
Die streitsüchtigen Klcinpiicrgcscllcn.
1.

2.

3.

?A us der Pionier s ch u l e.

Unteroffizier: ?Sie, Müller! Was
ist horizontal?"

Soldat: ?Wenn man vom Mittel-
Punkt der Erde..

Unteroffizier: ?Ah! Was gehen

mich alle Mittelpunkte der Erde an!
Ich hab' gefragt, was horizontal
ifN"

Soldat: ?Jede Ebene, welche auf
dem Durchmesser der Erde..."

Unteroffizier: ?Ach was! Blau
ist alle Theorie! Merken Sie sich
cm Brett d raus da ist w z

Auch eine goldene Hoch-
zeit. ?Weißt du schon, daß Herr
Schwei, morgen goldene Hochzeit
feiert?"

Kritik.

Freund: ?Charakterköpfe? Ich

Mil diesem Gas erleuchtet' ich

Auf dieser schönen Welt,

Mißverständni s.? ?Se-
hen Sie, dieses Mädchen hat früher
Toiletten für Tausende getragen."

?So? Ist sie vielleicht eine Schau-

?Nein Laufmädchen war sie in
einem Konfektionsgeschäft."

Willkommener Streik,
Vater: ?Warum bist Du denn heut'
gar so lustig, Franzi?"

Franzi: ?Weißt Vater, die
Maurer streike» beim Schulhaus-
bau." . ,

Die versöhnende Visitenkarte.
Eine heilere Duellgeschichte spielte

ben?"

'Hi-r' meine Kirte" überreichte

Rückseite mit Bleistift geschrieben:
.Verehrter Herr Sekretär! Ich bitte

tär, holt für den Kollegen die SO
Kronen, geht auf den Künstler zu
und fragt: »Soll ich die M Kronen
Ihren Zeugen übergeben?'

Und sie haben sich nicht geschlagen!

Korrekturen.

Gatte: ?Ilse, ich meine. Du
könntest den Herren gegenüber et-

B.: ?Damit er sich nicht traut,

Kleines M i ß v e r st ä » d»

hinzuzufügen?"
Huber: ?Danke, Herr Richter

ich glaub', es langt!"

! M/

H

Gattin: Hattest du das doch

Ter Elefant und dir Klatschblase.

?

'

'
'» Maul!!

Und Schweine sehr hoch nian jetzt schätzt.

Das Gänschen.

Mühe, Lisette. Ich bin jetzt Mit-

"oll:

geheiratet!"

Landwirtschaft.

Herr Dingsheim ist seit acht Ta-

Tor Müllers zur Wahrheit, Teshain
geht der Herr Direktor Müller zu
seinem besten Freund, dem Fabri-

lichen Gefallen damit?" fragt Mül-

lein, haben Sie schon einmal Veits
getanzt?"

Eine Himmelsleiter.
Bub (zum andern, als er bei einem

gelehnte Leiter sieht): ?Aha, Marl,

G

Huber (zu seinem Vetter vom
Lande): ?Das wird eine Empfangs-
siation für drahtlose Telegraphie.

Tor!"

?Wieso?"

schenkt habe, geht ja schon nichr

?Ja, Onkel, ich wollte Tante
Fannys Kaffeekränzchen aufnehmen

tcn!"

trage ich nicht!"
Sie: ?Aber, Emil, sei doch nichtso widerhaarig!"

Ausgeglichene? Gewicht.

?Gelt, Bauer, jetzt wirst schon satt werden; der Tisch biegt sich ganz
tief unter dem Knödelberg."

?Jeffes, Bauer, jetzt biegst fi ja auf amal die Bank!"

Manier, Hauptma?"
?O, wunderschön! 's Feldg'schrei

war alleweil ?Durscht" und d' Lo-

Das Eiland.

In der Mitte des R?Ei ?ches befindet sich ein T?Ei ?ch, zu dessen
S ?Ei ?ten die Menge uugem?Ei?n fröhlich fchr?Ei-tet. Zu»
gl?Ei?ch sieht man stolze R?Ei?ter auf kl?Ei?uen Pferdcher durch
die Wege str?Ei ?fen: dazwischen tr?Ei?bt sich allerl?Ei Volk herum,
dann f?Ei ?ne. in S?Ei?de gekl ?Ei?dete W?Ei ?ber. W?Ei ?t

g?Ei?stert fchr?Ei?en möchte nichts als das klassische Morl: Ei! E!

Protest,

Jetzt habe ich Sie aber satt! Wenn Sie nicht sofort gehen, dann flie-
gen Zie hinaus!

Wie haißt? Kann ich efliegen, wo ich noch nicht nachgefragt hab'
nach alte Luftschiffs


