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spritzt!" '

Drastischer Vergleich.
Landrichter (zu einem wegen Tier-

kamen Sie dazu, Ihres Nachbars
Schwein so hart zu schlagen?"

Angeklagter: ?Angenommen, Herr

Gartenzaun herumwühlen sägen
Sie selbst, ob Sie da nicht Ihre
gehörige Tracht Prügel verdienen
würden?!"

Berechtigte Frage.
Gleichen: ?Mama, sind die Störche,
welche die kleinen Prinzen bringen,
auch Hoflieferanten?"

Poesie und ...

Fvciß, ist ein hübsches Mädchen zu
Sie: ?Dann hast Du wohl nie-

mals Eierkuchen mit Speck geges-
sen ?"

Hohn gelochter. In ei-
ner deutsch-jüdischen Volksschule in
Galizien erklärt der Lehrer nach der
bekannten Fragmethode ein Stück
aus dem Lesebuch. Er kommt da-
bei an das Wort ?Hohngelächter"
und fragt:

?Wer kann mir sagen, was
?Hohngelächter" bedeutet?"

Ter kleine Mechel Schöngut mel-
det sich. ?Ein Hohngelächter", sagt
er, ?ein ?Hohngelächrer" ist... Ki-
keriki!"

?Wie kommst du darauf?" fragt
der Lehrer erstaunt. ?Wieso Kike-
riki?"

?Mein", erwidert Mechci, ?so
lacht doch ein Hohn (Hahn)..."

?Ow eh l Herr: ?Diesen
Walzer möchte ich mit Ihnen den

V,.. 'N Abend tanzen!"
Dame: ?Glauben Sie, daß Sie

ihn schließlich begriffen haben wür-
den?"

Das Arildezvous-Zeichen.

bracht!"
Zweiter: ?Ja, dies hat feinen

Grund, seine Schwester ist eine heim-

? Mißlungen. Besuch:
?Ist Herr Wacht! zu Hause?"

Dienstmädchen: ?Herr Wacht! Is!
oerreist."

?Sooo! Richten Sie meine Emp-
fehlung auS, und sagen Sie ihm,
wenn er nächstens oerreist, dann soll
er auch seinen Kopf mitnehmen und
ihn nicht aus dem Fenster stecke»."

?Ich habe heute vormittag mit
Müllers Fritz Murmel gespielt und
alles verloren!"

der Kirchzeit. Siehst Du, so bestraft
"

i.Und Fritz Müller? Der hat sie
Kommt vor. Richter (zum

Angeklagten, der wegen Taschendieb-
stahls vor Gericht steht): ?Sie sollen
ein vorzüglicher Klavierspieler sein:

Kunst leben?"
?O ja, ich hab' halt mal daneben

gegriffen!"

Ter fleißige Tokta.

?Zarte Andeutung. Prin-
zipal: ?Ich engagiere Sie hiermit
und bemerke gleichzeitig, daß die Bu-
reaustunden von früh 8 bis abends
8 Uhr sind, mit 2 Stunden Mittags-

lich P 40."
Bewerber: ?Hm, da hätt' ich ei-

gentlich nur eine halbe Stunde Mit-
tagspause nötig!"

Summarisch. ?Ich
hab' mich jetzt an die neue Wasser-
leitung und die Antialkoholbewegung
angeschlossen."

Beeinflußt.

A !(gosl/T°fera«u>P>.,

Tourist: ?Ich kann mir nicht
Helsen, Frau Wirtin die Eier Ha-

chen!"
?Wissen S', 's is ka Wunder.

Hundert Automobüller sausen hier
am Tag vorbei; so a arm's Hühndl

Kleines Mißverständ-

eingebrochenes Kind gerettet und
bringt es selbst bis auf die Haut
»aß dem Vater zurück, welcher,

gälten!"

Die schlaue Wirtin,

und Butter!"

Vexierbild.

Wo ist der Mönch, der soeben dem
Kahn entstieg?

Voraussicht. Der Herr
Feldwebel schimpft einige Rekruten,

Leutnant: ?Warum sagen Sie:
Danke gleichfalls?"

Feldwebel: ?Das ist die Antwort
auf das, waS die Kerls sich denken!"

170,00(1 Einwohner.

Erster: Quatsch!
Zweiter: Paß uff ich diu die

ln Afrika.

i
Die Schlange als kalte Kompresse

bei Giraffen-Halsentzündung.

Pariert. ?Elsa, wenn Sie

der Frühe sür ein schreckliches Getöse
bei Ihnen im Haus, Frau Müller?"

?Ach ja, der schwerhörige alte Rat

te? In meinen Weinkeller!"
?Ja, ja, so ein Vieh sehnt sich

halt immer wieder zurück nach sei-
nem Element!"

Auf der Bizinalbahn.

i!>
!

Erklärung. Bei der Prü-

?Wart', bis D's z'fressa kiiagst

Frau: ?Es ist nur »och Rotwein im
Keller, und der Fremde will Weiß-
wein haben i was machen wir da?"

Wirt (achselzuckeud): ?Kann ihm
nicht helfen; ja, wenn's umgekehrt
wär' ?I"

Stimmt.

Jagd gast (zum angeschossenen
Treiber): ?Wenn Sie noch lausen

sanl"

nen Spaß machen und reichte statt
seines Passes eine Hotelspeisekarte
hin, während seine beiden Begleiter

jungen Mann. Schließlich sagte er:
?Kalbslopf Schweinssüße
stimmt alles! Bitte, mein Herr, hier
ist Ihr Paß! Es ist alles in Ord-
nung!"

In Asriin.

Gipfel der Frechheit.
?Tompiins ist doch der frechste Kerl,

den ich je im Leben getroffen habe."
?Was ist denn nun los?"
?Er kam gestern zu mir ins Haus

und borgte meine Flinte, sagte, er
wolle einen Hund totschießen, der ihn
jede Nacht wach halte."

?Na, und?"

A« sreundschaftlich.

A. (welcher mit seinem Freund in einem Hause wohnt): Du, Karl,

heute gehste aber mit heem, denn wie ich das letzte Mal im Finstern heem
kam, da dachte deine Frau, du wärst's, und da hab' ich a»f der Treppe die
Keile für dich bekommen, und das war mir doch zu freundschaftlich.

Gefährlicher Berus.
?Du, was treibst Du denn jetzt?"

?Ich bin ?lebendes Hindernis" in

Ter boshafte Waldwiirtcr.
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?Was soll das heißen?"

?Mi ß v e r st ä n d n i> s. ?Horch,

vor, als wenn s' gar so schlecht ge-
sunge hätt'!"

Vokativus.

Herr (»um Sie halten für Aren HauS-

Das böse Gewisse».
Mutter (aus dem Fenster rusend):

Ein ?praktischer" Arzt.

?Herr Kollege, Sie haben aber unglaublich schnell so eine Rissenpraxi»

Ein Vorsichtiger. Al-

Eifersüchtig. Arzt (zur


