
Die Memoiren einer So
zialistin"

Jrau Lily Braun, die aristokratische
Sozialistin, Verfasserin des Werkes:
, Sin Schatten der Titanen", hat jetzt

Äl'cmoircn einer Sozialisti ge.

fchrieben. (München, Albert.Laiigen.)
Tcr dicke Band (37 Seiten) scheint

nur als erster Theil mit dem Porbe
halt der Fortsetzung gedacht zu sein,
denn er umfaßt die Lehrjahre" bis
zum Tode ihres ersten (Äatten (181)5),
die Memoiren" können also bei lern

sierem Leben der 1805 geborenen
Tcmie einen respektablen Umfang er
reich?. Es handelt sich nämlich trotz
der Bezeichnung Roman" um eine
Selbstbiographie, eine Generalab.
rechnung", beruhend auf den 32 Iah
rcshcften ihres . Tagebllches auch
ohne diese Mittheilnng der an ihren
elfjährigen (I) Sohn gerichteten Wid
mung ergiebt sich das aus unzähligen
leicht zu deutenden ?lnspielugen. Es
ist eine bloße Spielerei, lucmi die Ver-fasser- in

Pseudonyme wählt. Xnfj ihr
Bater nicht Hans ü. Kleve hieß. so,
dern Hans v. Kretschmann. ihr erster
Mann Georg v. Licycki, und nicht
Georg v. Glycinski. kann man schon in
Schriftsteller . Kalendern nachlesen.
Der bekannte sozialdemokratische

Schriftsteller Dr. Brandt" ist doch

wohl Dr. Heinrich Braun, den sie

18JK5 heirathcte. und wenn sie Moritz
v. Egidy bei seinem richtigen Namen
nennt, so ist wirklich nicht abzusehen,
weshalb der Verfasser der Heiumth als
Sinderinann statt Stidermann herum,
laust. An den Indiskretionen des
Bnclies ändert dieser durchsichtige

Schüler nicht das mindeste, und in die
sem Punkt ist das Menschenmögliche
geleistet. ?lnch unter dem selbstapolo.
getischen Gesichtspunkt Zrau LilyS, die

offenbar beweisen will, das: und ma-

nnn,sie Sozialislin werden nitifjlc, ist
diese ainilienwäsche geradezu linder
lich. Die Troste die sie gelegentlich
erwähnt, hat ei unendlich milderes
Ver-sahre- einmal als chainische Iin
Pietät" bezeichnet. Mit einer 5ialtblü
tigkcit. als liandle cS sich um, wild
fremde Personen, bespricht sie die in
l'v ::'::. v Cic ist

der venvöhnte Liebling ihres Vaters,
di'i'"?;: Vrii'fe e,n? 'iu französischen
Mma. sie lieraugegel'en hat; leider
spielt er wiederholt eine klägliche
))oil?, wAnend die Mtitter. die gleich

zu Eingang als mit seeiischenLeiden"
be!,astet erscheint und sich durchaus
nicht der Gunst dieser zärtlichen Toch-

ter zu erfreuen hat, nl-- 3 der verniinfti
gere Ehetheil auftritt und vergeblich
verZucht, den Ruin der Familie zu ucr- -

hindern. ?ldere Verwandte kommen
noch viel schlechter fort: am besten die
mütterliche Grokmama ,.v. ttolzow",
recte Jenny v..Gnsedt geb. v. Pap
penheim, ein'jlind der Liebe, dem
heimlichen Bund des jlönigs mit ei
nem kleinen lsässischen Kointebchrn
entsprossen," d. h. die Tochter des ,M'6'
nigs Lustick", dessen schöner weiszer
Jünglingskopf, halb ein Cäsar, halb
ein AntoniuS" im Bilde schon der flei
neu Lily cntgegenlächelte". An ihm
und dem urgrosziniitterlichen ttönigS
liebchen" nimnit sie hier ebensowenig
Anstos; wie früher in ihrem Buche

Im Schatten der Titanen". Warum
auch? An ihr hat es ja nicht gelegen,
wenn sie nicht den gleichen Weg ging
wie die Urgroszinllttcr. An einer
Stelle erzählt Prinz Hellinnth" dem
jungen . Mädchen : in rynischen Aus-
drücken seine LiebeLgcschichte mit einer

Ballettratte, einem siiszen. kleinen
Zräfer, aber gräßlich ungebildet".- Daö
hindert unsere Sozialistin nicht, , in
schwärmerischen Ausdrucken von der'
beiderseitigen glühenden Liebe zu
sprechen,, und als weder seine Familie
noch ihre eigene reiche Tante mit den
crforöcriichen Moneten herausrücken
wollen, trägt sie sich ihm in aller
ffornl als Geliebte" an! Er lehnt
diese Lumperei ab, acht Tage fast lag
ich in völliger Apathie, dann ging ich
rniS, und bald darauf ins Theater.
Nach weiteren acht Tagen tanzte ich

' wieder. Mama tritlmphierte." Ja
wohl, die böse Mama, die bemerkt:

Wo wir bisher gewesen sind, es gab
immer eine fatale Liebesgeschichte.
Es ist zum Lachen, wenn Lily Braun
später den Mann, der an ihr nicht

zum Schurkeil" werden wollte, höh
nisch behandelte.". In welchemAlterdie
hoffnungsvolle zunge Dame sich bei ili

rer Prinzenlivbschaft befand, läßt sich

nicht genau feststellen. An einer Stelle
' daS Jahr 1388 wird genannt

will die zweiundzwanzigjährige ein
Kind haben, gleichgültig von wem":
wie sie dazu kam, einige Jahre später

unmittelbar dahinter - wird, die
Ncichstagsauslösung von 1891 er
wähnt mit dein gelähmten sozial!
stischen Professor , v. Gicycki als
..Schwester" eine bräutliche Ehe" zu
schließen, in der beide sehr glücklich ge
wescn sein sollen, ist ein Räthsel.

Da ist freilich nicht das einzige,
waö dunkel bleibt und kritische Leser
zum jropsschütteln veranlaßt. Und da
kommen Mir zu der Zrage : Wieviel ist

in diesen Memoiren" echt und wieviel
Roman"? Sie schreibt allerdings

S. 412 einen prachtvollen Traktat
gegen die Lüge", bekennt aber wie

derholt gclogm zu haben. Man wird
deshalb nicht ihre Memoiren als ver
logen betrachten, aber was sie über
daö jähe Ende ihres ersten Heiraths
antrages säurn 15 Jahre alt"!- --

' zum Besten giht. macht eitlen gelinde
gzelagi MntZstischen Eindnick. Ihre

Memoiren werden eben Dichtung

und Wahrheit" sein, in dein Sinne,

daß'eZ ihr nicht immer zum Bewußt
sein konlmt, wenn sei dichtet. Sie ist

ein hochbegabtes, frühreifes Kind, mit
einer glühenden Phantasie, die durch
ungeregelte Lektüre och weiter ent-

flammt wird. Welche Tollheiten schon

in deut ttöpfchen des Kindes spukten,
zeigt eine gleich anfangs erzählte Epi
fode. Als sie ein eigenes Zimmer be-

kommt, ballt sie sich darin eine Art
Altar schlich leise zum Eßzimmer
hinüber, holte vom Ofensims die klei-

ne Statuette deö Apoll vom Belve
dere und betete unter dein Raine.!
Baldnr den blühenden . Gott des
steigenden Lichtes an. mit einer ersten
instinktiven Auslehnnng gegen die
Schnierzensgestalt des Gekreuzigten".
Um diesen ttultuS zu verheimlichen,
lügt sie die Mutter verschiedentlich an

man kann es nur bedauern, daß
die Mutter, als die saubere Geschichte
endlich herauskommt, es bei einer
Drohung für die Zukunft bewenden
läßt, anstatt ihr die wohlverdienten
Prügel zu verabreichen. Noch mehr
zu bedauern ist freilich, daß auS dem
hochueranlagten Kinde dieses verdreh-
te Mädchen wird, das seine Zeit zwi-

schen Koketterie, Genußsucht und re-

gelloser Lektüre theilt, um nach ver-

schiedenen Romanen enttäuscht, ver
ekelt, verbittert der Sozialdemokratie
anheimzufallen. Sie möchte diesen
Prozeß als einen streng logischen

darstellen, aber zu einer logischen, ver
slandesiiläßigen Entwickelung war
sie überhaupt nicht fähig. Vielleicht
darf man auf fie Brentanos Wort an-

wenden: Wir hatten nichts genährt
als die Phantasie, und die bat uns
teilweise aiifgefressen". Sie: Wotanszugcs zur Erde kämen,
hat Züge von Brentanos ,n? ju (shrcn wurden daher in der
Schwester Daneben mag man in der Gemeinde große
eine Aehnlichkeit mit Helene !

veranstaltet, bei denen den Ab-v- .

Raeovihn (Dönniges) finden. Aller chicdenen ein besonderer Platz bei
dings reicht dieses Buch nicht Mische bereitet und gedeckt wurde. Da-entfer- nt

an Lily Brauns Memoiren '
n.j trank man Odins Becher mit der

heran. sind in ihrer eleganten-- wj. in Sieg Macht. Njörds
,vonn uno tn ibrem geistigen welinlt
doch etwas ganz anderes als das Ge
plauder und Geschirnifo dieser vreiiii
im Lassalles, mit der sie freilich die
frühreife Veibüdivig theilt. Wie die
Racovilza, aber frei von deren
Anerdotenkram, erzählt auch sie, Ver
ireler des Katholizismus hätten sich

um sie bemüht. Sollte man in Mün.
ster, wo ihr Vater eine Zeitlang als
General lebte, Hosfiiungen
nur ihre Konversion geseht haben, so

hat ii, an sich eben getauscht. Sie
ein frommes Kind" geivesen sein:

aber das hat sie sich gründlich al'ge
wöhm. Woch vor der Konfirmation
verfaßt sei ein Anti - Apostolilnm. bei

derselben hat sie vor Lottes Altar
einen geschworen", und seil,
dem finden sich nur ,.ch wenig Spu
re religiösen Empsindens. S. 858

ist Religion im Grunde nichts als
Kunst nd gestaltende Phantasie", S.
117 Der Zug nach oben, die Ehr
furcht vor dein lln'kante, Nichtzu
erkennenden" wie man sieht, hat
sie bei der zweite Redensart jie erste
schon wieder vergessen. Am Katholi- -

zisnms haben sie nur Aeußerlichkeiten
angezogen, die sie gelegentlich leben- -

srelidigcs Heidenthum" zu nennen be
liebt. Immerhin imponiert hat ihr im
Münster ans Leben der niest-sälisch-

Hmiptfiadt hat sie einige
treffliche gezeichnet der Ein-

tritt eines adeligen Mädchens ins
Kloster,

,
wobei ihr , allerdings ihre

Phantasie einen Streich spielt: Am
Hasluachtsdienstag will Lily noch mit
oer ocvier oes v,rvoroilen na-de-

uiid am Aschermittwoch nahin
sie den Schleier" so flink geht daS
nnn doch nicht! Auch von einer Kapu-zinermissi-

spricht sie in würdigen
Ausdrücke, aber anderswo gibt sie
über den Katholizismus das dümmste
Zeug zum besten, und hier und da
auch eine Ungezogenheit. In Ober- -

der inter
die

'Minnebecher
der der die

der
lra,e ttreiyeitSgesuhl und Selbstbe-wlißtsei- n

nicht zu unterdrücken ver-

mocht."

ES ist ein interessante?
die .Entwickelung des

Gencralötöchterchens.
Prinzen und Prinzessinnen spielt
an verschiedenen eingeführt ist.
zur Genossin" nicht ohne pi
kanten Beigeschmack. sich der
Bewegung Geständnis
mit Fanatiömlls angeschlossen und
alles, alles, Mensche, die Bü-
cher, dramatischen Werke mir von
dem Gesichtspunkte aus beur-
theilt: ihre zur Fra

Sozialismus." Borläufig
sie noch bei der rothen Fahne geblie-
ben; sie dabei bleiben wird, dürfte

erster der
der deutschen Sozialdemo.

kratie abhängen., in der sie besannt-lic- h

Manne revisionisti'
scheu angehört. Der
Vorwärts sie schon nbgesto-ße- n.

Eine Bannerträgerin der So
zialdemokraiie wird sie kaum
dafür dieser erste ih?er Me-
moiren, in dein sie ihre cl steil
Lebensjahre die Kleinigkeit von ein
paar hundert braucht, zu durch
und kapriziös., Lily Braun ist

freilich ganz anderer Meinung und
amüsiert den Leser durch die drollige
Selbsttäuschung: Ta3 einzige, was
ich durch die Erziehung meiner Mut-
ter biö zur Vollendung gelernt hatte,

die Selbstbeherrschung."
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Der Toast. ; ,

Der dieser
edclnde Volksbranch. ist alt, ja uralt,
lmd die Geschichte der Menschheit er-

zählt, daß in der Wintersoinenwen.
dezeit. in unserer Weihnachtszeit
nämlich, die alten Völker ihren Göt-

tern zuEhren religiöse feierlich,
üiten veranstalteten,' die Opser-Mahlzeit-

verbnnden waren, wobei
den Göttern der Trinkspruch darge-

bracht wurde. den Grie l?en und
Römern geschah dies zu Ehren der
bei, Götter (Planeten) ; im alten
Rom nannte man diese Trankopser
Libationen.

Bei Kelten galt das Nichterwi-dcr- n

des ('snndhcitstrinkens, die Un-

kt lassllng des sogenannten Bescheid
tbuns" für nur durch Blut zu
sühnende Beleidigung. Die Germa-
nen hatten anßer dem eigentlichen,
den Göttern geweihten Trankopfer

och den Minnetrunk, der anfangs
ivohl vorzugsweise alS
oder Erinnermigstrinken zu Ehren
der Verstorbenen lind auch der Abwe
st den galt. - Bekanntlich war schon

im Herzeil der heidnischen Germanen
der Glaube an die Unsterblichkeit der
Seele gereift und sie glaubten, daß
in den Zwö'.fnächteu vom Weih-nachtsabc-

bis ß die See
len der Verstorbenen mit ihrer Iüh
renn Hol da (Zrau Holle) a ls Gesolg

11110 rma-- i .sont um ein gmes Jahr
Frieden oder zur Erinnerung an

die eigenen Verstorbenen,

Schon ml 4. Iahrhnnbert es
den Christen eine besondere Art.

jemandem Gesmidheit zu:',ltrinken.
deren Ansonins in seinem
auf die heilize Zahl Drei folgender-maße- n

Erwähnung thut:
,,1'er dib, vI toU? tsrnos!
Sie rnyBtictt lox t:8t: .

Vcil triii vel ter tria multipll- -

caudi.'

Also zu deutsch: Trinke
oder in cbensovielen Gedritten! So
will es das geheimnisvolle Gesetz:
entweder dreimal den Becher zu lee-

ren oder die Drei durch Drei zu ver.
vielfachen.

Der im Mittelalter stark verbreitete
Ichannistriink oder Segen ant Tage
des hl. Johannes Evangeliste,' ist na
türlich als d Umwandlimg und Um- -

gestaltung der Trankopser. des Min- -

tt?. oder Gedächtnistrinkens der Ger.
inaneu, zu betrachte. Denn noch an-

fangs des 8. Jahrhunderts. s berich-

tet Bischof Ariho von Freisinz. trän-kei- l

bei deil die Väter aus
demselben Becher ihren Sölnen die

Minile Christi und der Heicengötter
zu,

Die Allsartuug des Minn'itrinkens
hatte zur nothwendige Folge, daß
die sich genöthigt sahen, dem

'
Mikkraucko antaeaennitreten. Man
tveiß auch, daß Karl der Große diese
Sitte seinem Hofstaate verbot

In ihrer Ursprimglichkeit hat
die altherkömmliche Sitte des Gesuud. .

hcit fi'iici nolis am innftpit bet1
und mittelalterlichen

Baukorporationen und dann später
bei den Geheimbruderschafien ,der

ueueren fleit erhalten -
Jede Bruderschaft hatte ihren Ge--

noch heute in Vereinen und Stuben- -

t,nn.'rkidaen snmbalisch benüdt
we

diese Zeit dieSttäS höchste?Blütche

stand Da gab es herrliche Pokale
auö vergoldetem Silber mit
len in getriebener Arbeit. '

mit '
figürlichen

.
Darstellungen.... Sym- -

dauern hat das Adelskind viele slmdheitspokal (boccale. italiehi.). der
Freunde unter den Buben und Ma- - meistens ein wahres Kltnstn erk dar-deln- ",

während die Kinder des Land- - .stellte. Die Pokale gehören heute zu
Volkes im Norden Deutschlands , das den Schätzen vieler Kunstkammern
Zeicheil Tienstbarkeit noch immer und es ist kui'.sthistorisch äußerst
auf der Stirne trage,," ; gleich dahin- - esfant, Entwicklllngsstadien der
ter der ergötzliche Unsinn: Wo die zu studieren. Die Trinkf-

rische Luft Berge weht, selbst : becher alten Germanen waren
die Sklavenmoral katholischen ' Hörner der Auerochsen.' die übrigens
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wren wohl jene Pokale, won.us
während
sechsmal wie mit einer Pistole feuern
konnte, dann die
sogenannten Willkomms",

Namen und Wappen der Zecher

und wie oft dieser oder jener Bieder
man sein Heil" der Tafelrunde

waS in den Bruderschaf.
tut meist dreimal jekir zeremoniell ge

schah. Aeußerst werthvotis x;v,ene

findet man ,n Wien
und Museum), ftrner in
Hamburg. Berlin, und übet-Hau- pt

in den meisten deutschen Städ
ten. wo ehedem das mittelelterliche
Gilden- - und Zuftivcsen stark, ausge.
prägt war.

Besondere Erwähnung verdienen
auch die Tischbncher" der
lichen Brnderschaften, eine ArtTprnch
und für die Tafel Die
Tischbücher" enthielten kleine Gebete

zum Allmächtigen vor und nach dem
Zische, harmlos'lilkige und weise
Sinnspriiche, Friedens-- ,

Freundschafts ,i,,d Trik-sprüch- e.

Schöne, Trinksprnch? sind z.

B. die folgenden: Möchteil sich doch

immer die Frellden deö Abeilds mit
der reifen Ueberlegnng des anderen
Morgens vertragen!" ZZern sei von
einem rechtschaffenen Bruder das Un-

glück, einen --alten Freilnd mit einetn
neuen Gesicht anzutreffen!" Als Ku-rios-

möge hier auch die Minne auf
Friedrich den Großen angeführt sein,
aus dem Tischbuch für die Afrikani
sehe Loge in Könstantinopel" (lieS
Berlin) einer Bruders-

chaft des 13. Jahrhunderts, die sich

iu ihrer kurzen Wirkiingszeit zumeist
N'it wissenschaftlichen Forschungen aus
verschiedenen Gebieten befaßte und
vermuthlich Friedrich den Großen als
Gönner hatte. Die Minne lautet:

Gesundheit auf den König.

Auf, Brüder, laßt uns die Becher lee-

ren.
Es l?oe der Held den Wel-

ten ehren.
Sein Ruhm sey wie unsre

Pfeiler stehn,

Als Vater seines Volks müßt ihn der
Enkel sehn!"

' Ans derlei Tischbncher,'." (auch
Liederbücher) stammen viele Lieder,
die heutigentags noch in lustigen Krci.
sen lind in so gerne
gesungen werden, wie z, B Brüder
leßt uns lustig sein". Wohleuf. noch

getrunken den funkelnde W"m", das
rührende Freut euch des Lebens",
dann die herrliche Abschi'dslieder
und endlich die Toastkadenzen, deren
eigentlich ziemlich wenig gewesen zil
sei scheinen und deren bekcmnteste

wohl Hoch soll er (sie) leben!"
sein dürfte.

Das Anstoßen der Gläser ".nd das
Trinken azis demselben Glase, die

Teilung" des Weines und über
Haupt des Tnuikes galt stets und gilt
noch heute bei deutschen und

Völkern als erstes und höchstes

Zeichen der Liebe und Freundschaft,
der sich innig zugeneigten Herzen.
EinstenS wurde diese magische Kette"
würdevoll geknüpft, aber wie alles,
was zu sehr in den Alltag ingreift,
seinen eigentlichen Inhalt, sein We-

sentliches nach und nach verliert, so ist
daS auch hier leider der Fall. Die
Sitte, den Minnebecher beim Toaste
herumgehen zu lassen, ' besteht übn
gens f gegenwärtig noch in England
bei verschiedenen offiziellen Anlässen.

In England Pflegte man dabei eine
geröstete (toast) ,n den
Becher zu werfen und davon alle An
wesenden essen zu lassen. Daher
rührt der imitier eile Name Toast für
Trinkspruch; im speziellen nennen eö

rr. k". ..sie. itX.K (XI -
vie vnigmiiuer vroiu; .yr u, sv
I.,S(.it kiVftKnniAlmi GintttA"S "
" f- - 1

""J c Vul
Hunderts wurde der alte schöne Brauch
gewürdigt, bei dem Abschicke treuer
Freunde und vor dem Antritte einer

.gefahrvollen Reise den letzten, liebe- -

vollen Trllnk, der noch Jvhan:?essegen
hieß, zu trinken.' Damit wünschte
mail sich gegenseitig in Liebe und
Treue das frohe, glückliche Wiederse-

hen. In den Rheinlanden und beson
derS iin Rheingau wird ncch heute
zum Abschied, gemeinsam getrunken.

Englischer PostHumor.
Als die Packetpost in England noch

it f4 mM S r 1 t 4 ei" rL' zwischen Porto für Bucher
"nd für Briefe noch größer war als

Sohn ein --Paar Hojen als
Die wurden abaeliefert.

der e.n n.cht unbedeutendes Straf- -

e.ngehoben .Tle Frau beklagt?
f daraufhin sehr energ,,ch und nicht
unlogisch m.t den Worten. daß sie

C1 4.1- - MAiAAlnlirtM h,fr a

i wohm Du ihn tnMl -

,

Inder Dorfschule.
' HanS, sage mir. wann ist die best
Zeit, um daö Obst von den Bäumen
zu psltlcken?-x-.Wen-n der Hund an'

bolen. Bandwcrk, mit passenden In- - v 'Ti 'X- - ' l
schriften und Sprüchen. Alich , die dann stände, daß alle .mge die an

Form variirte stark, man könnte sie beiden Enden ofsen seien, als Druck-mitunt-

äußerst bizarr nennen. ES fache geschickt weren knnten.

wurden Pinisnzapfen, Strmißeneier, ! : .

Nautiluspokale. dann Doppelbecher Unerwarteter Erfolg.
und Deckelpokale verfertigt, welch letz- - j Professor: W'sscn Sie. wie viel
tere als die künstlerisch vollkommen- - Musen es giebt?" Schüler (ännst-stc- n

und schönsten und als Vorbilder , sich und Zagend): Nein." Profes.
der modernen Ehrenpokale" zu be for: Ganz neun!"
trachten sind. Jeder künstlerische j " . .
Minnebecher hatte sein Beschauzeichen ! ' nachdem

n?ÄSchöNfd!e ?''SFnT: "Ick, bin zu einer ei.lge-g- m

kr emtandes von ak I
Tre,ber?"--Ta- S kommt ganz darauf

Wichtigkeit interessant
man

, des Gesundheitstrinkens

jedenfalls interessant
bezeichnet

mit

t,.'?,iern-iaji,a- i

Städtisches
München

nii'telalter.

Liederbuch

Neujahrs.,
dergleichen

entnomnien,

Friedrich,

dauerhaft,

St'.ldenteiikileipen

romanis-

chen

Brotschnitte

Drucksache.
Beinkleider

Treibjagd

gebunden ist.'

Hllmoriflischcs.

Kritik.
Der Herr General hat Inspizier-

ung abgehalten, die aber absolut nicht
zu seiner Zufriedenheit ausgefallen
ist. Er läßt zur Besprechung blasen,

nd als endlich das Offizierskorps
vollständig beisammen ist, hält er
folgende Ansprache: Meine Herren.
es freut mich. Sie alle gesnnd lintN
wohlauf wiederzusehen das ist
aber auch das einzige, was mich heut?
gefreut hat. Danke, meine Herren!"

Nach der Kneipe.

Student: Na, die Laternenpfähle
konnten auch mal gereinigt werden;
aussehen tut mau morgens . immer

-- I"

O diese Kinder!
Tante: Nicht eine einzigen Kuk

willst Tu mir. Deiner Tante, geben?
Und Dein Schwesterchen hat mich
dreimal geküßt!" Die Grete?
Ach, der graust eben vor gar nichts!"

Mehr kann man nicht verlangen.

Diese nicht mehr junge Dame
würde ja ganz gut zu mir passen.

Ist sie aber auch häuslich?"
Und wie! Die ra-

siert sich sogar selbst."

Logik.

Papa war wüthend. Er hatte ei-

nen Zivilprozeß verloren und an-

nähernd tausend Mark Kosten zu zah
len. Ehe ich noch einmal einen
Prozeß anfange," sagte er, will ich
mir lieber das Bei breche!"

Um Himmels willen, Ludwig!" rief
Mama, dann prozessierst du wieder
mit der Unsallversicherungs - Gesell-
schaft!"

'

- Schwieriger Transport.
Alle Wetter, der Ticke, der bei

Ihnen wohnt, hatte aber gestern
schön, geladen! Wie hat der mir sein
Tachzimmer erreicht?" ??,, zum
Glück war gerade eine neue Partei
beim Einziehen, und da habe ihn
die Möbeltranspol tenre mit hinauf
genommen."

Ganz nach Belieben.

Eine überladen aufgetakelte Dame
rühmte vor einer Bekannte die
Vorzüge ihres Bsiizthunis. Ja,"
sagte sie, seit mein lieber Mann das
große Los geonnen hat, geht es uns
sehr gut. Wir. haben eine hübsche
Villa, Pferd und Wagen, Kühe,
Schweine und Hühner!" Wie
reizend!" warf die andere Dame ein.
Da haben Sie wohl immer so viele

frische liier, wie Sie brauchen?"
Ach," meinte die erste hochmüthig.
natürlich können die Hennen so viel

legen, wie sie wollen; aber so wie
wir uns stehen, haben fie's eigentlich
nicht nothig! '

,

Vorgeschmack.

Backfisch: O Gott, die postla-nernd- e

Liebe ist schon so süß: w'?e

himmlisch mag erst die wirkliche
sein!"

Eine Seele.
Richter: Angeklagter, erzählen

Sie mal, wie Sie dazu kamen, das
Fahrrad am Friedhofseingang zu
stehlen!" Ich ging ganz zufällig
an dem Kirchhof vorbei und sah das
Fahrrad so einsam dort stehen und
glaubte nun, der Besitzer sei gestor-

ben!"

Poesie nnd Prosa.
Backfisch (schwärmerisch): Ach,

wie herrlich ist doch die Fahrt durch
einen Tllimkl: ich habl? mir alle Tun
nels aufgeschrieben, die ich kenne; e

ist mir wegen der zukünftigen Hoc-
hzeitsreise" Die Frelmdin: Ach
was, Tunnel, pnste zu Hause die
Lampe aus, da hast Du gleich einen
Tunnel."

-

Ans ferne Art.
...Hast Du dem Briefträger auch

ein Neujahrsgeschenk gegeben?"
Dichterling: Nein, aber im Tag?'
blatt habe ich fein mühseliges Amt
besungen."

Interessante Feststellung.
WaS schaust d' denn fo genan out

der Landkart'n nach?" Rüdesheim
snch' ich!" Was willst d' denn da?

Gestern hat mir einer a Wein
flasch'n an den Schädel g'hant da
war Rüdesheilner" d'rin!"

"
v

Schiefe .Auffassn..
Häiischeii : Was ' machst Tu denn

so lange, Fritz." Fritz: Schular
betten." Häuschen : Was arbei
test Du denn?" Fritz: Ich bin
jetzt bei der Biegung der Zertwör
ter.? .Hanschen: So lange, die
müssen schon ganz

O

verbogen sein!

Unsere schöne Sprache.
. Gnädige Frau (zur Köchin, welche
zum erten Male das Theater besuch
te): Wie gefiel.es. Ihnen?" Ko
chin: Dank scheene. sehr gut! Beson
derS die eene, welche die Zigeinerin
machen ohad, hat e. scheene Tuch ge,
habt!" Gnädige Frau: Sat sie
Applaus gehabt?." Kochin: .Nee,
r fielöÄrff- - .'- -"
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