
er entsprungene Löwe.

ZumoreSke von Cgon Hillgenberg.

Also es war direkt qräßlich! Nero
; der Lome, das Prachtstuck der Mena

. gerie FlageoKtti. war ausgebrochm
Einfach ausaebrockcn! Ar?'f

5 Schlußlicht Werkonnte 7 eS" ihm
eigentlich verdenken!' Als er noch in
Hamburg bet ' dem großen Hagenleck

L toar, war die Sache eine ganz andere'
.' da durfte er mit feinen Genossen frei

ZZ umherlaufen und sich tummeln nach
Herzenslust, '

: bekam sein ' reichliches
Fressen? ' und - mehr verlangte er ja

4- gar nicht: denn da er in Haaenvicks
Tierpark ' geboren worden war, so

wußte er nichts bon der gelben Wüstt
nd ihren intimen Reuen. '"

;
' Doch dann war dieser, italienische
; Makkaronischlucker gekommen - und
hatte den prachngen' Löwen einaehan

; delt; und nun ging die- - Schinderei
: los: Alle paar , Tage wurde er in

einen wackligen alten Wagen ' einge- -

sperrt und sortgerasselt, um : nach
kurzer Fahrt in dem noch lo wmzi
gen Nest wieder ausgepackt zu werden.
Ta lag er denn im enaen Kam und

M links den häßlichen Affen Munao.
der den ganzen Tag in seinem Fell
nach Raritäten suchte, und rechts sei
von den uralten Bären Braun, der
sich vor lauter Alter zu wundern

; schien, daß er sich überhaupt noch
Wundern konnte. , .

Zwischendurch hörte er. widerwillig
die Prahlereien seines Herren an über
den wildesten Löwen der Gegenwsrt

den SchreckenNumidiens, eenhändia
vn. - Herrn Flngeoletti emaefanaen..

' ?trqr. ttnifjte. er überhaupt nicht, waS
;; war, und. ob man das essei

rd:r darin fahren konnte; ; aber je- -

des!7til wenn Nero das Wort', hörte,
flähnie er laut, und die Spießer glotz,

;: ten ihn dann bewundernd an und
'faglpi ' Ach hört mal, wie niedlich

k? !rüllt: '
.: -v

- :uie war es ihm aber schon gn:
, j! pd' geworden. Nicht bloß, da!

ih in diesem elenden Flecken Schim-lüclsbe- rg

ein frecher Junge fortgeftht
mit einer Pfauenfeder in der Nase ge.-lict- t

hatte, nein, Mungo hatte sogar
gewagt. ' ein Haus weiter zu greisen
und auch des alten Baren Fell zu un
trrsuchen.
' Das war Nero zuviel geworden
und als daher der kleine Aufwärter
und kleinste Bändiger der Welt" die
Tür geöffnet hatte, um ihm höchst;
selbst sein Futter zu bringen,, da wn
er einfach über das verblüffte Mensch-lei- n

weggehopst und spornstreichs trotz
des ihm nachtönenden Geschreis in das
abendliche Städtchen, geeilt. ;

Dastand er nun in der Freiheit.
Blutgierige Gedanken kannt? er nicht:
er wollte sich nur mal amüsieren l , .;

,Bor sich erblickte er ein kleines, ver
Hutzeltes Männchen, im Städtchen be-

kannt als Mathematikprofessor Koltzi
:
us; ...schleunigst schlich er dem ' nach,
ging leisen , Schrittes neben ihm her
und wartete, wie es sich für einen ge1
bildeten Europäer geziemt, bis er et

würde. Aber der Herr Pro- -

,fessor war so stark in Gedanken, das;
er den sonderbaren Begleite? gar nH'i
bemerkte. .

Z:-::- ' 'Zz'Z; :;V.

v Erst vor seinem Hause ' erblickte er
den Löwen- - der erwartungsvoll mit
an der Haustür stehen geblieben wa.
Da? Entsetzen, welches den armen &"
lehrten packte, ist unbeschreiblich. Fie-berha-

schnell sprang er ins HauS.
warf kraftvoll die Tür ins Schloß
und verriegelte diese. " Dann, ertönle
fein Jammergeschrei durch das ganze
Haus: O Gott! : Jette. Jctte! Bist
Du, da? Wie? , Gottlob! Telephon
niere schnell der Feuerwehrhaupt- -

mann soll die Feuerwehr zusammen- -
1 blasen; es gilt diesmal, n Löwen tut

ufangen! Wie? Nein, ich bin nicht
I OXlrt! Mll rt t( llttrv. uiutiti u aviuwi v'-- 'y t

ser Sohn, der Ferdinand? Ach Gott,
ach Gott, wenn den nun der Löwe 7!
Wie?" .,. ....

'
,, :

v Sinnend hatte Nero gelauscht, jetzt

trollte er sich weiter. Da kam ihm
auf der sonst menschenleeren Strafe

1 (war - es doch schon 9 Uh? abends!)
I eine Gestalt entgegen? wie er sie in

?emen ganzen Leben noch nicht gesehen
hatte, und bei , deren Anblick er sich

voll Erstaunen auf das Trcttoir nie'
dersetzte. Gestalt ging nämlich
nicht in gerader Richtung. Z- sondern
im, Zickzack, hatte eine bunte Mütze
auf dem Kopfe und sang' frohgemut
vor sich hin: Drum Brüderchen.
orio bibarntis!'' '

Dieser Ankömmling war Herr stud.
rnatlj: ;: Ferdinand ,'Kolhius der d
Universitätsferien In seinem ; Heimat-
städtchen verbrachte und soeben vom
Dämmerschoppen heimkehrte. Als er
das mächtige Tier da vor sich gewahr
it. "ftbli r ni hnff lUhfrrnffouna.t ' 7 " l v4 vkv

1 ß einem Laternenpfahl fest. Doch der
öwe hatte, sich noch nicht von seinem

, erstaunen erboli. Dekalierte sin
der Student nieder und wollte lib.
'eich mit dem Tiere tcdcn.' ' Taö a?er
war seinem alkoholschwercn Körper
zuviel zugemutet?' die" Fühkrutschtki'
unter ihm weg. und plötzlich erschreckte
er, den Löwen .dadurch,, daß er . sich

am Boden walzte und alle Viere von
sich sireckte. In großen Sprüngen
entfloh Nero. . .

' '7 '

l Mit einem : Male blieb er stehen :

durch das stille Städtchen klang när!
lich der ihm unbekannte Ton des Ne
belhorns. welches die freiwillige Feu
erwehr zusammenrufen sollte. D

hauptmann hatte seinen Bläser zwar
das Signal ; tuten lassen, sich aber
sonst für heute mit Krankheit ent
schuldigt. Auch'sonst strömte auf die
Nachricht vom beabsichtigten Löwen
fang kein einziger der Braven herzu.
Schneidermeister Deppchen meinte so
zar: Ae Leem soll mer fangen?
Dar Hoodtmann ,iS wohl im Gobbe
nich janz richtch. Mechtern
llleene grabschen!" Und Bäckermeister
Lumke ' auS Berlin sagte auf die
Nachricht: Wat is loS? 'n Löwen?- Na. wär' richtich!
Nee. komm mv Karline! Wa ma
chen det Fenster zu und haben nisch
leheert. vaschtehste?" .

Durch das Lärmsignal wurde es
aber jetzt im, Städtchen lebendig; von
einem Fenster zum andern riefen es
sich die Nachbarn zu: Der Löwe aus
der Menagerie ist aufgebrochen!" Die
Frauen jammerten: Ach. unsere
men Kinder!" - Und die Männer, säg-te- n:

Fllchtet Euch . doch nicht! Laßt
ihn nur kommen, wir wollen. eS ihm
schon zeigen!" Und dabei klapperten
sie mit den Zähnen. ,

Nur im .Hause deS Bürgermeisters
merkte man noch nichts. Da wurde
nämlich die Verlobung deS Töchter
leinS gefeiert - , -

Die Tür deS Hauses war ange-

lehnt. Nero, der allmählich nervös
wurde, wischte schnell hinein. Er
stieg eine breite, mit weichen Läufern
belegte Treppe hinauf und stand bald
vor einer zweiten, ebenfalls angelebn
len Tür; diese rührte von dem Zeit- -
Punkt her, da vor zwei Stunden "as
Dienstmädchen nur mal auf einen
Augenblick in Geschäften" . zu dem
jungen Klempner von nebenan gegan-
gen war. V7v.s ,:r

Ungehindert trat Nero ein und kam
zuerst in- - ein halbdunkles Zimmer, in
welches das Brautpaar sich zurückge

zogen hatte und von Neros Eintritt
nichts merkte. .

Da schritt er auf die halbgeöffnete
Tür des Nebenzimmers zu. aus dem
heller Lichtstrahl, lustiges Stimmenze
wirr und Gläserklingen zu vernehmen
waren. ,"",' ,,''

Als er geblendet mitten im Zimn,er
stand bemerkte man ihn. Ein allge
meinesLachen undHändeklatschen war
dcrErfolg seinesAuftretens. Bravo!"
riefen die Gäste, wer' ist das? Sehr
gut verkleidet!" Und der Bürger-
meister meckerte vor Wonne wie ein
Ziege. " -

'

- Nun hatte aber Nero Ziegenge- -
mecker noch nie leiden mögen, und
als er jetzt die verhaßten Laute auS
nächster Nähe hörte wurde er zor
nig, schlug mit dem. Schweif einen

furchtbaren Reif" ' und brüllte!
Eint Panik entstand! Ein wirkli
cher Löwe!" schrie man. Hilfe! Hil
fe ! Schlagt , ihn tot ! ; t-- Nein,

nicht '? reizen !" Dann..' verkrochen
sich alle, ' so gut es ging; die einen
suchten an der.' Gardinenstange hoch

zuklettern, andere krabbelten unter
das Sofa; kurz, die fröhliche

war nicht wiederzu
erkennen. Der Bürgermeister selbst
saß noch auf seinem alten Platz, lte

den Löwen blöde an, erhob ab
wehrend die Hand und sagte: Ach.

bitte nicht!"
" Als nun Nero sah. WaS er ange
richtet hatte, suchte er das . Weite.
Das Brautpaar im Nebenzimmer
hatte von dem ganzen Lärm nichts
gemerkt. ' Nero dachte nicht darüber
nach. Er. hatte Eile. ' '.rAuf der Straße war es aber erst

recht ungemütlich; überall ' wurde
unter Anführung det Menagerieleute
nach dem Ausreißer gefahndet. Die
sen Häschern wollte Nero doch nicht
in r die Hände fallen.

Eiliast verschwand er in einer Ne
bengasse und rannte auf dem kürzen

sten Wege zur Menagerie' zurück.
Dort war noch alles wie früher, nur
die Menschen waren fort zur Löwen
a&l;;::j- -;

Ruhiq legte sich Nero ,n seinen
Käfig, und als nach etwa zwei
Stunden ,

der' Menagericbesitzer mir
seinen Leuten scheltend und wehkla-gen- d

wiederkam, und alle vor den
Lowenkäfig traten, rissen sie Mund
und , Nase auf: da lag der verloren-geglaub- te

'Löwe, drehte ihnen einen

Moment sein mächtiges Haupt zu
und gähnte! .

in Nuhtpoftt.

Ein divlomatischer Ruheposten ist
das Amt eines französischen Gesanv
ten beim großherzoglichen Hof von

Luxemburg. Die Diensträume der

Gesandtschaft sind nur einmal in der
ZMock'.'-irreit- aa von 12 Ubr mittags
bis 1 Uhr nachmittags, geöffnet ; da
man aber gerade um oiee eir zu
s;kn dNeat. kommt nur selten' ein

mal ein gewöhnlicher Sterblicher auf
den Gedanken, sich den Herrn lLeiano-te- n

anzusehen. ' Im übrigen weilt der
G,sandt ewöbnlich in Paris das
von Luxemburg ja nicht allzuweit nt

fernt ist; man kann ihm vas niai
,'ik'kn'bmkn wenn man hört daß auch
Diplomaten, die' nicht so nahe bei Pa- -

ris ihre Kunst ausuven, am lieoiien
im Veinebabel sitzkn:7 vor wenigen

tatrtn noch aab es einen französischen

Botschafter der fast nur hinter den

Kulissen der sranosticyen vxer zu
sprechen warz osfiziell aber weilte er

an den Usern oer ,vncn mimen
Donau. '':';,.':: '.''i''vV

Das Schnanben der Pferde.

Wissenschaftliche ErklSrung dieser (&.

wohnhrit.

Die , Frage, weshalb das , - Pferd
schnaubt, so führt der namhafte
Zoologe Dr. Th. Zell. aus. ist sicher
lich berechtigt. Man kann aber nach
dem Grunde in den besten naturge
schichtlichen Werken 5 vergebens su
chen. Der frühere ' Kavallerie-Of- fi

zier Dr. v. Maday hat ein vortreff-liche- S

Buch über "die Psychologie des

Pferdes geschrieben und wenigstens
den ' Versuch gemacht, die Frage . zu
beantworten. Nach ihm entsteht. daS

schnauben bei tiefem gewaltsamen
Ausatmen ohne ! Hilfe der Stimm-bände- r.

Es , ich ein reiner Nasen
laut, richtiger ein Geräusch. - Oft ist
es ein reflexartiger - Ausdruck ; der
Erschöpfung, indem dann daö At

s men tiefer wird .. und Anstrengung
kostet. Als Gründe sur das sonstige
Schnauben führt ,: v. Maday man-

cherlei Gefühle und Stimmungen an.
z. B. Erschrecken. Abneigung. Furcht
usw. , Da v. Maday nur bösartige
Pferde schnauben hörte, z. B miß
handelte Pferde, sobald ' ihr 7

Peini-ge- r

. erschien, so gelangte er : zu dem
Ergebnis: Schnauben : bedeutet Zorn
und Haß, ein schnaubendes Pferd ist
zur Abwehr oder gar zum Angriff
bereit.

. Im allgemeinen hat ' ' v. Maday
ganz recht, in Einzelheiten - möchte
ich seine Ansicht vervollständigen.
DaS Schnauben deS Pferdes ver
steht man nur wenn man' sich ver- -

gegenwartlgt, daß daö Pferd em
Nasentier" ist. Nasentier sein, heißt,

seinem Gerüche mehr als den ; Au-

gen trauen, namentlich sich von den
Eigenschaften eineS unbeweglichen
Gegenstandes durch die Nase . über-- ,
zeugen.-- "

.
V'

Das Riechen geschieht nun. wie
Zwardemaker .ausgeführlich dargetan
hat, durch Zuführung von '

Luft. . Je
genauer jemand riechen will, desto
mehr bewegt er die Luft. Er schnüf-fei- t,

wie wir sagen. Alle Nasen
tiere schnüffeln, nur fällt dieS am
meisten bei den Raubtieren auf. Der
Hund beispielsweise schnüffelt viel,
weil er einen guten Bissen zu ent
decken hofft. Schnauben und Schnüf
sein ist genau dasselbe. Unser Pferd
schnaubt nur selten, in der Groß-sta- dt

sogar . fast gar nicht, weil ; es
hierzu keinen Anlaß hat. Der Hengst
schnaubt aber sofort, sobald er. eine
Stute wittert. JedeS Hferd schnaubt
ferner, sobald eS ein Raubtier . wit
tert. . Selbstverständlich wird ein
Pferd besonders leicht bei Furcht.
Haß, Abneigung ' usw. schnauben,
um seinen Gegner schneller wahrzu
nehmen. .

"

In diesem Zusammenhang möchte
ich eine andere, kürzlich von mir

mitteilen: war-u- m

nämlich der afrikanische Elefant
riesige Segelohren hat, der indische
dagegen . nicht. - Sowohl der indische
wie der afrikanische Elefant sind
Nasentiere, aber jener ist ein Wald-tier- ,'

dieser ein Tier der Ebene. Im
Walde bricht sich der Wind häufig,
auch ist kein Platz für große Ohren
da. folglich sind die Ohren des en

Elefanten klein geblieben. In
der sonnendurchglllhten Luft der
afrikanischen Ebene sind jedoch die
Ohren ausgezeichnete Mittel, um
Luft zum Rüssel zu führen. Des- -

halb hat der ' afrikanische Elefant so

riesige Ohren, und deshalb fächert er
mit ihnen fortwährend. ; Wird er
angeschossen. ; so bewegt er die Oh-re- n

nicht aus Wut, wie die ' Jäger
berichten sondern um., durch Wit-ter- n

seinen Gegner zu erspähen,
Denn sein kleines Auge leistet nicht
viel. -- 'r;y: h:-:..-

Das Schnauben des Pferdes ist
also kein Schnüffeln "und geschieht,
wie, das Fächern mit- - den Ohren
beim Elefanten, .damit das Tier
besser riechen könne. Daß ein Pferd
bei der Ablvehr oder den Angrifs
schnaubt. : ist richtig. Unrichtig da-geg-

ist. daß es nur-dan- n geschieht,

'
Esset Obst und Gemüse! .

In vielen amerikanischen Familien
lautet, der tägliche Speisezettel unge-fäh- r

wie folgt: . Brod, Butter., Eier.
Fleisch' und Fisch. Kartoffeln, wozu
dann noch irgend eine Patentmedizln
als Abführungsmittel kommt. Uebli-ch- e

Leibesbeschwerden bei dielen Ame-rikaner- n

sind dakier, Unlerd.iulickkit
ernopsung uno Rheumatismus Ei-n- e,

einfache Aenderung im täglichen
Menu 'würde :. viel dazu beitragen,
diese Beschwerden zu heben, wie ein
Spezialist - im Bundesbureau für
Pflanzenindustrie ausführt. Er emp-fieh- lt

, eine Zusammensetzung des
Speisezettels, die mehr den natürli-che- n

Bedürfnissen des Körpers ange
paßt ist,' etwa wie folgt: Brod.
Butter., O b st. Gemüse. Grün
zeug. Fleisch, Fisch und Eier. Jeden
Tag toi Jahr sollte in jeder Familie
Obst und Gemüse auf dem Mittags-tisc- h

stehen.'. Das würde dem bei den
Amerikanern so allgemeinen Bedürf- -

nis nach abführenden Medizinen n.

:'':- :":'r-i:- . Z 'Z-y- Zl

B ei '
. d e n - Cheyenne-Jndianer- n

gelten die Zahne des . Elches für be.
sonders glückbringend.

,

Da ö Sonnen lich t ' ist ein
Fein der drahtlosen - Telegraphik, es
verkürzt erheblich ihre Reichweiten.

Ein- - erschütternder
Vorfall' hat sich in der Totenhalle
)er Zeche Zentrum" bei Watten
'cheid. ! Westfalen, zugetragen. Vor
kurzem war auf, dem Schacht I der
genannten Zeche der 29 Jahre alte
dteiger Muß durch Sturz in einen
Z0 Meter tiefen Schacht verunglückt.
Z)ie kränkliche Frau des Toten hatte
Zich ' die - Erlaubnis ausgebeten. .

vor
ser Beerdigung noch einmal von : der
Leiche Abschied nehmen zu dürfen.
Dem Wunsche wurde stattgegeben.
Llö sie' wenige Augenblicke an der
Lahre verweilt hatte, brach sie plötz

lich tot zusammen. Ein Herzschlag
hatte dem Leben der 25 Jahre alten
Zrau ein Ende gemacht.

G eg en die Chefs d e r
EnergoS Kompagnie in München

urde wegen Verdachts deS Betrugs
die Untersuchung eingeleitet. ' Die
Firma befaßt sich mit 'dem Betrieb
ton elektrischen Massageappäraten und
hauptsächlich mit dem Vertrieb eines

Haarkammes, der den Haaren die na
türliche Farbe und Fülle wiederörin
gen soll. Dies ist v aber nach der
Meinung der Aerzte vollkommen aus
schlössen. In 'den Bureaus der Ge
,ellschaft wurde eine Haussuchung vor
genommen, eine Menge Bücher und
Schriften beschlagnahmt und die Ak
ten der Staatsanwaltschaft übergeben.
Die. Firma arbeitete früher' auch in
Oesterreich doch wurden dort die Ap
parate im Jahre 1909 verboten. Spä
ter tauchten sie wieder unter anderm
Namen auf. Die Gesellschaft hat ihr
Hauptdepot in der Schweiz und un
terhält Niederlagen in Paris und Pe
teröburg. .;.

In Madrid bildet eine
geheimnisvolle Angelegenheit den Ge
sprächsstoff. Auf Grund eines

des Untersuchungsrichters
wurde der Inspektor des militärischen
Gesundheitsdienstes, General Berna
bette Guijerro, der , in einem Alter
bon 66 Jahren steht, festgenommen.
Unlängst fand man im Toiletten
räum seiner Wohnung die '

Leiche
eineS Kellners namens Jmbrego auf.
Bei wurde festge
stellt, daß zwischen dem Kellner und
einem Unbekannten, dem wahrschein-liche- n

Mörder, ein Kampf stattgefun-
den habe. Daraufhin wurden die
Frau und das Dienstmädchen Jmbre-go- S

verhaftet. Trotzdem wurde jetzt
auch General Guijerro, der bei dem
Kellner, in Pension war, in Haft ge
nommen, da die Polizei glaubt, daß
der General bei der Ermordung des
Kellners 7 beteiligt gewesen ist oder
sonst in einer noch zu ermittelnden
Weise die Hand in der dunklen

im Spiele gehabt hat.

Eine sehr unliebsame
Ueberraschung wurde einem Schrift
gießer in Berlin bereitet. In letzter
Zeit waren aus der Hausdruckerei der
Firma, bei der er beschäftigt war.
nach und nach 900 Kilogramm Blei
gestohlen worden. Der Verdacht
wurde auf den Schriftgießer K.

Ein , Detektiv hatte drei Tage
lang in einer Papierkiste, die in dem
Arbeitsraume des K. ' stand, Platz
genommen und diesen von seinem
Versteck aus beobachtet. " Er entdeckte
so, daß der diebische Angestellte 9

schwere Platten vor Be-gi- nn

der eigentlichen Arbeitszeit unter
einem Kleiderspind versteckte. : All-

abendlich brachte er die Platten dann,
unter seinem Rock mit einer Schnur
befestigt, aus der Fabrik. Sem Weg
führte ihn, wie die. weiteren Beobach-tunge- n

eraaben, zu drei verschiedenen
Produktcnkellern. - Am letzten Mor
gen sprang der Detektiv plötzlich aus
der Kiste und ertappte K. auf fri
scher Tat. Dieser legte ein umfang
reiches Geständnis ab, so daß noch
ein großer Teil deS 'gestohlenen Gu- -
tes. obwohl es schon teilweise in
dritter Hand war, aufgefunden wur-d- e.

Der Dieb wurde verhaftet, wäh
rend sich die Händler wegen gewerbs-mäßig- er

Hehlerei .'; zu verantworten
haben werden.

" Die goldene Kuppel,
die den Pariser Jnvalidendom krönt,
ist bei abergläubischen Leuten der nd

besonderer Aufmerksamkeit.
Gilt sie doch als ein unglückbringen-de- s

' Bauwerk, weil jeder Neuvergol
dung ein vaterländisches Unglück

auf dem Fuße folgte So
wurde sie im Jahre. 1813 vergoldet,
und gleich darauf folgte der Zusam-menbru- ch

des Kaiserreiches und die
Ueberschwemmung ' des Landes durch
die ; Heere der Verbündeten. Napo
leon ',111. ordnete nach seiner Thron
besteigung, eine Neuvergolduna an.
Sie war nicht vom Unglück --begleitet.'
Aber die abergläubische Menge führte
dieS darauf zurück, daß die ' Hand-
werker, die mit der Ausführung der
Arbeiten betraut waren, sie nur mit
einer ganz ' dünnen, durchsichtigen
Goldschicht bedeckten. ' Diese ober
flächliche Arbeit machte denn .auch
bald eine Wiederholung nötig, der
sofort der Sturz des zweiten Kaiser

ichs, der Ausbruch des Bllrgerkrie
ges und der . Verlust von zwei Pro
vinzen solgte. Man trägt sich der
zeit mit dem Gedanken, die Kuppel
wieder zu vergolden und es bedarf
nicht, erst der Hervorhebung, daß die

ser neue Vergoldungsplan die en

- Franzosen beunruhigt.
Das kann aber die Regierung natllr
lich nicht abhalten die notwendig ge
wordene Erneuerung vornehmen zu
lassen. "v-v,

--;r ,.--
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Co sieht er aus.

' '
"

wMi
. ir IkMz m ;

. lr?' '

'

T3'; A. zu B. (der eben auS dem AuS
tunfts-Burea- u kommt): Na. umö
Himmelswillen, waS machst denn Du
für ein Gesicht? Hast Dich wohl nach
Dir selber erkundigt?"

Kathederblüten. Z:
::.''"'-- :

Eine ausführlichere Erklärung
muß ich bei meiner augenblicklichen
Beschränktheit unterlassen; denn eS

ist fast schon 1 Uhr mittag."

Viele Studenten fliehen förmlich
die Universitäten.'' Und doch sieht
man gleich die fehlenden Zuhörer." :

Der Wunsch drS Pantoffelhelden.

Mann (der ausgehen will, seuf-zend- ):

Ach Gott, ich wünschte, ich
wäre Lohengrin!"

Fr": Na, was Du auch immer
für närrische Wünsche haft; was soll
denn das nu wieder heißen?"

Mann: Na, damit ich ooch sa
gen könnte: Nie sollst Du mich be
fragen"!"

Schnell gefaßt. O".
schwärm: eine junge Frau, mein
Georg hat mich so lieb er gibt
mir alles, was r mir an den Au
gen absieht!" '

Ach", meint ihre Freundin, wie
poetisch das sein mußte, wie er Dir
Deine neuen Pelzsticfe'chen an Deinen
schönen blauen Augen absah!"

O. bitte", meint die junge Frau,
die sah er mir eben an den Hühner

äugen ab!"

Die Natur muß helfen.

pr'-tfsWs'-
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Tourist: Nun. Ihr habt wohl

jetzt auch ruhige Zeit?"
Farmer: Well, ich wollte einige

rlte Bäume fällen, da kam ein Wir
belsturm und legte sie um. Dann
wollte ich ein Feld mit dürrem Ge
strüpp abbrennen; da ersparte mir ein

Blitzstrahl die Arbeit."
Tourist: Und jetzt?"

:

Farmer: Jetzt sitze ich hier und
warte auf ein kleines Erdbeben," daS
wir die Kartoffeln aus der Erde
schüttelt." ' ;

' D i e K o l l i g e n. Schne.
(zu wem Abfchriftsteller): Herr
Kollege, wann wollen Sie mir den
gewendeten Rock bezahlen?"

Dichterling: WaS - fallt Ihnen
denn ein. mich Ihren Kollegen ZU

nennen?" "" ':"":

Schneider: Ich verwende g e wen
dete Stoffe und Sie verwenden ver
wendete Stoffe. .

-

Stoßseufzer.

V-- S
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Student: Man könnt' sich so

leicht daS Wirtshauslaufen abgewöh

nen, wenn auf derUniversitat gekneipt
und im WirtZliauS studiert würde.
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