierig; zeig' mal!"
Flugs nahm Heinz eine Haselnuß

heraus und knackte sie mit dem Fuße
auf. „Sieh'," meinte er, „diesen Kern
da hast Du bestimmt noch nie gesehen.
Jetzt stecke ich ihn in den Mund und
verspeise ihn und Du wirst ihn nie
mehr wiederseh'n!"

Atterhand Rurzweil.

Kennst Du Deine Uhr?
In den seltensten Fällen wird c-Z

vorkommen, daß jemand seine Übr.
die er täglich in derWestentaschc trägt,
genau keimt, es sei denn, das; er dar-
aus schon früher aufmerksam gemacht
worden ist.

Wenn Du oben erwähnte Frage
stellst, verbindest Tu damit die Bitt",
daß keiner der Anwesenden seine Uhr
besieht. Alsdann stellst Tu die 'Be-
hauptung aus. Du möchtest eine Wette
eingehen, daß aus der Gesellschaft nie-
mand seine eigene Übr genau kennt.
Oho! wird da schon einer einwen-
den, das wäre noch schöner! Mit die-
sem Zweifler kann die Probe sofort
beginnen. Frage ihn. wie lange er
seine Uhr besitzt und wie alt er ist. Er
wird vielleicht sagen: Ich bin 30
Jahre alt und besitze die Uhr seit 16
Jahren. Schön, erwiderst Du ihm.
so kann ruhig augenommen werden,
das; Sie während dieser Zeit wohl
50.000 nial Ihre Uhr besehen haben
imd sie doch nicht kennen!

Die ganze Gesellschaft bezweifelt
diese Behauptung und stutzt darüber
ebenso wie derjenige, dem Tu dies so
rundweg herausgesagt hast. Aber die
Ueberzeugung soll sogleich mit dem
Beweis eintreten. Las; den Betreuen
den auf ein Stück Papier seine Uhr,
das heißt das Zifferblatt derselben,
zeichnen. Er wird einen Kreis bcrstel-
len, setzt oben XII hin. wo diese Zif-
fer auch wirklich steht und fährt so
fort von I bis Xi. Sicher wird er hier-
bei den Fehler machen, die 1 jo IV:
anstatt mit vier Strichen III! zu zeicb-
chen, wie dies eigenthümlicherweise bei
den meisten Uhren der Fall ist. So-
dann wird er die VI angeben, die we
gen des Sekundenzeigers aus den
meisten Übren nicht vorbanden ist.

Einer von diesen beiden Fehlern
schleicht sicher ein. und die Ueberra-
schung darüber ist groß.

Räthsel - Eck
Räthsel.

Ich hab' cs mich, als ich erfuhr.
Daß ich den salscbonWeg gegangen.—
Ich war's noch nicht genug, darum
Schlug fehl mir. was ich cmgeia.'gcn.
Ich fchnitt e>n Tyeilcheu ab. gar sein
Und stattlich bullt es min mich ein.

Mcrkrätbsel.
Schwert Stein Schmalz

Hau-' Orden Ms lisch Franz
Kenner Strauch Bettdecke
Verkant Nenn 'eichen - S ckuile
Nutztlstere Midas Schein

Liga - Stern Vers Klette
Ranzen.

Bon ;eoem Wert sind drei, nebcn-

stehende Buchstaben zu merken. Die!
gcmerklcu Buchstabengruppen müssen
in sinngemäßem Zusammenhang ein
bekanntes Citat aus Racine ergeben.

Abstricizrätksel
Kreisel Stab Cents Steuer. I

Von jedem Wort sind zwei Buchsta-
ben an beliebiger Stelle abzustreichen.
Die stchendleibeiidcii Buchstabengrup.
pen müssen im Zusammenhang etwas
bezeichnen, was so manche auf ihren

Reisen ersehnen.

Für die Auflistung der obigen
Risthicl sind folgender Preis ansge-
sey!:

(Ein Eolumbici-Äalcudcrl.

Bei der Auslosung des Preises
kommen mir solche Bewerber, die alle
drei Räthsel richtig gelöst und die
Auflösung bis zum 20. Lepl. 1013
eingeschickt haben, in betracht.

Auslösung d:r Räthsel in No. 35.
1.

Reiben, Reiten, Reigen. Reihen, Rei-
men. Reisen, Reiten. Reizen.

liisant e r i e. Natter. Farn.
Arie. Niere, Tante, Eier, Rain, Iran,
Erna.

Ulan, Wein. Arm. Feder. Acker. Hon,
Reiter, Gabel, Buch. Ruthe. Geld.
Neb. Tod, Retter. Wind. Zahn, Fell.
Meter. Neid, Bioei. Hacke. Weihe,

Stiel.
Unrecht Gut gedcihet nicht.

Richtige Lösungen erbalten von:
Julius Olbrich. Anna Peisfer. There-

se Warkcntine.
Den Preis erhielt: Anna Peisfer.

HiurrovMijÄzes.

Ausgiebige Galanterie.

„Darf ich den Damen meinen Platz
anbieten?"

Aus der Inst r uktioris-
st unde. Unterosficier: „Meier, was
ist ein Terrain?" Meier (schweigt).
Unterosficier: „Jetzt weiß das Rind
nicht mal, was ein Terrain ist und steht
den ganzen Tag drin!" Meier: „Ee
Paar Stibbeln."

Das kleiner Uebel.
„Aber Herr Müller, Sie verbrachten
die letzt Nacht wegen besinnungsloser
Bezechtbeit auf Ler Polizeiwache!"
„War immer noch besser, als wenn ich
in dem Zustande meiner Frau unter
die Augen gekommen wäre."

Jmnächsten Jahrhun-
dert. Herr (zu einec Radfahrerin):
„Mein Fräulein, darf ich Sie vielleicht
einladen, mit mir spazieren zu gehen?"

Fräulein (spöttisch): „Aber, Her:
Müller, in welcher CdrUiik haben Si
denn diesen Ausdruck gefunden?"

Die Hauptsache. Erster
Bauer lim Wirthshaus, erregt):
„Wenn Du jetzt net still bist, werf' ich
Dir mein' Motzkrug an den Kops!"
Zweiter Bauer (ruhig): „Mir gleich;
wenn er aber zerbricht i' bezahl' 'n
sei' net!"

Dilemma. „Es gebt mcht
mehr, ich muß mir eine Hilfe in's Ge-
schäft nehmen. Schlag' ich nun aber
das neue Ladenfräulein auf den Sy-
rup, auf den Käse oder aus di Eier?"

Grob. Fräulein A.: „Jcip
will mir zum morgigen Maskenball
eine Maske kaufen; ich gebe nämlich
als alte Hexe." Fräulein B.: „Na.
wozu brauchst Du denn da 'ne
Maske?"

Sein Trost. Gutsherr:
„Schon wieder in der Kneipe. Jochen?
Kauft Euren Kindern lieber er.'vas zu
essen." Bauer: „Ja. Herr, 's Elend ist
zu Hause zu groß, deshalb suche ich
mich hier zu trösten."

Kindermund. Lehrer: „Also
Leute, welche schlechte Kleider und
nichts zu essen haben, nennt man arm;
wie heißen aber Leute, welche Schätz:
baden?" Karl: „Dienstmädchen!"

Kindlich. „Mama, ist daS
wahr, daß die Störche im Winter nach
Italien ziehen?" „Jawohl, mein
Kind!" „Dann ist de kleine Bru-
der. den ich zu Neujahr bekommen habe,
wohl ein Italiener?"

Hyperbel. Professor (;u
einem hoch aufgeschossenen Hört):
„Es ist unmöglich, Herr Langbein,
daß Sie aus Einmal geboren wurden.
Sie müssen jedenfalls in Lieferungen
auf die Welt gekommen sein!"

Zurückgegeben. Erp;
Dame (die um eine Beisteuer für einen
wohlthätigen Zweck gebeten wird):
„Mein Diener wird Ihnen fünf Mark
geben." Zweite Dame: „Und meiner
wird die fünf Mark abholen "

Galgenbumor. (Ein
Gensdarm bindet einem widerspensti-
gen Arrestanten unter heftigem Schel-
ten die Hände zusammen.) Gauner:
„Donnerwetter, Männcken, wissen Si
eenen aber fesselnd zu unterhalten."

Naiver Rathschlag. EIS
chrn: „Die Tante ist aber so häßlich,
Mama!" Mama: „Darüber sprechen
kleine Kinder nicht! Was kann sie da-
für?" Elschen: „Warum geht sie denn
nicht in einen Derschönerungsverein?"

PassendeAntwort. Gcck
(selbstgefällig): „Wie mancher blühen-
der Liebesblick aus schönen Mädchen-
augen hat mich schon gU-offen!"
Herr (trocken): „Kein Wunder, daß
Ihnen da die Haare so abgesengt
sind!"

—lm Thiergarten. A.:
„Sie, das Thier da hat Glück gehabt!"
B.: „Wieso?" A.: „Als Kamee!
hat's nur einen Buckel. Hätt's daS
Unglück gehabt, als Dromedar auf die
Welt zu kommen, hätt's nun deren
zwei.

Schmei ch e lhast. Gat-
tin: „Hat Dich das Hotel, in dem Du
logirtest, nicht angeheimelt?" Gatte:
„O. sogar ganz außerordentlich. Es
gab höchst selten etwas zu essen, was
nicht angebrannt oder versalzen gewe-
sen wäre."

Gute Kundschaft. „Wer
sind denn die Leute da drüben, die Tu
so artig gegrüßt hast?" „Ich bin
Hausarzt dort. Ter Mann hat die
Gicht, die Frau ist nervös und die
Tochter leidet am Herzen ine ganz
reizende Familie!"

Schmeichelhaft. Dame:
„Warum verheirathen Sie sich eigent-
lich nicht; sind Sie nicht alt genug?"—
Herr: „O ja'* Dame: „Oder nicht
reich genug?" Herr: „Auch das!"
Dame: „Nun, warum denn nicht?"
Herr: „Jcd bin dazu nicht dumm ge-
nug." Dame: „Ja. wie dumm wol-
len Sie denn eigentlich sein?'

Unüberlegt. Dichterling:
„Darf ich Jbnen einige Gedichte zurPrüfung vorlegen?" Redacteur: „Mo-
mentan haben wir leinen Bedarf, wir
sind reichlich mit Vorrath versehen.
Sie glauben garnicht, was für eine
Menge Gedichte wir zugeschickt brkom-
men." Dichterling: „O ja, dos kann
ich mir wohl denken heutzutage
macht ja jeder dumme JungeGedichteG

—B eim Heirathsvermitt-
ler. Ebecandidat: „Die Dame, die
Sie mir empfehlen, hat ja ein Bein
das kürzer ist als das andere!" Hcstratbsvermittler: „Das macht nichts;
dafür ist das andere desto länger."
Ebecandidat: „Und auf dem Rücken ist
sic etwas gebirgig." HeirathSvernritt-
ler: „Das sieht man von vorn nicht '
Ebecandidat: „Außerdem stottert sie'"Heiratsvermittler: „Das ist die besteGarantie gegen Gardinenpredigten "

Ebecandidat: „Und auf dem einewLuae
: ist sie etwas schüchtern." Heiratsver-mittler: „Za nun. wollen Sie sic den,,
ganz tadellos? Einen Hehler haben sie
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Nnterder Leitung der Ktzustern der bl. Agnes, zur Erziehung
junger Vamen und Mädchen.

Der Lehrplan enthüll Akademische-, Handels- und LorbereilungS - Eurse;
HauSwirlhschafNiche Ausbildung; Musik und Kunst-Conservaiorium.

Die Anstalt hat eine herrliche Lage, gesundes Klima und modern ausgestat-
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