
Bonn und seine Studenten.

IflWnn am vlhein! Du Stadt der Stadt!
ZUmm ich sloten wie die Jene,
Wollt' ich deine Schönheit singen,
'Stolz der Welt, des Heine Perle.
Wem es je vergönnt, vom Äreuzberg,
Won dem alten Zoll zu schaue.
'Der spricht sicher: Hier Ist gut sein. "

Lasset hier im Hütten bauen."
lÄottfried der Student xx. Gesang)

: I. eschichtlickes.

Bonn, beim Klang dieses Wortes
leert selbst der bereits ergraute Phili
ster begeistert den schäumenden Be
chrr. ist ein alteS Römerkastcll, Castra
Bonnensis, von dem TacituS als einer
Gründung des Drusus spricht. Durch
seine bevorzugte Lage am Ufer des
deutschesten aller deutschen Ströme,
des alten Vaters Rhein, an den Auö
Käufern dcö sagenumwobenen, von
'Dichtern verherrlichten Siebengebir

zes wird Bonn mit vollem Rechte die

Stadt der Städte," die Perle des
ÄheinS" genannt.

Die Bedeutung der sich aus der Rö
mernniederlassung im Laufe der Zeit
entwickelnden Stadt blieb gering, bis
die Kölner Erzbischöfe im Streite mit
ier Bürgerschaft und den Zünften der
Stadt Köln um die unumschränkte rn

litische Herrschaft nach der Schlacht bei

Worringen (1228), die zu Ungimsten

icr Ersteren entschied, ihre Residenz
erst im benachbarten Brühl und bald

darauf in Bonn aufschlugen. Allmäh.
lich stieg die Bedeutung der Stadt im
mer mehr, selbst dentsche Fürsten
empfingen in ihren Mauern aus des

Kurfürsten Händen die Krone, so

ftricoerid) von Oesterreich (1314) und

Karl IV. (13 IG). Tann brachten die

reformalorischen Bestrebungen cinzel.
ncr ErKischöfe. wie Hermann von
JEMeb lmd (cbhard Truchsesz von

Waldburg. der niederländische Frei,
lieits-- , der 30jährige, der spanische
Erb'claelrieg viel Ungeinach über die

Stadt, zumal sich die Kurfürsten ans
dem boiirischcn Hause ostentativ gegen

Oesterreich auf Seiten Frankreichs
stellten. Ansang des 13. Iakrhun-dert- b

endlich erholte sich die Stadt und

erlebte einen grossen Aufschwung na

iiu'iiiüch unter der Herrschaft limst
und prachtliebeuder Erzbischöfe

Cle's Auanst und Marimilian,
Cine von Dlav Zriederich 1777

errichtete Akademie, fristete, nur
ein kurzes Tasein. da sie ein

Ot'ser der Zerslörimgswuth der sran

zoiischen .Krirgsicharen wlirde. Ed
lich unter PrcuKrnS schwnrivcis'.eitt
Banner brach eine neue verjüngrildo
Zeit für Bonna an, und der Hohen

zvller bis auf die heutige Zeit ha
ben sie ihre besondere Wiv? dem

schönen Fleckchen Erde bezeugt

Friedr. Wilhelm.qründele n,u 1. Ok

tober 1813 zur Erinnerung an die

denkwürdige Völkerschlacht bei Leipzig
in, Jahre 1813 die Friedrich Äil
helmö Nnioersität, die alnia mater
bonnensis, die bis auf den Keutigcn

Tag das geblieben, als was sie geslif.
tet wurde, ein Hort, der Wissenschaft
und Vaterlandöliebe, wofür die stetig

wachsende Zahl der Musensöhne
heute 3600 und die Namen hervor,
ragender üftiinncr der Wissenschaft, die

den Katheder, geschmückt haben und
noch schmücken, beredtes Zeugnis ab
legen.

II. Der Bonner Student.

Das deutsche Studentenleben steht
dem anderer Lander gegenüber einzig

dar. weshalb es wohl angebracht er
scheint, zuerst auf die Gestalwtlg des
selben etwas näher, einzugchn. Ich
kann dieö um so mehr, als die nun
folgenden Erörterungen gerade auf
die Bonner Stiidentcnschaft in vollem
Umfange Anwendung finden.

Bekannt ist. das, der Zusammen
schlich der Studircuden nirgends so

ausgeprägt ist wie auf den deutschen
Hochschulen. Von seinen ersten An
sängen den Bursen -- daher bursariuS
Bursche den Orden und den LandS
Mannschaften mit ihrem dreifarbigen
Bande und ihrer bunten Mütze ange
fangen, haben sich diese losen . Ver
bände .zu immer präziseren und ab
getrennteren um nicht 31t sagen reser-

vierteren Verbindungen und Vcrci-ne- n.

mit zum Theil konträren Prin
zipien und Devisen, ausgestaltet. Ihre
ictziae Form ist der politischen Betve

mim in Teutschland im 2. Dezennium
des 19. Jahrhunderts zu verdanken
es enterte bereits seit 1 97 ,n Er
langen ein Corps Onoldia ---' als sich
Zlo Burschenschaften mit dem schwarz
roth goldenen Bande scknnückten
auö dunkler Nacht durch blutigen
Sieg zur gold'nen Freiheit - und in
jugendlicher , warmer Begeisterung,
getragen von : aufrichtiger glu
hendcr Vaterlandsliebe, für das Wie
dererstchrn eines geeinten Deutsch
landö eintraten. Dafz dabei ein Mit
glicd, der Stud?nt Sandt, in seinem
fanatischen' Patriotismus den rusn
scheu Staatsrath Kotzebue ermordete
(1319) ist nicht eine Frucht der Bur
schenschaftcn zu nennen. , Auf die
Ausgestaltung der einzelnen Beo
bindungcn will ich nicht, näher ein
gehen, ich will nur noch hinzufügen
oak Bbuuilngen mit gleichen Prin
zipien und Tendenzen sich wieder, zu
aroneren Bcrvanoen zu ammenge
schlössen Habens und von . diesen seien
einige erwähnt, soweit sie für Bonn in
betracht kommen. , ' ' "

1' Verbände,, die die Mcksur ver
werten:

1. C. V. . Kartellverband der Taft,
deutschen : Studenten Verbindungen
(farbentraaend) . St. 03 Verbogen.

2. K. B. der katb. D.
St. Vereine (nicht farbentragend).
z. Zt. gegen 60.

3. Winaolk.
II. Verbände, die ihren Mitgkie

dern die Mensur freistellen:
1. V. d. St.'Verein deutscher Stu-

denten (Bedingte und verbriefte Sa
tisfaktion).

III. Verb, mit unbedingter Satis
faktion: f .

1. K. S. C. Kösener Senioren
lonvent: Gladius noner ultor: hier
zu gehört unter anderem das Corps
Borussia Bonn, dessen Angehörige
der deutsche Kaiser und verschiedene
kaiserliche Prinzen sind.

2. Die Burschenschaften.
3. Die Landsmannschaften.
4. Die Sängerschaften.
5. Die jüdischen Perbindungen.
Dazu kommt noch die aroke Zahl

nicht inkorporierter Studierenden, die
sogenannte Freie Studentenschaft,-Ei- n

wahrlich buntscheckiges Bild. Herr
lich !n seiner Verschiedenheit, schön in
seinen gemeinsamen Idealen:

Vaterlandsliebe, Wissenschaft.
Freundschaft."

Nun zum spezifisch bonn'schen
Studenten,

stiel)! der Bursch die Strnsz' entlang,
T ra,it sich allrö. il, zu ichauen.

es Imifchn, dem Gelang
VI 11 den Heilstem schöne grauen.
Vater schließ die i'ciden zu.
Mutter hüt' dein Mägdlein du,
Blickt er auch so l'rav ?id gut.
Hin Student ist leichtes Blut

so fingt ein jeder richtiger Bonner'
liident aus frischer Brust, la leick

tes Blut hat der Bonner Student,
denn er will mit vollen Zügen trin
fa," was Gott ihm hier an diesem
einzigen Fleckchen Erde baut.

Die erste heroische That des frisch
gebackenen Mulus ist die Zahlung
des Jmmatrikulation'boluS an den '

.'eiirengen Herrn Cnaitor und die
Eintragimg in's Album der Universi
tät. Hat er dazu och den Eid ans die
akdeniifche Persassung in die Hand
dcö Rektors geleistet, dann ist er civis
arademici!? und 'kam' schwelgen an
dem Born der Wissenschaft nach Her
zeiK'llist und enieszeil als freier

",l'.-sc- die Wunder des Naturreizes,
ok' sich ihm auf Bonna's Fluren in
ungezählter Fülle darbieten: denn
einzig ist Bon und sei,u Umgebung

die sogenannten Biernester und
einzig lustig und munter ist sein Bölk.
ch;'n, Ter schäumende Wein, der son

ige Nhein. daS romantische (Murne
mit feinem sagenhaften Siebengestirn
sie alle und noch niul Unsagbares mehr
bezanben. Jung iind Alt, Männlein
und.,Weiblein. Hat der Mnsensohn
des .Kollegs drückende Schwüle und
Schwere getragn. so hilft ihm der
Nh?!i hinweg über der Zoologie und

nitiH-Iiiai- liitv.i Mhwü Niiiiieiiriviiftpr.
ber Justininns verdrcbbare corpuZ

IliriS rivilis, über .Kant und all das
hilo-sphism- e

, Autoritätengeschwader.
'r eilt an den Rhein über Berge und
Thäler von Nord nach Süd und Ost
,ach Weit.- itm seinen (icift für eine

Oni n si,vvKirtt. .., fT,.Tsrt.a i

."Il ,),, l'lHHIl 'Ull Hl1? .IIUHHIV VC
leininender AlltagZarbeit. Wer ver '

üh1 ieinals den Benusbera mit seiner
Ka'se'lsnihe und den Kreuzberg. an
n'Mfii Anr zu den HI. drei Koniaen

Pitter" der süsze Most des Winzers
Müh' versüs'.t": wem pocht nicht, daS
Herz beim Gedanken an BanmgartenS
viel besungene ..Lindcnwirthin, du
junge." das Arnnchcn von Godesberg,
me uns o oft mit Liebreiz den perlen
den Wein kredenzte! Ja unermcszlich
Hon mo ocinc Erinnerungen. on

Rhein! ,

U'id des Sonntags erst, wo sich al
fes im Koniaswinter. der Niviera
deö Nordens sammelt! Hier durch
streift mau, das Liebchen zur Seite,
das Siebengebirge, von Tollendorf
iiber Heisterbach. die verfallene Euter
zicnscrabtei. ziim Tiachenfels C32s
M.) mit feinen Drache, blut erzeugen
den Neben, der Wolkcnburg (3283).
dem Oelbera (104). dem PeterSbrr ,
(334). .Lohrberg. Nounenburg und
der Lowenburg. Uud welch' ein Leben
nerna,l oavel. xct beste Beweis für
die Wahrheit dcö Dichterwortes Frei,
ist der Bursch-

-, tritt hier dem Be
schaiier vor die Augen. Lustige Wei-
len durchschallen die Luft, heitere von
Lebensfrohsinn überschäumende Stu
dentnilieder wälzen sich fort durch die
Thäler, deren holde Stimme das
Echo, sie .weithin vernehmbar beant
wortet Ein Zauber folgt dem an
dern. Hier ein silberklares Bächlein,
welches geschwätzig schnell vom Felsen
seinem Vater, dem Rhein zueilt, dort
die im Sonnenglanz Purpurnfarben
hellglänzenden Rebhügcl: und dazwi
schen ein Gezirp und ein Gesurr, der
Vög.ein helltönende Stimmen und
daS frische, herzige Lachen deö blon
den .Kindes am Rhein." Dies alles
verseht unö in ein Märchenland aus

Tausend und eine Nacht.- - ..Schön
ist Mutter Natur Deiner Erfindung
Pracht auf die Fluren zerstreut"
wahrlich der Messiasdichter hat Recht
damit, und in solch himmlischem Pa
radiese sollte sich der Bursch nicht frei
fühlen? Auf solchem Boden, in sol-ch- er

(legend gesundet, jcdeä kranke
Herz, hier ist ein Erdreich. ws jugend.
I icher Frohsinn, studentische Heiterkeit
und akademische Freiheit gedeihn kön
nen und gedeihn. c Und wenn dann
beim alten Bellinghausen in Königs.
Winter am Abend in großen Botti.
chen" die ' Reimveinbowle gebraut- -

wird, dann fließt mit dem Nebensaft
die ihm innewohnende Wahrheit in
ein jegliches Herz; dann knüpfen sich

die Bande der Freundschaft und schon

manch' krasses Fttchslein hat hier den
Muth zum ersten Liebesgeständni?
gefunden:

Gleich ist er mit glühender Seele
dabei, so dünkt es ihm billig und
recht." , .

' ... v
Und dann die Heimfahrt im Motor

booZ beim milden Mondenschcin. Man
denkt an Venedigs Gondeln, ans viel-

besungene Sorreut und die Lorley
mit ihrem lang.Zvallenden goldenen
Haar und in die stille mvnd und ster
uenklare Nacht erschallt begeistert aus
frischen Kehlen:

I.
.Wo wischen grünen Bergen munter

Des Rheines klare Woge rauscht.
Wo in das dunkle Tkal hinunter
Tic Burgruine sinnend schaut,
Wo Tu von Kummer munt genesen,
Wie tief er auch im Herzen brennt.
?a bin auch ich einst jung gciucscn:

ch'wnr zu Bonn am vthem stuocm."
'v II. :

Was sollt' ich um die Zukunft fr.igen.
Verfolgt mich auch des Schicksals Neid.
Ich denk' an meiner Jugend Morgen.
?ch denk' an dich, du rosge Maid,
y'ei s'ifbet'frtmsl lind Veclierklinnen:
Bei Waldesduft und Rcbgeländ':
Ein Wort gibt meiner Tecle Schwingen.
Ich war zu Bonn am Nhcin Student."

III.
Ter Lenz kehrt immer blübcnd wieder,

Auf cwia fort die Jugend schwebt.
Toch traur' ich nicht darum, ihr Brüder, 1

Vorbei, sie war doch schon gelebt,
II?r ttliick. ging alles auch zu Scherben.
.Vält treu bis an des Lebens End'.
Und lächelnd sprech' Ich noch im Ttccbrn:
Ich war zu Bonn am Nhei Student."

H. B.

Der politische !vitz in Frank
reich zur Seit der Nevolution.

Wenn man die acht dicken Bände
der Eorrespondance Grimm" durch-blätter- t,

die Auszüge aus den Berich
ten Grimms an den Herzog von Go
tha enthalten, so ersieht man daraus, !

dasz die Blüthezeit des polillscheii
Witzes in Frankreich schon in der un
mittelbar vorrevolutionären Epoche
beginnt. Hier gleich ein hübsches
Wortspiel, das aus dem Jahre 1787
stammt. In jenem Jahre erhielt die j

Stadt Paris eine neue Mauer, die '

dem Verkehr sehr hinderlich war, und
so war denn eines Tages auf einem ;

Steine dieser Malier an einer in die I

Augen fallenden Stelle die Inschrift
in lesen : Le mur murant Paris rcnd '

Paris murmurant." ; jn deniselbeil
öahre war die . Versammlung der
Notablen zusammengetreten, und es
versteht sich, das; ein Ereignifz, das so

pomphaft in Szene gesetzt wurde, und
das in Wahrheit nichts anderes war,
als eine politische Komödie, dcrSpott-lus- t

der-Pari-ser Nicht entgehen konnte.
Der öffentliche Witz, der geschäftig die
Neuigkeiten des Tiigcs umhertrug und
sein Salz dazu hergab, fand da neue
Nahrung. Eines Abends führte mau
die Oper Roi Theodore" von Päfiello
auf: in dem Augenblicke, als der

Held in die Klage ausbricht,
easz er sich in seinen finanziellen Ver
iegenheiten nicht mehr zn helfen wi'
se, ruft eine Stimme, von der Galerie
herab: Pournuoi n'assemblez vous
ler notables?" (Wa-u- m rufen Stt '

nicht die Notablen zusammen?) '

Eine Karikatur, die in den Pa i

riser Salons zirkulierte, stellt
einen Pächter dar. der das ganze
Hühncrvolk seines Hofes um fich ver
sammelt hat und es befragt, in wel
cher Sauce es verspeist zu werdeil
wünscht. Aber wir wollen gar nicht
verspeist werden," lädt ein Hahn sich

hören. Ich bitte, mein Freund,
schweifen Sie nicht von dem Gegen
stände der Tagesordnung ab?" ent
gegnet der Pächter. n

Von dem groszen Jahre 1789 an
verschwindet das Epigramm der mehr
litterarischen Gattung fast gänzlich'
die'e Zeit ist zu ernst, um Spielereieil
mit Worten günstig zu sein, die vor
der Revolution zu den Liebhabereien
der Salons gehörten. An die Stelle
jener zierlichen Verschen mit feiner
Pointe tritt der epigrammatische Ein
fall des Redners oder Publizisten, der
zum geflügelten Worte wird. Man be.
wirft sich nicht mehr mit Rosen, deren
Dornen nur leicht verwunden sollen;
Pfeile, die in ist getaucht sind,
durchschwirrcn die Luft. Man will
den Gegner tödten. indem man ih
lächerlich macht.

Hier einige Beispiele. Mirabeau.
dessen Gesicht bekanntlich von den
Blattern entstellt war, entwickele
einst in der Kammer alle die Eige- -
schaften, die seiner Ansicht nach ein
Präsident haben müsse. Mirabeau"

bemerkte darauf, Talleyraud
.hat uns alles gesagt, mir nicht, bfi
der Präsident blatternarbig sein mü.
se." Noch ein Wort von Taften-rand- :

eines Tages las ein Abgeord.
neter eine Denkschrift über den neue
Kultus der Theophilanthr.opie vor
Sehr gut", meinte Talle'rand., der

ruhig zugehört hatte,, Nur eine B- -.

merkmig erlaube ich mir zu machen.
Um seine Religion zu .stiften. 'AyA
Christus sich ans Kreuz schlagen las.
sen und ist. dann am dritten Tan
wieder auferstanden. Sie. mein .

sollen suchen, für Ihre SJeltctiv.t da5
selbe zu thun." ','.

An die Laterne" ruft eine?
Tages der Pöbel dem beredten und
geistreichen Wortführer der Rechten.
Abbe Maury. zu. Nun. und wem

ich. dort hange, werdet ihr dann helln
sehen?" giebt erur Antwort. Ich
werde Sie in einen circulus vitiosus'
einschließen", apostrophirte Mira
beu denselben Gegner im Laufe eine:
Rede. .Also wollen ic mich um
crmcn" unterbricht ihn unter all
aememem Gelächter der schlagfertige
Abbe. -

Madame Recamier vertheidigte in
ihrem Salon den General Lafayette
gegen einen Angriff Berangers. Die
Gerechtigkeit, meinte sie, müsse man
ihm lassen, daß er nie einen Kopf ver
lanat habe. ..Und doch, wie notbmen.
big hätte er einen gebraucht" meinte
boshaft der Dichter.

ftm Tkeatre !?rancais wurden einst
die anwesenden Aristokraten mit fau
Icn Aepfeln bcworfen. Tje Marquise
von Simiano hob einen derselben auf
und fandtö ihn am nächsten Moraen
on Lafayette mit einem Zettel, aus
dem geschrieben stand: ,.ie erhalten
l?ier. lieber General, die erste druckt
der Revolution, die bis u mir ae
drungen ist."

ck

Der glänzendste Vertreter diese
politischen Witzes im Zeitalter der
Nevolution ist der Graf von Rivarol;
nach ihm hat, man boshafte Einfälle
mit sarkastischer Spitze Rivaroladen"
genannt. Er ist der getreue Partei
länger des 5!önigthums, der uner
müdlich seine vergifteten Pfeile aus
di? Häupter der Nevolution abschiebt.
Lafayette beschuldigte er. in der Nacht
zum verhängnisvollen 6. Oktober ,.g.
gen seinen König geschlafen zu ha
ben." und von da an tiinlirt er ihn
stets General Morpheus", sowie er
Joseph Chenier stets den Bruder von
Abel Chenier" nannte, weil er feiner
Ansicht nach an dem Tode seines Bru
ders Andre mitschuldig war. Gele,
gentlich verschont sein boshafter Witz
auch die eigenen Parteigenossen nicht

Ach Verstand und immer wieder Ver.
stand" bemerkte ein Abbe, als je

mand mifjcrtc, mit etwas mehr Vc- -
stand hätte man so manchen Fehler
vermeiden können der Verstand
hat uns zu Grunde gerichtet."
..Aber, mein Herr, warum haben Sie
uns da nicht gerettet?" fragt Riva
rol.

Die alte (andoerbindung zwi'
schen Lur?pa und Amerika.

Die Vorstellung, dajj Europa und
Nordamerika früher durch eine breite
Landbrücke miteinander verbunden ge
Wesen seien, mag für Leute. 'die sich

nie mit den Ergebnissen geologischer
Forschungen beschäftigt haben, etwas
sehr wunderbares an sich tragen. Ei
gentlich muh aber in: Gegentheil ge
sagt werden, dafz es viel wunderbarer
wäre, wenn diese beiden Erdtheile stets
von einander getrennt gewesen wären.
Obgleich nach den neuen Forschungen
anzunehmen ist. dafz die Lage der
Weltmeere wenigstens in den späteren
Epochen der Erdgeschichte ungefähr die
gleichen Gebiete innegehalten hat, so
sind noch grofze Schwankungen mit der
Meeresbedeckung vor fich gegangen,
und es giebt vielleicht kaunk eine ein
zigen Theil der ganze,. Erdoberfläche,
der niemals wenigstens von einem
seichtern Meere bedeckt gewesen wäre.

.'Eine Landverbindüng zwischen Eu
ropa und, Amerika hat sicher mehr als
einmal bestanden. Dr. Schärft hat
vor der Irischen Akademie die Be-
weisgründe zusammengetragen, die
für daS jüngste Vorhandensein einer
solchen Landverbindüng zwischen den
beiden Kontinenten sprechen. Diese
Gründe können aus zwei völlig ver
fchiedenen wissenschaftlichen Betracht
ungen hergeleitet werden, einmal von
der Unterslung des Meeresbodens
und zweitens von dem Studium der
Thiere und Pflanzen in den Ländern,
die bei einer solchen Verbindung zu
nächst in Frage koinnien. Alle That
fachen, die mc.n zu diesem Zwecke sam-
meln kann, führen zu der Annahme,
dafz vor der groszen Eiszeit ein Land
vorhanden war, das eine Verbindung
zwischen Schottland, den Faröern und
Irland einerseits, mit Grönland und
Labrador andererseits herstellte. Dar
auf verweist nicht nur die Gestaltung
des Meeresbodens, sondern auch die
Aehnlichkeit der Faiina und Flora die.
ser Gebiete, die durch nne an sich nicht
unmögliche Wanderung, von Lekwe
sen über den Ozean HLweg kaum hin
reichend erklärt werden kann.

. Auch ci

' Im, Zuge nach ,Mnte ilnrlo' n.
terhielte sich zwei einander fremde
Reisen n t.,,!,.,,,,,.,il'l r eine
war etw; nen-erig-

. Er fragte, sein
Gegenüber: via, wollen Sie auch
ein bißchen nach dem .reizenden Spie
lernest?" Jawohl." erwiderte der
andere, da will ich gerade hin."

Und ein K'zr.ux svieien wollen Sie
sicherlich Vil . i. .j 'blos: ein
wenig! Ich tsue lvcilcr zchts. DZ
ist mem Ge,aj.i..t. ' ..vz't" ent-
setzte' siq ter. erste, ...Zie wollen doch
wohl richt egcn. das: 3v cl GelÄ'äft
ans, dem .Spiel nn ;;:t V" . Doch.
mein Herr; , Ich spiele täglich rege!
mätzig zweimal und habe noch nie
verloren." .Tön,: bitte ich Sie,
mir Ihr System zu erklären."
.Gern mein Herrt Ich spiek die

Humonmcs.

Zeitgemäß.
- Aber mein Fräulein, ich begreife

nicht, warum Sie nicht heirathen!"
.Die Sache ist sehr einfach: ich kann
keinen Mann ernähren!"

Ermuthigknd.

Habeit Sie mich der Gnädigen ge
meldet?" Jawohl." Werd
ich willkommen sein?" Ich denke:
sie sagte: Der hat mir gerade noch ge

fehlt!"

Gute Ausrede. ;

Strolch (beim Einbrechen ertappt):
Entschuldigen Sie, wenn ich gestört

habe; aber wenn man jetzt so viel von
Einbruchsversuchen liest, wollte , ich

nur nachsehen, ob hier die Schlösset in
Ordnung sind!"

: ,

Gut gemeint.

Gast (zum Wirth): Nun habe ich

schon sieben Glas Bier getrunken, und
nun ladet mich mein Freund ein, ich

soll mit ihm eine Flasche Sekt trin
ken; wird das nichts machen?
Wirth: Ach, dös macht dem Bier
nicht 's mindeste !"- -

Zerstreut.
Professor: Da sehen Sie nur:

zwei Knöpfe zu viel!" Schneider:
Entschuldigeu gutigst. Herr Profes

for, oben sind zwei Knopflöcher leer!"
- Professor: Unsinn, oben! Unten

brauch' ich sie!" ,
m

Bor Gericht.

Richter: Haben Sie noch etwas
anzuführen, bevor der, Gerichtshof sich

zur Berathung zurückzieht?. An
geklagter: Ich bitte, die grofze Ju
gend des Vertheidigers als Milde
rungsgrund anzusehen!"

'

Abgelauscht.

Professor: Was würden Sie thun.
wenn Sie wie im vorliegenden Falle,
den Patienten verschlimmert vorfän
den?" 5iandidat: Den Kopf schüt
teln!"

0
(5r weiss Bescheid.

Gefängnis Direktor: Wir wer
den uns hoffentlich an diesem Orte
nicht mehr wiedersehen!" Entlasse
ner Sträfling: Ich denke auch nicht,
das nächste. Mal werd., ich wohl Zucht
haus kriegen!"

.

Zu viel verlangt.
Innge Frau (beim Fleischer): Ge

ben Sie mir 2 Pfund Kalbfleisch, aber
nicht wieder solches das anbrennt!"

5
Ucbcrseeische Verlobung.

Sagen Sie 'mal, Herr Baron, w
rum ist deiin eigentlich Ihre Verlob
ung mit der reichen Amerikanerin wie
der zurückgegangen?" Hatte mir
gesagt, ihr Vater besähe grofze Büffel
Herden. Reiste deshalb extra nach
Amerika in ihren Heirnathsort, um
mich von der Wahrheit zu überzeugen,
und waS finde ich? Von Büffelher
den nicht die Spur: der einzige Ochse
war ich!" ,

Mehr kann man nicht verlangen.
Diese nicht mehr junge Dame

würde ja ganz gut zu mir passen. Ist
sie aber auch häuslich?" Heiraths
Vermittler: Und wie! Die rasiert
sich sogar selbst!" .

.

Schwieriger Transport.
Alle Wetter, der Dicke, der bei Ih-

nen wohnt, hatte aber gestern schön ge
laden! Wie hat der nur sein Dach
zimmer erreicht?" . Na, zum Glück
war gerade eine neue Partei beim Ein
ziehen, und da haben ihn die Möbel
transporteure mit hinaufgenommen.- -

Ter ungetrübte Leumund".
Der Bürgermeister einer Züricher

Gemeinde hat letzthin einem Ortsbür
ger, der in eine Strafuntersuchung
verwickelt war, folgendes Leumunds
zeugnis, ausgestellt: , N. N. ist Bür
ger unserer Gemeinde W. Er genietzt
hierorts einen unbescholtenen Ruf und
guten Leumund und ist wie folgt vor
bestraft (folgen sieben Vorstrafen we
gen Betrugs und Tiebstahls von acht
Tagen Gefängnis bis 14 Monaten
Zuchthaus)." Was mutz jemand in
W. begehen, wenn sein Leumund ge
trübt" lverden soll?

.5

Lridrnsgknosseu.

Ist denn Ihre Frau noch immer
so wenig nett zu Ihnen?" Noch
immer sie wirft mir alles vor!"
Meine wirft mir alles nach!" ,'';.;. ".., '

Konfusion. :'.
Herr (zum Pedell eines Gyinna

siums): Bitte, lassen Sie mir den
Gymnasiasten Schmidihammer auf ei-

nen Augenblick, herauskommen!"
Pedell (nach einigem Besinnen) : Wir
haininan Sammer, dann - Hammer
zwei Shmidt, dann hunmer an Ham
inerschmidt, aber an Schmidthammer
Hammer net!"

, :. :: "' ''.-.'- .'

Aus der Sommerftische.
Gast: Das nennen Sie eins große

Portion?" Kellner- - Ja, Sie
glauben gar nicht, wie klein bei uns
ein? kleine Portion sein kann 1"
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