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wie man in Washington
amtiert.

Wenn ein Amerikaner die Treppen
JUM Board of Trade" hinaufklettert

nd kaum an die Thür klopfend, ohne
ur die brennende' Zigarre wegzule

mit einem 0, Herr Board ofJen, Präsident, es sollte mich wun
bern, wenn Sie mir nicht einige amt
liche Zusammeilstclllingen über die
Lohnverhältnisse geben könnten,- - ein
tritt, schreibt I. F. Fräser in seinen:
ebm erschienenen Werke: .Amerika,
wie eö arbeitet", so würde dies der
Europäer sicherlich als rohe Umgangs
formen verurtheilen. Einen Euro
päer aber, der in Washington Regie
rungsbeamte zu sehen wünscht, jedoch

mit Empfehlungsbriefen herumtappt
und durch den Portier feine Karte ab
geben läfzt, dann solange anklopft und
vor der Thür steht, bis jemand .Her
ein" ruft, betrachtet man als ein
schüchternes Geschöpf, daS die Zeit der
geudet.

.Kommst du in geschäftlichen Ange
legenheiten. so tritt ein, sprich dich
auö und wenn du es gethan, so geh'
wieder und mache dem Nächsten Platz",
könnte über allen Portalen der Regie
rungsabtheilungen in Washington die
Inschrift sein.

In verschiedenen Theilen der Welt
konnte ich mir Erfahrungen über die
Höflichkeit der .Behörden sammeln,
von einer vierzehntägigen Wartezeit
tn einer chinesischen Stadt in einer
Angelegenheit, die in einer Stunde zu
erledigen war. bis zum Rennen nach
der Vorhalle einer britischen Ministe
rialabtheilung. Tcr Portier weiß
nicht, ob der Herr Kabinettsminister
zu sprechen ist, und läßt dich auf zehn
Minuten in einem zugigen Korridor
stehen, dann schiebt er dich in ein
Wartezimmer, das mit achtzehn lo-nat- e

alten illustrierten Zeitungen aus
gestattet ist, worauf sich ein Sekretär
einfindet und nach deinem Anliegen
fragt. Hierauf entfernt er sich, um
nach weiteren zehn 2!inuten zurückzu
kehren und dich in ein anderes Zim
mer mitzunehmen, das dürftig mo
filiert ist und den London Directory"
alS Lektüre ausweist. Hier rauchst du
nun. bis du endlich dreiviertel Stirn
den nach deinem Eintritt in das Pa
lais, begnadigt wirst, von Angesicht zu
Angesicht vor dein groben Manne zu
stehen, um ihn echt englisch zu finden

kalt, förmlich, aber höflich.

Ich hatte einige meiner britischen
Anschauungen nach Washington mit
genommen. Ich begab mich nach einer
Regierungsabtheilung und sagte dem
Thürhüter, wen ich sprechen wollte.
Dieser entledigte sich zunächst einer
Partie brauner Flüssigkeit in einen
Spucknapf Cuspidor nennt man
ihn in Amerika, wo man sich feiner
ausdrückt und antwortete, ohne sich

vom Stuhl zu erheben: Linke Seite,
letzte Thür am Ende des Durchgan

Vielleicht geben Sie meine Karte
ob und ich besitze auch einen
EmvscblunaLbricf."

..Ich glaube, Sie treffen den alten
Mann auf seinem Zimmer, letzte Thür
am Ende des Durchgangs." Dabei
sah er noch nicht einmal auf.'

Ich ging den Gang entlang. Das
Klappen der Stahltypen der Schreib.
Maschine hörte nian aus mancher osfe
nen Thüre heraus, und ich hatte

Blicke in recht unordentlich'.'
Zimmer zu werfen und Mensche, die
ohne Rock und Weste in großen Arm
stuhlen lehnten, weiblichen Maschinen
schreibe? diktieren zu hören. AIs ich
die letzte Thür crreichle, jad ich sie

; verschlossen. Ich zögerte. Da ich ei
nen jungen Mann bemerkte, den ich

'': für einen Schreiber hielt, ging ich auf
ihn zu: Wo kann ich den Sekretär
sprechen?" fragte ich. Er antwortete:
Ich weiß nicht, ob der alte Mann

drinnen ist. Aber gclnn Sie nur hin-
ein; das ist sein immer." Ich ging
an die Thür und klopfte. Keine Ant
wort. Ich klopfte stark. Treten 2k
doch ein ; habe ich eö Ihnen nicht ge
sagt?" schnauzte mich der Schreiber
an. Ohne weiteres trat ich ein. Da
saß der Staatssekretär einer großen
amerikanischen NegierungSabtheilung
0 seine, Tisch.' Er blickte auf und

murmeln' so etwas von Entschu!di
'

gung. Setzen Sie sich!" Ich gab
meine Karte ab und legte den Ein
pfehlungsbrief vor. Er nahm beides.
ohne es zu beachten. In seinen bei
de Augen las ich ein großes Frage
zeichen. Diese Augen forschten: Was
wollen Sie?" Hierauf ertheilte ich in
drei kurzen Aussprüchen Auskunft.
Binnen anderthalb Minuten waren
wir in eifrigem Gespräch. "Ich bat um
einige besondere statistische Angaben.

i Er drückte auf einen elektrischen Knovf.
Jini, holen Sie mir Bulletin .78."

Hierauf, noch ehe der Mann fort war.
waiidte sich der elretar mit den Wor
ten zu mir: Ich glaube, es gibt noch
etwas, das Ihnen von Nutzen sein
kann. Jim, bringen Sie auch 92."

s Ich erhielt die Bulletins und noch an
dere, ehe ich ging. -

,

Der Herr Staatssekretär verstand
- meine Bedürfnisse zu würdigen. Hier
trat mir nichts Frostiges, keinZögern,

! keine Formalität entgegen, auch kein
j, Ueberfluß an Worten. Er war Ge

'I schäsismann und sprach frei und offen.
Ich glaube nicht, daß er meinen Na
men kannte, bis er nach einer Stunde.

': nachdem er mit mit einem ganzen
Bündel von Negierungöpublikationen

i versehen hatte, eine' Blick auf meine
! Karte warf, um mir jene durch einen

....-..'.-

Boten in's Hotel schicken zu können.
.Wenn Sie noch etwas wissen wollen,
kommen Sie nur herein; hi bin ich

gewöhnlich täglich von zehn bis um
fünf zu treffen." waren seineAbschiedS
Worte.

Da mir die Schranken der englischen

Regierungsbureaus einigermaßen be '

sannt find, so setzte mich da beinahe :

offene Haus der amerikanischen Ne
gierungsabtheilungen in Verwunder
ung: Jedermann darf kommen und,
alles sehen. Das ist die amerikanische
Anschauung. Im Wartezimmer her
umzulungem, vom Belieben eines Be '

amten abhängig zu sein, verstieße ge
gen die Gleichstellung. Die Nur
Eintreten" Sitte hat ja ihre Schat
tcnseiten, bedeutet aber die Anerken
nung der Gleichheit, ein Beiseiteschie
den der unnützen französischen Kratz-

füße wie ich einmal jemand die
angenehmen, kleinen, gemeinsamen
Höflichkeitsformen deS europäischen
LebenS bezeichnen hörte und, was
von Wichtigkeit ist, sie spart eine Men
ge Zeit.

'.Ich möchte gerne einen Einblick in
Ihre Abtheilung nehmen." wandte ich

mich an den Chef eines StaatsamteS.
Ganz recht; gehen Sie. wohin Sie

wollen; niemand wird Sie hindern."
An den Vorsitzenden einer anderen
Abtheilung richtete ich die Bemerk
ung: Verlieren Sie nicht manchmal
viel Zeit mit schwatzhaften Neugieri
gen?" Er lächelte. Nein, diese
sindNegierungsämter, und jeder Ame
rikaner. der etwas wissen will, kann
hier ohne Umstände eintreten. Es
kostet mich keine Minute, um dahinter
zu kommen, ob der Wann ernstlich
Auskunft sucht. Ist es der Fall, so

gereicht eS mir zum Vergnügen, ihn
zu sehen und selbst nach Kräften ihm
helfen zu können, und kann ich selbst
die Auskunft nicht ertheilen, ihm we
nigstenS zu sagen, wo er sie erhält.
Soweit trödelnde, alberne Menschen
in Betracht kommen o ja. diese Art
haben wir auch in den Vereinigten
Staaten na ja. ich glaube, lange
dauert eS nicht, bis wir sie wieder vor
die Thür gesetzt haben."

Der Zweck nieiner Untersuchungen
beschränkte sich auf jene Fächer, die
Handel und Arbeitsverhältnisse be
treffen daS statistische Bureau, wo
über alles Zusainiiienstellungen vor
liegen, die Abtheilung für Landwirth
schaft, mit ihren wundervollen, über
das Land verstreuten Versuchsstation
nen, das ArbritSdepartement. das sich
um alles kümmert, was die Arbeiter
berührt, und auf das Patentamt.

Die Summe meiner Eindrücke war
daß jedttinaim in den verschiede

nen Abtheilungen seine Obliegenhei
tcn geradezu niit Begeisterung ver
richtet.

, Bald nahm ich die Gewohnheit an
vor welcher einem in Europa die

Haare zu Berge stehen würden
mich in ein Negier, igöamt zu begeben
und mit irgend einem der Beamten ein
Gespräch anznkniipien. Sobald man
mich nicht als einen nur müßigen Tou
risten erkannte, lautete die Einla- -

düng:
Komme Sie nur herein und

' setzen Sie sich." Niemals börte ich so
' etwas wie Sie inüijen mich jetzt ent- -

schuldigen: ich bin beschäftigt." Eine
interessante Stelle ist das 'lrbeitöde-partemen- t.

Bei uns besieht nichts !.

Unser ,adelSministerium
ist damit gar nicht zu vergleichen. ES
ist ein Verwaltungsamt Die Aufgabe
des ArbeitsdepnrtemrntS besteht in
der Einsainmlung von Aufschlüssen
über Arbeit, V!olmc und industrielle
Verhältnisse in allen Theilen der
Welt, sowie ferner darin, in Zwischen
räumen in einer wirklich klaren
und anhebenden Weise, die sich von
unserer plumpen Arbeitszeitung" so

vortheilhast umei1u,eidet Berichte
herauszugeben. Ei fr inj Jahre 1883
wurde das Arbeitslmreau in der

des Inner errichtet, hatte
sich indessen schon I zu einem n

Staatssekretariat ausge
wachsen unter ganz unabhängigen
tvunktionen. wenn auch der Vorsitzen
de. der Eommissioner of Labor, Herr
Earroll Wrigbt, feinen Posten im Ka

; binett erbalten bat.
Bei die,er Gelegenheit möchte ich

darauf lmiiveisen, wie Herr Wright
der einzige böhere Beamte der ameri-
kanischen Regierung ist, der seine
Stellung durch alle die wechselnden
und nacheinander folgenden Präsi
dentfchaften, Republikaner und De'

wkraten. inne aeabt bat. Er war
ein Patentanwalt in Boston und Mit
glied der gesetzgebende Körperschaft
im Staate Massackust'tts. Als Mas
sachusettS 18il!) an die Errichtung ei
neS Ai'beitsbnrenuS. des ersten Amtes
dieser Art in der Welt. ging, wurde er
Kommissär und als ei Regierungs
departement geschaffen wurde, berief
man in ans oieien yoneren Posten,
Ganz Alnerika erkennt Herrn Wright
als Autorität in Arbeitersragen an.
und wiewobl eS herkömmlich ist, bei
der Wahl eines neuen Präsidenten zu
rückzutreten. und fast sämtliche alte
Beamte den Freunden und Günstlin
gen des neuen Präsidenten Platz ma
chen. so bat bisher noch kein solcher
Earroll Wright zum Gehen nufgefor
dert.

. Zeitrechnung.

. Besuch: Wo ist denn deine Mama.
HanS?" HZnSchen: Die ist vor
w'ei Stunden auf fünf Minuten zur
Tante gegangen."

i, l
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Sven hedins Entdeckungen i!
Tibet.

Ein erster Bericht von Sven Hedin
über seine neueste große Reise durch
Tibet, von der er nun schon so lange
keine Kunde mehr in die zivilisierte
Welt hat gelangen lassen, daß bereits
ernsthafte Befürchtungen über fein

Schicksal laut wurden, wird in
Harper'S Monthly Magazine" ver

ösfentlicht. Eine Fülle wichtigster

neuer geographischer Feststellungen

und Entdeckungen ist dem kühnen For
scher in bisher völlig unbekannten Ge

bieten des geheimnißvollen LandeS
gelungen, von dessen gewaltigen Na
turschönheiten er zugleich ein färben
sattes Bild entwirft. Der erste Be
richt schildert die Reise von Schigatze
bis zu dem Manasarohar See, dem
heiligen" See, im westlichen Tibet.

Die bedeutsamste Entdeckung auf die
sem Wege war die überraschende Fest
stellung eines gewaltigen Gebirgszu
ges, der nahezu parallel mit dem Hi
malayagebirge verlaufend durch das
ganze südliche Tibet sich hinzieht und
ausmündet in die Kette der Nyen
tschentangla'Berae, die nördlich von
Lhassa in nordöstlicher Richtung ver
laufen. Hier, wo die geographische
Wissenschaft bisher nur das Vorhan
densein niederer Höhenzüge annahm

gelten doch die großen Seen in
Mittel . Tibet als die Quellen der
nördlichen Nebenflüsse des Brahma
putra erhebt sich eine der gewaltig
sten Bergketten der Welt, die in Höhe
und Großartigkeit nur mit dem Hi
malaya verglichen werden kann und
von der bisher keine Landkarte etwas
zu berichten wußte. Die Nyen.tschen
tang'laGruppe südlich des Tengri
Nor war bereits mehrfach durchkreuzt
worden, so auch von Littledale. Aber
daß diese Kette sich noch nahezu 1200
englische Meilen westnordwestlich fort
fetzt, wird erst jetzt durch Sven Hedins
Reise bekannt. Es ist gewiß, daß sie
auch ostwärts sich weiter fortsetzt und
insgesamt eine Länge von ungefähr
2000 Meilen besitzt. Die durchschnitt
liche Höhe der Pässe übersteigt die des
Himalaya um mehrere hundert Meter,
wenngleich die höchsten Gipfel mit de
nen des südlicheren Rivalen sich nicht
messen können. Es fehlt nicht an ge
waltigen Schneegipfeln, die sich vor
nehmlich im nördlichen und südlichen
Theil des Gebirges erheben, während
die übrbigen Gruppen verhältnismä
ßig flach find. Die Tibetaner haben
für das ganze Gebirge keinen einheit
lichen Namen und benennen die ein
zelnen Theile mi verschiedenen Be
Zeichnungen. Sven Hedin schlägt vor,
für daS neuentdeckte Gebirge den Na
men der bisher bekannten Gruppe,
Nyen'tschen'Iang'Ia. anzuwenden.
Zweimal' hat er den gewaltigen Ge
birgszng gekreuzt; das erste Mal, als
er ungeachtet der Schwierigkeiten, die
die tibetanischen und chinesischen
Machthaber ihm bereiteten, von Schi
gatze aufbrach, um den heiligen See
nördlich von Targns Gangri zu er
reichen, den Tagraini-tscho- . Aber
kurz vor den Ufern des Sees traten
ihm die bewaffneten Diener des Di
skriktsbramten entgegen und nöthigten
ihn mit seiner Truppe zur Unikehr.

Auf dem Rückwege entdeckte der
Forscher südlich des heiligen Sees ei
nes der größten Binnengewässer von
Tibet, den Schuru-TsoSee- . Nur
durch die Studien und kartographi
scheu Ausnahmen aufgebalten, kreuzte
er jetzt zum zweiten Male da? gro
Nyen'tschrn-tang'la-Gebirg- und die
Erpedition macht Halt in Tradum.
Hier findet Sven Hedin. der in Schi
gatze nur durch seine zäbe Ausdauer
sich gegen die angekündigte AuSwei
sling aus Tibet behauptet hatte, einen
freundlichere,! Beamten, der ihm die
Fortsetzung seiner kiilmen Reise er
leichtert. Der Forscher entschließt sich,
sick südwärts zu wenden, um die Was
sericheide des, nördlichen Himalayns
zvi scheu dem Hochland von Tibet und
den Ebenen zu erreichen und dringt
bis nach Nepal ein. Allein da Sven
Hedin damit rechnen muß, daß bei ei-

nem zu weiten Vordringen nach Sii
den ihm der Wiedereintritt nach Tibet

.verlegt wird, kehrt er. immer auf ver
botenn Pfaden reisend, um und setzb
seine kartographischen Aufnahmen der
nördlichen Ausläufer des Himalayas
fort. ccit leber aalt der Manuin
tsu, der au? dem Maynm-l- a aus dem
fernsten Westen kommt, als die Quelle
des Brahmaputra. Sven Hedin hatte
schon immer daran gezweifelt, daß ein
so gewaltiger Strom in der niedere,:
Furche eines länglichen Tliales seinen
Ursprung haben sollte. Mit Hilfe ei
nes Bootes vermißt er alle die Flüsse,
die den Brahmaputra '

bilden, und
: folgt dem bei weitem größten von ih
' e bis zu einer Stelle, wo er aus

schmelzendem Schnee und Eis an dem
gewaltigen Glacis des Himalana. am
Kubi - gangri, sich bildet. Von diefcm
Punkte aus fließt er zum Kubitsang
po hinab, d. h. zum Brahmaputra.

Nun wendet Sven Hedin sich wie
her nach Norde i. entläßt bei Taschen
den größten Theil keiner Karawane
und setzt mit nur vier Pferden und
zwe, Mauleseln, nur von wenigen
Dienern begleitet, die Reise nach dem
berühmtesten aller Seen, dem ,.keili
aen" ee Manasarobar. fort, fr is
das Ziel unzähliger Hindupilgerzüge

nd seit den Tagen der Vedas gilt er
'owohl den Hindu al auch den Gläu

'.',

Lama.
Heimath der Gotter und höchstes
Heiligthum. Schon in Indien hatte
Sven Hcdin von den Hindus Briefe
erhalten, in denen er gebeten wurde,
den See und den heiligen Berg Kai
las zu erforschen, und sie gelobten
dem Forscher für alle Mittheilungen,
ihn im Gebete zu preisen und den Se
gen ihrer Götter auf ihn herabzufle
hen. Ein Bad in dem heiligen , See
verleiht dem Hindu Unempfänglichkeit
gegen die Macht der Sünde, und eine
Pilgerschaft zum See und zu den
umrahmenden Bergketten befreit den
Tibetaner von dem Qualen des Feg
feuers und läßt ihn nach dem Tode zu
deit Füßen der Götter sitzen und auS
goldenen Schüsseln die Tsamba essen.
Zum ersten Male betritt ein Euro
päer diesen geheiligten Boden. Noch
in unmittelbarer Nähe des westlichen
Armes des Brahmaputra fand Sven
Hedin die Quellen eines kleinen Fluf
ses, des Tage Tsangpo. Dies kleine
Flüßchen ist der größte Wasferlauf,
der seine Fluthen in den Manasarobar
ergießt. Zur Zeit von Sven HedinS
Anwesenheit führte er dem See elf
Kubikmeter Wasser in der Sekunde
zu. Seine Quellen, zwei krystallklare
kleine Sprudel, gelten als heilig und
sind von allerlei Reliquien, Fahnen,
Hörnern und' unzähligen heiligen In
schriften umgeben. Der Wasserlauf
erregte sofort Sven Hedins Aufmerk
samkeit: sein Instinkt sagt ihm, - daß
er hier an der Quelle des Sutlej steht.
Die weiteren Untersuchungen bestäti
gen seine Annahme. Der Tage Tsang
Po mükdet in den Manasarobar, durch
einen unterirdischen Abfluß führt der

heilige" See seine Wasser m den be
; nachbabrten RakastalSee, von dem
; in früheren Zeiten der Sutlej seinen
Ausfluß nahm. Die Untersuchung
des ausgetrockneten Flußbettes zeigte,
daß die Wassermengen unter der Erde
ihren Weg gesucht haben. Wo daS

Flußbett niedriger ist als der Seespie
gel, quellen sie aus der Erde und bil
den so nach und nach den Sutlej, als
dessen erstem Ursprung also der Ta
geTsangpo zu gelten hat. Der .hei
lige" See selbst wird von Svedin als
eine der wunderbarsten Raturschön
heiten geschildert, die er je gesehen.

In der Nacht, wenn der Mond auf
geht, rudert der Forscher hinaus auf
die silberne Fläche; rwgs starren,
gleich phantastischen Geistern, in roth
gelbes Dämmerlicht getaucht, die ge
waltigen Berge, die das Wafserbeckon
schützend umrahmen. Tann wieder
zieht ein Sturm hin über die Fläche,
gewaltige Wogenmasscn thürmen sich

auf und der Zorn der Natur erreicht
eine Größe und eine Wucht, wie Sven
Hedin sie niemals bei Binnengewäs
fern beobachtet hat. Dunkelgrüne
Wellenberge sinken und steigen und
darüber hin ziehen blaugrau zerrisse
ne Wolken: dahinter aber ragt die
steile majestätische Schneemasse des
Gurla Mandhata, im lichtesten Son
nenglanz gebadet. Einmal geräth
Sven Hedin mit seinem Boote in den

Sturm. Umsonst kämpfte er mit zwei
Begleitern gegen die Macht der Ele
mente. Hilflos werden sie von den
zornigen Wogen umhergeschlcudert,
jeder Widerstand ist nutzlos. Der
Sturm jagt sie bin und ber. vom Lan
de ist kau, etwas zu erkennen. End
lich werden sie am Fuße des Gossul
Tempels an den Strand geworfen, wo
die langgezogenen singenden Töne ei

nes Lainapriesters, der zum Abendge
bet ruft, sich mit dem Rauschen der
Wogen vermengt. Hier finden sie
gastliche Aufnabme. Welch wunder
voller See ist dies. Ich habe keine
Worte, ilm zu beschreiben bis , zu
meinem Todestage werde ich ihn nie
vergessen, und jetzt febt er in meiner
Seele als eine Legende, als ein Ge
dicht und als ein Lied. . . ."

Lustiges Gcschichtchrn.

Ein sächsischer Gutsbesitzer fuhr
neulich mit einigen Wagen Roggen
in die Stadt Rauben z Markte.
Nachdem er das Getreide verkauft und
die leeren Wagen nach Haufe geschickt

hatte., kehrte er mit dem gelösten
Gelde in einen Gahstof ein. wo er ei
nige Bekannten traf. Als die Herren
mehrere Kannen Gerstensaft genossen

hatten, begannen sie Billard zu spie
leii. Bei den immer höher werden
den Einritzen wurde das Spiel im
mer fesselnder und währte bis zum
nächsten Morgen. Der lutsbesitzer
hatte nicht nur fein Geld, sondern
auch seine beiden Pferde nebst Wagen
verspielt. Da erschien aber der Ret
ter in der Noth. Die Frau des U,i
glücklichen, die nebenbei bemerkt, die
Tochter eines Hotelbesitzers qus Dres-
den ist und die edle Kunst des Bil
lardspiels früh erlernt hat. trat ganz
erzürnt in das Billardzimmer, und
nachdem, sie sich über den Verlust iV
reS Gatten unterrichtet hatte, ergriff
sie V.is Queue und forderte die G?
winner auf. mit ihr weiter Zu spielen.
Um sich nicht zu blamserrn. mußten
diese das A 'erbieten annehmen, und
zwar bei noch bedeutend höheren Ein
sätzen.' ,Nach etwa zinp; Stunden
hatte die Spielerin al!eZ Verlorene
wieder gewonnen, und oh e ein
Wort weiter zu sagen, nahm sie ilzrn
verblüfften Mann an der Hand,
führte ihn zu der wiedergewonnenen
Eauivaqe und fuhr mit ihm nach
Hause. Wie aber, die daraus ol

ende , Gardinenpredigt ausqesalle,,
kkin mag, blieb ein Familieniieheim

. . ' .
'

Humoristisches.
' Heiler und Heuler.
Rokitansky, der Vater der bekann

ten Opernsänger, war Professor der
Pathologie an der Wiener Universität
und hatte außer den Sängern noch
zwei Söhne, welche es als Medizin
zu einer gewissen Berühmtheit ge

! bracht hatten. Auf die Frage nach der
Karriere seiner Sohne antwortete ei
neö TageS der alte Prosessor kopfschüt
telnd: Ja, sehen Sie mal, zwei hei
len und die anderen beiden heulen:
und die' Heuler verdienen viermal so

viel wie die Heiler!"

x Theater.
Wenn die Opernsaison beginnt."

sagte der alte Besitzer e.ines Vorstadt
theaters letzten Ranges, so geht mein

' ganzes Publikum nach dem Opern
Hause und wir spielen vor leeren Ban
kenl" .WaS für ein Unsinn, lieber
Mann!" erwiderte der Angeredete.
Ihre schäbig gekleideten, unfeinen

Kerle werden ja gar nicht hineingelas
senl" Das sage ich ja auch gar
nicht," erklärte der Alte eilig, .aber
sie gehen doch hin. Sie finden sie alle
vor dem Kassenschalter als Taschen
diebel"

Genau befolgt.

Arzt: .Von heute ab darf Ihr
Mann täglich ein Glas Bier trinken".

Frau: Jawohl, Herr Doktor, n.i
einziges GlaS täglich". Arzt (einZ
Woche später): Nun. hoffentlich ha

.X. '- B'JL. fA C mt icn iinj ,ireng an oas eine u3
Bier gehalten, das ich Ihrem Manne
erlaubt habe." Frau: Aber gewiß,
Herr Doktor bloß, daß er schon vier
Wochen Vorschuß genommen hat".

Em Pechvogel.
Vater: Junge, warum heulst du

denn so?" Karl: ..Huh ich hatte
meinen Federhalter verloren und nun
hat ihn die Mama wieder gefunden."

Zweifelhafte Sache.
Gerade die jüngste meiner fünf

Töchter wollen Sie zur Frau?"
Freier: Ja." Ich werde mich über
Sie erkundigm. Ist die Antwort gut.
bekommen Sie meine Jüngste, sonst
müssen Sie meine Aelteste heirathen."

Pech.
Mutter: Heute warst du sehr brav,

Alfonsl. . . Warum bist du nicht im
mer so artig?" ,.a. Mutter, ich

nehme mir das auch vor aber es
kommt mir immer wieder etwas da
zwischen."

Auch eine Erklärung.
Lehrer: Sag' mir, Moritzle, waS

soll das heißen: Reinlichkeit ist halbes
Leben?" Moritzle: Daß man nit
alt wird bei die viele Reinlichkeit."

MilderungSgrund.
' Richter: Sie haben gesagt, den
Kläger solle der Teufel holen?"
Angeklagter: Allerdings, aber es ist
nichts drauö geworden."

' , . ' '

Flucht.
Warum ist der Ingenieur Weber

fo schnell wieder von Lemberg nach
Wien zurückgekommen? Ich dachte,
er wolle zweiIahre dort verbleiben?"

Jawohl, aber man fängt dort eben
erst mit der Lustigen Wittwe," an;I"

Tcr Escl und die Rose.
Ein Esel fand an steilem Hang mit

ten zwischen den zahlreichen Disteln,
an denen er sich labte, plötzlich eine
einsame Rose stehen. WaS thust du
denn hier?" fragte er sie verwundert.

Ich duste." hauchte die Rose.
Duften ist das auch ein Lebens

zweck?" Für Esel nicht!" etwider
te die Rose und wiegte sich im Wind
hauch, der sie umkoste.

KathcdkriuriSheit.
Marie Antoinette war vor ihrer

Hinrichtung viel gefaxter, -- ls nach
derselben. Wenn ich einen Blick in
oie urunst zuruiverse. o weit; ich
nicht, was ich sagen soll. Die Nä
wer bauten eine Flotte aus Patriotis
mus und machten dazu eine Beman
nung von 4000 Mann. Hannibal
baute seine Schlachten auf die Cha
xaktere seiner Gegner. '

Kasrrnenhofbluthe. ,

Korporal: 'Einjähriger, was sind
Sie in Zivil?" - Einjähriger: ..Aus
kultant." Korporal: Erstens habe
ich nichtgefragt. woher Sie find, son
dern was Sie sind und zweitens heifzl
eö Kalkutta." V

-- Derbe Älifuhr.
Student: 'Sie haben icinem

Vetter arieigen angetragen?!"
Herr X.: Wünschen Sie sie vielleicht
gleich mitzunehmen?"

. ..
'

v Nu eben.
f

' Aber Schmul, Sie haben doch lau
ter weiszen Wein eingekauft, und jetzt

verkaufen Sie lauter rothen! Wie
kommt das?" As ich werd' ver
kaufen weiszen Wein, nvnn alles will
von mir kau'en rothen Wein?"

,',-- ,. '...
Deutlich. ",

(

! Sie sind also gestern wirklich hui
! erstenmal ausgeritten? Wic it d?nn
I Ihr Nitt verlaufen?" Im Saildel'
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