
j
von einem Zeugen der Frei

. ', hcitskriege.

Auf dem kleinen Orlsfriedbofe
des altchrwiirdigm Zisterzienserstiftes
Mains im tiroliichen Oberinnthale

eine rabplatte die Inschrift:

. C Jesu!
Du Tohu Davids!

rbarnie dich der Seele
des

Alois Kluibei,schedl
gew. Betcranen.Hnuptmaims
gebor, am 13. Juli 1772,

gestorben am 21, .ftcdniar 1804
nach inpsang der öhl. terbesacr.

R. l.

Ter iwnitrter Äuhende hat sie selbst
terfafet und seinem Gedächtnis zu Eh
ren hat neulich ,in seiner Heimath
Taunrain, einem Weiler bei Stams,
eine echt tirolischc Zeier stattgefunden,
die Erinnerung an einen Patrioten,
Ivelcher in Äriegsnoth und Gefahr
treu seinem Saffer, seinem Heiniath.
lande gedient hat. '

Wois KluiÄenfchedl'), bvr zweit,
jüngste Sprößling des Hirschenwir
thes von Tvnnrain, trat zu Anfang
der Nennziaerjahre als Lakai in die

Dienste des damaligen Kreishaupt
niannes Baron Ceschi in Schwaz und
stellte sich voll Begeisterung .unier die

ahne der Schwnazer Scharfschützen
$ JMjgiöngme, .als dieselbe 1,796 unter

z.Auptuiann Lergotwohrer an iic be

drohte Schweiz Grenze und 1787
I mit den Landesvertheidigorn des Ma

jors Dr. v. Wörndle in das Pusterthal
ausrückte. .: Heimgekehrt, fand der
junge Mann einen Posten als Bedien
ter beim Landesgouuerneur Ferdi
Ticrnd Graf von Bissingen, als in ihm
der Gedanke rege ward, i'ich dem Or

I densdienste zu weihen; er isuchte und
fand Aufnahme als Laienbruder in

T dem ihm so wohlvertrauten Stifte
Stains, allwo er am 20. September

1 1806 das Ordenskleid empfing. Aber
welche Enttäuschung karrte des neuen

D Religiösen, der zunächst Kammerdie
4 ner Äes Stiftsprälaten Sebastian
z Stockl gewesen. Wie m allen andern
Z 'rälaturen des Landes, griff am 17.

September 1807 die ruckilchtslose
Zvauft der neuen baherischen Gewalt
Haber in das jahrhundertelange Klo
siergetriebe; auch hier wurden, gleich
anderwärts, die Novizen entlassen",
die Nonnentualen zerstreut, des Klo
sters Geld und Güter sequestriert.
Nach einer Aufzeichnung des bewahr
ten Wiltener Abtes Markus Egle per
schleuderte die Regierung die Stifts
realitäten um die Summe von 101,
812 fl. 15 kr. Neichswährung, davon
der königlich bayrische Konnnissär je
dem der drei vorhandenen Novizen ei

nen Abschied", von baren 150 fl. auf
die Hand zählte: am 1. Oktober muß
icjt sie heimathlos in die weite Welt

j wandern.
; jlluibenschedl erreichte aber bald
einen neuen Dienstposlen bei einein
durch die, politischen Ereignisse ver

'riebenen Fürabte von St. Gallen,
der in Wien ein Asyl gefunden, nach
dem..er zuvor als jZliichtling in Stains

, sich "aufgehallen: in dessen Gefolge
''fcnn der unfreiwillig entlassene No
'Vize auf verschiedenen Reisen nach lln
.gärn, Mähren, Schlesien und Böh
nicii, ja bis nach Bosnien, And lernte

jfo Land und Leute kennen.
Da kam die stunde von der Erheb

lung Tirols gegen die napoleonische
Unechtschast und Uluibenschedl zögerte

tiä)t, dem bedrängten i'aUTlaiioe' sei

fnen Arm zu leihen i er kehrte in die
'zSeimath zurück Uno inusz sich i,l den

ruhmreichen Kämpfen von Anno neun
?wohl gar tnanche Berdicnsle erworben
schaben, da er ivährcnd der Zeit des
Landwirthregimcnts in der Jnns

.ibrucker Hofburg von Andrea? Hofcr
hurt Auszeichnung behandelt und spä

tcrhin von Kaiser Franz mit einer

I Iahrcspenfion von 300 fl. Konven
tionSttiunze bedacht worden ist. Der
unglückliche Ausgang des Krieges
zivaiig ihn zur Flucht aus Tirol ; wie
der ging er in fremden Diensten auf
feilen, die um diesmal angevncii so

g!5Iii3 in die türkischen Lande siihr
ten.

Ter Beginn des Völkcrkricgcs ge

gen den allgewaltigen Korsen brachte
endlich auch dem Tirolerlandc und sei

nen kaisertreuen Bewohnern die Be
srciung vom Joche fremder Ziving
Herrschaft.'

War es zu verwundern, daß es in
dem Bergvollc gährtc. welcheb mit al
ler Zähigkeit den Gedanken fcstgehal
ten: Wir niüssen doch wieder einmal
österreichisch werden! War es zu
verwundern, das jede diesbezüglich
ob befugt oder unbefugt aus den
Stammlande,! kommende Nachricht
empfängliche Herzen fand, wenn sie
nur halbwegs der glimmenden Hoff
nilng auf Erlösung vom bayrischen
Joche irgend welche Nahrung gab?
Tirol war durch Napoleons Macht
sprnch in zwei Theile zerrissen: daö
französich italienische Jllyrien und
den bayrischen Innkrcis und als

i--
Sein erster, mehr beacisierter als

Mchcr Bic,ravl, war der
o Etams I'. Mcinrnd Attlumiir. ein

Ctjeirn des Tchreivcrs dieser Zeile. ge
swrbeil 1870 im Trnppistenklvster Maria
stern. Ans seine, Maimskript geschöpft

i'f das Schriftchcn: Hanptnimm A.
Miubenfttjedl und die Dezcml?erurl,en
des Jahres IS 13". von l'. M. Bader

iInnsbruck i lifll ) . .NritischgcschichtlicheS
xaterialc hiez findet sich in de beiden

Werken von Professor Ferdinand Hirn:
Bayrisch.Tirol im Dezember 1813"

und (Mcfchirtre Tirols von 1809 bi

ttlt" lbeide brück 101.).

K

im Spätsomnier 1813 Oesterreich sich
anschickte, als Konsequenz der Ltriegö
erklärung an Frankreich die welschen
Machthaber aus Südtirol zu verdrän
gen, das sonnige Etschlaud wieder sei
ner Krone zu geivinnen niubte da
nicht auch dem gletscherumsäumten
Jnn entlang ebenfalls der Wunsch
aufflammen: Wir wollen sein ein
Volk von Brüdern?" Die historisch
kritische Sonde, wenn anan ihr al
ler Ehren werth ja, auch obligat
Glauben schenken muß. wird trotz aus
Archivstaub geholten Akten md Pri
vaturkundew niemals imstande sein,
den wahren Puloschlag einer Bolks
erhebung richtig Verstehen zu können:
letztere basieren oft genug auf mo
inentanen Eindrücken. Erstgenannte
können ruhig vielfach als schönge

färbteDokmnente privatbetheiligter"
Persönlichkeiten bezeichnet werden.
Das in Oesterreich dazumal Herr
schende Polizeisystem und Spitzelwe
sen, das oft genug tirolische Patrioten
als Figuranten vorgeschoben und

als vertrauenselige Drahtpuppen
gleich gezogen" hat, ist ohne Zweifel
nicht schuldlos daran, dafz der Nord
tiroler angesichts der Waffcnvrfolge
der österreichischen Bcfrciungstnlppcn
im Etsch sich eine immer wachsende
.Aufregung bemächtigte. Die verschie
denen, theilweise kopflosen Verfügun
gen bayrischer Beamten und Mili
tärs, an ihrer Spitze Lcrchenfcld, ha
ben die Sache auch nicht besser ge
macht und der König von Bayern
fürchtete eine Neuauflage von 1809:
sie wäre dem ausgesogcnen und,
schöpften Lande nur zum Unheils ge
worden Und 'so mußte es schließlich
und endlich zu jener Revolte kommen,
welche um dir Mitte Dezember 1813
in und um Innsbruck ihre Wellen
schlug 'und zweifellos große? Unglück
sur das Land hatte bringen können.

Ständig hatte man auf die Hülfe
der Beamten, auf du Hülfe der oiter
reichischen Insurrektion gehofft und
lange schon nmr die Werbearbeit durch
die Thäler gegangen: Hilf Tu
selbst," hieß es endlich und die aufge
regteil Bauern schlugen los. Am 11
Dezember wurde die gesamte bayrische
Garnison un ersten Anlaufe m das
Unterinnthal verjagt. Alois Kluiben
schcdl und der im Mai 1809 durch die
fanatisiertc bayrische Soldateska an
einem Tage zum Bettler gemachte
Kirchdorfer Bauer Hans Empl waren
die eigentlichen Führer. Leider aber
schon am Tage nach dem lege muß
ten die zwei sehen, daß da wenig ge
nug Vaterlandsliebe mitgespielt: Sze
nen der rohestcn Art. Raub iind Plün
deruug zeigten den Führern den wah
ren Charakter ihrer Schildgcnosscn",
welche sie nun. unterstutzt von Pne
stern aus dein Scrviten und Kcpuzi
nerkloster, init Hülfe treiier Mann
schaft sofort in die Bahnen der Recht
lichkeit und Eivilisation zurückwiesen.
Ihrer unermüdlichen Bemühen war
cS zu danken, daß in der Landes
Hauptstadt gleich wieder geordnete
Verhaltn, ,se eintraten. Der Hutori
kcr Hirn bezeichnet unseren Patrio
ten als ehrciiwcrthc, grundehrli'
ehe Charakter, aber auch nicht int
entfernteslei, der Aufgabe gewachsen

wohl nämlich eine richtige, diplo
matifche Rolle zu spielen: und er fetzt

hinzu : ttluibenichedl war cinnaitig
genug, die Abneigung der Bcvölkc
rung gegen die Störimg der Ruhe zu
erkennen, vielleicht auch zu gewissen
haft, lmi nickt von dem Treiben ge
wisser 'Elemente, die ihm sozusagen
die Fühnlng bereits entrissen hatten,
obsiestos'.eil zu werden." Zahlreiche
Alteste, durch seine Biographen
Attlmayr Bader beigebracht, stellen
dem Manne ein unwiderlegliclies
Zeugnis, aus dafür, das; er in glü
hendcr Liebe fürs HauS Haböburg in
jener turbulentcu Zeit in die Bresche
springen zu müssen geglaubt hat.
Wir möchten ihm nicht einmal den
scharfen dicslieziiglichen Verweis des
Generals Graf Bellegrade allzu hoch

anreclmen, auf den die Führer" die
ser Schwärmer" die naive Antwort
hatten: Wir handelten im Namen
der Nation und nach dem Willen des
Volkes!"

Tragikomische Thatsache ist und
bleibt, daß eigentlich momentan kci

ner der beiden Streittheile Erfolg
alifziiweisen hatte? der gebotenen
Einsicht folgend, ließ .Uluibenfchcdl

in diesem Falle wirklich ein ehrli
chcr Tiroler unter Trommelschlag
die Proklamation des österreichischen
Heerführers in den' Straßen der
Stadt verkünden und erklärte, er
wasche feine Hände rein und wolle
weiter mit dem Ausstande nichts mehr.
zu thun haben." Trotzdem von der
bayrischen Regierung mit scheelen
Augen beobachtet, zog tluil'enschedl
vorerst por, nach Bayern sich zu fläch
ten : wurde doch eine Prämie von tau
send Gulden auf feine Einbringung
ausgesetzt. Mit anderen Patrioten
zog er nach Wien und fand dort gute
Aufnahme, und erst nach der Wie
dcrvereinigung Tirols mit Oesterreich
kehrte der wackere Streiter für Kaiser
und Recht in seine , Heimath zurück,
welche er nun nicht mehr verließ:
ruhig und friedlich führte er seine
kleine Bancrswirthschaft im , Vereine
niit einer betagten Schwester bis zum
Tode. ,..',',-

Nicht verkaufen nicht verschenken;

In der Freundschaft an mich denken
; Stains, 18. März 1857."

schrieb er selber noch auf sein Por
trait im heimathlichen Gasthause.

Und nun ein stiller, satter Herbst
nachmittag, in den die wilden Schro
fen der Mieminger Berge wolkenum
droht die Kulissen geben zum Festakt
im Thale. Tannrain das schlichte Ti
roler Dörflern, hat Festschmuck angc
lpgt zu Ehren, seines längst einige
gangenen Heimathsgenossen: an je
dem Haus und an jeder Hütte schmü
ckcndcs Tannenreisig, Fahnen und
Blumen. Unter Böllcrknall zieht
von Stams herunter der stramme
Schützenzug fünf Musikkapellen
und dreizehn Fahnen, darunter so

manche kugcldurchlöchertc .Siegeszeu
giu aus den Kämpfen vor. hundert
Jahren, vor dem Festhause nehmen
die Honoratioren Platz, die Vertreter
des Statthalters und des Landes
hauptinanncs, der Abt von Stams,
die Offiziersdeputation 'der Kaiser
jäger ringsum gruppiert die Schü
tzenkompanicn nebst Abordnungen der
Vcteranenvcrcine der Bezirke Imst,
Silz und Teil sowie auö Innsbruck,
und in buntem Trubel drängten da
rum die Scharen der Fcstgäste. Die
Begrüßung hält der Biograph KNli
benschedls. 1'. M. Bader vom Stifte
Stams; ihm folgt als Festredner
Professor Hirn, und unter dreimal!
gem Hoch auf den geliebten Monar
chen fällt die Hülle der Gedenktafel
für den Patrioten Kluibenschedl" an
seinem nebenstehenden Geburtshause.
Böllerkrachen begleitete die Kaiser
Hymne und das daranschließende Herz
JesuLicd, und mit einem begeistern
den Dankesmortc deö tirolischen Ve
teranenvorstandcs . Baumeister Mayr
Innsbruck schloß die kleine Feier.
Ohne besonderen Pomp war sie vor
beigcgangcn. aber sie trug, wie alle
diese Landesfcierlichkeiten. den' inti
mcn Chraraktcr der Herzlichkeit: un
geschminkt und darum um so mehr
zum Herzen sprechend. Daß tiroli
sche Schützenbrüderlichkcit und Schü
tzenfreude sich dann entfaltete,
braucht wohl nicht betont zu werden.

Erst der finkende Abend führte die

Scharen der Gäste nach Ost und West
von dannen: dunkle Wetterwolken
hatteir zur Zeit des Festaktes sich ge
zeigt allein die glühende Abend
sonne brach diirch ihre Schwaden und
malte glänzende Lichter an die Berg
wände war es nicht ein symbolisches
Leuchten in die Jahrhundertwende,
da aus den Kämpfertagen des De
zembcraufstandcs von 1813 ein glück

verheißendes Gestirn ein durch die
Verkettung so mancher Irrungen
verführtes, kaisertreues Volk wieder

auf rechte Bahnen gebracht. Das
war nicht in letzter Linie das unbe
streitbare Verdienst Alois Kliiiben
schedls, de'r als lebender Zeuge sich

noch der Befreiung Teutschlands
..ans Schmach und Schmerz" erfreut:
und es war darum ein gewiß lobens
werther Gedanke, die Erinnerung neu
zu beleben an einen Mann, der vor
hundert Jahren mitgewirkt hat, frän
kischcn Ucbermuth zu brechen, und
niitgcholfen, in eiserne That Hinzu
setzen, das heimische Tichtcrwort:

Ter Freiheit Morgenroth er
glomm auf unseren Bergen I"

Ehre und dankbares Gedenken da
nun dem schlichten Bauer und seinen
Mitstreitern! Heinz v. Wörndle.

L. 0. A. 1.

In einem Seitenthal des Rheins,
umreit des ehnvürdigen Thurmpaa
rcö von Schönstalt, liegt ein ivunder
sam stiller Winkel, grade recht, jrom
Uten Mönchen zur Wohnstätte zu die
nen. Seit dem 13. Jahrhundert be

rcits steht hier die alte Wallfahrt
kirche, daneben das Kloster mit der
Abtswuhnung. Im Jahre 118 war
de die letztere neu erbaut, und der
dainnlige, Abt ließ an, der Front des
Hauses d,e vier Bnchilaben aubrin
gen:

. C. A. P.
Gar viele Freunde komincil hier

hin, angelo.'tt durch die landschaftli
chen Reize, nicht minder durch die
Kunstschätze aller Art, die, sich ein
Sternchen rni.Badeker recht wohl ver
dient haben. Die Fremden besuchen
vorerst die hart am Waldesrnnd so

still und friedlich daliegende Kirche,
und wenn sie dann das Gotteshaus
verlassen, schauen sie hinüber zur Ab
tei. dem jetzigen Pfarrhaus, und dann
folgt die stereotype Frage: Was be
deuten dort die vier Buchstaben? :

Zu Nutz und Frommen der früh
liehen Waller folgen hier einige Er
klärnngen:

Es war etwa um das Jahr 160.
Ein Pater aus der von unserem .Ulo
ster etwa anderthalb Stunden entfernt
liegenden Abtei zieht sinnend und tief
denkend durch die Wälder dem Klosier
zu. Sei Herz war. schwer und sein
Gemüth bedrückt: Tagelang hat er
nun schon in alten Kodizes gelesen,
übersetzt und verglichen: er konnte zu
keinem sichere! Resultat kommen.
Auch jetzt wieder bleibt er mitten auf
dem Wege stehen, niinint das kleine
Pergament zur Hand und simuliert,
was denn doch die alten Zeichen be
deuten sollen. Wenn'S nur nicht
schon so zerfetzt .lväre und wä'rs doch
nur lateinisch geschrieben; aber dies
Deutsch des '14. Jahrhunderts mit sei
nen verschnörkelten Abkürzungen!
Und doch ist die Urkunde so wichtig,
sie giebt den Ausschkag in dem schive
beiiden Strcitverfahren zwischen dem
Kloster und der angrenzenden Graf
schaft. ,

Lang stand der Pater da im Schat
ten der dunkelen Buche, sah nicht das
große, weite Becken zwischen Koblenz
und Ncuwied vorn die fruchtbare
Ebene. weit im Hintergrund die

Berge der Eiel.
Jetzt aber schaut er links hinüber;

von der Abtei klingen die Glocken froh
ins Herz hinein: Abt Friedrich wird
schog helfen und dann jetzt schniun
zelt der Pater gar köstlich und all der
tiefe Ernst ist für einen Augenblick
entschwunden und dann, wenn's
klar ist und nur im Rechte, dann

y.. Ego Cum Abbate Potabo
ja dann werde, ich mit dem Abt einen
Festtrunk thun.

. Einige Ttnnden später: Das Hoch-

gefühl der Frcnde spiegelte sich, ab im
Antlitz des Mönches: Des Ralhsels
Lösung. war gefunden, und unsdr Pa
ter Klemens konnte nun ruhig . die
Schrift als Beweisstück sür die Bcrech.
tigung seiner Forderung einreichen.
Schon ivill er znm Ausbruch rüsten,
da wehrt Pater Lukas, der vielcdle
Gastpater, und fuhrt ihn ins Nefcktor
zu den Mitbriidcrn.' Noch nie ha
ben wir einen Gast ohne Labung und
atzenden Trunk entlassen und sollten
jetzt bei so liebem besuch unserer
Pflicht vergessen?- -.

Der Pater erzählt nun von seinem
Selbstgespräch am Wald, und mit gar

.feinem Lächeln antwortet da Abt:
Recht so mein Freund! und zum
Faßbrudcr gewandt:

Ex Cavcrna AbbatiS Proponaturl
Aus dem Abtskcller darf heute ein
Festtrunk geschöpft werden! Bruder
Kellermeister bringt Piesporter Aus
lese, dem Abt zur Zeit gewidmet bei
seiner Einführung, da er die Mosel
verließ und zum Rhcine pilgerte.
Auch Zeltingen hatte damals Spcn
den in Aussicht gestellt: doch die wa
ren zum steten Verdruß des Bruder
Kellermeisters saumselig zurückgcblie
ben. Muß doch sie noch mal mrn
nen", denkt er, murmelt noch etwas
von Minderbegabten Helfen und trägt
dann den Festtrunk ins Nefcktor....

Ob nun die Exegese der Buchstaben
der strengen historischen Kritik stand
hält, ist immerhitt zweifelhaft. Um
allen Forderungen geiecht zu werden,
auch denen, die der lateinischen die
deutsche Sprache vorziehen, mögen
noch zwei andere Erklärungen folgen.

Aus der alten PrämonstratcnZcr
abtci war im Lanfe der Zeit Pfarr
kirche und Pfarrhans geworden.
So um das Jahr 19. . war die Stelle
gerade vakant. In der Kirche steht
ein Geistlicher und siebt so aufmcrk
sam Altar und Kanzel, die alten
Grabmäler und die eigenartigen Ge
mälde an; wir gehen nicht fehl, wenn
wir in Hochwürden einen Aspiranten
ans die neue Stelle erblicken. Ter
Geistliche verläßt das Gotteshaus und
erlnttet sich die Pfarrhausfchlussel.
Da staunt er nun über die großen,
weithalligen Gänge, die breite mäch
tige Holztreppe, die hohen, saalartigen
Zimmer und über gar vieles andere,
und dann spricht er so leise vor sich

hin wir können's gerade hören:
Ein Charmantes Altes Pfarrhans.

Wünschen wir dem Herrn, daß cr die
schöne Stelle erhält. Zu. guter Letzt

eine Erklärung, die ihre Bestätigung
erst von einer neu zu erwartenden
OrthojU'cN'hierevision bekommt und
deshalb vorerst in Klammern steht.

Sie wird eigentlich auch bloß aus
einem Gefühl der Gerechtigkeit her
ans hinz'.'.gefügt. Die hier behandelte
Frage mag eine historische sein, sie

hat doch immerhin einen stark theolo
gischen Einschlag. Und wem, ein Pa
ter, ein Abt und ein Pfarrer zu Wort
gekommen sind, wo bleiben dann die
tapläne? Sollen die auch hier wieder

Niiiiiotodt gemacht werden? Nullo
modo.

Zwei waren's ihrer, zwei Kapläne,
die nach einem arbeitsreichen Tag den
Pfarrer in der Abtei besuchten, Wer
den orlchlag machte. )oll unentschie
den bleiben: genug, es kam zu einein
kleinen Skat, und gegen alle Regeln
der Gastlichkeit gewann der Pfar.
rcr. Er stand mal wieder in der Mit
tclhand, hatte eine sogenannte zwei
fei hafte Karte mit mehr als einem
Schönheitsfehler, sagte aber Grand
an. Das Kaplänchen in der Vorhand
strahlte, zeigte verstohlen seinem
Partner den ersten lind dritten Bu
bei, und der stimmte. denn auch still
vergnügt: habemuö delinquentem:
nun haben wir ihn. Das Spiel be
ginnt, und mciu Pastor gewinnt mit
einundsechzig. Da bricht der etwas
temperamentvolle Kaplan in die klas
fischen Worte aus

Er Cann Alles Probieren.
Was bedeuten die Worte nun wirk

lim? Engelbertus Coleudal Abbas
Posuit. Der Abt Engelbert Eolendal
hat .dies Haus erbaut.

Die theure Brautfchaft.

Sieh mal, alter Junge, der Mann
da hat inich vor absolutem Bankerott
gerettet." Dich? Wieso denn?"
Ja weißt du, er hat das Mädchen ge

heirathct, mit dem ich ein halbes Jahr
verlobt war." ,

'
, '

- Vorsichtig.

Hausfrau: Sie können sich ein
Mittagessen verdiene, wenn Sie mir
den Haufen Holz da klein machen."
Bettler: Hm waö haben Sie denn
gekocht?"

HumriWM
Ein drolliger Zwischen fall

ereignete iich vor einiger Zeit vor ei
ncm Pariser Gerichtshof. Eine eitle,
hochmüthig auftretende Frau sollte
als Zeugin vernommen werden, und
wurde als solche auch nach ihrem Al
ter gefragt. . 23 Jahre biy ich im
August geworden", erwidert prompt
die Dame. Der nächste Zeuge war
ein junger Mnn, der sein Alter aus
13 Jahre angab. Sind Sie mit
der vorigen Zeugin verwandt oder
verschwägert?" fragte der Richter.
Jawohl", lvar die Antwort, ich bin

ihr Sohn!" Die Zuhörenden amü-
sierten sich. Ah", machte der Rich.
ter, da muß Ihre Mutter aber sehr
jung gcheirathet haben!"

,

Alles auf einmal

Der Logicrgast kam zum Frühstück
herunter und fand, daß nichts fertig
war. Als seine Wirthin endlich er
schien, fragte er sie. warum ei noch
kein Frühstück yäbe. Ach", sagte
sie, ich hatte emen schönen Fisch für
Sie gekauft, leider aber hat die
Katze. . Verwünschte Katze!
Tann geben Sie mir etwas kaltes
Huhn.-- Ich bcdaure. die Katze.."

Nun, so braten Sie die Katze,
bann haben wir alleö auf einmal."

Des Räthsels Lösung.

Ein Jude, welcher einen Rabbiner
fragte, ob es erlaubt sei, während ei

es gewissen Festes sich den Bart zu
schneiden, erhielt eine verneinende
Antwort. Ein nnig später traf er
den Rabbiner auf der Straße und be
merkte, daß der Bart desselben frisch
gestutzt war. Ich dachte, es ist
nicht erlaubt, sich den Bart zu schnei
den?"1sagte er erstaunt und ungelal
ten. O", war die bemerkenswer
the Antwort. Sie ftagten danach
ich srage nicht danach."

Die kluge Hanöfra.'
Eine junge Hausfrau kam zum

Fleischer und iaate: ..ii, borir.cn
Monat kaufte ich bei Ihnen drei oder
mer 'i?aiiken, die sebr schon waren.
Haben Sie noch mehr davon?"
Jawohl, gnädige ftrau ." erwiderte

der Fleischer, da hängen noch zehn
vn derselben Sorte. Gut, wenn
Sie 'mir mit Bestiinmtheit versichern
können, daß - sie von demselbsn
Schwein sind, so will ich wieder drei
davon nehmen," erwiderte die junge
Lrau.

Ans einem Plaid ohrr.
Staatsanwalt: Und wenn Sie,

meine Herren Geschworenen, noch ei
nen leisen Zweifel darüber hegen soll
ten. ob der Angeklagte den Taschen
diebstahl begangen haben sollte, fa
wird Ihnen eine Beobachtung von
meiner Seite Gewißheit geben: So
gar der Herr Vertheidiger deö Ange
klagten legt feine mit einein Brillant'
ring geschmückte Hand stets ans den
Rücken, wenn er eine Besprechung
mu leinem ilienten hat.

Schulkameraden.
Gefängnisdirektor: Müssen wir

uns hier wiedersehen. Müller? Tac'
hätte ich nicht gedacht!" Sträfling:
Ich auch nicbt! ie wollten immer

so hoch hinaus! '

Neues Bettiebokapital.

Bürgermeister: Leute, uchint cuch
vorm Prozeß Wc.sil in acht; cr hat
iü,uüu Mark in oec Lotterie gcwon
neu!"

. .
Am Ufer eines Flüßchknö

in Irland liegt ein Stein mit der In.
schrift: Wenn dieser Stein übe
sluthet und nicht mehr zu sehen ist, ist
es gefährlich, den Fluß zu überschrei
ten." v

Zu viel verlangt.

Kannst du mir vielleicht eine Ei
gorre geben, alter Junge?" Ge
wißl Aber ich dachte, du wolltest das
Rauchen aufgeben?" Will ich
auch, aber nicht zu plötzlich. Vorläufig
rauche ich schon leine einzige eigene
mehr."

Richter.

Wie haben Sie es nur fertig ge
bracht, dem Mann die Uhr auö der
Tasche zu ziehen, obwohl sie mit einer
Sicherheitskette befestigt war?"
Angeklagter: Bitte um Entschuldi
gung, aber das ist Geschäftsgeheimnis.

Doch wenn Sie fünfzig Mark be
zahlen, will ich es Ihnen verrathen."

Pump m cier.

Ach guten Morgen, Platzhubcr!
Du hör' mal, du kriegst ja noch 20
Mark von mir; nächste Woche ist dein
Namenstag, da komm' ich dir gratu
lieren und bring' dir auch das. Geld
mit." Platzmeier: Ja, bring nur
das Geld, gratulieren kann' ich mir
dann schon allein." -

Warum ist das Merrwaffer salzig?
fragte ein Lehrer seinen Schüler.

Weil Heringe darin sind . war oU
Antwort.
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Swnnson Rheumatic Curo Co.,
tea-ic- a w. Lak st., chicauo

33C1T7V. X7"tl5S
Ilerinann, Mo.

Kauft Genüge! Gier und Tarmpro
DKkie und bezahlt dafür durch An
Weisung auf die Hermann SavingS
Bank. Wirbezahlen pünktlich für
jede Ablieferung.

In Cd. Walz Gedüude. an der
Frontstraße.

' HERMANN
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