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Vigasz. 

11063. — Vigasztalódjál drágám, hamar 
visszajövök. 

— Ne keseríts el az utolsó pillanatban. 
11064. — Doktor ur, ez a roham még 

sokkal erősebb volt a többinél. 
— Sebaj, úgyis ez az utolsó. 



11065. — Éhen hal a családom! 
— Dehogy hal, csak adjon neki enni! 
11066. — Hallom, hogy megbuktál. 
— De első vagyok a bukottak között. 
11067. — Mikor a pap arról beszélt, hogy 

porból lettünk s porrá leszünk, sirva fakadt 
egyik hallgatója. 

— Mit sirsz, vigasztalja a pap, ha arany
ból volnál és porrá lennél, veszítenél, de így 
semmit sem veszítesz. 

11068. — Nem hallottad mit mondtak az 
orvosok betegségem felől mikor kikísérted 
őket az ajtón? 

— Csak annyit hallottam nagyságos ur, 
a mint az egyik azt mondta a többinek: eh 
mit törjük továbbra is a fejünket ezen a 
betegségen, majd — a boncolásnál ugy is 
kisül, hogy mi baja volt neki. 

11069. — Mit gondol orvos ur, sokáig élek 
még? 

— Amíg engem lát, addig ne féljen. 
11070. A láb amputálása után. 
— Most legalább nem fogom megütni a 

lábamat sem a tyúkszememre nem lép senki, 
kutya sem hararapja meg, kerék sem mehet 
át rajta, megspórolom a lábbelit s könyeb-
ben — koldulhatok. 

11071. Kora reggel esett le a napszámos 
az épületről. 

A szomorkodó özvegyet az építőmester 
avval vigasztalta, hogy az egész napszámot 
kifizeti. 



11072. — Hallom, hogy nénikéjét férjhez 
viszik. Nem sajnálja? 

— Eszembe sincs, utánna meg jövök én. 
1 1 0 7 3 . A házmester elfelejtett a ház 

előtt homokot hinteni, jó hogy én törtem ki 
a lábomat, legalább nem kell más gyógy
kezelési költségeit fizetnem. 

11074. — A tehén nem eszik, ugy látszik 
a végét járja. 

— Vigasztalódjék, mindnyájunknak meg 
kell halni. 

1 1 0 7 5 . Panaszkodott, hogy a neje már 
házasságuk negyedik hónapjában ajándékozta 
meg gyermekkel. 

A szomszéd avval vigasztalta, hogy az 
eset nem fog ismétlődni. 

H 0 7 6 . Özvegy. (A férje temetése után.) 
Egy vigaszom mégis van, s ez az, hogy most 
már mindig tudom, hogy hol van ő éjjelenkint. 

1 1 0 7 7 . — Boldog vagy? 
— Meg vagyok elégedve. Csak a bol

dogult első feleségét ne dicsérné annyit az 
uram. 

— De sőt ezt a vonást becsüld a fér
jedben. Képzeld, halálod után, hogy el fog 
dicsérni a harmadik feleségének. 

1 1 0 7 8 . — Hogy érzi magát kedves neje 
a falun? 

— Szörnyen unatkozik s csak az a 
vigasza, hogy két héttel tovább maradhat 
ott, mint a többi vendég. 



11079. Vigasztalódjék, az én apámat is 
a guta ütötte agyon. 

11080. — Hogy vagy kedves cimborám? 
mit mond a doktor? 

— A doktor már három nap óta nem 
volt nálam, azt mondja, hogy nyugodt lehe
tek, nagy baj nincs. 

— Azt mondom neked: menj a kór
házba. Az én apám is ott volt, s három nap 
alatt ugy meghalt, mint a parancsolat. 

11081. Kétségbeesve panaszkodik a házi
asszony vendégeinek: 

— Olyan aggodalmat álltam ki reggel 
óta! Képzeljék csak, a kis fiam elnyelt egy 
koronás pénzdarabot! 

— Vigasztalódjék, nagysád, — válaszolt 
az egyik vendég, — hiszen egy korona nem 
olyan nagy összeg! 

11082. —Mamácskám, most jut eszembe 
hogy nekem babát ígértél, ha jó leszek. 

— Igazad van, kis leányom, csakhogy 
egészen megfeledkeztem róla. 

-— No hála Istennek, csakhogy nem vol
tam jó . 

11083. A harmadik emeleten lakván, egy
kor este barátját a lépcsőig kiséré, ki meg
botlott ós lezuhant. 

— Ne búsulj barátom — kiáltá utána a 
másik — fél év múlva úgyis földszintre fogok 
költözködni. 



11084. — Isten mentsen, hogy itt hagyj. 
— Nekem is nehezemre esnék, ha mint 

szomorkodó özvegyet látnálak. 
11085. Elvesztette a férjét. Egyik barát

nője vigasztalja: 
— Bátorság! A halál ellen nincs orvos

ság! Már nem lehet segiteni a bajon ! 
— Hiszen belátom, hogy igazad van. 

De ismered már idegeimet: minden csekély
ségre fölizgatódom. 

11086. — Ha szeretsz, jó feleség, ne 
menj az asztaloshoz. 

— Nyugodtan halhatsz meg, már a la
katosnak ígértem oda a kezemet. 

11087. A vadász vigasza a nyulat sza
ladni látva: 

Mégis fájhat neki, hogy annyira szalad. 
11088. — Nem sokára az ég angyalai 

Ábrahám kebelébe viendik. 
— Jó lesz, ha visznek, mert már nem 

tudok járni. 
U089. Vigasztal = borozó vendég. 
11090. Agentes per singulas provincias 

mittendos esse censemus (Corpus Juris XII. 
22.4.) — Abban a vélekedésben vagyok, hogy 
egyes kerületekbe vigéceket kell küldenünk. 

11091. — Ha egy családban hárman 
régi villával esznek, ketten pedig ujjal, hány 
villa piszkolódik? 

— Három, mert ketten ujjal esznek. 



Vihar. 
11092. A mely percben megszületik, 
Mindjárt keze súlyát érzik, 
A merre jár, pusztít, rombol, 
Tör, zúz; s lépten-nyomon gyilkol, 
Fütyörészve száll, repül . . 
Jó, ki tőle menekül. 
11093. Nagy családi vihar dühöngött, 

mikor az ebédre hivatalos deák a szoba 
ajtaja előtt állott s tisztán hallotta, amint a 
férj igy szólt nejéhez: 

— Ha nem tartanék attól, hogy vendé
günk meglep, ellátnám bajodat. 

Mire a deák beszól az ajtón: 
— Tanár ur kérem előttem ne restelje 

magát. 
11094. — Kedves nőm, irj meg kérlek 

azonnal minden újságot. 
Válasz: Legújabbak az uj ablaktáb

lák, a vihar összetörte a régieket. 
11095. Falusi leány a fővárosban elő

ször látott vihart. 
— Ily nagy vihart még sohasem láttam. 
— Csak nem képzeli, hogy a maga 

rongyos falujában is akkora a vihar, mint a 
székes fővárosban. 

11196. Nagy vihar dühöngött — oda 
szól a kapitány a püspökhöz : 

— Kegyelmes uram, közel az Isten. 
— Ments Isten, válaszolt a megszólított. 



11197. — Szép, hogy mikor jövök mozsár 
durrogással fogadtok. 

— Nem mozsarak azok, hanem vihar
ágyuk. 

11198. Elkésve jött haza férj uram a 
kávéházból s amint a szobába ért, oda ült 
a szoba közepén egy székre s fölnyitotta 
maga fölött az esernyőt. 

— Mit csinálsz, vén bolond? — kérdi 
tőle felesége az ágyból. 

— Várom a vihart — lett a válasz. 
11199. Ein Geivitter ist im Anzug — A 

vihar ruhában van. 
11100. Viharágyu — ellenvetés. 

Viktória. 
11101. Midőn György király bekövetke

zett halálával a főudvarmester belépett a 
szép szőke hercegnő boudoirjába és igy 
szólt térdét meghajtva: 

— Üdvözlöm Anglia uj királynőjét föl-
ségedben. A hercegnő összerezzent, de meg
lepetésén hirtelen erőt véve, nyugodtan kérdé : 

— Tehát csakugyan királynő vagyok ? 
— Igen, fölség! 
— Nos ha igen, — szólt — akkor 

hozzák el nekem azonnal a Times mai szá
mát és hozzanak egy csésze theát. 

A hercegnőtől ugyanis el volt tiltva a 
thea ivás és a Times olvasása. 

A kért tárgyak rögtön előtermettek. 



— Köszönöm — mond, a midőn ked
venc italát és a lapot, mely iránt annyi kí
váncsisággal viseltetett, maga előtt látta — 
vigyék vissza. Csak azt akartam tudni, való
ban uralkodom-e? 

S ez volt egész uralkodásának a mértéke. 
Megelégedett azzal, hogy tudta a hatal

mát, de soha sem élt vele. 
ni02. Még csak várományosa volt a 

a földkerekség legfényesebb koronájának, 
mikor egy izben anyjával, Kent hercegnővel, 
London környékén kocsizott. Az országutat 
éppen csinálták és minden tiz munkás mellett 
feltűzött szuronyos puskáju őr sétált föl-alá. 
A munkások fegyencek voltak. 

— Miért van ezek mellett őr? — kér
dezte a kis Viktória. 

— Mert rabok — felelt anyja. 
— És miért rabok? 
— Mert loptak, csaltak, raboltak s van 

olyan is, aki gyilkolt. 
— Hát ezek rosz emberek ? 
— Mind gonosztévő. 
— Nézd mama, azt a kettőt. 
— Melyiket? 
— Az egyik az a szomorú, aki majd

nem sir, a másik az a nevető képű, aki 
fütyül. 

— Látod, abban a szomorúban van még 
becsületérzés, a másikban már semmi sincs. 
Azt a szomorút még lehet sajnálni. 



A kis ieány elgondolkozott, majd anyjára 
emelte okos szemeit és csöndesen szólt: 

— Én pedig azt sajnálom jobban, a 
melyik már nem is szógyenli magát . . . 

Villám. 

11003. A villám Isten sürgönye. 
11004. — Itt vannak az ön vaspiluláir 

holott tegnapra rendeltem bevenni őket. 
— Mit gondol orvos ur, abban a nagy 

villámlás dörgésben csak nem veszek be 
vaspilulát? 

11005. Villámhárítót kértek. 
— Kérelmük ez időt nem teljesíthető, 

de ha beüt a menykő, forduljanak hozzám. 
11006. — Mért megy a villám olyan 

cikk-cakkban, és nem egyenesen? 
— Mert nem tudja, mindjárt, hogy hová. 

csapjon le. 

Villamos. 

1U07. Szellő nincsen, de zúg, 
Felhő sincsen, de búg, 
S villámlik messziről. 

11108. Se húzója, se kohója, 
Nincs se lova, se tolója, 
Mégis mint a szél szalad! 



11J09. Ha a villamosság árt a férjének, 
hagyja abba a használatát. 

— Már rég abba hagyta volna, de a 
villamos társaság adósunk s igy legalább 
megmentjük a pénzünket. 

linó. — Micsoda ördögi furfang hajtja 
ezt a villamos kocsit? 

— Elől is egy konduktor fékez, hátul 
is egy konduktor fékez, ennyi az egész. 

— No nézze meg az ember, pedig már 
láttam ám én magam is, de ki az ördög tud 
rá jönni magától mindenre. 

11111. — Mibe kerül a foghúzás? 
— Közönségesen négy korona, gázzal 

hat korona. 
— És villamos világítással ? 
11112. — Azt sürgönyzi a mama, hogy 

jön a villámvonaton. 
— No, akkor a mennydörgés sem fog 

elmaradni. 
11113. — Konduktor, felülhetek még ? 
— Ülni ugyan nem lehet, de állva 

elfér a kocsin. 
— Állva én gyalog is mehetek. 
1 1 1 1 4 . — Kérem, elvisz ez a villamos a 

Boráros-tórre ? — kérdi az idegen a rendőrtől. 
— Igen, felelt ez, de csak egy feltétel alatt. 
— Micsoda feltétel alatt? 
— Ha meg tetszik váltani a jegyet. 



11115. Paraszt anyóka villamos kocsiba 
ül s miután sehol se száll ki, végre is meg
szólítja a kalauz, hogy voltaképpen hová is 
szándékozik ? 

— Hát biz ón sehová, de csuzban szen
vedek s a doktor azt mondta, hogy villamos 
kúrát használjak. Ugy gondoltam hát, hogy 
igy kevesebbe kerül, mintha az orvosnál 
használom! 

11116. — így meghűltén csak nem mégy 
a korcsmába? 

— Hogy képzelsz oly meggondolatlan
nak, a villamoson fogok menni. 

11117. Papa, én állhatok. Átengedem a 
helyemet ennek a szép néninek. 

11118. Mikor a kövér asszony belép a 
zsúfolásig telt villamosba egy ur felkiált: 

— Nem tudtam, hogy a villamos elefán
tokat is szállít. 



— A villamos olyan mint Noe bárkája, 
minden állat összejő ott az elefántól a szamárig 
— volt a válasz. 

11119. — Mi szépet láttál Budapesten? 
— Villamos elgázolást! 

II. Vilmos. 
11120. Vilmos császár a szinházba haj

tatott ; midőn elhagyta a kocsit, az inas a 
szomszéd borházba nézett be. Ugy látszik a'z 
előadás nem tetszett az uralkodónak, vagy 
talán más oka volt, elég az hozzá, alig egy 
negyed órára elhagyta a szinházat s a kocsiba 
ült. Persze, hogy rögtön szaladtak az inasért, 
ki halálra ijedve érkezett meg s remegve 
kért bocsánatot. 

A császár nyugodtan szólt. 
— Sokszor várakoztattalak meg én 

tégedet, most egyszer nekem kellett rád 
várakozni. Kvittek vagyunk. 

H 1 2 1 . Aut vincere aut móri = Vagy 
Vince vagy Móric. 

Virág. 
11122. Kőszikla nem birja, 

Birja cserép edény 
Ha fán megláthatod, 

Már biztat a remény. 
Itt jövendőt mutat, 

Másutt maga diszlik 
A hol szemnek orrnak 

Kedvesen tenyészik. 



11123. Vége élő fának része, 
Egész a tavasznak disze, 

Szive véghez csatoltatva 
A fogad munkáját adja: 

Ha előre szorítod, 
Majd a víznek indítod. 

11124. — Mennyibe kerül egy Marconi 
rendszere szerint kötött rózsacsokor? 

— Milyen rendszer ez kérem? 
— No hát drót nélkül! 

11125. — Ej lelkecském, de sok virágot 
szedett fel, talán maga is botanikus? (fü
vekkel bánó,) — igy szólitá meg egy uracs, a 
csinos magyar leányt. 

— Nem biz én: felele amaz: én katho-
likus vagyok. 



11126. — Hogy ez a kis virág? 
— Ahogy tetszik. 
— Olcsóbban nem adhatná? 
1H27 . — Mondj egy virágot! 
— Nefelejcs. 
— Jól van. Mondd a többes számát. 
— Ne felejtsenek el. 
11128. — A vőlegényem gyöngyvirággal 

lepett meg. 
— Nagyobb meglepetés lett volna a 

gyöngy virág nélkül. 

Viselet. 
11129. — Jól viselted magadat, mióta 

nem láttalak? 
— Igen, de nem mindig. Nem szabad 

az embernek a szüleit nagyon elkényeztetni! 

Viszhang. 
11130. Én az anyatermészetnek 

Tündér gyermeke vagyok, 
A berkeknek ligeteknek 

Kebelében csacsogok: 
Nincsen testem, nincsen nyelvem. 

Nincsen gégém, nincs torkom; 
Még is, mintha volna szivem, 

Bajod veled jajgatom. 
11131. — E regényes helyen csókot kell 

rabolnom. 
— Gondoljon a viszhangra. 



11132. — Mi beszél minden hangon? 
— A viszhang. 
11133. Hivatlan kezekben mi a törvény? 

Örvény. 
11134. Mikor látogat meg Irma? 

Ma. 
11135. Mi súlyos a golyón? 

Ón. 
11136. Mi volt Döbrentey a táblabiró ? 

író. 
11137. Vitéz tcötés = katonaakasztás. 

Viz. 
11138. Fut, megyén, meg sem áll. 
Hányat fekszik, fel sem áll, 
Ágazik, bogozik, még sem leveledzik. 
11139. Mikor lehet a vizet rostában hor

dani ? 
Ha fagy. 

11140, Valamint a lánya születik anyjától, 
Szinte úgy születik anya a lányától; 

Megesik, hogy az nap szüli anya lányát, 
A melyen a lánya viszont szüli anyját. 

Viz és jég. 
11141. — Mikor működik a vizesés ? 
— Ha legalább tizen nézik. 
11142. — Hol lehet itt a legjobb vizet 

kapni ? 
— A korcsmában, mert abban egy kis 

bor is van! 
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11143. — Hogy lehet piszkos vizben 
mosakodni ? 

— A tisztának minden tiszta! 
11144. — Beszélik, hogy elpusztul a 

világ. 
— Örülök, hogy nem viz által. 
11145. — Hol legdrágább a viz? 
— A patikában. 
11146. — Rosz dolga van a halnak. 
— Miért? 
— Egész, életében vizben van! 
11147. — De jó dolga van a halnak ? 
— Miért ? 
— Egész életében ihatik. 
11148. — Lehet-e a vizet nélkülözni ? 
— Nem, mert á nélkül kávét se lehetne 

főzni. 
11149. — Micsoda célból épitették a hi

dakat ? 
— Hogy a viz alatta elfolyhasson. 
11150. — Mért nem folyik a viz felfelé 

a hegyre? 
— Mert lefelé kell neki folyni. 
11151. — Mért folynak az édes vizek, 

mind a tengerbe? 
— Hogy a heringek ne legyenek olyan 

sósak. 
11152. — Mi az a gőz? 
— A viz izzadása. 



11153. — Vizet önt a borba ? 
— Nem, bort a vizbe. 
11154. — Miért nem adott az arany

halaknak friss vizet? 
— Már minek adtam volna, hiszen még 

a régit sem itták ki? 
11155. Az egyetemi előadáson: Ha a vizről 

beszélek, alig vagyon egy-két hallgatóm! 
1U56. — Hol folyik egy és ugyanaz a viz, 

két különböző irányba ? 
— A vízválasztónál. 
l l 157. Falusi a szökőkutat bámulva. 
— Ez aztán a fura viz. 
— Csak olyan ez is mint a többi. 
— Már hogy volna, mikor fölfelé esik? 
11158. A Niagará-ról valaki azt mon

dotta, hogy ő födözte fel. 
— Mért nem jelezte e felfedezést a 

Lapokban ? 
— Mert nem tartottam érdemesnek, hogy 

a leeső vizet jelezzem, de ha felfelé szökött 
volna a viz ily magasságba, akkor már meg
írtam volna. 

11169. — Honnan ered a Duna ? 
— A Duna többfelől ered. 
— Ez nem kielégítő válasz. Nevezd 

meg az eredet helyét. 
— A Duna ered Ulmnál Würtenbergá-

ban; Passaunál Bajorországban; Orsovánál 
Magyarországban; Sulinánál Törökországban; 
azután beleömlik a Fekete tengerbe s ott 
szótfolyik. 



11160. — Pompás ivóvizünk van. 
— Megízlelte? 
— Nem, de vegyelemeztem. 
11161. — Átmegy a fővezér a vízen, hogy 

csatára hívja fel az ellenfélt ? 
— Alig hiszem, mert ugy fél a viztől, 

akár a tűztől. 
11162. Pincér, vigye el az asztalról a 

vizet, nehogy szórakozottságomban megigyam. 
11163. Csatornát építettek, de nemigen volt 

viz benne. 
— A nyáron vizet hordhatunk bele, 

hogy a télen jeget vihessünk belőle — 
jegyzó meg a fuvaros. 

11164. Orvos: Ön olyasmit evett, vagy 
ivott, ami megárthatott! 

Korhely: A mult héten véletlenségből 
— vizet ittam. 

11Í65. — Igaz, hogy a viz száz foknál 
felforr? 

— Igaz. 
— Hát honnan tudja a viz, hogy mikor 

van száz fok? 
11166. — Ezen az Izsákon nem is lát

szik, hogy kikeresztelkedett. 
— Mi is az a csepp viz! Mi zsidók 

átmentünk a vörös tengeren, még sem 
látszik meg rajtunk. 

11167. Szép a tenger, kár, hogy csupa 
— viz. 



11168. — Azonnal megtudtam, hogy viz 
van a borban. 

— Ön nagy borismerő. 
— Nem a, hanem ellensége vagyok a 

víznek. 
11169. — Hát igazán nem adsz csókot V 
— Nem én, nagyon sörszagu vagy. 
— Hát én mit mondjak, mikor vizet 

látlak inni? 
1H70. — A pohár viz ára négy fillér. 
— Ha egy pohár viz négy fillérbe kerül, 

mennyibe kerül, akkor a felhőszakadás? 
11171. — Keserű vizet kell innia! 
— Hogy birom azt ki, mikor még az 

édes vizet sem sziveihetem ? 
11172. — A falujukban minden évben 

van valami járványos betegség, talán rosz 
az ivóvizük? 

— Sajnálatomra, e tárgyban nem adha
tok felvilágosítást. 

11173. Minden ételhez bort ivott. 
— Mihez nem iszol te bort ? 
— A vízhez. 
11174. — Figyelmeztetem, hogy az or

vosság nagyon keserű; igyék majd rá egy 
pohár vizet. 

— Ha már okvetlen kell, akkor inkább 
előbb iszom a vizet, orvos. ur. ," i 

11175. — Ha a labdacsok nagyon ke 
serüek, öblítse le vízzel az izüket. 

— De mivel öblítsem le a viz izét? 



11176. — Hogy ihatja le magát ennyire? 
Látja, a minap is az volt az újságban, hogy 
egy ember részeg fővel leesett a hidról a 
folyóba és odafúlt. 

— Mondom is én mindig, hogy nincs 
veszedelmesebb a viznél! 

11177. — Sohasem iszik vizet? 
— Egyszer ittam s akkor is majd csak, 

hogy bele nem fulladtam. 
11178. Értésére esett a férjnek, hogy 

a neje a Dunába esett, azonnal kerestette, 
de fölfelé; az egyik kereső figyelmeztette, 
hogy lefelé kell keresni, mert csak nem úszik 
az ár ellen. 

— Az én feleségemet jobban ismertem 
mint ön, szólt a férj, teljes életében mindig 
az ár ellen úszott s igy most is ott kell 
valahol úsznia. 

11179. Beesett a tóba ós nagyott nyelve 
felkiáltott: 

Sohasem hittem volna, hogy életemben 
valaha vizet iszom! 

.11180. — Egy liter kölni vizet ivott 
meg. 

— Az lehetetlen — hol ? 
Köln városában. 
11181. Sörivó: Nem lesz nehéz az orvos

ságot bevenni? 
Orvos: Óh nem, ugy folyik az le a 

gégéjén; mint akár a viz. 



— Mit parancsol? 

11183. — Hagyd abba az öntözést. 

11182. — Vannak emberek, akik tüzet 
esznek. 

— Az semmi. De vannak emberek, a 
kik vizet isznak. 



11184. — Beperlem a mértékletességi 
egyletet becsületsértésért. 

- — Miért? 
— Mert tiszteletbeli tagnak választott. 
11185. Megvetlek, mint a vizet. 
11186. Csapjunk ma teaestélyt, az egyik 

adja a cukrot, a másik a teát, a harmadik 
a rumot, én meg a pompás, friss vizet! 

11187. — Pincér, vizet is kérek. 
— Az már van benne. 
11188. Mikor Xantippe a ház előtt ülő 

férjét leöntötte vizzel, Socrates felkiáltott: 
Tudtam, hogy eső jön a mennydörgés 

után. 
11189. *A fiu az apával a tengerparton 

gyűjti a tengeri csigákat, a tenger hullámai 
verdesik a partot s az apa bellebb lépve 
vizet ér. 

— Maradj nálam a tengerben szólt a fiu 
— s ne menj a vizbe. 

11190. — Hová megy a sok viz a fo
lyókból ? 

— Hát a tengerbe! 
— De hát hogy nem telik meg a tenger? 
— A tenger feneke tele van szivacs

csal ? ! Az aztán magába szivja a vizet! 
11191. — Hogy tetszenek neked az uj 

közkút vízöntő fejei? 
— Egy kicsit hibázva. 
— Lehetetlen! 



— Mosolyognak. 
— Hát azután? 
— Viz ömlik a szájukból és mosolyog

nak — ez képtelenség. 
U 92. Amerikai: Nálunk odaát akkora 

folyó van, hogy nyolc nap kell az átkeléshez. 
Európai: Az mind semmi, nagy viz mijn-

denütt akadt, de nálunk olyan folyó is van, 
amelyik olyan kicsi, hogy partja is csak 
egy van! 

11193. — Maga nyaralót akar venni ? 
Ajánlok én magának egy nyaralót a Vág 
mellett. Nagyszerű vidék és a Vág mellett! 
Ha akar fürödni, ott van a Vág, ha a tisz
telt nejének van nagy-mosása, ott van a Vág, 
ha gyermekei akarnak csónakázni, ott van a 
Vág, akar vizerőt egy géphez, ott van a 
Vág a kéznél. 

— Igen ám, de ha jön az árviz . . . ? 
Az ügynök gúnyosan felkacag: 
— Árviz ? Ott ? ! Ugyan kérem, hol van 

a Vág és hol van a nyaraló?! 
11194. — Ma elmegyünk a szinházba! 
— Mit játszanak? 

' — „Egy pohár viz"-et 
— Nem, akkor eredj csak magad! 

11195. — Merített papir tetszik? 
— Isten ments! 
— Pedig az a legjobb. 
— De valamennyin vízjegy van! 



11196. Kínálja a székely a cigányt, hogy 
csak igyék, milyen kitűnő ez a borviz. 

A cigány iszik és félrehúzza szemét, 
száját. 

— No, cigány, mi ba j ? 
— Ez se bor, se viz, hanem csak valami 

savanyu fénye. 
11197. — Kocsis, a fedélen becsorog a 

viz. Mindig ugy szokott ez lenni? 
— Dehogy, nagyságos uram; csak akkor 

ha esik. 
U198. — Eljösz velem a kávéházba? 
— Sajnálom, nem mehetek, egy fillér 

sincs nálam. 
— Baj is az, gyere csak; kiihatod azt 

a pohár vizet, amit a kávémhoz kapok. 
11199. Vizibetegségben feküdt a falu kán

tora. Az orvosok teljesen lemondtak róla. 
— Mégis különös! — kiáltott fel kese

rűen a halálra vált kántor, — mióta eszemet 
tudom, vizet sem ittam s mégis vizibetegség
ben halok meg. 

11200. Biróság elé citáltak egy asszonyt, 
ki az ablak alatt elmenő uri--embert forró 
vizzel leöntötte. 

— Azt gondoltam kérem — monda a 
bírónak, — hogy a férjem volt. 

11201. — Az ásványvizet legjobb a for
rásánál inni. 

— Én is szeretném a kölni vizet egy
szer Kölnben Ízlelni meg. 



11202. — Ne igyál most vizet. 
— Miért, mama? 
— Mert tüdőgyulladást kaphatsz és 

belehalhatsz. 
— Ugy-e mama, a papa is azért nem 

iszik soha vizet ? 
11203. — Uram én nem birom ki ezt a 

hideg vizet, ez megöl. 
— Nem tesz semmit, ha megöli is, de 

nagyon egészséges, majd meglássa. 
11204. Halálos ágyon az iszákos vizet kér. 
— Mért? 
— Hiszen illik, hogy az ember halála 

előtt megbéküljön az ellenségével is. 
11205. — A kutya aligha meg nincs 

veszve! 
— Miért? 
— Nem issza a vizet. 
— Akkor te már nagyon régen meg 

vagy veszve. 
11206. Az 1838-i pesti árvizet gr. Haller 

Gyula igy magyarázta meg. 
— A gőzhajó kereke forgásából támadt 

zajra összecsődül a sok megijedt hal s a 
vizet kiszorítja medréből. 

11207. Azt kérdezi a minapjában itt 
járó szolgabíró, hogy jó viz van-e a kutamban 
Hát kérem — felelém — az ökreim még 
eddig nem panaszkodtak. 

11208. Víziló = pára. 



Vizsgálat. 
11209. — Ha egy kékes szintire dagadt 

arcú beteg jön önhöz, hogyan ismeri föl a 
betegséget ? 

— Megkérdezem tőle, hogy mi a baja? 
11210. — Hogy sikerült a vizsgálat? 

Nem is jutottam szóhoz. 
11211. Ha hagymázas beteghez hív

nák, mi volna első dolga? 
— Mindenekelőtt a tanár urat hivatnám 

konzultációra. 
A jelölt kitűnő osztályzatot kapott. 
H212. — Mily alapon fekszik az Osztrák-

Magyar birodalom ? 
— Grumilasztikus (dualisztikus) alapon. 
J1213. — Mi hozza önt zavarba, tán e 

kérdés? 
— A felelet. 
11214. — Hogy bukhattál meg már újból? 
— Hát ugy, hogy újból volt vizsgá

latunk. 
11215. — Ez a leány oly csinos, hogy 

lehetetlen őt megbuktatnom. 
— Ezt a másikat meg át kell eresz

tenünk, hogy többé szemünk elé ne kerüljön. 
11217. — Mondjon néhány kábitó szert. 
— Chloroform, kénes éther. 
— No még! 
— Ha valakit kalapácscsal fejbe vágnak. 



Vizsgálat. 2(J 

11216. — Mit tud ön a lép működé
séről ? 

— Tanár ur, én tudtam, de egészen 
elfelejtettem. 

— Szerencsétlen! Ön volt a világon az 
egyetlen ember, ki ezt tudta, és éppen önnek 
kellett elfelejtenie! 

11218. Az érettségin megbukott, noha 
a vizsgálóbizottság elnöke a saját nagy
bátyja volt. 

— No, ezt nem hittem volna ettől a 
kölyöktől — szólt az apja. 

— No, ezt nem vártam a bátyámtól — 
szólt az anyja. 

11219. — Mondjon néhány izzasztó szert. 
A jelölt hallgat. 
:— Nem tudja ? Mit tenne, ha betegét 

meg akarná izzasztani ? 
— A tanár úrhoz küldenem. 
11220. —Hogy sikerült érettségid? 
— Oly nagyszerűen, hogy a jövőre 

közkívánatra meg kell ismételnem. 
11221. Tanár az orvosnövendékhez: Mit 

tenne ha valakit a levegőbe röpítettek? 
— Megvárom míg visszaesik. 
11222. — Te haszontalan kölyök már 

megint megbuktattak? 
— Az bizony nem volt nehéz a mikor 

megint azt kérdezték tőlem, a mit már ta
valy sem tudtam. 



11223. Ha a vizsgálaton kérdezni talál
ják tőletek, hogy melyik volt nagyobb: 
Hannibal-e vagy Caesar? csak azt kell felelni 
rá : igen. 

11224. — S ön ily készületlenül akar 
vizsgázni ? 

— Nem akarok, de muszáj. 
11225. — Mondja nekem vizsgázó, ha ön 

valahol pénztárnok lesz s pénztárvizsgálatra 
jönnek önhöz, mit fog tenni? 

— A hiányzó pénzt idejében beteszem 
a pénztárba. 

11226. A tanitó meghagyta tanítványainak, 
hogy a holnap reggel tartandó vizsgálatra 
hívják el, szüleiket is. 

— Édes apám! — szólal meg otthon a 
fiu, — a tanitó ur azt mondta, hogy holnap 
vizsgálat lesz, hát el jöjjön meghallgatni! 

— Jól van fiam, elmegyünk anyáddal 
együtt! 

— No hát jól is teszik kendtek, ha 
elmennek. Legalább én itthon maradok a liba 
mellett! 

11227. — A mint letetted a vizsgálatot, 
azonnal irj ám! 

— Azonnal maga is feleljen ám rögtön 
— postautalványon. 

11228. Tanitó: Mért nevezik a húsvétot 
megelőző hetet szenvedések hetének. 

Fiu: Akkor készülünk a vizsgálatra. 



Vizsgálat. 31 

11229. Tanár: A magyar nép rendesen 
foglalkozása köréből veszi képeit és hason
latait, így pl. azt, hogy a tanulás által lehet 
valamire jutni, igy fejezi ki : „Tanulj tinó, 
ökör lesz belőled!" 

Tanuló: Hát amelyik tinó nem tanul, 
abból mi lesz? 

Tanár: Szamár. 

11230.. — Mi lesz, ha ide szurok? 
— Tizenöt évi börtön. 
11231. Hárman kérték a plébániát, mind 

a három megérdemelte. A püspök e példázatot 
monda el nekik: 

Túlságosan megrakott szamarat kell át
kísérni a meredek hegyen, hova még az este 
meg kell érkezni; közel a célhoz, a szamár 
nem megy odább mit fogsz tenni? 



— Verés által fogom serkenteni, szól az 
első. 

— Ha hadúr volnál, helyesen cselekednél, 
szólt a püspök. 

— Más szamarat hoznék, hogy segítse, 
szól a második. 

— Ha kereskedő volnál, és tele volna 
az erszényed, helyesen cselekednél. 

— Levenném a teher egy részét és 
magam vinném — szólt a harmadik. 

A püspök ennek adta a javadalmat. 
11232. — Bizonyára a vizsgálatra készülsz ? 
— Nem a, az atyámat készítem elő. 

Vonal. 
11233. — M i az egyenes vonal? 
Tanuló : Az iskolától a játszóhelyig. 
Tanitó: És a görbe ? 
Tanuló: A játszóhelytől az iskoláig. 

Vő. 
11234. A vő egy kihalófélben levő emberfaj. 
11235. Sok bajom van a vömmel, nem

csak, hogy adóssága nincs, most még a fő
nyereményt is megkapta s így nem paran
csolhatok neki. 

11236. — Honnan ilyen széles jókedvben ? 
— Sárkányt eresztettem. 
— Megbolondultál? A te korodban? 
— Az anyósomat kisértem a vasútra. 



11237. — Azt se tudom, mit gondol
jak : a vőm egyszerre olyan kedves és udr 
varias lett hozzám. 

— Kedves ? udvarias ? no, az semmi 
esetre sem jelent jót. 

Vőlegény. 
11238. — Igaz, hogy oly félénk a vőle

gényed ? 
— Azt hiszem, száz idegen lányt hama

rább megcsókolna, mint engem. 
11239. — Szereted a vőlegényedet? 1 

— Nem. De apa rendelte s beveszem, mint 
az orvosságot. 

11240. Minél kevesebb a vőlegény, annál 
több a vén legény. 

11241. — Legjobban mit szeretsz a vő
legényedben ? 

— Azt, hogy elvesz. 
11242. A zsebébe nyul, hogy költeményét 

elővegye: 
— Múzsámnak legújabb gyermeke tegyen 

tanúságot róla, mennyire imádom kegyedet! 
— Mi az ? ! Önnek gyermeke van s engem 

akar elvenni? 
.11243. — Vőlegény korodban sokkal 

gyöngédebb voltál. 
— Csakugyan jobb lett volna megma

radnom vőlegénynek. 
Adomák és veszemék V . 3 



11244. — Leendő vőm uram, mikor lesz 
az esküvő ? 

— Ez leányától függ. 
— Mily pompával óhajtja megtartani ? 
— Az a kedves nejétől függ. 
— És mi leszen az évi jövedelme ? 
— Az öntől függ. 
11245. — Már két éve jársz j e g y b e n . . . 

miért nem esküsztök már meg ? 
— Papa azt akarja, hogy vőlegényem 

előbb fizesse ki adósságait; vőlegényem meg 
addig nem fizetheti ki, mig engem el nem vesz. 

11246. — Mit gondolsz, ha titokban el
veszlek, megfogja-e ezt az apád bocsátani? 

— Bizonyos vagyok benne, hogy meg
bocsát. 

— És átengedi majd nekünk az egyik 
házát ? 

— Át fogja engedni. 
— És ad-e majd elégséges hozományt, 

hogy kényelmesen élhessünk? 
— Ad majd eleget. 
— És befogad engem a cégbe társul? 
— Be fog fogadni. 
— És biztosit nekem elégséges műkö

dési kört? 
— Mindent meg fog tenni. 
Erre az ifjú fagyosan felel: 
— Nem vehetem el önt, kisasszony. Az 

atyja ugy látszik, nagyon is örülne, ha meg
szabadulna öntől. 



11247. — Vőlegényed kilépett a had
seregből ? 

— Hogy esernyőmet vihesse. 
11248. — Ugy látszik a báróné összeve

szett a vőlegényével. 
— Miből látod ? 
— Egészen felcsavarták a lámpát. 
11249. — Hogy találod a vőlegényemet? 
— És te, hogy találtad ? 
11250. — Szeretnék szüleimnek egy kis 

meglepetést szerezni. 
. — Mutasson be engem mint vőlegényét ! 

11251. — Ma nagyon izgatott, arca sá
padt, valami bolondot akar elkövetni. 

— Meg akarom kérni az ön kezét. 
11252. — Összevesztem vőlegényemmel. 

Kinek kell a békülést elkezdeni? 
— Esküvő előtt neked, utána neki. 
11253. — Beszéljen a mamával! 
— Ah sokkal szivesebben csevegek 

magával! 
11254. Kérdezték, hogy milyen legény

nek adnék elónyt: szőkének avagy barnának ? 
Én, felelóm, a vőlegénynek. 

11255. — De hosszú vőlegényt kerestél 
ki magadnak? 

— Hogy hamar ráakadjak, ha a nagy 
tolongásban elveszitjük egymást. 

11256. — Miből fogja családját eltartani? 
— Kérem, hiszen én csak a kisasszonyt 

akarom. 



11257. Apa: Látja, kedves uram, a meddig 
itt, a szemem ellát, mind az én tulajdonom 
és hozzá még tehermentesen. 

Vőlegény: Mondd csak, édesem, j é 
szeme van atyádnak? 

11258. Most már a hatodik vőlegényem 
hagyott a faképnél. De jaj annak aki elvesz ! 

11259. — Szeretném zongorázni tanittatni 
a leányomat. 

— Fájdalom, nem tudok zongorázni. 
— Be kár, talán fest? 
— Azt már igen, de sajnálattal kell 

kijelentenem, hogy már vőlegény vagyok. 
11260. — Hogy van a jövendőbelid? 
— Az mindig egyforma. 
— Hogy-hogy? 
— Mindig csak jövendőbeli! 
11261. — Vőlegényed túlságos magas 

hozzád képest, nem vetted ezt észre? 
— Nem vehettem észre, mert mindig 

térdelt előttem. 
11262. — Már öt év óta jár jegyben. 

Hát nem unja? : . ' 
J —- A vőlegények sürün váltakoztak. -

11263. Nagyon olcsó lehet ez az ékszer, 
amit a vőlegényed küldött. 

— Miért? 
— Lakaparta a cédulát, amin az ár fel 

volt irva. 
11264. — A vőlegényem igen félénk, még 

mindig nem tegez.. 
Szobaleány: Oh engem már tegez. 



11265. — Ön csakugyan tenyerén fog 
hordani ? 

— Már csak azért is, hogy a cipőjét 
ne koptassa. 

11266. — Apa elszámitotta magát, tönkre 
vagyunk téve. 

: — Mily szerencse, hogy még nem volt 
meg az esküvőnk. 

' 11267. Zaboláz = abrakol 
11268. Zacconi = férfiszabó. 

Zálog. 

112C9. — A tegnapi eszmém tiz koronát 
hozott* 

— S mi volt az az eszme? 
— Zálogba adtam a felöltőmet. 
11270. Karácsonyra gyönyörű gyémánt

gyűrűt adok neked. Hogy pedig megkímél
jelek a fáradságtól magam zálogosítottam el. 
A zálogjegyet egyidejűleg küldöm — pénzes
levélben. 

11271. A jogász megállít egy elhaladó 
hordárt. 

— Pszt! Vigye ezt' az órát a zálog
házba. A szemközti kávéházban varom. 

A hordár bizalmasan mosolyog. 
, .— Jó lesz, nagyságos ur; ugy is még 

két nagyságos ur vár ott reám; azoknak is 
hozok pénzt. 



11272. — Kérem, nem tudná ön nekem 
megmondani, hogy itt a jogászok hol fordul
nak meg legtöbbször ? 

— Óh igen; mindjárt oda át! 
11273. — Hány óra van? 
— Azt csak elseje után mondhatom meg. 
11274. Minden megy — szólt s be

vitte utolsó ruhaneműjét a zálogházba. 
11275. Nyomorult időjárás ez ! Ma hideg 

van, holnap meleg, aztán megint hideg, . . . 
az ember néni tudja, mit küldjön a zálog
házba, a téli kabátot vagy a felöltőt. 



11276. — Hol található a legtöbb drágakő ? 
— A zálogházban. 
H277. Hova fordul az ember bajaiban? 
— A zálogházhoz. 
11278. — Ön összejött a bárónéval mi

kor a zálogházból kijött, csak nem beszélte 
el neki, hogy valamit elzálogosítottam? 

— Hogy jön erre a gondolatra. Azt 
mondtam, hogy a felöltőmet zálogosítottam 
el, mert már két hónapja nem kaptam meg 
a béremet. 

11279. A jogász megáll a zálogház 
előtt és kesergő hangon felsóhajt: 

— Ha most ki birnám váltani órámat, 
legaláhb volna mit becsapnom. 

11280. Látom, hogy a zálogházban 
voltál. Miért nem mondtad meg, hogy pénzre 
van szükséged, akkor én is megkértelek volna, 
hogy órámat becsabd! 

11281. — Az a szabó kit ön ajánlott 
semmire való gazember, kijavításra adtam 
neki a téli kabátomat s ő elzálogosította. 

— Hogy az enyimet kiválthassa — 
ajánlja odább s igy ön is a kabátjához juthat. 

11282. A fiúhoz, aki egy csomagot 
cipelt a zálogházba. 

— Mit viszel? 
— Bizonyítványt. 
— Miféle bizonyítványt ? 
— Szegénységi bizonyítványt. 



11283. A szomszéd gazdag ember lehet, 
mindig van valami becsapni valója ! 

' 11284. — Tönkre vagyok téve! Utolsó 
menekvésem a revolverem! 

— Hát öngyilkos akarsz lenni szeren
csétlen ? 

— Nem, zálogba fogom tenni a revol
veremet ! 

11285. — Utazásunk idejére ékszeremet 
a bankba szeretném beadni megőrzés vé
gett. Jót áll érte s az egész nem sokba kerül. 

— Tudod mit, adjuk be a zálogházba. 
Ez is jót áll érte s még pénzt is kapunk. 

11286. — Te zálogba tetted a jegy
gyűrűmet ? 

— Hát nem te magad mondtad, hogy ez a 
gyűrű legyen boldogságunk záloga ? 

11287. — Már az órámat is becsaptam. 
— Én már a mellényemet is utána vittem. 
11288. — Hogy tudsz ilyen drága ruhát 

venni ? 
— Hogy annál többet kapjak rá a zá

logházban. 
11289. — Honnan-honnan ? 
— A zálogházból, a téli rnhák a nyárit 

váltják fel. , 
11290. — Hol a téli kabátod? 
— A zsebemben. 
11291. Zápor = nátha. 
11292. Záradék — rab. 
11293. Zárda = lakatosmühely. 
11294. Zárdafőnök = Felső Remete. 



Zászló. 

11295. Büszkén mutatta a harctérről 
visszatért tábornok a golyókkal átlőtt zász
lót, melyet sajátkezüleg vett el az ellenség
től — másnap a főhadparancsnoknak akarta 
bemutatni.^ 

— Egész éjjel dolgoztam a kijavításán 
— dicsekedett a háziasszony, átnyújtva a 
megfoltozott. zászlót. 

11296. Fekete zászlók vigan lobogtak a 
szélben.. . 

* 

Zene. 

1 1297. „Édes apám, úgy szeretném, 
Ha zenélni tudnók; 
De nem késő, csak taníttas, 
Megtanulhatom még." 

„„Jól van, fiam ha van kedved 
Szépen muzsikálni, 
Megtanítlak én magam is 
Keztyübe dudálni ! a < £ 

ÁrJiösi Ödön. 

11298. Az automobil hangja a huszadik 
század zenéje. 

11299. Pincér: Ha kisegitek öt koronát 
kapok, de ha a zene is szól, akkor hetet 
kérek. 



11300. — Mi az, kérem, amit játszik? 
— Hát hegedűt játszom . . . Láthatja, 

hogy nem hárfa? 
U301. — Miért játssza mindig a saját 

szerzeményét ? 
— Hogy a többi zeneszerzőt kímélje. 
11302. — Kisasszony is annyira szereti 

Wagner zenéjét ? 
— A Wagner-zene alatt szépen lehet 

csevegni és senki sem hallja. 
H303. — Szeretem Wagnert. 
— Mióta a Lohengrinben ellopták a 

távcsövemet, ki nem állhatom. 
11304. — Ki az ön kedvenc zeneköltője ? 
— Ön persze a klasszikusokat érti? 
— Igen. 
— Legjobban szeretem Wagnert. Lássa, 

a többi valami szép melódiával kezdi, aztán 
az ember vár, vár, nem következik semmi. 
Wagner nem csal, az mindjárt unalmasan 
kezdi és az is marad mindvégig. 

11305. — Mi az a klasszikus zene? 
— Olyan zene, amit nem birsz elfü

tyülni, ha pedig birsz, akkor nem teszed. 
11306. — Ott voltál a hires művész já

tékán s nem hallgattál oda! 
— Magam is játszom hegedűn ! 
11307. — Hallotta már, hogy ezredemet 

elhelyezik innen? 
— Oh be sajnálom a szép zenét! 



11308. — Megtanulta a zenekar az általam 
önnek betanításra adott darabot ? 

— Ha áll, megy; de ha megy, akkor 
nem megy. 

11309. Miért nem akarja uj operámat 
előadásra elfogadni? 

— Mert ez a jövő zenéje, most előadni 
még korai lenne. x 

11310. — Elmégy a házigazdánk zene-
estélyére? 

— Hogy ne mennék el, sőt tapsolok is, 
mert a házi ur minden egyes ilyen zeneestély 
alkalmából tíz koronát enged el az adós
ságomból. 

11311. Zenee8télyen: Ne vágj oly mo
gorva pofát, az emberek még azt fogják 
hinni, hogy a drága belépti dijakon boszan-
kodol. 

11312. — Mit szól az uj orgonistánkhoz ? 
— Igen jó kereszténynek kell lennie, mert 

mikor az orgonán játszik, nem tudja a bal
keze, hogy mit cselekszik a jobb. 

11313. A hangverseny után H. Lipót 
Császár megkérdezte a művészt, hogy ő 
játszik-e jobban vagy IV. Károly spanyol király. 

— Melyikünk jobb hegedűs, én vagy 
spanyol unokafivérem? 

A művész nagy zavarba jött, de föltalálta 
magát: 

— Károly testvére ugy játszik a hege
dűn, mint egy király. Ön pedig, mint egy 
császár (t. i. olyan rosszul.) És a hiu II. Lipót 
meg volt elégedve. 



11314. — Igazán szorgalmasan zongo
rázik. Talán zongoranőnek képesiti magát? 

— Én csak saját mulattatásómra zongo
rázok. 

— Bizonyára osztják ebbeli felfogását 
kedves szomszédlakói is. 

— Azok háládatlanok. 
11315. Milyen hangszerhez ért ? 
— Kitűnően tudok verklizni. 
11316. — Minő hangszert ért? . 
— Fütyülök. : , 
11317. — Ön is zenész? 
— Igen, kottatartó vagyok. 
11318. Elaludt az unalmas hangver

seny alatt s csak a zene utolsó hangjára 
ébred fel és a feletti örömében, hogy vége 
az előadásnak megtapsolja a hegedű művészt, 
mire az újra hozzá kezd a darab eljátszásához. 

— Csakugyan nem ért tréfát — sóhajt 
fel a hallgató. 



11319. Főhadnagy:. Ért-e valami hang
szerhez ? 

Újonc: Igenis kérem, tudok énekelni, 
fütyölni, verklizni meg harangozni. 

11320. — Énekeljek valamit? 
— Az én kedvemért ne — a hangja a 

fülemnek különben is zene. 
11321. — Mit akarnak? 
- - A leányának akarunk szerenádot adni. 
— Adják be nekem az ablakon, majd 

reggel odaadom néki. 
11322. — Eljön nagysád, a hangverse

nyemre ? . 
— Sajnálom, de gyászban vagyok. 
— Hát azt hiszi az én hangversenyem 

mulatság? 
11323. — Én Groldmarck a „Sába ki

rálynéja" szerzője vagyok, — mutatta be 
magát a művész egy a zenében nem jártas 
hölgynek. 

— Jövedelmező állás lehet — volt a 
válasz. 

11324. —Hogy sirhat már ily keservesen 
az a hegedű ? — kiált föl meghatottan egy ur. 

— Hogyne sirna kérem, mikor a nyakát 
szorongatják, »a hasát meg fürészelik! 

11325. — Mi lesz a fiából? * 
— Hegedűművész. 
— Ugy, de annak születni kell. 
— Ez a feltétel már megvagyon. 



11326. — Sajnálattal veszem tudomásul, 
hogy Nagyságos uram nem vesz részt az 
általam rendezendő hangversenyen. Szabad 
talán remélnem, hogy a nagyságos asszony! 

— Nőm, elvből nem megy hangverse
nyekre, mert ő maga is kultiválja a zenét. 

11327. A tolna-hőgyészi plébános prépost 
lett, erre az alkalomra a dilettánsok figurális 
misét tanultak be s énekeltek kottáról. Az 
orgona nyomónak is nyomtak kottát a mar
kába s nagy volt az öröm mikor taktusra 
kezeli a fúvót egyre nézegeti a kottákat. 

Credo alatt egyszerre megáll az orgona. 
— Nyomja, nyomja! hangzik minden felöl. 
— Pauzáim vannak — volt a felelet. 
11328. — Hogy hivják a prímást? 
— Patikárius Pista. 
— Gyógyszerész ur, húzza azt a nótát: 

Repülj bakkecske az ablaknak (Repülj fecs
kém ablakára) itt a flóres, hadd lássa a világ, 
hogy mulat a farnádi uraság. 

11329. — Kelj fel, éjjeli zenét adunk. 
— Ezer koronáért sem kelek fel. 
— Ne mókázz, mindegyikünk kap öt 

koronát. 
— Mindjárt jövök. 
11330. — Mért veri a fiút? 

• — Nem akar hegedülni tanulni. 
— Erőnek erejével hegedűművészt akar 

belőle csinálni? 
— Nem, csak a maga élvezetére tanuljon. 



11331. Az angol zeneművész: Kelly, 
bormérést akart nyitni, mivel művészetéből 
nem igen tudott megélni, tanácsot kért 
Sheridantól. 

— Nincs kifogásom ez eszme ellen, de a 
táblára jó lesz kiirni: Zenekereskedő és bor-
szerzŐ. 

11332. — Mért nem lehet a lánchidon 
hárfázni. 

— Mert nem hárfa. 
11333. Mikor Reményi Ede Miskolcon 

hangversenye után megjelent egy estélyen 
igy szólt: 

— Állítsák meg a fali órát és rontsák el 
a szerkezetét, hogy örökre jelezze, hogy 
mikor léptem e terembe. 

11334. — Mire taníttassuk a fiunkat, 
zongorára, vagy hegedűre? 

— Hegedűre ! A hegedűt kikaphatom a 
kezéből és a fejéhez vághatom, — de a 
zongorát nem. 

11335. A falusi zenekarba tagokat ver
buválnak. A jelentkezőktől azt kérdi a 
karmester: 

— Kottisták maguk? 
— Kálomisták vagyunk kérem. 
11336. — És ki kapja ezt az Aristont? 
— Az legyen a Lacié! • 
— Miért éppen az övé? 
— Mert ő leghamarább tönkre teszi! 



11337. Bizonyos Tudós állitá, hogy 
Orpheus meséje azt látszanék bizonyítani, 
hogy a muzsika már akkor nagy tökéletes
ségében volt: de egyik hallgató tagadta, 
mondván. Ezt éppen nem hiszem; mert teg
nap láttam, hogy egy részeg koldus az 
utcán igen csúful kintornált s mégis temér
dek sok ember oda tódult: sőt az utcán lévő 
köveket is megindította, mert a gyermekek 
feléje kővel dobáltak. 

11338. — Esteli vonattal jövök, várj a 
bandával — sürgönyzi fiának az örmény. 

— Leszárván a vonatról, látja csemeté
jét berugottan s háta mögött a cigánybandát. 

— Megbolondultál ? Hiszen nem bandát, 
hanem bundát értettem, mert, hideg van! 

11339. — Talán ég a ház, hogy az. 
emberek ugy menekülnek ? 

— A fiam ma veszi az első hegedüleckét. 
11340. — Borzasztó, mennyi fiatal leány 

van itt és milyen kevés a táncos! 
— Nem volna jobb, ha a zenekarból 

a katonákat is lehívnák táncolni s helyettük 
női zenekar muzsikálna! ? 

11341. Bismark látogatóba jött a császár
hoz, de valaki fogadtatáson volt. A kancellár 
a gyermekjátékokhoz ment s egy kintornán 
játszani kezdett. 

Vilmos kilépve oda szólt hozzá: 
— Nem elég, hogy nekem kell ugy 

táncolnom amint ön fütyül, már a trónörököst 
is tanítja. 



11342. Kintornás játszik s felesége tán
col — az ezt ábrázoló kép alá magyarázat
kép van irva 

„Die Macht der Muzik." 
— Ebadta németje, szól oda Están, 

még németül sem tud s kijavítja. 
„Der macht die Musik." 
11343. — Egy uracs pénz nélkül soká 

faggatta, fárasztotta a barna zenészeket; — 
mikor odébb állt az uracs, a prímás így 
főzte le háta mögött jó hangon: 

— Ejh dade! miért is nem vagyok bankó
csináló, hogy adhatnék neki vagy száz koro
nát — ő meg vetné a bőgődbe! 

11344. Kivág egy ötöst a hétszilvafás 
tekintetes ur és oda kiált a cigánynak: Huzd 
rá azt az áldóját! 

— Mikor aztán kellő hangolás után rá 
akar zendíteni a prímás, zsebre vágja az öt 
koronást s oda szól lassan: 

— Hagyd el — megbántam. 
11345. Kintornás: Ön itt az építőmester? 
— Igen. Mi tetszik ? 
— Hát mondok, tessék a jövőben kissé 

jobban ügyelni az akusztikára, mert az udvari 
zenész itt én vagyok. 

11346. Caesar notam sustulit veteram — 
Caesar rágyújtott egy régi nótára. 

11347. Zokon vette = er hat Socken ge-
kauft. 
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Zongora. 

11348. Zongorázol kedves Laurám úgy 
Hirdeted szived érzetit; 
Ha zongorád kulcsát elvesztenéd 
A kulcsot férfiak szivéhez 
Megtalálnád te, hidd! 
11349. — Leányom nagyon szereti a 

zongorát. 
— Akkor miért veri olyan dühösen ? 
11350. — Magad főzöd a kávét, hát mire 

való a szakácsnő és a cseléd? 
— Nem hallod, négykezest játszanak. 
11351. Ülővánkost küld a zongorázó kis

asszonynak evvel a hímzéssel. 
„Csak egy kis félóráig."4 

11352. — Egérfogót tessék venni! 
— Nincs rá szükségem. Házamban zon

gora van. 
11353. •— Ezen a zongorán nem lehet 

játszani, mert a hurok fele hiányzik. 
— Hát játszék félhangokon! 
11354. Milyen kíméletesen játszik — 

szólt a szomszédjához, mikor látja, hogy a 
művésznő csak halkan zongorázik. 

11355. — Leányaid négykézre is zongo
ráznak? 

— Arra nincs szükségük, merí^-mind-
egyiknek saját zongorája van. 



11356. — Végre örömöm telt a szom
szédom zongorájában. 

— Mennyiben? 
— A végrehajtó elvitte. . 
11357. — A nőm a névnapjára mindig 

kívánhat magának valamit. 
— És mit szokott kívánni. 
— Már tíz óv óta zongorát kíván. 
11358. — Nincs a fiamnak zeneérzéke 

különben nem háborgatna a zongorázásnál. 
— De talán nagyon is muzsikális? 
11359. — Gyakoroltad a zongorázást? 
— Igenis. 
— De hiszen nem hallottalak játszani. 
— Oh, a szüneteket gyakoroltam! 
11360. Legjobb szeretem a telet, mert 

zárt ablakoknál zongoráznak. 
11361. — Azt hiszem, hogy a leányunk 

hamisan játszik. 
— Hallgass, asszony. Én vettem neki a 

zongorát ajándékba, hát játszhat, ahogyan 
ő akar. 

11362. Jól zongorázik a fiad? 
— Meghiszem ! Oly darabokat játszik 

mikből egy husz koronába is kerül. 
11363. — Szokott ön zongorázni? 
— Nem olyankor, ha emberek vannak 

a közelben. 
— Miért nem? Resteli, ha hallják? 
— Nem igen, de nem engednek. 



11364. — Zongorázik a leánya? 
— Nincs szüksége erre, vettem neki 

mechanikai zongorát. 
11365. — Ki az a csinos barna leány a 

zongoránál ? 
— A háziak egyik rokona. 
— És a bűntársa? 
11366. — Olvasta, hogy most az őrülte

ket zenével gyógyítják ? 
— Én meg majd megőrülök, ha a házi 

kisasszonyom zongorázik. 
11367. Falun ha egyet ütnek, hát az 

ordít, a városban az egyik a zongorát üti, 
mégis a másik ordit. 

11368. — Zongorázik ö n ? 
— Azt hiszem, értek valamit hozzá. 
— Valóban örülök. Nagy zavarból ment 

ki. A leányom zongorázni fog, ugyebár 
lesz szives lapozni neki ? 

11369. Tanitó: Ha tizből elveszek hár
mat mennyi marad? 

A fiu hallgat. 
Tanitó: Hány ujjad van mind a két 

kezeden ? 
Jancsi: Tiz ! 
A tanitó: Helyes. És hogyha három 

ujjat elvesznek belőle ? 
Jancsi megörülve: Akkor nincs zongora 

óra! 



11370. — Itthon van a nagyságos asz-
szony ? 

— Igen. 
— Mit csinál ? 
— Négy kézre játszik. 
— Egyedül? 
11371. — Megjött már az uj zongora? 
— Meg. Már három szomszéd panaszra 

is ment. 
11372. Orvos: Az ön lába két hét alatt jó 

lesz, de zongoráznia többé soha sem szabad. 
— Bocsánat orvos ur, de a betegnek a 

Iába rosz és zongoráznia nem szabad ? Iga
zán nem értem. 

— Hja, mindjárt megérti, ha megsúgom, 
hogy a beteg éppen a szomszédomban lakik. 



11373. Mért adod el a zongorátokat? 
— Helyszűke miatt. 
— Hiszen nem nagy a zongora ! 
— De még sincs annyi szobánk, hogy 

menekülhessek, ha zongoráznak. 
11374. — Az én leányom valódi művész. 

Zongorázz csak valamit. Nos, uram, mit szól 
hozzá ? 

— A kisasszony bizonyosan igen szépen 
tud festeni. 

11375. — A lámpát beleejtettem a zon
gorába. Legalább három hónapig nem lehet 
játszani. Istenem, csak megbotlottam; nem 
tehetek róla. 

— Jól van, leányom, kapsz egy uj ruhát. 
11376. — Képzelje a szomszédságomban 

egy vén kisasszony egész nap és egész éjjel 
zongorázik. Tud ennél komiszabb dolgot? 

— Hát bizony még rosszabb lenne, ha 
én laknám az ön lakásában. 

11377. — Uj szomszédaink nagyon szegé
nyek lehetnek. 

— Miből látod? 
— Nincs annyi pénzük, hogy gép

zongorát vegyenek, hát a lányuk kénytelen 
sajátkezüleg zongorázni. 

11378. A zongora nincs ugyan hangolva, 
de ön azért csak játszék rajta! A vendégeim 
talán észre sem fogják venni. 



11879. — Hol tanult meg ily remekül 
zongorázni ? 

— A zongorán. 
11380. Orvos ur, kificamodott a karom.. 

Megtudja csinálni ? 
— Hogyne! 
— És fogok aztán tudni zongorázni? 
— Kezeskedem róla. 
— Látja, ennek örülök, mert eddig nem 

tudtam, nem is ismerem a hangjegyeket. 
11381. Nevelőnő: Mondjon nekem egy 

házi állatot. 
Emma: A ló, a macska. 
Nevelőnő: Még egyet Károly! 
Károly: A liba, a fecske. 
Nevelőnő: Jól van. Most nevezzék meg 

azt a házi állatot, a melyik esténkint tele
lármázza a szobát, hogy aludni alig lehet 
tőle. 

Emma: (gyorsan) A zongora. 



11382. — Mit szólsz a kisasszony zongo
rázásához ? 

— Biz az csak zongo-rázás. 
11383. — Orvos ur zeneértő. Mondja 

meg kérem, hogy tetszik leányomnak a zongora
játéka? 

— Valóban pompás! 
— Ő bármilyen darabot príma vista 

játszik s orvos ur nagyon lekötelezne, ha 
ebben a tekintetben netán sajátos kívánal
mát velem tudatná! 

— Akkor kérek egy kis sajtot. 
11384. —Mért taníttatja leányát zongorázni. 
— Hogy könyebben tanulja meg a 

gépírást. 
11385. — Sokat adnék érte. 
— Ha tudnál zongorázni? 
— Ha te nem zongoráznál. 
11386. — Tehát leány az újszülött? — 

No akkor minél előbb zongorát kell beszerez
netek. 

11387. — Nagysád zongorázik? 
— Nem. 
— Őrülten szeretem, legyen nőmmé! 
11388. Jöjj vissza, a zongora el van 

zálogosítva. 
11389. —Mit kap a zongora hangolásért? 
— Semmit — engem a szomszédja 

küldött ide s mindjárt ki is fizetett. 



11390. A szász-gothai hercegnő uj 
zongorát kapott, felhívta Bendál karnagyot, 
hogy próbálja meg, ez alig, hogy pár akkor
dot játszott, felugrik s a szoba egyik sarká
hoz siet. 

— Mit csinál ? — kérdi a hercegnő. 
— Hallani akarom, hogy hangzik távolról. 
11391. Ezer koronát adtam érte, hogy 

a lányom megtanult zongorázni s most két 
ezer koronát adnék érte, ha nem tudna. 

11392. — Kár hogy nem tarthatom kacsóit 
mindig az enyémben ? 

— És mi öröme volna ebből ? 
— Nem hallanám többé zongorázni. 
11393. A zongorakószitő jót akar és 

rosszat eszközöl. 
11394. — Hogy tetszik a zongorajátékom ? 
— Ily szép zongorához szebb tehetség 

kellene. 
U395. — Tud zongorázni? 
— Nem tudom biztosan, mert még nem 

próbáltam. 
11396. A szomszéd háza valóságos játék

barlang. 
— Annyira kártyáznak ott? 
— Nem kártyáznak; zongoráznak. 
11397. — Mért kivánta, hogy a zongorá

mat az ön szobájában helyezzem el, a mikor 
nem is játszik. 

— Hogy más se játszhasson rajta. 



11398. — Mennyire haladt már leánya a 
zongora-játékban ? 

— Oh, igen elnéző, jőlelkü emberek 
előtt már szabad játszania! 

11399. — Megharagszom, ha a nőm 
zongorázik. 

— Ha megharagszom zongorázik az én 
feleségem. 

11400. — Mért kölcsönöztél a szomszéd
nak husz koronát? 

— Hogy lefoglaltathassam a zongoráját. 
11401. A szomszédok házába baba került, 

igy már aztán ki lehet velük jönni: a baba 
lármája miatt a zongorát nem lehet hallani, 
a zongora miatt pedig a baba lármáját. 

11402. Zöldség = rosz vers. 

Zsaroló. 
11403. Ha nem adsz nekem abból a kis 

vajaskenyérből, — akkor rögtön tudok ám 
rólad valamit! 

Zseb. 
11404. Négy betűből ál lok; hogyha mind meghagyod, 
Kendő, pénz, iromány — és kulcstartó vagyok. 

De ha kezdő betűm elveszed előlem 
Kin és fájdalom forrása lesz belőlem. 

Ha most még egy betűt előlem elvesznek, 
Egész ragadozó állatfajjá tesznek. 

S végre ha még csak egy betűtől elvállok, 
Ugy kellő közepén „ábc" nek állok. 



11405. — Ti csak addig veszitek az 
embert valamibe, mig zsebeteket meg nem 
töltöttük, aztán megfeledkeztek rólunk — 
szólt XIV. Lajos gyóntatója egy paptársához, 
aki kanonokságot kórt. 

— Attól ne féljen, mert az én zsebem 
feneketlen, feleié a pap. 

11406. — Elvesztettem a tárcámat. 

— És megnézted minden zsebedet? 
— Kivéve a mellényzsebeket, azt nem 

is merem megnézni, mert az az utolsó remé
nyem, hogy ott van, ha ott nincs, elvesztet
tem mindén reményemet. 

11407. — Egy iszonyú rosz szokásod van. 
— Már megint? 
— Hogy soha sem kutatod ki a zsebei

met. 
— Hát neked már az is baj? 
— Persze! Legalább meglátnád, hogy 

valamennyi kiszakadt és bevarrnád. 

11408. — Hol fészkel az emlékező 
tehetség ? 

— A zsebkendő végében! 

H409. Zsebtisztogató = zsebtolvaj. 

11410. Zsebnok = zsebtolvaj. 

114U. Zsemlér = pék. 



Zsemlye. 

U412. — Már késő van és éhes vagyok, 
meleget alig kaphatunk már, de itt van 
nyolc fillér, menj, és hozz két zsemlyét. 

Nagyvártatva visszajön az inas mondván. 
— Itt van négy fillér vissza, a boltban már 

csak egy zsemlye volt s azt engedelmével 
megettem. 

U413. — Az én zsemlyéimben még soha
sem találtak bacillust. 

— Nem fér belé. 

11414. — Pincér, hozzon még egy zsem
lyét. .. 

— Ön két zsemlyét eszik a pecsenyé
hez. Pompás étvágya lehet. 

— Nem, csak egyet eszem; a másikkal 
a villát meg a kést tisztítom. 



11415. — Kérek a kávémhoz vizes szem-
lyét. 

— Nem ajánlhatom. 
— Miért? 
— Mert a rázes zsemlyénk száraz. 
11416. — Érdemes zsemlyét lopni? 
— Cipót akartam, de nem fért a zse

bembe ! 
11417. '— Kérek egy zsemlyét. 
— Nem lehet, a bolt be van zárva. 
— Adja ki a kulcslyukon. 
11418. — Nagyon. kicsinyek ezek a 

zsemlyék. 
— Nem lehet mindenik magával egy

korú: szegények még csak egynaposak. 
11419. — Ne dobd el fiam a kenyeret, 

mert akkor a jó Isten nem ad többet. 
Fiu (súgva kis nővéréhez): Dobjuk el, 

akkor az Istenke csupa zsemlyét fog adni. 
11420. — Nincs a népnek kenyere. 
— Vegyen zsemlyét. 

Zsidó. 

11421. — Hát nem akarja kifizetni váltó 
tartozását ? 

— Nem, zsidónak nem fizetek! 
— Jól van. Hát fogok visszajönni egy 

óra múlva, mint református. 



11422. — Oly nagyot ásítozik, félek, 
hogy felfal. 

— Ne féljen, én zsidó vagyok. 
11428. Vizbe esett a zsidó. A hullámok 

már szinte összecsaptak fölötte, midőn torka 
szakadtából segítségért kiabál. 

— Kihúzunk zsidó — monda néhány 
molnár legény — ha hiszesz az atyában, 
íiuban és a szentlélekben. 

Hiszek én az egész atyafiságban, 
csak húzzatok ki. 

11424. Zsidó tanitó: Legyetek csak büsz
kék gyerekek, hogy zsidók vagytok. Mi va
gyunk az Isten választott népe. 

— De ugy-e tanitó ur, az Isten nem a mos
tanában választott minket. 

11425. Nagy Idán 1650-ben összejöttek 
a világ minden tájáról a zsidók zsinatra, 
melyben elhatározták, hogy már többé nem 
várnak a Messiásra. 

Az országos statisztikai hivatal könyv
tárosa, Findura, a Lapokban e tárgyról egy 
cikket közölt. 

A fővárosi főrabbi szörnyű mód kikelt ez 
író állítása ellen, még a lapot is megtámadta, 
hogy ily dolgot, melyről a hazai irodalomról 
nem tudni semmit csak fel is vehetett. 

Findurával felkutattam könyvtárunkat s 
rövid óra alatt nem kevesebb mint 13 magyar
országi munkát találtunk, mely a zsidók nagy-
idai zsinatáról megemlékezik. 



11426. A szegény zsidó kihallgatást kér 
Kothschildtól, aki ismervén az ilyen fajta 
látogatókat, nem akarta maga elé bocsátani. 
A kérelmező rábirja az inast, hogy őt még 
egyszer bejelentse és pedig mint az Úristen 
sógorát. Rothschild behivatja s csodálkozva 
kérdezi, hogy mily jogon nevezi magát az 
Úristen sógorának? 

— Ez tiszta valóság — feleié a kére
gető. — Apósomnak két leánya közül az egyi
ket elvettem én, a másikat elvette az Isten, 
így kerültem én vele sógorságba. Rothschild jó
ízűen nevetett és gazdagon megajándékozta őt. 

11427. A csokoládé is jó , a foghagyma 
is. Minő jó lehet még a csokoládé fog
hagymával — sóhajtott fel a szegény zsidó. 

11428. — Főtisztelendő rabbinus ur izraeli
tának akarok kikeresztelkedni! 

— Mi készteti arra, hogy keresztény 
hitét elhagyja? 

— Megmondom nyíltan, felel a legény. 
Édes apámék nem engedik, hogy a szomszéd 
leányát elvegyem. Már most arra szántam el 
magamat nagy elkeseredésemben, hogy zsidóvá 
leszek és csúffá teszem az egész famíliát! 

11429. Vasúton a magyar kínálja son
kával a zsidót. 

— Nem szabad disznóhúst ennem, szólt. 
— Ha már a sonkából nem akart enni, a 

boromból csak iszik? 
— Nem iszom, mert nem kóser bor — 

szólt a zsidó. 



— Igyék, mert különben lelövöm! 
A zsidó szepegve jót huz a kulacs

ból és e szavakkal adja vissza: 
— Miért nem tetszett igy csinálni a 

sonkával is? 
11430. — Hogyan lehetséges, hogy az 

ember öregségére zsidóvá válik? 
— Ostoba beszéd. Már hogy válna 

zsidóvá ? 
— Nézd papám : én keresztény vagyok, 

te is az vagy, de már nagyapa zsidó ! 
11431. A „Zsidónő* c. tegnap vett operá

ból egy iv hiányzik, kérem adjon egy teljes 
zsidónőt. 

11432. Rákóczyhoz Rodostóban beállít 
egy zsidó, felkéri keresztapának, a keresztelés 
után kéri a fejedelmet segítene rajta, mert 
kereszténynyé levén atyafiai közt már nincs 
maradása. A fejedelem jó szívvel küld neki 
száz koronát. 

A zsidó a pénzzel odább állott, s csak 
később tudódott ki, hogy már többször ke
reszteltette meg magát. 

11433. Összevesztek; az egyik átir: 
„Indicium* — „Zsidó, én kiköltözködöm" — 
a másik válaszolt: „Justitia" — „Azért is 
magam is kihurcolkodom." 

11434. Liber Judicum — Kedves zsidó 
jövök. 



11435. A háziúr értesülvén, hogy lakói 
összevesztek, mindegyiknek irt: Offícium — 
Barom hurcolkodjál. 

11436. Judex curiae — Zsidó, ki az 
udvaromból! 

11437. Zsidó bakter = éber héber. 
11438. — Ha császár volnék minden 

zsidót a Dunába ölnék. 
— Ha az Isten császárnak teremtette 

volna, hozzá való észszel is megajándékozza 
vala. 

11439. Tél idején két zsidó beállít az 
urasághoz s kér éjjeli nyughelyet. Az uraság 
a nyári lakot engedte át nekik, hol szalma 
közt feküdtek. 

— Be hideg van, — panaszkodik az 
egyik. 

— Ha már a nyári lakban ily nagy a 
hideg, mily hideg lehet a téli lakban — 
vigasztalja a másik. 

11440. Miksa császárnak a zsidók teli 
kosár arany tojást hoztak. 

A czászár foglyul tartotta meg őket 
mondván: Ily tyúkokra szükségem vagyon. 

Zsizsik. 

11441. Anyám holt, én élő vagyok. 
Kiben lettem, megeszem. 
A hol voltam, sok kárt hagyok. 
Kenyeredet elveszem 
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Zsoltár. 

11442. Ember az egésszel az Istent dicséri, 
Fő nélkül is rajta őtet megismeri.. 

Vágd ketté, vég tagja őrzi a kincseket, 
Ennek két betűje tesz jószág becsüket. 

Petes Ferenc. 

Zuhany. 

11443. Két úr feleségestül ment a 
vendéglőbe hol szerzetes mellé telepedtek le. 
Négy szalonkát tálaltak fel. 

— Ossza ki öt felé — szól az egyik 
a szerzeteshez; 

Ez a villára tüz egyet s szól: 
— Ön, a neje és a szalonka hárman 

vannak. 
Aztán ugy tesz a másodikkal. 
Végre tányérjára téve a megmaradt 

kettőt szól: 
Én is a két szalonka — mi is hárman 

vagyunk. 
11444. — Mely uton juthatok a kis

asszonyhoz ? 
— A templomon át. 
11445. A lélekvándorlásról levén szó, 

valaki szól: 
— Jól emlékezem, hogy én voltam az 

arany borjú, 
— Nem vesztett mást mint az aranyo

zást, jegyzi meg a társa. 



11446. Az anyóka mindennap imádkozott 
a helytartó hosszú életeért, mit megtudván a 
helytartó, magához kérette s okát kérte el
járásának. 

— Ismertem nagyatyját — szólt, az 
rosz ember volt, az apja rosszabb, s ön 
még rosszabb, mivel mindig rosszabb jő — 
imádkozom az ön hosszú életeért. 

11447. — Az ön apja disznópásztor 
volt. 

— Ha az öné az lett volna, ma ön is 
az volna. : : " 

11448. Csinos gyeplős öszvéren ült a 
püspök. 

—- Hajdanában egyszerű gyeplővel is 
meg voltak elégedve a püspökök, jegyzé 
meg .VI. Lajos. 

— Ez akkor volt, mikor az uralkodók 
juhpásztorok voltak. 

11449. — Az öt kenyérről szóló elbeszélés 
nem is csoda, ha nem közönséges kenyeret, 
hanem olyat gondolunk, mint például a hei-
delbergi hordó. _ .••:*' 

— Mekkora kemence kellett ahhoz? — 
kérdi az egyik .hallgató. r 

11450. — Ön lovon jár, pedig tudnia 
kellene, hogy a Mester gyalog járt. 

— Hogy utolérjem lóra kellett ülnöm. 



11451. A mészáros és szűcs összevesztek. 
Az első ökröt a másik téli bundát hozott. 

— Ordíts ökör, — szól az egyik ügyvéd. 
— Nem tud, mert a torka be van bun

dázva, jegyzi meg a biró. 
11452. — Az egyik gyóntatom meg

engedhetőnek mondotta, hogy festem maga
mat, a másik a leghatározottabban megtiltotta, 
mit tegyek ? 

— Válassza a középutat — fesse ki — 
fél arcát. 

11453. — Nézd uj kalapomat: a legutolsó 
divat szerint készült. 

— Szivesebben látnám utolsó kalapodat 
az uj divat szerint. 

11454. — Ez a báróné minden apróságba 
beleüti az orrát! 

— Oh, nem is fér az bele minden 
apróságba! 

11455. — Vétek a színházba járni?' — 
kérdó a hölgy a szerzetest. 

— Ezt a kérdést nekem kellene önhöz 
intézni, válaszolt ez. 

11456. — Megengedi, szép nagysám, hogy 
önnel tartsak? 

— Miért ne, ha fél egyedül lenni. 
11457. — Hogy tetszik az uj szalma

kalapom ? 
— Pompás! Éppen olyan, mintha csak 

a fejedből nőtt volna ki. 



11458. — Hogyan disztingvál ön müvei 
közt, hogy egyeseket verseknek nevez, má
sokat költeményeknek? 

— Felolvasom őket a feleségemnek. 
Amelyiket megérti, azt versnek mondom, 
amelyiket nem érti meg, azt költeménynek. 

11459. — Élvezet ezt a leányt nézni! 
— Igen: műélvezet. 
11460. — Azok a gyermekek, kik nagyon 

élcesek később egészen elbutulnak. 
— Bácsi nagyon élces gyermek lehetett. 
114ai. Felkereste az angol ellensége la

kását s az ajtóra e szavakat irta: „Gazember." 
Ez megismerte a kézírást s másnap 

visszaadta a látogatást, a portásnak ezeket 
mondván: Tegnap az ön ura nevét az ajtómon 
találtam, eljöttem viszonozni látogatását. 

11462. Összevesztek egy borjún, a dolog 
a bíró elé került, ez huszonötöt adadott mind
két félnek s a birói eljárás fejében megtar
totta magának a borjut. 

11463. — Nehéz ítéletet mondani a sze
gény és a gazdag közt. 

— Még nehezebb, ha mindkét fél gazdag. 
11464. Parókát viselt egy öreg ur, ki e 

miatt fiatalabbnak látszott, dicsérte is szom
szédja dús hajzatát, de aztán szépen levette 
e szókkal: Bocsánat, fogadtam, hogy parókát 
visel. 



A nevetségessé lett ur jó l megcibálja 
az ólcelő haját e szavakkal: Én is fogadtam, 
hogy ön parókát visel s így mindketten el
vesztettük a fogadást. 

11465. — Az első lepke — kiált az úrfi 
a városligetben megpillantva a serdülő 
leányt. 

— Az első cserebogár — válaszolt ez. 
11466. Amerikában találkoznak az 

ebédnél. 
— Hogy van az apám? 
— Meghalt. 
— Hogy az anyám erről nem értesitett! 
— Az is meghalt. 
— És a húgom ? 
.— Az is meghalt. 
A szörnyüködés után ismét megszólal a 

zaklatott: 
— Mindhárman egészségesek. 
— Miért tetszett előbb mondani, hogy 

meghaltak ? 
— Hja barátom, ha én éhes vagyok és 

az étel előttem áll, akkor nekem minden meg 
van halva. 

11467. — Hadnagy uram, megy a hó. 
— Menjen is, nem kár érte. 
Másnap katonai szökevényt kisértek 

be, ki avval védte magát, hogy a hadnagy 
engedelmével hagyta el á kaszárnyát — Hó 
volt a neve. 



11468. — Ön nemde a jámborokhoz tar
tozik? 

— És ön ugyebár a gonoszokhoz? 
11469. II. Frigyes szigorúan megtiltotta 

katonáinak a lopást. 
Egy katonát tyúklopáson értek s a 

császár szavaira: 
— Mért loptad el a tyúkot? —• igy 

válaszolt: 
— Felség! csak ugy jutottam lándzsám

mal ez állathoz, mint Felséged az országokhoz. 
11470. Beitta a kardját s hogy észre ne 

vegyék a markolatba fakardot illesztett. 
Másnap kivégzés volt s a király érte

sülvén a fakardról, felszólította áz illető 
katonát, hogy fejezze le a halálra Ítéltet. 

— Tégy csodát, nagy Isten! — kiáltott 
fel ez — s változtasd fává a kardomat, 
nehogy jóbarátom vérével fertőztessem meg. 

A király megkegyelmezett mindkettőnek. 
11471. — Látja, kisasszony, szeretném a 

maga szép termetét! 
—Megkaphatja a maga szép nevéért. 
11472. — Mit szólsz e vidékhez? 
— Oly nagyszerű, hogy szótlan vagyok. 
— Ide építtetem a nyaralót. 
11473. — Nem ön az első, aki nekem 

házasságot igér. 
— Reménylem, hogy nem is leszek az 

utolsó! 



11474. — Oh, ha úgy láthatnók magun
kat, amint mások látnak minket.. 

— De hiszen a dolog nagyon egyszerű. 
Nézzen a tükörbe. 

11475. — Ön csakugyan tenyerén fog 
hordani ? 

— Már csak azért is, hogy a cipőjét 
ne koptassa. 

11476. — Hát nem tetszik, amit mondok, 
kisasszony ? 

— Amit mond, az megjárja; de az nem 
tetszik, aki mondja. 

11477. — Hány óra van? ! — förmed egy 
gyanús alak éj idején a haza ballagó úrra. 

Ez mélabúsan felel: 
— Két perccol el tetszett késni. Éppen az 

imént szedte el tőlem egyik kollegája az órámat. 
11478. — Miféle felöltő e z ? ! . 
— Teveszőrből való. Nem áll jól rajtam? 
— De igen. Mintha csak a testedből 

nőtt volna. 
11479. Jósnő szólitja meg a házaspárt. 
— Hány gyermekem van ? — kérdi az 

asszony, odatartva a tenyerét. 
— Három, felel a jósnő. 
— És nekem ? — kérdi a férj mosolyogva. 
A jósnő nézi a feléje tartott tenyeret, 

és felel: 
— Kettő. 



11480. Két katona halálra volt ítélve, a 
Felség egynek megkegyelmezett avval, hogy 
kockát vessenek s a ki kevesebb szemet 
vet fel az legyen a halál fia. 

Az első hat szemű kockát vetett fel. A 
második vonakodott kockára tenni életét e 
szavakkal: A felség megtiltotta a hazárd
játékot. 

Az uralkodó mindkettőnek megkegyel
mezett. 

11481. A szomszéd megtámadta hamis 
okiratokkal az árva vagyonát s megnyerte a 
pört, a szegény árva csak azt az egyet kérte, 
hogy utolsó vetését a maga számára értékesít
hesse. A szomszéd beleegyezett, de mennyire 
ámult, midőn hosszú időre a cserfa csemetéi 
bújtak elő a földből, melynek árnyékában 
persze még az árva unokái is sütkérezhettek. 

11482. Három tolvaj közt ily beszélgetés 
folyt: 

— Szép órát láttam, azt ellopom. 
— Nem teheted, mert elrejtettem. 
— Már itt van a zsebemben. 
11483. Száz koronát igért az asszony, ha 

szembajától megmenti a kuruzsló. 
Meg is megmentette, de minden egyes 

látogatáskor valamit, hol ezüst kanalat, hol 
egy tálcát vagy edényt magával vitt. 

Mikor a kuruzsló kérte a száz koronát 
az asszony avval tagadta meg ígérete bevál
tását, hogy kevesebbet lát mint előbb. 



11484. — Drága a fa, csak tudnék olcsó 
tüzelő anyaghoz jutni. 

— Végy egy egy hasáb fát, ha fázol vidd 
fel a hasábokat a padlásra mig kimelegszel^ 
ha újból fázol, hozd le a pincébe — igy egy 
öl fiával kitelelsz. 

11485. A fináncok fegyveres parasztot 
pillantottak meg, a ki mikor meglátta őket 
gyorsította lépteit, az első fára felmászott 
s falatozni kezdett. 

Az oda siető finánc fegyvertartási enge
délyének bemutatását követelte. 

A paraszt bemutatta. 
— Hiszen rendben van az irata — jegyzi 

meg a finánc. 
— Természetesen. 
— Miért sietett hát előlünk ? 
— Mert szaladtak utánnam. 
— És a fára mért mászott fel? 
— Itt szoktam reggelizni. 
— Miért nem mondotta ezt mindjárt ? 
— Nem szoktam felelni mielőtt kérdeznének. 

11486. Jóbarátnak gondolta s megmutatta 
neki, hogy hova ásta el kincseit, de ez 
mindjárt az első éjjel felásta s magával vitt© 
a pénzt, második éjjel rémülten győződött 
meg emberünk a lopásról, de eltitkolva bána
tát felkereste a jóbarátot s örvendve adta 
tudomására, hogy újból nagyobb összegű 
pénz birtokába jutva azt a jövő éjjel a már el
ásott pénzhez teszi. Ez, hogy a többi pénzt is 



zsebre rakhassa, hamar visszavitte az elra
bolt kincset, melyet aztán emberünk magával 
vitt hosszú orrt hagyva a jóbarátnak. 

11487. Belép a mészárszékbe uri nő a 
kutyájával s mig a bevásárlást eszközli, a 
kutya elcsen egy darab hust. 

A mészáros elmegy ügyvéd barátjához 
s megkérdezi tőle, követelje-e az úrnőtől a 
hus árát — egy koronát. 

— Ha jó vevő az a nő, ne kérje, mert 
más mészároshoz talál menni nem csak maga, 
de tán barátnői is, de ha négyszem közt a 
férjével találkozik, attól bátran kérheti, az 
bizonnyal szó nélkül megadja. 

—s Követem tanácsát s miután az ön 
kedves nejéről és ölebéről van szó, kérem a 
koronát. 

Az ügyvéd szó nélkül fizetett. 
A mészáros el is dicsekedett fünek-

fának, hogy miként jutott a koronához, de 
öröme nem soká tartott — másnap ügyvédi 
számlát kapott: Ügyvédi tanácsért két koro
nát követelt az ügyvéd. 

11488. —Fiam, oly ételekkel táplálkozzál, 
melyek olcsóbbak. 

— Azért eszem fácánt és foglyot, nem 
pedig marhát vagy ökröt. 

11489. Nyár közepén csizmát lopott a 
cigány. 

A biró szemére veti, hogy most a 
nagy melegben, mikor csizma nélkül is el 
lehet, lopja a csizmát. 



— Biró uram, — válaszol a cigány — 
télen nem lehet a csizmákhoz férni, mert 
hordják, igy kénytelen voltam a nyáron szert 
tenni a télire. 

11490. Apa: Mi az, micsoda lárma? 
Bandi: Pista szamárnak mondott, hát 

megrúgtam. 
Apa: Ez is mutatja, hogy Pistának 

igaza volt. 
11491. — Milyen borunk lesz a idén? 
— 1904 évi. 
11492. — Hogy ment a vendégszereplé

sed? 
— Fényesen! . . . még a lovaimat is 

kifogták. . . 
— A lókötők? 
11493. — Sok szamarat neveznek ki, 

mig az érdemeseket mellőzik. 
— Remélem, hogy önt is nemsokára 

kinevezik. 
11494. — A te nőd mennyei lény. 
— Csak hallanád dörögni. 
11495. Ha ön sürgeti adósságaim kifizetését, 

egyáltalában nem nősülök. 
11496. — Az ember olyan mint a disznó, 

ha oda van, vége mindennek — szólt a vasúton 
a világfi a paphoz. 

— Hagyja a barmot — szól egy utas — 
mert ha a disznót szorítják, annál jobban röfög. 



11497. — Jöjj látogatóba s hozd magaddal 
legjobb barátodat s legnagyobb ellenségedet. 

A feleségével s a kutyájával jelent meg. 
11498. Páduai Szent Antalt szamárral, 

Remete Szent Antalt sertéssel rajzolják — 
a vendéglőben a szerzetes asztalánál az egyik 
vendég trágyár dolgokat hordott fel, a másik 
pedig nagyokat röhögött. 

Az egyik odaszól a szerzeteshez, ki magát 
Fráter Antalnak mutatta be. 

— Antal ön a szamárral vagy a sertéssel ? 
— Önnel a szamárral, kollégájával a 

sertéssel — volt a felelet. 
11499. — Mi hozta önt az őrültekházába? 
— Egy kis fölösleg abból a miből önnek 

nagyon kevés jutott. 
11500. Gazembernek nevezte a szom

szédját s e miatt tiz koronát kellett fizetnie 
s az illetőt megkövetni. 

— És ha gazembert becsületes embernek 
nevezek, mit fizetek? — kérdé a vádlott. 

— Semmit, — válaszol a biró. 
— Üdvözlöm, becsületes ember, üdvözlő 

a vádlót. 
11501. — Csak akadna valaki, ki abból 

a rosz szokásból kigyógyítana, hogy reggel 
oly sokáig az ágyban maradok. 

— Megpróbálom egy kis vizkurával — 
szólt az asszony s egy kancsó hideg vizet 
öntött a fejére. 



11502. Az iró két koronáért vett egy 
kutyát a melylyel nem levén megelégedve 
©ladta, még pedig öt koronáért. 

— Ugy látszik nagyobb szerencséje van 
.a kutyavásárral mint a könyveivel. 

— Ez onnan van, mert több kutyabarát 
van mint könyvbarát. 

11503 .— Hordthatom e rendjelet ? —kérdé 
•egy tiszt Ferenc királyt a francia békekötés 
után, ki évekkel előbb kapta a Becsület rendjót. 

—Ha nem szégyenli, igen,—felelt a király. 
11504. — A cselédünk igen takarékos, 

már három havi bérét hagyta nálunk. 
Fiúcska: De ma aztán kijelentette, hogy 

már nem várhat tovább. 
11505. A titkos tanácsos Kovács, fia 

-érdekében felkereste a királyt, s megkérte, 
Jiogy az üresedésbe jött állást adná neki. 

— Valami Kovácsról beszélik, szólt a 
király, hogy nagy tökfilkó, most nem tudom, 
i o g y az apáról vagy a fiáról van-e a 
szóbeszéd. 

— A tökfilkó én vagyok, szólt a titkos 
tanácsos. 

— Akkor a fia megkapja az állást — 
<végzi be a kihallgatást az uralkodó. r . 

11506. Hintót ajándékozott a bírónak. 
Az ellenfél egy pár lovat s megnyerte a pert. 

•fr-; Oh' az én hintóm — panaszkodott 
jaz első, —nem jó uton jár. 

—A merre a lovak húzzák, válaszolt a bíró. 



11507. A hardewyki egyetemen száz 
tallérért doktorátust adtak. 

Egy herceg beküldötte a pénzt s a lova 
doktor lett. 

Évek multán a herceg fia óhajtozott a 
Dr—re s beküldötte a pénzt, de a küldemény 
visszaérkezett e megjegyzéssel: 

— Lovat avatunk doktorrá, de szamarat 
nem. 

11508. — Igaz ugyan, hogy az orrom 
vörös, de ez a meghűléstől van. 

— Szegény ördög, minek ittad hidegen 
a pálinkát. 

11509. Lafleur a fiát Parisba küldötte 
egy levéllel a fivéréhez, a melyben felkéri, 
hogy a fiára vigyázzon. 

A fiu a hozott pénzből 200 frankot átad 
a nagybátyjának annak bebizonyítására, hogy 
szelíd életet óhajt folytatni. 

Mikor szüksége volt a pénzre, a nagybátya 
kijelenti, hogy egy fillért sem kapott tőle. 

A fiu a rendőrségre megy. A kapitány 
maga elé idézi az öreget s a következő levelet 
íratja vele: 

Kedves Feleségem! 
Mindent bevallottam; küldd a pénzt a 

rendőrséghez, itt vagyok a kapitánynál. 
Egy negyed óra múlva megérkezett a 

200 frank. 



80 Zuhany. — Zárszó. 

11510. — Az ügyész rátette a kezét a 
báróra: 

— Mit követett e l ? 
— Elcsúszott az utcán, éppen arra ment 

az ügyész és megfogta. 
11511. — Ejnye, nem is olvastam... Mondd 

csak, anyjukom, mi van ma az újságban ? 
— Hát a régi cipőd. Elküldöm a suszterhez. 
11512. Tanár: Megmondtam, hogy Napó

leon mindig a zsebében hordozta Homór mű
veit. Mit tanulunk ebből? 

Diák: Ha mindig a zsebében hordozta, 
hát nem igen olvashatta. 

11513. Az iskolaszéki tag meglátogatja 
az ipariskolát. Ott aztán próbára akarja tenni 
a legénykék elmésségét és kérdi: 

— Ki fogja nekem megmondani, mi az 
a semmi? 

Egy fiú jelentkezik. 
— No, fiam, mi a semmi? 
— Az, amit nekem tetszett adni, amikor 

a minap hazahoztam a ruháját. 
11514. Zuzmó = kőtörő. 

Zárszó. 

11515. Végül minden olvasónknak 
Minden jókat kivánunk, 
Adja Isten, hogy jövőben 
Ismét találkozhassunk ! ! ! 
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V O R W O R T . 
Über dreissig Jahre stehe ich ini Dienste 

der katholischen Literatur — fünfundsiebenzig 
Werke habe ich herausgegeben — zum Schluss 
folgt nach dem Citaten-Lexicon, wo ich von 
mehr als tausend Autoren über viertausend 
Citate alphabetisch geordnet aufführe — meine 
letzte Arbeit: Anekdoten-Lexicon. 

Wozu? 
Ein Jäger —f sagt Einsiedel in seinem 

Parochus Jovialis —• begegnete dem heiligen 
Evangelisten Johannes, welcher soeben ein 
Rebhühnlein auf der Hand hielt, es streichelte 
und liebkoste. Der Jäger schien das nicht 
ohne Verwunderung mit anzusehen, wie ein 
so heiliger Mann an solcher Kurzweil sich 
ergötzte. 

— Was trägst Du da in Deiner Hand? 
— fragte Johannes. 

— Einen Bogen, antwortete der Jäger. 
— Warum ist er nicht gespannt? 
— Weil die Sehne erschlaffen würde, 

wenn ich ihn immer gespannt hielte. 
— Nun so lass es Dich auch nicht 

befremden, wenn ich meinen Geist ein wenig 
ausruhen lasse, um ihn zu neuen Arbeiten zu 
stärken. 

So der Apostel. 



Dies mein ertess Ziel. 
„Der das Nützliche 

So mit dem Angenehmen zu verbinden weiss, 
Dass er den Leser im Ergötzen bessert, 
Vereinigt alle Stimmen." 

Sagt der Klassiker — und hoffe ich 
daher alle Stimmen zu vereinen. 

„Menschen, die Andere lachen machen, 
sind geborene Aerzte und das Sanitätskollegium 
sollte alle Lachenmacher in besondern Schutz 
nehmen, damit Jeder im Staate wenigstens 
einmal des Tages sich satt lache." 

Sagt Demokritos — und will ich hoffen 
alle Leser lachen zu machen. 

„Hast Du reiche KenntnissDir erworben, 
So nimm sie nicht mit ins Grab, 
Damit, wenn Du einst bist gestorben, 
Sie noch der Menschheit nützen mag." 
Und hoffe ich auch durch dieses Werk 

noch nach meinem Tode zu nützen. 
Zu Gunsten des Franz Josef Waisenhauses. 
Faxit Deus! 
Budapest, am 6. Feber 1904. 

Der Verfasser. 



1. Der Gatte und die Frau hat mich, 
Doch beide haben's nicht; 
Kein deutscher Mann lässt finden sich, 
Wenn's ihm an mir gebricht. 

2. Kannst Du nicht einmal das leichte 
A ausprechen? 

— 0 ja, aber ich will nicht! 
— Warum nicht? 
— Ich habe immer gehört, wer einmal 

A sagt, muss auch B sagen. 



Das A B C auf der Reise. 

3. Die Buchstaben taten einst eine Reise, 
Da reiste ein jeder nach seiner Weise, 
A fuhr per Achse in raschestem Trab: 
B ruderte im Boote den Strom hinab; 
C hatte gemietet ein Cab gar klug; 
D sass in der Droschke, die sanft es trug; 
Das E auf der Eisenbahn fahren muss; 
Das F aber geht bescheiden zu Fuss; 
G lag in der Gondel mit grossem Behagen. 
H Hess sich bequem im Huckepack tragen; 
I schwamm in winziger Jolle daher; 
K freute sich seiner Kalesche sehr; 
L hatte einen Luftbalon sich geliehen; 
M musste im Mietwagen weiterziehen; 
Dem N war ein Nashorn unterthan; 
0 füllt' einen ganzen Omnibus an; 
P fuhr mit der Post ohne Rast und Ruh'; 
Q schwamm mit der Quelle dem Flusse zu; 
R kam zu Ross im Galopp gesprengt; 
S war in den Kissen der Sänfte versenkt; 
Sch hat auf der Schneckenpost einen Sitz; 
T fuhr per Telegraph schnell wie der Blitz; 
U hatte benutzt einen Ueberfahrtskahn; 
V kam mit vier Vollbluthengsten an; 
W rollte in einfachem Wagen, doch X 
Erfreute sich nicht des nämlichen Glücks; 
Das Y nahm es mit sich in die Yacht; 
Das Z tritt ein Zebra, das war eine Pracht. 
So reiste verschieden das Alphabet — 
Es reist eben jeder, wie er's versteht. 



Abgeschlagen. 

4. — Hast Du auch schon einen Heirats
antrag bekommen ? 

— Und o b ; ich habe schon vier Herren 
die Hand abgeschlagen. 

Abkratzen. 
5. Die Tante fand auf dem Bilde einen 

Tropfen Sigellack, und beschäftigte sich damit 
denselben abzukratzen. Das kleine Mädchen 
schaute ihr zu und klatschte freudevoll mit 
den Händen, ausrufend: 



— Jetzt werden wir reich. 
— Wie so ? — fragte die Tante. 
— Mama sagt, wenn einmal die Tante 

abkratzt, bekommen wir viel Geld. 

6. Ein Arzt unterhielt sich mit. einem'Maler, 
dessen Kunst er als leicht in der Ausübung 
schilderte und sich darüber lustig machte. 

— Wenn Euch z. B. ein- Bild missrät, 
dann kratzt Ihr es einfach wieder ab ! 

— Mit Euch Ärzten, wurde ihm zur Ant
wort gegeben, geht es ebenso, nur mit dem 
Unterschiede, dass dann der Patient abkratzt! 

Abnorm. 

7- Herr (zu einer Dame mit sehr grossen 
Füssen): Sagen Sie Fräulein, sind ihre 
Füsse eigentlich nur enorm oder abnorm? 



Abraham a santa Clara. 

8. Der berühmte Prediger bat einst Kaiser 
Leopold I. um Bezahlung eines Karren Holzes 
für sein Kloster, und siehe, ' da kamen die 
Kerbhölzer des Klosters angefahren, und der 
Kaiser zahlte lachend. 

9. Er baute das Kloster Marienbrunn, trat 
niedergeschlagen vor den Kaiser, und sagte : 
„Er leide an Sand und Stein," und Leopold 
wies ihm Materialien an. 

10. Er wettete mit Graf Trautmannsdorf, 
ihn auf der Kanzel, ohne Beleidigung einen 
Esel nennen zu wollen, erzählte nun von 
«iner Gemeinde, dass sie doch einen gar zu 
dummen Schulzen gewählt habe, und rief 
„Dem Esel traut mans Dorf an!" 

11. Er gewann auch eine nam
hafte Wette, dass er ohne Aergerniss auf 
der Kanzel eine Kanne Wein austrinken und 
die Kanne der ganzen Gemeinde sehen lassen 
wolle; er nahm die volle Kanne unter seine 
Kutte, trank sie während des stillen Gebets 
niedergekniet aus, und nach dem Segen 
zeigte er die Kanne: „Es ist gestern diese 
Kanne gefanden worden, wem sie gehört, 
der kann sich melden." 

12. Eine Magd hatte den Kapuzinern 
eine Aalpastete zu bringen, Abraham wies 
ihr sein Augustinerkloster. „Aber die sind ja 
schwarz ?" — „Wohl, mein Kind, wir haben 
eben Trauer," und verzehrte lachend mit 
seinen Brüdern die Aalpastete. 



Absatz. 

13 Ein Absatz ist keineswegs ein so unbe
deutendes Ding, als man wohl glauben 
möchte; es wird zwar oft in Staub und Kot, 
oft auf anderer Leute Hühneraugen, selten 
aber in einen weichen Teppich getreten, allein 
alles steht doch auf ihm, und besteht durch 
ihn. 

14. Absatz ist die Seele alles Handel» 
und aller Wissenschaften, und Schriften eines 
Autors und Journale, die nicht abgesetzt 
werden, werden herabgesetzt, woher es viel
leicht auch kommen mag, dass mancher 
seinen Nebenmenschen so viel als möglich 
herabzusetzen trachtet. 

15. Haben Sie mit Vorsatz auf meine 
Füsse getreten ? 

— Nein, mit Absatz. 



16. Verkäufer: Sie werden mit diesen 
Stiefeln zufrieden sein, mein Herr. Diese Ware 
erfreut sich allgemeinen Beifalls und eines 
reissenden Absatzes. 

Käufer: Dieses letztere scheint mir 
nun gerade keine Empfehlung. 

Abstammung. 

17. Ein Gauner, der in einer adeligen 
Familie gedient, aber entlassen worden war, 
wird vor Gericht um seine Abstammung gefragt 
und antwortet; Ich entsprang einer altade
ligen Familie. 

Abteilungs-Zeichen. 

18. Ein Student wollte die Thier-Arznei 
studieren. Er schrieb an seine Tante: 
Schicken Sie mir Geld, da ich Vieh Arzt 
werden will. 

Abziehen. 

19. Richter: Sie haben zehn Jahre Kerker 
erhalten, haben Sie noch etwas hinzuzufügen ? 

Angeklagter: Nein, ich danke, ich möchte 
lieber was abziehen. 

Achat. 

20. Ich bin ein wohlbekannter Stein, 
Geschliffen werd' ich hübsch und fein, 
Und wirfst du mir ein a heraus, 
So werden ihrer acht daraus. 



Adamine 

21. Eine Frau nahm ein Mädchen als 
Köchin in den Dienst und fragte um ihren 
Namen. 

— Ich heisse Adamine, antwortete die 
Köchin. Die Frau verwunderte sich und sagte : 

— Diesen Namen habe ich in keinem 
Kalender gesehen. 

— Ja, sagte die Köchin, — im Kalender 
steht dafür: Eva. 

Adel. 

22. Zu einem jungen Kavalier, der sich mit 
seinem Adelsdiplom brüstete, von allen adeligen 
Tugenden aber keine besass, sagte Franz I. 
von Frankreich : „Nehmt Euren Brief wohl in 
acht, lieber Junker, damit Euer Adel nicht 
verloren geht". 

23. In Tasso's befreitem Jerusalem übersetzte 
man die Worte: Si Sion en obil mura, (Gesang 
I. 23) im Deutschen mit: die adeligen Mauern 
Zion's. Als dieses getadelt wurde, erinnerte 



ein junges Mädchen, dass man diese Ueber-
setzung dennoch in Schutz nehmen könnte. 
Im Grunde hätten ja doch wirklich ftie Stadt
mauern adeligen Rang, da ihnen das Prädikat 
„von" nicht abgestritten werden könnte, und 
jedermann spräche: die Mauern von Jericho, 
von Jerusalem. 

24. —Ich möchte aber doch gern wissen, 
warum reiche Bürgersleute sich so gern mit 
Adeligen vermählen ? 

— Das ist doch ganz einfach: Diese 
reichen Bürgerlichen lieben die Von's, und die 
Adeligen brauchen die Fonds — und wenn sie 
sich verschwägern, so ist Beiden geholfen. 

Adressen. 

25. Ein Bauer, der sich auf der Gallerie des 
ungarischen Nationalversammlungs-Saales be
fand, soll, da die Adress- Berathungen gar 
kein Ende nahmen, gesagt haben: Na, wenn 
die Herren schon mit den Adressen nicht fertig 
werden können, wieviel Zeit wird dann der 
Brief erst wegnehmen ? 



Advokat. 

26. Advokaten — Schadvokaten. 
27. Advokaten nennt man Diener der 

Gerechtigkeit — sagte Saphir — da sieht 
man recht die Wahrheit des Spruch Wortes: 
Man hat keinen ärgern Feind als seine Diener. 

28. — Überreichten Sie Ihre Rechnung 
dem Beklagten? 

— Ja. 
— Und was sagte er Ihnen? 
— Ich sollte zum Teufel damit gehen. 
— Und was taten Sie darauf? 
— Nun, ich ging zu Ihnen. 
29. Ein Doktor der Rechte heirathete 

Fräulein Linke, Professor Rau sagte zu diesem: 
Sie verstehen sich auch besser auf die Linke 
als auf die Rechte. 

30. Der Advokat hatte für den Todten-
gräber einen Prozess gewonnen. Der Client 
bedankte sich und bemerkte: da er leider, 
zu arm sei um ihn belohnen zu können, will 
er ihm, wenn er stürbe, das schönste Grab 
umsonst machen. 



31. — Wie gefällt Ihnen unser neuer 
AdTokat ? 

— Nun, man sieht seiner Physiognomie 
den Galgen an, von denen er seine Clienten 
errettet hat. 

Ähnlichkeit. 

32. — Welche Ähnlichkeit ist zwischen 
einem Müller und einem Taschendieb ? 

— Beide greifen in fremde Säcke. 
Ärger. 

33. Wer ärgerlich ist, ärgert sich am 
Ende schon darüber, dass er so ärgerlich ist. 

34. Bei den meisten Dingen macht's 
Ärger nur ärger. 

Äsop. 
35. Der unsterbliche Fabeldichter hat 

den Beweis geliefert, dass derjenige, wel
cher sich freiwillig eine schwere Last auf
bürdet, nicht immer einen dummen Streich 
mache. Sein Herr ging einst auf Beisen; 
die Sklaven mussten das Gepäck nachtragen. 
Das schwerste darunter war ein ungeheuer 
grosser Korb, angefüllt mit Brot, das zum 
Mundvorrate dienen sollte. Die Sklaven späh
ten nach allen Seiten herum nach der leich
testen Bürde; Äsop aber beeilte sich und 
rannte zum schweren Brotkorbe, um welchen 
sich natürlich niemand riss; ja, er wurde 
noch von seinen Mitsklaven ausgelacht, dass 
er so viele Hast zeigte, sich den schweren 
Ranzen aufzubürden. In der That schmachtete 



auch der kleine, noch obendrein verkrüppelte 
Äsop sehr unter dem Korbe, wobei ihm die 
Glut der kleinasiatischen Sonne auch keine 
Erleichterung verschaffte. Allein es kam schon 
anders. Der Mittag nahte, es wurde Rast 
gemacht; alles fiel über den Brotkorb her r 

welcher um vieles leichter wurde. Das Nacht
mahl lichtete den Korb noch mehr. Zuletzt hatte 
Äsop nur noch den leeren Korb zu tragen. 
Nun kam die Reihe zu lachen an ihn, und 
es bewährte sich das Sprichwort: Wer zuletzt 
lacht, lacht am besten. 

Affe. 
36. Der Affe wird Mode und die hüb

schesten Frauen werden im nächsten Winter 
Affenpelzwerke tragen. Man hatte schon alle 
Tiere abgeschlachtet, um den Frauen, die 
nie etwas anzuziehen haben, einen schönen 
Pelz zu verschaffen: die Ratte, die Katze, 
das Wiesel, den Marder, den Maulwurf u. s. 
w. u. s. w. Blieb nur noch der Affe, und er 
ist es, der in der kommenden kalten Jahres
zeit das Eleganteste vom Eleganten sein wird. 
Die Männer freuen sich, dass nun auch die 
Frauen — „Affen" bekommen. 

37. Wir lesen 1781 bei Schlözer die 
Einkleidungsrede einer Nonne zu Gmünd: 
„Nun, geistliche Braut, sei'n Sie ein junger 
Affe, der seiner Mutter, der würdigen Frau 
Oberin, Alles nachäffet; äffe nach, junger 
Affe, ihre Keuscheit und Demuth, ihre Geduld 
und Auferbaulichkeit." 



38. — Wann war die grösste Weinlese 
in Wien? 

Als die Stephanskirche gebaut wurde, 
da bekam sogar der Stephansthurm einen 
Spitz. 

Dies Rätsel hat jemand in einer Gesell
schaft vorgetragen mit dem Bemerken: es 
sei von ihm. 

Zu seinem Unglück war auch der Autor 
zugegen und sägte: 

Dieses Rätsel ist von mir, ich gebe 
Ihnen aber eines auf, von welchem Sie sagen 
dürfen es Sei Von Ihnen. 

— Wann hat die ganze Welt die grösste 
Weinlese gehabt? 

Und da der gefragte nicht antworten 
konnte, löste er selbst das Rätsel mit den 
Worten: 

— Als Sie auf die Welt gekommen sind, 
da hat die ganze Welt einen Affen bekommen. 

39. Ein lustiges Ehepar wollte auf die 
Elektrische. 

Conducteur: Sie mit dem' „Affen" 
dürfen Sie nicht herauf. 

• — Da hast's Alte — Du musst z' Fuss 
geh'n! — bemerkte der Mann. 

40. Es hat in sieben Tagen Gott 
Die Schöne Welt aus nichts erschaffen; 
Ihr Zweifler macht mit euerm Spott 
In tausend Jahren keinen Affen! 

Anekdoten-Lexikon. I. 2 



41. Schaffner: Hier ist erster Klasse, Sie 
haben ein Billet für die dritte Klasse, be
mühen Sie sich dorthin. 

Passagier: In dem Affenkasten ist ja gar 
kein Platz mehr. 

Schaffner: Für Sie gewiss. 
42. Ein Italiener erbat sich von einem 

Freunde, einem Kaufmanne, der nach Indien 
reisste, brieflich den Gefallen, er möchte 
ihm 1 oder 2 Affen schiken. Da aber im 
Italienischen das Wort oder o heisst so 
hiess es im Briefe 1 o 2, wesshalb der Freund 
ganz pünktlich 102 Affen mit dem nächsten 
Schiffe an den Besteller abschickt — man 
denke den Schrecken. 

43. Zuerst kam der Hund aufs Theater, 
dann kam das Theater auf den Hund; dann 



kam ein Wolf und heulte wie die dramati
schen Künstler, dann kamen die dramatischen 
Künstler und heulten wie die Wölfe^ dann 
kamen stampfende Rosse und machten Glück 
wie die ersten Kunst-Helden, dann kamen 
stampfende Helden und machten ein Ross
glück ; dann kamen die Affen-Theater und 
zeigten, dass die Kunst den Menschen zum 
Affen erhebt, dann kamen die Theater-Affen 
und zeigten, dass die Kunst den Menschen 
zum Affen erniedrigt! 

44. Ein junger Herr begleitete nach einer 
Unterhaltung das Fräulein nach Hause. 

— Es scheint Fräulein haben etwas 
mehr getrunken, — bemerkte er. 

— Sie haben recht, ich kann mich wirk
lich nicht erinnern, je mit so einem Affennach 
Hause gegangen zu sein wie heute, war die 
Antwort. 



Ahnen. 

45. Nützlichkeit nicht mehr lebender 
Personen. 

Alles. 

46. Ein höchst betrübter Witwer Hess 
seiner verstorbenen Frau einen prächtigen 
Leichenstein errichten, mit der Aufschrift: 
„Hier liegt mein Alles." Da er sechs Monate 
nachher zum zweiten Male heiratete, reno-
virte ein Witzling die Grabschrift, indem er 
durch das zweite 1 von dem Worte Alles einen 
Querstrich machte. „Hier liegt mein Altes.14 

Almosen. 
47. Auf einem öffentlich aufgestellten 

Almosen Sammlungs-Kasten las man die 
Inschrift: 
SUegendarumindicassedamitesdicantsestatvisse 

Viele Gelehrte zerbrachen sich über deren 
Lösung den Kopf, während es nichts anderes 
hiess, als: „Sie legen darum in die Kasse, 
damit es die ganze Stadt wisse." 

Alt. 
48. Mancher Wein, wenn wir ihn be

urteilen nach dem, was er uns kostet, ist 
er alt, wenn wir ihn aber beurteilen, nach
dem wir ihn kosten, so ist er jung. 

49. — Wie alt sind Sie? 
— Das ist unbestimmt! 
— Unsinn! Das gibt's nicht. Sie sind 

bestimmt alt! 



50. Wenn Jemand alt geworden, pflegt 
man von ihm zu sagen „er ist nicht mehr 
der Alte" 

51. Eine Dame geht mit ihrem alten 
Gemahl, welchem der Rockkragen aufge
stülpt ist, spazieren. Ein des Weges kommen
der Schusterjunge ruft ihr zu : Sie, gnädige 
Frau, gehn's, drehen's Ihrem Alten doch den 
Kragen um! 

52. Die Alten hatten ein Gewissen ohne 
Wissen, wir haben das Wissen ohne Gewissen. 

Altar. 

53. Die Ministranten treten knieend zum 
Altar. 

Alter. 

54. Im Alter muss man die Augen aus 
der Tasche hervorholen. 

55. Eine Frau ward einer Auskunft 
wegen vor das Polizeigericht geladen. „Wie 
heissen Sie ?" fragte freundlich der Referent. 
„Eva Rumpelhüber," war die Antwort. „Ihr 
Alter ?" war die weitere Frage. „Wie befehlen 
Sie ?" meinte die Frau (welche glaubte, man 
frage nach dem Namen ihres Gemahls). „Ihr 
Alter?" wurde wiederholt gefragt. „Ei du 
mein Gott!" versetzte sie, „wenn ich schon 
Rumpelhüber heisse, so muss ja mein Alter 
noch mehr Rumpelhüber heissen." 



56. Man stritt über das Alter der Fakultäten. 
„Pah!" sagte ein junger Gelehrter, „überaus 
leicht zu entscheiden! Aufstellung des Baumes 
der Erkenntnis — erstes Dogma: Theologie. 
Entnehmung einer Rippe von Adam — erste 
chirurgische Operation: Medizin. Kolloquium 
der Schlange mit Eva wegen des Apfelbisses 
— erste philosophische Deduktion: Philo
sophie. Austreibung Adams und Evas aus 
dem Paradiese — erster Justizakt. Ermordung 
Abels durch Kain — erster Kriminalfall: 
Jurisprudenz." 

Amerika. 

57. Lehrer: Woher hat Amerika den 
Namen ? 

Schüler: Weil es am Meere liegt. 

Amphitrite. (Meeresgöttin.) 

58. Eine derbe Magd, mit noch derberem 
Fussgestelle, ging als Venus verkleidet in die 
Redoute. — Sie fand dort einen jungen 
Schöngeist, der in das Haus ihrer Herrschaft 
zu kommen pflegte und ging auf ihn zu. 
Dieser, ganz überselig, von einer weiblichen 
Stimme begrüsst zu werden, rief mit 
Emphase: „Ich kenne dich, Amphitrite!" „Sie 
sind ein Grobian!" sagte die Maske und 
verliess sogleich den Saal. — Die Arme 
verstand nämlich: ich kenne dich am Viehtritte. 



AmtsstyL 23 

Amtsstyl. 

59. Es wurden falsche Bankscheine a 20 
Kronen in Umlauf gesetzt, welche so täu
schend nach gemacht sind, dass es unmög
lich ist dieselben von den echten zu unter
scheiden ; solches wird hiemit bekannt gegeben, 
damit sich das Publikum von Annahme der
selben zu hüten wisse. Das Stadt-Amt. 

60. Der muthmassliche Thäter hat bei 
Verübung des Einbruchs einen grauen Filzhut 
getragen. Sollte er denselben nicht mehr 
tragen, so würde ihn dies nur um so ver
dächtiger erscheinen lassen. 

61. Derjenige, der den Thäter, der den 
Pfahl der an der Brücke, die an dem Wege, 
der nach Budapest führt, liegt, steht, umge
worfen hat, anzeigt, erhält eine Belohnung. 

62. Einem berüchtigten Banditen gelang 
es, aus dem Gefängnisse zu entspringen. So
fort erfolgte ein Ausschrelben mit möglichst 
genauer Personalbeschreibung, die mit den 
Worten schloss: Er trug kurze Beinkleider, 
und einen Rock von derselben Farbe. 

63. Meldung:Ich erstatte die Anzeige, 
dass ich in total betrunkenem Zustande soeben 
einen Excedenten arretirt habe. Gendarme. 

64. Dieses ist ein Brief der Angeklagten 
an ihren Liebhaber, welcher in mehrere Stücke 
zerrissen, auf dem Boden ihrer Wohnstube 
gefunden worden ist. 



65. Da es sich gezeigt hat, dass der 
junge Mann, der neulich ertrunken, gar nicht 
in's Wasser gefallen ist, noch sich hinein
gestürzt hait, wozu keine Ursache vorhanden, 
da er hier nicht ansässig, so hat es von dem 
Aufsuchen seines Leichnames sein Abkommen. 
Der gefundene Hut und das Halstuch gehören 
übrigens einem betrunkenen Ertrunkenen, 
welcher sich auch schon gemeldet hat. 

66. Bei der am Montag vorgenommenen 
Butter-Revision wurden wiederum drei Frauen 
erwischt, welche nicht das richtige Gewicht 
hatten. 

67. Durch hohe Verviehung des Orts
vorstandes ist die Maul und Klauenseiche 
ausgebrochen und wird bekannt gemacht. 
Und darf keiner kein Vieh nicht treiben 
wer die Seiche hat. Er darf kein Vieh nicht 
treiben auf die Strassen und durch den 
Dorfbach und darf auch nicht in andere 
Stähle gehen, damit kein anderer die Seich 
nicht erbt. Bei einer Straff von vierzehn Tag 
Arrest, wer das anzeigt, bekommt die Hälfte 
davon. Der Orts vorstand. 

68. Besonderes Kennzeichen: Der linke 
Fuss ist ein Stelzfuss und redet den schwä
bischen Dialect. 

69. Der Vorstand schrieb mit grossen 
Buchstaben an die Kirchhofmauer seines 
Ortes: Hier werden nur solche beerdigt, die 
in der Gemeinde leben. 



Amtsstyl. 25 

70. Ein Gemeindevorstand hat einen 
Pass ausgefertigt, darinnen wörtlich bei der 
Rubrik: „Zähne" Folgendes zu lesen war; 
Die Zähne von gelblicher Positur, mehrere 
Stücke etwas vakant. 

71. Amtmann: (zum Bauern gewandt.): 
Sein Pass ist fertig, der Herr Actuar hat 
ihn geschrieben; jetzt fehlt nur seine Unter
schrift. Kann er denn schreiben? 

Bauer gibt keine Antwort. 
Amtmann: Ob er schreiben kann? 
Bauer (zum Actuar gewandt): Herr Actuar 

der Herr Amtmann fragt Sie, ob Sie schrei
ben können ? 

72. Gesuch des Magistrates um Aufnahme 
ins Irrenhaus. 

73. Er hat ein achtjähriges Zuchthaus 
verdient. 

74. Wohlgebornes Oberamt. 
75. In einem Städtchen hatte man unlängst 

folgende Bekanntmachung angeschlagen: Alle 
diejenigen, welche Hunde halten, sollen mit 
einem Knüppel am Halse versehen sein. 

76. Die im hiesigen Rathaus bis jetzt 
mit Erfolg betriebene Gastwirthschaft „Zum 
Ratskeller" soll vom 1. April ander
weitig verpachtet werden. Dem Pächter steht 
das Recht zu: Gäste zu setzen, zu schlachten 
und zu speisen. 



77. In einer Bekanntmachung des Magist
rats heisst es : „Dieser Weg, ist kein Weg, 
wer es doch tut, bezahlt 3 Mark." 

78. Ich fordere den Tagelöhner Miese
peter auf, seinen Aufenthaltsort anzuzeigen, 
um mit ihm wegen der Teilung seiner ver
storbenen Mutter verhandeln zu können. 

79. Bureauchef (zu einem eintretenden 
Bauern): Was wollt Ihr da in der geheimen 
Kanzlei? Ob Ihr macht, dass Ihr hinaus
kommt! Bei uns herinnen hat keiner etwas 
zu tun! 

Anachronismus. 

80. Als Sultanin gekleidet, ein Bologneser 
Hündlein auf dem Arm, steht Madame Noar 
auf einem Bild in der Domkirche zu Augsburg, 
auf welchem auch ein Papagei zu sehen ist, 
der ein Papier in den Krallen hält, auf wel
chem die Sprüche stehen, welche ihn vermutlich 
die FainiJie Noah gelehrt hat: 

Memento mori. 
Bara avis in terra. 

81. Auf einem Gemälde von Velasques, 
die Opferung Isaaks darstellend, bereitet 
Abraham sich vor, seinen Sohn mit der Pistole 
zu erschlossen. 

82. In der Gemälde-Sammlung von 
Hougston-Hall befindet sich eine Anbetung 
der heiligen drei Könige von Breughel, wobei 



Anachronismus. — Anfang. •27 

der König von Aethiopien einen Oberrock, 
Stiefel und Sporn trägt, und dem Jesukinde 
als Geschenk das goldene Modell eines 
moderneu Schiffes überreicht. 

83. In einer Kirche von Brügge sieht 
man ein Bild der hl. Katharina von Siena. 
Der hl. Dominicus, der Schutzheilige dieser 
Kirche, traut sie, die hl. Jungfrau legt die 
Hände des Brautpaares ineinander und König 
David spielt dazu die Harfe. 

84. Paul Veronese hat auf einem Gemälde, 
welches eine Szene aus dem alten Testamente 
darstellt, Schweizersoldaten angebracht. 

85. Der Geschichtsprofessor hat vorgetra
gen, dass König Attila Rom bombardiert habe. 

86—87. Inventar. 
Ein Mannskopf, ein Glas in der Hand 

haltend. 
Eine melkende Kuh. 

88. Eine zanksüchtige Ehefrau sagte ihrem 
Manne, als er sich eben eine ihr missfällige 
Farbe zu einem Kleide gewählt hatte: 

Anfang. 



— Du wählst Dir aber auch immer das 
Schlechteste! 

— Ja wohl, versetzte er, und mit Dir 
habe i chden Anfang gemacht. 

89. — Ich wünschte, Sie {gäben mir 
diesen goldnen King von Ihrem Pinger, denn 
er gleicht der Dauer meiner Liebe, welche 
ich für Sie fühle, er — hat kein Ende. 

— Ich will den Bing doch lieber be
halten ; auch für mich bedeutet er etwas, 
er hat nämlich gar keinen Anfang. 

90. Ein Jude, der auf dem Meere nach 
England fuhr, rief während eines Sturmes: 
— Herr Kopetän, Herr Kopetän, halten Se 
an, ich steig' aus! 

Anhalten. 



Annoncen. 

91. Auf der Landstrasse ist ein lustiges 
Zimmer für einen Herrn von achtzehn Fuss 
Länge und dreizehn Fuss Breite zu vermieten, 
wann immer zu beziehen. 

92. Zur Fastnacht muss ein jeder 
Restaurateur einen geräucherten Schweinekopf 
haben, daher empfehle ich dieselben ! 

93. Ein Tiroler, der lange Zeit bei 
einer österreichisch-ungarischen Familie in 
Russland als Schweizer in Dienst stand, sucht 
eine Stelle, am liebsten als englischer Jockey 
bei einer französischen Herrschaft in Italien. 

94. Der Dampf-Knochenmühlenbesitzer 
Benzu in Neurode in Schlesien hat eine 
Empfehlungskarte verwendet welche wört
lich lautet: „Den geehrten Ackerbürgern und 
den herumliegenden Ländleuten empfehle ich 
als vorzügliches Düngemittel aus meiner neu 
eingerichteten Dampf-Knochenniühle feinstes 
Knochenmehl. Auch bin ich gegen geringe 
Vergütung bereit, den Herren Landwirten, falls 
diesen es lieber ist, ihre eigenen Knochen 
zu' mahlen." 

95. Hier werden wohlerzogene Knaben 
zum Unterricht und zum fissen' ähgenonimen. 

96. Der Verkauf meiner seligen Frau 
auf dem Wochenmärkte hat seinen ungestörten 
Fortgang. August Tubbicke, Fleischer. 



97. Ein junger Mann sucht eine Stelle 
als Schwiegersohn in einem ruhigen, wohl
habenden Hause. 

98. Eine neue Kutsche steht zu ver
kaufen! man kann acht Tage darin fahren, 
ohne geschmiert zu werden. 

99. Ein junges Mädchen sucht eine Stelle 
als Hausfrau. 

100. Fräulein Masca wurde als Docentin 
für Chemie an die Kochschule in Leipzig 
berufen. 

lOl.Hohen Alters halber versaufe ich mein 
im bestem Zustande befindliches Produkten-
Oeschäft. 

102. Seidene Handschuhe für Damen 
mit Finger 2 Krön, für Damen ohne Finger 
1 Krön. 

103. Ein mit einem Zimmermann ver
heiratetes Frauenzimmer befasst sich als 
Zimmerfrau mit der Vermietung von Herren
zimmern an Zimmerherren. 

104. Habe mich in Schlaginweit als 
Hausschlächter niedergelassen und empfehle 
mich Herren und Damen bestens zu schlachten, 
habe auch schon Herrn Bügermeister ge
schlachtet und war die Wurst von ihm, nach 
eigener Aussage vorzüglich. 

105. Gestern ist ein Regenschirm in 
Gedanken stehen geblieben. 



106. Eine gute Köchin, die einen Haus
herrn kochen kann, wird unter günstigen 
Bedingungen gesucht. 

107. Es ist eine Frau zum ausbessern 
für zwanzig Kreuzer zu bekommen, wo ? 

108. Hauswirte, die ihre Knochen zu 
verkaufen wünschen, können solche in die 
Schützenstrasse N r . . . . bringen; sie werden 
sehr gut bezahlt. 

109. Alls Verlobte empfehlen sich nur 
Jiierdurch: 

Emilie Hunger, 
Theodor Satt, 

HO. Ich zeige an, dass ich von der 
Leipziger Messe wieder zurück bin und von 
jetzt an wieder Köpfe zurechte mache. 

111. Magen- und Lungenleidende werden 
sicher beseitigt. Dresdener Str. 82 und 83. 

112. Ein Hausmetzger sucht noch einige 
Kunden zum Schlachten. 

113. Verloren wurde am Sonnabend 
früh ein Ring mit 12 rothen Steinen, von 
•denen einer fehlt. 

114. Ich wohne seit Michaeli nicht mehr 
im schwarzen Ross, sondern auf der Breiten
strasse im sogenannten grünen Esel. Ich habe 
mich da zwar sprüchwörtlich vom Pferd auf 
den Esel gesetzt, werde aber trotzdem meine 
geehrten Kunden mit der zeitherigen Reellität 

.und Billigkeit bedienen. Schlosser Ratsch. 



115. Ein Hausmädchen, das auch in 
der Küche erfahren, sucht eine Herrschaft. 
Es haben sich jedoch nur solche Herrschaften 
zu melden, die durch ihre frühern Dienst
mädchen gut empfohlen sind; Herrschaften, 
bei denen der Salon zum Rendezvous mit 
dem Liebhaber benutzt werden kann, erhalten 
den Vorzug. 

116. Am Eingange eines, dem Publikum 
zum Vergnügen geöffneten Gartens war eine 
Tafel angeheftet, worauf die Worte standen : 
Jedermann, der hier Blumen abpflückt, ist 
der Eingang verboten. 

117. Ein, ein einträgliches Amt beklei
dender Mann sucht in seinen besten Jahren 
sein, sein Sein verkümmerndes, einförmiges 
Leben durch ein, ein einträchtiges Herz 
besitzendes Eheweib zu verschönern. 

118. Es stehen hier drei Ochsen männ
lichen Geschlechts zu verkaufen. 



119. Im Jahre 1804, wo eine Viehseuche 
ausgebrochen war, kündigte jemand mit seiner 
Namensunterschrift in den Zeitungen folgendes 
an: „Mittel gegen die Rindviehseuche, wel
ches sich in meiner Familie zeither immer 
bewährt hat." Es konnte nicht fehlen, dass 
man ihn auf diese Zweideutigkeit aufmerksam 
machte. Er liess daher diese Bekanntmachung 
auf's neue in den Zeitungen abdrucken, mit 
der Verbesserung, dass er die Worte: „in 
meiner Familie" in die: „bei mir" abänderte. 

120. Der hier eingesperrte Löwe frisst 
jeden Menschen binnen einer Stunde auf, 
wovon man sich persönlich überzeugen 
kann. 
Anekdoten • Lexikon. I. 



Was herauskommt, wenn man über die 
Zeilen liest: 

121. In der Parlaments-sitzung vom 12. 
Juni sind Anträge gestellt worden, dass — 
die Dresdner Sechsersemmeln bis auf Weiteres 
8 Lot 2 Quentchen wiegen. 

122. Mit beachtenswerther Offenheit 
gesteht die Spener'sche Zeitung — dass die 
Bratwürste auf dem Kuhschnappler Vogel
schiessen allen billigen Anforderungen ent
sprochen haben. 

123. Heute wurde die Frau Commerzien-
Räthin von Zwillingen glücklich entbunden 
— wer auf 10 pränumerirt, bekommt 1 umsonst. 

124. Die neue Uebersetzung des Hesiod — 
wurde gestern im Unterhause mit 230 gegen 
41 Stimmen genehmigt. 

125. Ein Dampfer erlitt am 18. Ok
tober einen tödtlichen Cholerafall, der über 
Bord geworfen wurde und langte am 28. 
Oktober in Newyork an. 

Anspornen. 

126. Der Chef eines Amts-Bureaus trug 
Spören, ohne dass man ihn je hatte reiten 
gesehen. — Als sich darüber jemand verwun
derte, sagte ihm ein anderer: „ertrage sie, um 
seine Untergebenen zur Arbeit anzuspornen." 

Anspreohend. 

127. Die Stumme von Portici ist bei 
uns sehr beliebt, denn sie spricht jeden an. 



Antik. 

128. Ein Stutzer als er die reizende 
Tochter des Hauses am Fenster erblickte rief 
in Extase überlaut: „ 0 ihr Götter! welch 
antiker Kopf!" und der Vater, dieses auf 
sich beziehend, entgegnete zornig : „San Se 
selben dickkuppige Flegel." 

Antipoden. 
129. — Was sind Antipoden? 
— Antipoden sind die, die uns vis-ä-vis 

wohnen. 
Antreten. 

130. Ein Student hatte von seinem 
Vater nichts als ein Paar alte Pelzstiefel 
geerbt. „So lasst uns denn," rief er aus, 
indem er sie feierlich anzog, „in Gottes 
Namen unsere Erbschaft feierlich antreten." 



Antwort. 

131. Einen gerado ohne Anstellung 
lebenden Schulkandidaten redete ein jüngerer 
aber glücklicherer Kollege mit den Worten 
an: „Ich bedaure Sie sehr, denn Sie sind 
jetzt nicht nurheimatlos,sondern auch herrenlos 
dienstlos und folglich brotlos! — Der Ange
redete erwiderte sehr lakonisch: „Dochaber 
nicht geistlos, und folglich auch nicht trostlos, 
wie Sie es in solchen Verhältnissen sein 
würden." 

Apostel. 

132. In W. besteht ein Haus, genannt: 
„Zu den zwölf Aposteln." Unlängst starb in 
diesem Hause ein Kammermädchen, die in 
dem Todenregister mit den Worten aufgeführt 
war; »Johanna S . . . , 28 Jahre alt, Kammer
jungfer bei den 12 Aposteln." 



Apotheker. 

133. Apothekei— Gesundheitswiederher-
steUungsmittelzusanimenmischungsverhältniss-
kundiger. 

134. „Wer war Paulus?" wird ein Knabe 
in der Schule gefragt. Der Junge schweigt, 
der Lehrer will ihm auf die Antwort helfen: 
„Ein A — ein Ap — ein Apo — „Ein 
Apotheker!" ruft der Knabe frohlockend. 

135. Bekanntlich nennt die böse Welt die 
Apotheker die Neunundneunzig-procente. Die 
Apotheker haben dies nie zugeben wollen, 
und gleichwohl ist's eine Wahrheit und zwar 
eine arithmetische Wahrheit, dass der Apo
theker ein Neunundneimzigmaim ist. Hier der 
Beweis: 



A — 1 
p — 16 
o — 15 
t — 21 
h — 8 
e — 5 
k — 10 
e — * 5 
r — 18 

Summa Summarum: 99. 
Appetit. 

136. — Du hast mich als Bräutigam 
auffressen wollen. 

— Damals warst Du auch appetitlicher. 



137. Im Essen, heisst es, kommt der Appetit. 
„Bei mir verschwindet er," so hört' ich Kunzen 

klagen, 
Indem er sich von einem Schwartenmagen 
Das zwölfte Stück herunterschnitt. 

Armseligkeit. 

138. Ein junger Stutzer erzählte einem 
bejahrten Mann eines seiner Liebesabenteuer. 
„Nur durch Blicke," sprach er, „hatten wir 
uns drei Monate hindurch gesprochen; endlich 
erschien der Tag, wo ich sie allein sprechen 
konnte. Im Prater fand ich sie, wir gingen 
unter den grünen Bäumen spazieren, schwuren 
uns ewige Treue, sie sank mir an die Brust, 
und der erste Kuss brannte auf meinen Lippen. 
0 wie war ich in ihren Armen so selig!" 
— Kaltblütig versetzte der andere : „Ja, das 
muss freilich eine Armseligkeit gewesen sein !" 



Aromatisch. 

139. Meine Tochter hat viel aromatischen 
(rheumatischen) Stoff in sich. 

Artig. 

140. „Ew. Gnoden, Pferd haben's schon 
fressen: wann Sie haben's auch, könnens 
weiterfahren." 

Artikel. 

141. — Herr Professor, es sein sehr swäre 
zu lernen das deutsche Artikel, „der, die, 
das," weil sie setzen oft alle drei Artikel 
gleik neben einander! 

— Ich wüsste keine Möglichkeit, dass 
in irgend einer Satzbildung alle drei Artikel 
zusammengestellt vorkommen könnten! 

— Ik haben aber gestern meine Hausfrau 
gehört sprechen zu ihrem Mann: „Das di 
der Teufel holet!" 



] 42. Lehrer: Wie teilt man die Artikel ein ? 
— Knabe: In bestimmte und unbe

stimmte ! 
— Lehrer: Was macht man mit den 

Artikeln V 
— Knabe : Man sucht sie zu verkaufen. 
— Lehrer: Wer hat das gesagt? 
— Knabe: Mein Vater hat's zu unserm 

Lohndiener gesagt. 

144. — Nun, wie befinden Sie sich ? 
Wie sind Sie denn zufrieden mit der ge
brauchten Kur? 

— Ich dank' Ihnen, Herr von Doktor, 
mir fehlt nichts, gar nichts! als ich hierher 
kam, hatte ich Augenschmerz, den habe ich 
noch, hatte ich Ohrenbrausen, das habe ich 
noch, hatte ich Magenschmerz, den habe ich 
noch; es fehlt mir also gar nichts ! 

Arzt. 
143. Grott macht genesen 
Und der Arzt holt die Spesen. 



145. Man las des Lazarus Geschichte 
Im Tempel vor. „Hm" sprach Dorant, 
Der Arzt, mit skeptischem Gesichte, 
„Der Mann starb nicht von meiner Hand.* 
143. Ein Kreisarzt wollte eine statistische 

Tabelle über die Sterblichkeit in den ein
zelnen Ortschaften aufstellen und wandte 
sich deshalb an alle Ortsvorsteher seines 
Bezirkes mit der Bitte, sie sollten ihm mit
teilen, wie viel in ihrer Gemeinde jährlich 
sterben mögen. 

Ein Ortsvorsteher schrieb kurz zurück : 
„In unserer Gemeinde mag gar niemand 

sterben." 
Der Arzt fragte darauf zum zweiten 

Mal an: 
„Wie viel könnten in Ihrer Gemeinde 

durchschnittlich im Jahre sterben?" 
Die Antwort lautete : 
„Hierorts können alle sterben." 
Nun schrieb der Arzt ärgerlich: 
„Ich will wissen, wie viele Personen in 

Ihrer Gemeinde etwa in einem Jahre sterben 
dürften ?" 

Hierauf erwiderte der Ortsvorsteher : 
„Sterben darf hier jeder, denn niemand 

kann's ihm verbieten." 
146. Bei der letzten Krankheit des ver

storbenen Königs von Preussen hiessen die 
beiden Leibärzte Weiss und Nix. Als die Krank
heit immer gefahrdrohender wurde, fand man 
gerathen, auch den berühmten Doctor Schön-



lein als dritten Arzt anzunehmen. Bei dem 
nächsten zu veröffentlichenden und von den 
drei Aerzten zu unterschreibenden Bulletin 
über den Gesundheitszustand des Königs, sollte 
sich Schönlein den Anfang machen. „Werde 
mich wohl hüten, versetzte derselbe, da lies ja 
das Volk: Schönlein weiss, nix.—„Wird Ihnen 
nicht viel helfen, meinten die bleiden Andern, 
wir mögen schreiben, wie mir wollen; ent
weder Nix Schönlein weiss, oder Nix weiss 
Schönlein, oder Weiss Schönlein Nix? u. s. w. 

147. — Was fehlt dir ? 
— Ich weiss nicht was. 
— Wo ist dir weh ? 
— Ich weiss es nicht. 
— Wann bist du krank worden? 
— Ich weiss nicht wann. 



— Nun so geh in die Apotheke, und 
kauf ich weiss nicht was, und brauch's, ich 
weiss nicht wie, so wirst du gesund, ich 
weiss nicht wann. 

148. Eine Bäuerin hat sich in der Stadt 
den linken Fuss gebrochen, ihr Mann suchte 
«inen Doktor, man wies ihm an einen Doktor 
der Rechten. 

— Ich kann nicht helfen, sagte der 
Advokat, denn .ich bin Doktor der Rechte. 

— Da können Sie freilich nicht helfen, 
da sich mein Weib den linken Fuss gebro
chen hat. 

149. Frau : Otto, komm schnell, ein Dieb 
ist in unserer Wohnung! 

Arzt: Lass ihn nur, vielleicht fehlt 
ihm was! 



150. — Sagen Sie, Herr Doctor sind 
Karpfen gesund?" 

Doctor: Gewiss, ich glaube. Bei mir 
hat sich wenigstens noch keiner behandeln, 
lassen. 

151. Patient: Ach, Herr Doktor, ich 
bitte Sie um Gottes willen, sagen's mir nur, 
was mich so im ganzen Körper reissen thut ? 

Doktor: Ja, mein Freund, das scheint-
akute Gicht zu sein. 

Patient: Na, wenn das a gute Gicht
ist, da möcht' ich erst die schlechte kennen. 

152. — Woran starb denn Ihre Muhme ?" 
— An Zwei Ärzten. 
153. Du forderst ihn zum Zweigefecht 

Und willst mit seinem Blut die Erde röten ? 
Freund, auf Gesunde hat der Arzt kein Recht r 

Denn er darf nur die Kranken tödten. 



154. —Herr Doktor, ich leide schreck
lich. 

— Ach, ich glaube nun einmal nicht 
an Ihre Schmerzen. 

— Wissen Sie, Doktor, Sie verdienten 
wirklich, dass ich Ihnen vor der Nase weg
sterbe. 

155. Ein Arzt hatte eine sehr böse 
Frau. Als man ihn darüber beklagte, sagte 
ein Witzbold: „Es ist seine eigene Schuld; 
als ein so gelehrter Arzt hätte er auch ein 
so giftiges Kraut früher kennen müssen." 

156. — Ja, aber liebe Frau, warum bringt 
er sie ihre Tochter nicht in der festgesetzten 
Sprechstunde ? 

— Ja, Herr Doktor, in der Sprechstund 
war da nix z'schaffen, 's Madl is ja taub
stumm. 



157. Ehemann: Herr Doktor, Sie wün
schen durchaus, dass ich meine Frau nach 
Karlsbad schicke — ich wäre nicht abgeneigt 
— wenn ich zuvor nur etwas gewiss wüsste. 

Doktor: Das wäre? 
Ehemann: Dass sich im Karlsbader 

Sprudel Alles versteinert. 
158. Hypochonder: Herr Doctor, ich 

glaube, ich leide wieder an einer sehr schweren 
Krankheit. Ich habe immerfort ein Jucken 
in der Nasenspitze. 

Arzt (unwillig): Ach, Sie sind ja meschugge. 
Hypochonder: Was ! Ist das gefährlich? 
Arzt: Nein, dabei kann man alt werden. 

159. In der Gesangstunde bei einer 
Lehranstalt beginnt der Lehrer: 

— Wir haben in der letzten Stunde von 
der Theorie der Tonleiter gesprochen. 

Ein Schüler: Was ist denn Theorie ? 
Lehrer: Weiss niemand, was Theorie ist ? 
Zweiter Schüler: Theorie ist das Ge

genteil von Praxis. 
Lehrer: Was ist Praxis ? 
Schüler: Praxis hat ein Arzt. 
Lehrer: Nun aber, was ist Theorie ? 
Schüler: Theorie ist ein Arzt, der keine 

Praxis hat. 
160. Euer Wissen, Herr Colleg, 
Dringet durch in jedem Fall; 
Nimmt es nicht die Krankheit weg — 
So nimmt's den Kranken — radikal. 



161. Nicht selten hat ein Patient 
Ganz eigne Launen, eigne Mucken. 
Dann muss an seiner Statt der Arzt 
So manche bittre Pille schluhen. 
162. Ueber allen Wipfeln ist Ruh. 
In meinem Sprechzimmer fühlest du 
Kaum einen Hauch. 
Die Patienten bleiben zu Hause. 
Warte nur, balde — 
Schlafe ich auch. 
163. —Sind Sie meinen Recepten gefolgt ? 
— Den Teufel auch, da hätt' ich Hals 

und Bein brechen müssen, denn ich habe 
sie zwei Stock hoch zum Fenster hinaus 
geworfen. 

Astronom. 

164. Ein Astronom braucht zwei Dinge: 
einen Stern und eine Uhr; die Uhr zieht er 
auf, der Stern zieht ihn auf. Zn seinem 
Unglück geschieht's oft, dass. die Uhr zu spät 
geht und der Stern zu früh kommt. 

Atheist. 

165. „Armer Christ." 
Sprach einst frech ein Atheist, 
„Wie du doch betrogen bist, 
Wenn der Himmel eine Fabel ist." 
„Aber" — sprach voll Ernst der Christ, 
„Armer Atheist, 
Wie erst du betrogen bist, 
Wenn die Hölle keine Fabel ist." 



Atlas. 

166. — Wie heisst der Plural von Atlas ? 
— Athleten. 

Aufgabe. 

167. Lehrer (der eine Aufgabe an die 
Tafel geschrieben): 

— Wer von Euch trifft mir diese Auf
gabe ? 

Schüler (indem er seine Mütze gegen die 
Tafel wirft): Ich, Herr Lehrer. 

Aufgehalten. 

168. — Du warst bei der Baronin ? 
— Ja — habe mich aber nur kurz auf

gehalten.̂  
— Über wen? 

Aufgelegt. 

169. Langenschwarz sass mit einigen 
Damen am Tische und bemerkte, dass ein 
gegenübersitzender Herr sich sehr unhöflich 
mit beiden Ellenbogen auf den Tisch legte. 
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— Sie scheinen ein herrlicher Gesell
schafter zu sein, sagte L., sich an ihn wen
dend. 

— Wieso? versetzte der Gefragte, kennen 
Sie mich?" 

— Das nichts erwiderte L., aber ich 
glaube zu bemerken, dass Sie überall sehr 
gut aufgelegt sein können. 

Und wie der Blitz rutschten die Ellen
bogen vom Tische. 

Aufgezogen. 

170. Ein Uhrmacher, der seiner ein
zigen Jüngern Tochter nicht die beste Er
ziehung gegeben hatte, sagte eines Tages zu 
Langenschwarz: Denken Sie nur, gestern 
abends ist mir das kaum 16 Jahre alte Mädel 
mit einem Gesellen durchgegangen. 

— Da ging es Ihnen mit Ihrer Tochter, 
wie mit mancher Ihrer Uhren. Sie haben sie 
zu schlecht aufgezogen, drum ist sie so früh 
abgelaufen, versetzte, Langenschwarz. 

Aufhängen. 

171. An einer Schule war es Brauch, dass 
das Bild des jedesmaligen Direktors im Saale 
aufgehängt wurde. Ein neugewählter Direktor 
sagte in seiner Anrede: 

Ich bin von armen Eltern, aber durch 
Fleiss und Kenntnisse habe ich es dahinge
bracht, dass man mich bald aufhängen wird. 
Ihr müsst alle nach solchem Ziele streben ! 



Aufnehmen. 

172. Ein Maler ging in einen Wald, 
um Bäume zu zeichnen. Der hinzukommende 
Förster fragte ihn, was er da vorhabe. 

— Ich will diese Eiche hier aufnehmen, 
sagte der Maler. 

— Was, schrie der Förster, lassen Sie nur 
die Eiche hübsch stehen. V 

Aufschneiden. 

173. In einem Buchladen besah jemand 
ein neues Buch, das in der Ankündigung 
übertrieben gelobt war, und fragte ob kein 
aufgeschnittenes da sei. 

— Für das Auffschneiden, bemerkte der 
Buchhändler, hat bereits der Herausgeber 
gesorgt. 



174. Ein junger Doktor rühmte sich 
einem alten erfahrenen Arzte gegenüber seiner 
Gelehrsamkeit und sagte, dass er schon über 
tausend Leichen auseinandergeschnitten habe. 
Der alte Herr lächelte und bemerkte nur: 
Ich glaube das wohl, war doch das Auf
schneiden von jeher Ihre Sache ! 

175. Richter Isaak Slocum, legte den 
Rock ins Bett, und hängte sich die ganze 
Nacht durch über die Stuhlehne. 

176. Ein zerstreuter Amerikaner legte 
das brennende Licht ins Bett und blass 
sich selbst aus. 



177. Letzthin erschrak ein junger Mann 
so gewaltig, dass sogar sein Schatten an der 
Wand erblasste. 

Aufstand. 

178. Ein Hofnarr kam eines Morgens 
in das Schlafgemach des Königs und schrie: 
Ums Himmelswillen, Ew. Majestät, so eben 
beginnt ein ungeheurer Aufstand, wenigstens 
40,000 Menschen haben sich bereits erhoben. 
Der König, welcher im Schrecken glaubte, 
es sei wegen der zu hohen Steuern, rief so
gleich unter das eben vorbeigehende Volk 
hinab: Es sei Euch die Hälfte. der Steuern 
nachgelassen. 0 , sagte der Hofnarr, der nur 
das Aufstehen aus dem Bett gemeint hatte, 



dass hätten Ew. Majestät nicht gebraucht, 
der Aufstand würde sich schon heute Nacht 
von selbst wieder gelegt haben. 

Aufziehen. 

179. Einem Wirte wurde eine silberne 
Taschenuhr aus seinem Nebenzimmer ge
stohlen. Trotz aller Nachspürungen blieb 
der Thäter unentdeckt, und die Uhr blieb 
verschwunden. Da kam einmal ein Jude zu 
dem Wirte und fragte: Wisst Ihr, was aus 
Eurer Uhr geworden ist? 

— Nun, fragte: der Wirt hastig und 
glaubte sich schon wieder in ihrem Besitze. 

— Ein Waisenkind ist daraus geworden, 
antwortete der Jude, sie wird von fremden 
Leuten aufgezogen. 

Auge. 

180. Lehrjunge: Meisterin, haben Sie 
heute eine stolze Suppe gekocht! 

Meisterin: S o ? warum denn? 
Lehrjunge: Die sieht mich mit keinem 

Auge an. 
181. Fremder (auf einen berittenen 

Schutzmann deutend): Sie, wer ist denn 
der? 

Einheimischer: Das ist ein berittenes 
Auge des Gesetzes. 



Ausarten. — Ausgedroschen. 55 

Ausarten. 

182. — Weib! — schrie ein Schuster, sei 
jetzt still oder meiner Seele! Du kennst 
mich, wenn ich ausarte, so bin ich ein Vieh! 

— Da artest Du gar nicht aus, ant
wortete das Weib. 

Ausgang. 

183. Bei der Feier eines Festes war 
der Eintritt in das Theater frei. Da fanden 
sich auch zwei Bauern ein, die ihren Sitz, 
mit dem Rücken nach der Schaubühne ge
wendet, nahmen. Liebe Leute! fragte sie 
jemand, Ihr seid gewTiss begierig nach dem 
Ausgang ? 

Ausgedroschen. 

184. Ein junger Mensch, der sonst 
nicht einfältig war, aber, wie er von sich 
selbst sagte, sich nicht mit Worten behelfen 



56 Ausgedroschen. — Ausgegangen. 

konnte, kam eines Tages in eine Gesell
schaft sogenannter Witzlinge. Diese schraub
ten ihn, ohne, wie das solcher Herren Art 
ist, ihn zu Worte kommen zu lassen, der-
massen auf, dass er voll Verdruss aufstand 
und wegging. Als er noch in der Thür war, 
rief einer aus der Gesellschaft: Den haben 
wir recht ausgedroschen. Schnell wandte 
sich jener um und sagte: Ei, das ist auch 
wohl eine rechte Kunst! so viele Flegel und 
eine Garbe. 

Ausgegangen. 

185. Jemand ging wegen einer Ange
legenheit nach genommener Abrede zu einem 
Freunde. Ein Mädchen kam ihn entgegen. 

— Ich will Ihren Herrn sprechen. 
— Er ist ausgegangen. 
— Ich habe ein dringliches Geschäft. 

Ist der junge Herr zuhause? 
— Nein, mein Herr, er ist auch ausge

gangen. 



Ausgegangen. — Ausgezogen. 57 

— Das ist ein wahres Unglück; aber 
vielleicht kommen sie bald heim; ich will ein
treten und mich unterdessen zum Ofen setzen. 

— Ach, Herr das Feuer ist auch ausge
gangen ! 

— Nun so sagen Sie Ihrem Herrn, einen 
so kalten Empfang hätte ich nicht befürchtet. 

Ausgezogen. 

186. Ein Herr, trieb einen sehr ein
träglichen Handel mit Kontrebande. Lange 
Zeit geschah dies ohne alle Anfechtung; 
endlich aber wurde doch sein unerlaubtes 
Gewerbe verraten. Eines Morgens in aller 
Frühe fand sich daher ein Acciseoffiziant 
bei ihm ein. Er trat ganz unerwartet in sein 
Zimmer, als er noch im Bette lag. 



58 Ausgezogen. — Aushauen. 

— Wohnt hier ein gewisser Lazarus? 
— fragte der Offiziant. 

— Ja, verzetzte der Ueberraschte, ohne 
die Fassung zu verlieren, ob er gleich 
merkte, in welcher Absicht er diesen Morgen
besuch erhielt, aber er ist ausgezogen, setzte 
er hinzu. Auf diese Versicherung entfernt 
sich der unwilkommene Gast. Lazarus sprang 
eilig aus dem Bette, zog sich an, und 
schaffte die vorräthigen Kontrebande-waren 
bei seite. Der Accisebediente hatte sich 
inzwischen bei dem Hauswirte näher nach 
dem Lazarus erkundigt, und von diesem 
erfuhr er bald zu seinem Erstaunen, dass er 
eben in seinem Quartier gewesen und ihn 
gesprochen hätte. Er kehrte also zu ihm 
zurück und machte ihm Vorwürfe, wie er 
das habe belügen und sagen können, er sei 
ausgezogen. Main hab' ich doch nichts gesagt, 
als die Wahrheit, versetzte der zur Rede 
Gestellte. Sie fragten: wohnt hier Herr 
Lazarus ? Da hab' ich geantwortet: j a ! aber 
er ist ausgezogen; ich lag ja noch ausgezo
gen im Bett, und es wäre doch wohl un
schicklich gewesen, solchen vornehmen Herren 
unangezogen zu empfangen. 

Aushauen. 

187. In einem Kreise junger Leute 
wurde zu dem Zwecke gesammelt, die Büste 
eines Mitgliedes, welches nach dem Auslande 
abgegangen war, in Stein aushauen zu lassen. 



Jetzt, erklärte einer der Aufgeforderten, gebe 
ich nichts; als er aber noch hier war, hätte 
ich gern ein Zwanziger gegeben, um ihn 
aushauen zu lassen. 

Auskehren. 
188. Ein junges Bürschlein, neckte die 

Köchin unaufhörlich die eben die Stube 
ausfegte. Hören Se, sagte sie endlich in 
gerechtem Zorn, Sie sind hier eingekehrt, 
ich kehr' aber hier aus. Mit diesen Worten 
warf sie ihn zur Thüre hinaus. 

Auslegung. 

189. In einer Schenke sagte jemand 
zu seinem Nachbar im Laufe des Gesprächs: 
Und die Strafgelder, die man den Polizei
dienern gleich bezahlt, stecken diese natür
lich in die Tasche. 

— Wie, mein Herr, unterbrach ihn ein 
in der Nähe sitzender Polizei-Offiziant. — 
Sie wagen zu behaupten, dass unsere Leute 
die besagten Gelder unterschlagen, ver-



untreuen? Zu solchen Behauptuagen ge
hören Beweise, hüten Sie sich! 

— Mein Gott im Himmel, was kann 
einem Menschen nicht in den Mund gelegt 
werden, ich habe gesagt, die Polizeidiener 
stecken die Gelder in die Tasche, denn wo 
sollten sie sonst damit bleiben, sie können 
dieselben doch nicht in der Hand behalten! 

— Ja so, das ist was anderes. 

Ausreden lassen. 

190. Er: Mei' Gold. 
Sie : Wie zärtlich bist Du auf einmal 

mit mir! 
Er: Lass' mich ausreden! mei' Gold-

knöpf'l kann ich nirgends finden! 

Ausrichten. 

191. Ein Ehemann beklagte sich bei 
einem anderen, dass seine Frau so saumselig 
sei, und durchaus nichts ausrichte. Da er
scheint meine Frau gerade als das Gegenteil, 
erwiderte dieser, die richtet wieder alles aus. 

Ausschlagen: 

192. — Ich finde nichts Nobleres, sagte 
eine Dame, und nichts Edleres, als einen 
Thron auszuschlagen. 

— Hm, einen Thron ausschlagen, das 
kann ich auch, sagte ein danebensitzender 
Tapezierer. 



Aussichtsvoll. 

193. Du bist noch so jung, und schon 
so ein nichtsnutziger Bube! — sagte ein 
Bauer zu seinem Sohne; was für ein Tauge
nichts wirst Du erst sein, wenn Du einmal 
so bist, wie ich. 

Aussprache. 

194. Ein Handelsreisender, der in 
Deutschland für englische Fabrikanten Ge
schäfte machte, wollte englisch lernen und 
sprach gern davon, wie schwer dies sei. Eines 
Tages setzte er sich in einem Kaffeehause 
in Frankfurt a. M. zu einem Pferdehändler 
aus Sachsenhausen und unterhielt sich mit 
ihm über sein Thema. 

— Wir Deutschen haben es leichter als 
die Briten, sagte er, auch etwas borniert — 



zu jenem; wir sprechen wie wir schreiben, 
aber die Engländer schreiben z. B. den Namen 
ihres grossen Dichters Shakespeare, und 
sprechen ihn aus: Schäkspier. 0 , fiel Jener 
ein, das haben wir ja auch; wir schreiben 
Pferd und sprechen Gaul, schreiben Kanin
chen und sagen Kenigl. 

Ausweisen. 

195. Gendarm: Können Sie sich aus
weisen ? 

* — Das ist Sache der Polizei — die 
weist mich überall aus. 



Automat. 

196. — Im Prüfungssaal des neuen 
Justizministeriums ist jetzt ein Automat auf
gestellt. Oben steckt man den Referendar 
hinein und unten — fällt er durch! 

— Das ist noch gar nichts! Wir haben 
in Amerika Automaten; wenn man da einen 
halben Dollar hineinwirft, bekommt man links 
eine französische, rechts eine englische Privat
stunde ! 

Avaren. 

197. — Welches Volk besteht aus lauter 
Geizhälzen ? 

— p ie Avaren. 

Bad. 

198. Frau: Ich weiss nicht, ich fühle 
ein so eigenthümliches Reissen in all' meinen. 
Gliedern! 

Mann: Weiss schon : Badereisen! 



Baierisch. 

199. Ein Herr war in dem Wirtshanse 
einer kleinen Stadt Ober-Baierns abgestiegen, 
dessen Wirt nur seinen eigenen Dialekt ver
stand. Der Herr fand es in dem Zimmer zu 
heiss. Der Wirt begriff das Wort heiss nicht. 
Endlich machte sich der Herr durch Zeichen 
verständlich, und der Wirt rief lachend aus : 
das haasst jo haass! 

Haas ist ein Tier, das einen guten Braten 
giebt. 

Wirt: Sie meinen's holt a Hoos. 
— Hos' ist ein Beinkleid. 
Wirt: Naa, bei uns z'Land a Büchsen. 
— Büchsen ist ein Feuergewehr. 
Wirt: Das nennen wir a Stutzer. 
— Stutzer ist ein Narr. 
Hier empfahl sich der Wirt. 



Bai. 

200. In Afrika giebt es Kani Baien 
(Kannibalen.) 

Balkon. 

201. Das Zweite kommt aus dem Ersten 
setzt sich auf das Ganze und verkühlt sich. 

Bank. 

202. Die Bank wurde errichtet, um die 
Kaufleute mit Kreditgeldern zu unterstützen, 
und dennoch giebt es manche Kaufleute, von 
denen man sagt, sie hätten durch die Bank 
keinen Kredit! 

203. Fremder: Aber sagen Sie mir, Herr 
Schulmeister, Sie haben da einen Buben auf 
die Bank gelegt und tractiren sein Hintertheil 
mit solchem Eifer? 
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Schulmeister: Ja schaun's Ew. Gnaden, 
das ist auch noch die einzige Bank, auf 
welcher noch pünktlich ausgezahlt wird. 

Barbier. 
204. Napoleon sagte einst zu dem 

Gouverneur von Sevilla: Wenn sich die 
Stadt nicht binnen drei Tagen ergiebt, so 
lasse ich alles rasiren. 

— Das werden Sie nicht wagen, Sire, 
sagte der spanische General. 

— Und warum nicht? 
— Weil Sie den Titeln: „Kaiser der Fran

zosen, König von Italien, Protektor des Rhein
bundes und Vermittler der Schweiz" nicht den 
Titel „Barbier von Sevilla" beifügen werden. 

205. Ein Gefangener in der Bastille, 
fragte einen dürren Menschen, der an ihm 
eintrat, wer er sei? 

— Ich bin der Barbier der Bastille, 
versetzte dieser. 

— Zum Henker, erwiederte der Gefan
gene, da hätten Sie die Bastille schon längst 
rasiren sollen. 

Bass. 

206. Bei einem Theater bekam umlängst 
der tiefe Bass, basso profondissimo, eine hohe 
Bariton-Partie zugeschickt. Als er sich darüber 
bei dem Direktor beschwerte, sagte ihm 
dieser: Was ! Sie junger Mensch von 24 
Jahren wollen schon tiefer Bass sein? Da 



müssen Sie sich erst noch 20 Jahre herunter
singen ! 

Ein als pikant bekannter Journalist, der 
zugegen war, sagtet Wenn es nur auf das 
heruntersingen ankommt, so bedarf es dazu 
an Ihrer Bühne nur einer viel kürzeren Zeit. 

Bauer. 

208. — Was sind Sie in Civil? 
— Maschinenbauer. 
— Alte Geschichte, Bauer bleibt Bauer. 
207. Beefsteak. == Produkt der Menage 

und der Manege. 
Beethoven. 

209. Einst vergass sich einmal Beethoven 
so weit , in einer Gesellschaft bei Hofe, 
dass er den Takt auf dem Rücken (Jes 
Kaisers Joseph schlug. Der Fürst war natür
lich darüber nicht böse und sagte oft lächelnd, 
er habe Schläge von einem seiner Unterthanen 
erhalten und diesen nicht gestraft. 



Begleitung. 

210. —Ich bitte 
um das Lied: Mut
terseelenallein. 
—Wünschen Sie 

es mit oder ohne 
Begleitung, wenn 
ich fragen darf? 

— Ich danke, ohne. 
Meine Begleitung steht 
schon draussen vor dem 
Laden. 

Begrüssung. 

211. Der Ungar: Wie ist es? 
Der Deutsche: Wie befinden Sie sich? 
Der Holländer: Wie fahrt Ihr ? 
Der Engländer: Wie thut Ihr? 
Der Spanier: Wie stehen Sie? 
Der Italiener: Wie geht es? 
Der Franzose: Wie tragen Sie sich? 
Der Czeche: Wie haben Sie sich ? 
Der Chinese: Habt Ihr Euren Reis ge

gessen ? 
Der Aegypter: Wie schwitzen Sie ? (Denn 

trockene Haut ist bei ihnen ein Zeichen des 
herannahenden Fiebers.) 

Die Lappländer drücken sich beim Grüssen 
die Nasen fest aneinander. 



Die Ayres blasen sich einander ins 
Ohr, und reiben einander den Bauch mit 
flacher Hand. 

Die Patrasinsulaner reiben sich das 
Gesicht mit dem Fusse desjenigen, den sie 
begrüssen wollen; jedenfalls die umbequemste 
Art der Begrüssung. 

212. — Sei mir gegrüsst, mein Berg mit 
dem rötlich strahlenden Gipfel! — mit diesen 
neckenden Worten begrüsste Minna ihren 
eintretenden Bräutigam, Namens Berg, dessen 
Haar ins rötliche spielte. 

— Sei mir, Sonne, gegrüsst, die ihn so 
lieblich bescheint! — erwiderte mit den folgen
den, nicht minder treffenden Worten des 
Schüler'sehen Gedichtes der joviale Bräu
tigam. 



Behagen. 

213.. Als der Komiker Beckmann in 
Berlin bei einer Tischgesellschaft seinen Platz 
zwischen den beiden Schwestern Auguste 
und Charlotte von Hagn erhielt, sagte er 
beim Niedersetzen: Eine herrliche Stelle! 
Zwischen A. Hagn und C. Hagn kann man 
nur mit B. Hagn (Behagen) sitzen. 

Behandlung. 

214. Der Schmerz behandelt uns allo-
patisch, die Freude homöopatisch und die 
Hoffnung hydropatisch. 

Beicht. 

215. Beicht macht leicht. 
216. Lehrer: Du hast schon gebeichtet. 

Was hast du da bekommen? 
Schüler: Ich habe nichts bekommen. 
217. Ein Mädchen bekannte in der 

Beichte, dass sie ein Stück Leinwand gestolen 
hätte. 

— Ei das ist zu grob, sagte der Priester. 
Ja, Herr! versetzte sie, deswegen schalt 

mich auch meine Mutter, weil ich das grobe 
Stück genommen und das feine hatte liegen 
lassen; es war aber im Finstern, dass ich 
nicht recht sehen konnte. 



Beifall. 

218. Schauspielerin: Warten Sie, icli 
habe es mitangehört, wie Sie hinter meinem 
Rücken über mich geklatscht haben. 

Herr: Ja, aber nur Beifall. 

Beine. 

219. Als die Sänger sangen, 
Sank der Tode mit, 
Und die Träger, die ihn trugen, 
Begrub man mit. 
220. Ein wohlhabender Kaufmann hatte 

Bankerott gemacht. Einige Zeit darauf begeg
nete er einem Freunde, der ihn fragte, wie 
es gehe. Sehr gut, antwortete er, ich bin 
nun wieder auf den Beinen. 



— Schon wieder ? entgegnete verwundert 
der andere. 

— Allerdings, versetzte jener, ich habe 
Kutsche und Pferde verkaufen müssen und 
muss jetzt — zu Fusse gehen. 

Bekantschaft. 

221. — Sie, der Herr Z. ist einer der 
raffinirtesten Gauner, die ich kenne. 

— Und Ihre Gaunerbekanntschaft ist wohl 
recht gross! 

Beklatscht. 
222. Schauspieler: Weiss der Teufel, 

den aufgeblasenen Liebhaber überschütten 
sie mit Beifall und mich beklatscht keine 
Seele. 

Freund: Dazu kann Rat werden, mein 
Lieber. Geben Sie einen Damenkaffee, dann 
können Sie sich hinreichend—beklatscht hören. 

Bekränzt. 
223. Als einer Schauspielerin einst ein 

Kranz geworfen wurde, nannte sie ein Spass-
vogel ein bekränzten und unbegränzten Lieb
ling des Publikums. 



Belletrist. 

224. Was heisst Belletriste? (belle et 
triste) — Schön und traurig. Gewiss eine 
sehr richtige Bezeichnung für einen Schön
geist; denn das Äussere seiner Brieftasche 
ist belle, und das Innere derselben fast 
immer triste. 

Beissen. 

225. Sie machen Louise nicht mehr 
den Hof? Jetzt, wo ich bereits daran glaubte, 
es würde zwischen Ihnen und der Baronesse 
ernst werden? 

— Nein, es ist aus. Louise War früher 
zum Anbeissen, aber jetzt wurde sie mir 
zu bissig. 



Besser. 

226. — Wie geht's Ihren Herrn Gemahl ? 
— Gut noch nicht, aber besser. 

Besserung. 

227. Es ist eine Spur von Besserung 
zu merken, wenn auch eine unmerkliche. 

Das Beste. 

228. — Unser gnädiger Landsherr will j a 
nur Euer Bestes, sagte der Offizier zum Weibe, 
das ihren Sohn nicht hergeben wollte, weil 
es ihr bestes Kind war. 

— Ja freilich, sagte sie, will er nur 
unser Bestes, wir wollens aber nicht hergeben. 



Bestreiten. 
229. — Die Vorzüge des neuen Gerichts-

Verfahrens sind nicht zu bestreiten. 
— Die Kosten auch nicht. 

Beten. 

230. — Was heisst beten? 
— Niederknieen" und die Hände zusam

menlegen. 

Betonung. 

231. Wie notwendig die Betonung der 
Silben sei, beweist folgende Anekdote. Ein 
kleiner Knabe las in einem frommen Buche: 
0 Herr, wo Du nicht bist, ist unser Tischler. 
Der ganze Fehler lag nur in der Betonung, 
es hiess: 0 Herr, wo Du nicht bist, ist unser 
Tisch leer. 



Bett. 

232. — Wer hat das grösste Bett gehabt? 
— David, denn es heisst: Und er fuhr 

aus dem Bette. 
Bibel. 

233. — Wie viele Buchstaben sind in 
der Bibel? 

— Fünf. 
Bier. 

234. Gott macht Gutes, Böses wir. 
Er braut Wein, wir brauen Bier. 

235. A Fremder kommt ins Wirtshaus 'nein 
Von recht an weiten Gang. 
Ach! sagt er, aber 's Bier ist matt, 
Dös lauft gwiss schon lang! * 
Da sagt der Wirt: Zwölf Stund lang lauft's, 
Dass's matt is, glaub i gern, 
Sie, laufen Sie amol zwölf Stund, 
Ob Sie nit a matt wern? 



236. Herr, zum Kutscher: Diese Hitze! 
Geh' mal da hinein, Johann, und lass Dir 
schnell eine Mass Bier geben! (Nach einer 
Viertelstunde zu dem aus dem Wirtshaus 
tretenden Kutscher): Wo bleibst Du denn so 
lange — und wo hast denn Du das Bier? 

Kutscher: Ja so, wünscht denn der gnä r 

Herr auch eine Mass? 
237. Wenn der Münchener des Morgens 

aufsteht, ist er ein Bierfass, und wenn er 
abends zu Bett geht, ein Fass Bier. 

Bildung. 

238. — Die Baronin scheint sehr gebildet 
zu sein. 

— Allerdings scheint sie das; denn sie ist 
eingebildet ausgebildet und ausgebildet ein
gebildet. 



Bissen. 

239. Ohne Process, ohne Verdruss, ohne 
bös Gewissen, die sind die besten Bissen. 

Bittschrift. 

240. Ein Dorfschulnieister, namens Knecht, 
schloss einmal eine Bittschrift an seine Guts
herrschaft mit folgendem Distichon: 

Gnädiger, Deine begnadigende Gnade 
begnadige gnädigst 

Deinen knechtisch in Knechts Knecht
schaft verknechteten Knecht. 

Blauer Montag. 

241. Ein Schustergeselle, welcher sich 
oft betrank, geriet häufig in Händel, so dass 
er montags gemeiniglich mit einer Tracht 
Prügel nach Hause kam. Einst fragte er 
seinen Kameraden: 



— Warum nennt man nur den Montag 
blauen Montag? 

— Frage doch nur Deinen Rücken! — 
war die Antwort. 

Blatt. 

242. Ein seiner Derbheit und Geradheit 
wegen bekannter Mann antwortete seinen 
Freunden, als sie ihn zum Cigarrenrauchen 
bewegen wollten: Ihr wisst ja, dass ich nicht 
gewohnt bin, mir ein Blatt vor's Maul zu 
nehmen. 

Börse. 

243. Ein Mann, der abends spät 
durch eine Strasse von Paris ging, begeg
nete einem Kerl, der einen Dolch, im Monden
scheine blitzen Hess und ihm mit rauher 
Stimme zurief: Die Börse! Ganz ruhig erwi
derte unser Mann: Das ist jenes grosse 
Gebäude, welches Ihr dort unten seht. Der 
Räuber stand ganz verblüfft, und der andere 
lief so schnell wie möglich. 

Bonaparte. 

244. Ein Herr legte auf den Tisch eine 
Bohne, und sagte Bonaparte (Bohn'aparte). 
Ein Landman sah dies, doch war keine Bohne 
bei der Hand er begnügte sich daher mit einer 
Linse, und da niemand erraten konnte was 
dies bedeute, sagte er: Napoleon. 



Brantwein. 
245. Der Branntwein ist 

doch gut Führt früh zum Sterben, 
Schafft lustiges Leben Um Leute zu verderben, 
Gibt manchen Brot Millionen den Tod, 
Schafft viele Freuden Die werden zu Leiden, 
Er weckt den Mut Dass man Böses tut, 
Er stärkt den Magen Dass er nichts mehr kann 

vertragen, 
Er wärmt im Winter Dass viele erfrieren, 
Ei* dient in der Wirtschaft Zum Ruinieren, 
Er hilft im Handel Betrügen, 
Es loben ihn doch viele Sie lügen. 

246. Lehrerin: Wie viel Silben hat das 
Wort Braut ? 

Else: Das Wort Braut hat zwei Silben. 
Lehrerin: So ? Wie heissen denn diese 

beiden Silben? 
Else: Die erste Silbe heisst Braut. 
Lehrerin: Und die zweite ? 
Else schweigt nachdenklich still, doch 

Grete zeigt freudestrahlend mit dem Finger. 
Lehrerin: Nun Gretchen ? 
Gretchen: Die zweite Silbe heisst Bräuti

gam. 

Braut. 



Brief. 

247. Eine junge, von ihrem Gatten eifer
süchtig überwachte Frau sandte einer ihrer 
Freundinnen folgenden Brief: 

„Ich kann mich wahrhaftig nicht 
zufrieden geben, teure Freundin, 
so glücklich fühle ich mich in den 
wenigen Monaten meiner jungen Ehp, 
bis ich in Deinen seit früher Jugend 
bewährten, treuen Freundesbusen, 
der stets, so weit ich zurückdenke, in 
Übereinstimmung mit dem meinen schlug, 
die verschiedenen so wunderbar eigen
artigen Gefühle ausgeschüttet habe, die 
mit dem dauernden Vergnügen, 
der süssesten seelischen Aufregung 
mein beinah brechendes Herz erfüllen! 
Ich muss Dir sagen, liebe Freundin, 
mein Mann, den ich nun ganz kenne, 
ist der liebenswürdigste Ehemann; 
ich bin, es trifft gerade auf den Tag, 
jetzt sieben Wochen verheiratetet und 
fand in dieser ganzen Zeit noch nicht 
die kleinste Veranlassung zu sagen: 
ich bereue den Tag, der uns für 
immer verband. Mein Mann ist 
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sowohl von Person als in seinem 
Benehmen gegen mich nicht etwa 
hässlich, widerwärtig, alt und eifer
süchtig, geizig und zänkisch, kurz — 
wie jene Ungeheuer, die stets darauf 
denken, sich durch Tyrannei zu sichern. 
Die Frau, so ist sein Grundsatz, den 
er oft aussprach, muss man wie 
einen teuren Busenfreund, eine treue 
Lebensgefährtin, und nicht etwa wie 
ein Spielzeug, ein niedriges Wesen, 
eine gemeine Sklavin behandeln; sie 
hat natürlich mit dem Manne gleiche 
Rechte, und keines von beiden, 
sagt er, dies ist sein Prinzip, 
muss blind und unbedingt gehorchen, 
sondern muss eines dem andern auf 
jede Weise gefällig entgegenkommen. 

Ich bin überzeugt, mein Mann 
liebt nichts in der Welt so sehr wie 
ei* mich liebt; er hält, ganz ohne 
Frage viel mehr auf mich, als auf 
sein Glas, seine Stammkneipe, und 
seinen Rausch, seine Trunkenheit, 
(denn so muss ich das täglich zu Tage 
tretende Ubermäss seiner Liebe nennen) 
macht mich im innersten Herzen 
oft erröten über die Unwürdigkeit 



des Gegenstandes, dem er sich geweiht 
hat, und ich wünsche, ich wäre würdiger 
des Mannes, dem ich für das Leben 
verbunden bin, dessen Namen ich trage." 

Die Sache klingt aber ganz anders, wenn 
mann nach jeden zwei Zeilen die nachfol
genden zwei überspringt. 

248. Gestern war bei meinem Sohne 
Kindstaufe. Um 11 Uhr wurde sein Junge 
getauft und dann kalt gespeist. Wir waren 
Alle recht heiter. 

249. Schönes Vieh, lieber Freund, habe 
ich aussortiert. Auf Jakobi erhalten Sie die 
Ochsen in zwei Briefen, haben Sie selbst so 
den Termin bestimmt. Meine fetten Hammel 
sind dieses Jahr sehr mager, weil die Hitze 
so gross und die Trockenheit zu dürr war. 
In der Wurstzeit können Sie auch wieder 
eine Partie von meinen Gedärmen haben. 
Mit Schweinen gebe ich mich nicht mehr ab. 
Viele Grüsse an Ihre Frau und Kinder. Ver
lassen Sie sich auf die Ochsen und bleibe 
Ihr Freund. 

250. Ein Schlächterjunge in Berlin schrieb 
an seinen Vater: Mein Meister ist vollkommen 
mit mich zufrieden; er hat mich schon 
zweimal stechen lassen, und nächstens will 
er mich auch schlachten lassen. : 

251. Ein Brief fing folgendermassen an: 
Sie irren sich, wenn Sie glauben, dass ich 



glaube, dass Sie glauben, dass ich Sie beneide! 
So dumm sind Sie nicht; dass Sie nicht 
wissen sollten, dass jeder weiss, dass Sie 
selbst wissen, dass alle Leute wissen, dass 
Sie in keiner Hinsicht zu beneiden sind. 

Brille. 

252. — I' brauch a' Brilln! 
— Weitsichtig? 
— Na! 
— Kurzsichtig? 
— Na! 
— Nun, was denn? 
— Durchsichtig! 

Brillenschlange. 
253. — Bitte erzählen Sie mir doch auch 

von Ihrer grossen Reise in Afrika irgend so 
etwas recht gefährliches. 

— Ja das merkwürdigste derartige 
passierte mir mit einer Brillenschlange, die 
mich im Schlafe vollständig umwand. 

— Gott, wie haben Sie sich da befreit ? 
— 0 ganz einfach, ich schlug ihr im 

Moment, da sie beissen wollte, die Brille 
herunter, dass sie nichts mehr salh 



Brot. 
254. — Wo von lebst Du? 
— Von essen und trinken. 
— Ich frage, wo Du dein Brot hernimmst ? 
— Vom Bäcker. 
255. Brod = Weiches Brod 
256. Brot = Hartes Brot. 
257. Brodt = Dreitägiges Brodt. 

Bücher. 

258. — Ich bitte zwei Komödienbücher. 
— Ja welche wünschen Sie ? Wissen Sie 

die Titel nicht? 
— Nein, geben Sie mir ein recht lustiges 

zum Auflachen und ein recht trauriges zum 
Hinwerden. 

Bund. 
259. Ein Landprediger besuchte einen 

kranken Bauer, und hielt ihm eine Rede 
über den Text: Es ist ein alter Bund. Mensch 
Du musst sterben! Als der Prediger weg 
war, besuchte ihn sein Nachbar und fragte: 
Was hat Dir denn der Prediger zum Tröste 



gesagt ? Ah, Gevatter! erwiderte der Bauer, 
einen schönen Trost hat er mir gegeben; er 
sagte : ich war' ein alter Hund, ich müsste 
sterben. 

Büsser. 
260. Es giebt viel Büsser, aber wenig 

lasser. 
C. 

261. Lehrer (zum Schüler, welcher an 
der Wandtafel das grosse Alphabet zu 
schreiben beginnt): So, mein Sohn, Deine A 
und B sind gut, jetzt zeige auch einmal, wie 
Deine grossen C ausschauen ? 

Schüler: Ach, Herr Lehrer, ich schäme 
mich — meine*Strümpfe sind zerrissen. 

Casse. 

262. — Es ist wieder ein Fehlbetrag in 
der Casse, ich habe Sie für einen anständigen 
Teilhaber gehalten. 

— Herr, was erlauben Sie sich ? Sie 
nehmen sich zuviel heraus! 

— Erlauben Sie, Sie nehmen sich zu viel 
heraus. 



Censur. 

263. Ein Wiener Censor strich aus einer 
Sprachlehre den unschuldigen Satz: Das 
Vorwort von regiert den Dativ. 

— Warum? — fragte der Sprachlehrer. 
— Weil in Österreich niemand anderer-

regieren darf als der Kaiser. 
Cigarre. 

264. . Cigarre: Mittel, um die Zeit 
zwischen zwei Mahlzeiten auszufüllen. 

265. — Kann Ihnen versichern, wir 
verkaufen eine Habana, deren Duft einen Zu
stand hervorruft, dass man die Engel im 
Himmel ganz deutlich — Flötenblasen hört! 



— Noch gar nichts ! Unser Haus bringt 
eine Sumatra in den Handel; wer die vor 
dem Schlafengehen raucht, den träumt, seine 
Schwiegermutter sei nach Amerika* über
gesiedelt ! 

266. Botaniker: Hier, mein Fräulein, 
ist eine Tabakpflanze. 

Fräulein: Ach, Wie interessant. Und 
wann fängt sie denn an, Cigaretten zu tragen ? 

267. Hauswirt (zum neuen Mieter, 
welcher soeben Öontrakt gemacht): Darf ich 
Ihnen eine meiner Cigarren anbieten? 

Mieter'. Bei Ihren Cigarren muss man 
wohl auch erst drei Monate vorher kündigen, 
wenn man mal ziehen will! 



Cigarre. — Classe. 89 

268. — Haben Sie gute Cigarren bei 
sich, mein Lieber? 

— 0 j a ! ich werde Ihnen gleich eine 
vorrauchen. 

Civilist. 

269. Die Neusser Zeitung brachte eine 
Mitteilung über die Höhe der Civilliste des 
Kaisers Wilhelm und erhielt Tags darauf 
folgenden Brief: Herr Bedaktör der Neusser 
Zeidung! In der Zeidung von gester haben 
Sie Geschrieben das ein Cifilist dem Keiser 
Mark 1.200,000 gedes Jaar gebt, sind Sie 
so Gut und machen dog den Namen von 
diesem Mann bekannt, ich hab im auch edwas 
zu Schreiben. Andword durch den Britkasten. 

Classe. 

270. — Wie weit sin mer in ter Nadur-
keschichte von den Dhieren kekommen. 

— Bis auf ten Hund. 
— Wie viel Classen ham mer im Dhier-

reich, und in welche keheert der Hund? 



— Mer han eine Jungen- und eine 
Mädchenciasse, und ter Hund keheert in gar 
keene Classe nich, sondern er kehert in tieHitte. 

$71. Es gibt Lumpen erster Classe, die 
schimpfen, wenn sie einen Orden zweiter Classe 
bekommen. 

Clesel. 

272. Cardinal Clesel nahm an der Tafel 
des Churfürsten von Sachsen den Professor 
Taubmann sehr mit. Dieser, um sich für die 
unverdiente Kränkung zu rächen, fragte den 
Cardinal, wie man 150 Esel mit einem Worte 
schreiben könne? Nach der Erklärung des 
Cardinais, dass er es nicht wisse, schrieb 
Taubmann zum allgemeinen Gelächter auf 
den Tisch: CLesel. 

Cognac. 

273. Ein alter Trinker ward aufge
fordert, doch sein Geld nicht in dem ver
derblichen Trinken zu vertun, sondern sich 
lieber eine ihm notwendige warme Jacke 
dafür zu kaufen. Ach Herr! erwiederte er 
resigniert; de wärmsten Jacken sünd doch 
Ummer die Conjacken. 

Communiziren. 

274. Der Schulz bekommt ein Schreiben 
vom Oberamt, welches er dem Gemeinderat 
zu communiziren hat. Er ging mit den Mit
gliedern des Gemeinderathes zum Pfarrer — 
alle beichteten und communizirten. 



Comptoirist. 

275. Besuch: Ich sehe hier bei Ihnen 
die Büsten von Beethoven, Mendelssohn, 
Wagner und anderen — 

Hausfrau (unterbrechend): Ja, mein Mann 
ist ein grosser Verehrer von berühmten 
Comptoiristen. 

Copie. 

276. Original: Und ist der Bericht ver
siegelt durch einen verpflichteten Amtsboten 
einzusenden. 

Copie: Und ist der Bericht verpflichtet 
durch einen versiegelten Amtsboten einzu
senden. 

Cour. 

277. Alten, ehrwürdigen Damen macht 
einer den Hof, jungen liebenswürdigen Damen 
die Cour. 



278. Ein frohsinniger Mann ward in 
einem Badeorte von einem alten Herrn gefragt, 
ob er die Kur brauche? 

— Nein, versetzte der erstere, ich mache 
sie lieber (die Cour nämlich). 

Danksagung. 

279. Als ein Schauspieler den Hofmarschall 
Kalb in Schillers Kabale und Liebe als 
Gastrolle nicht ohne Beifall gespielt, und 
ein Kritiker, mehr boshaft als witzig, öffent
lich geäussert hatte: er war als Kalb vollen
det, schlug jemand dem Gekränkten vor, in 
die Zeitung setzen zu lassen: Ich danke dem 
Herrn Rezensenten für seine väterliche Beur
teilung. 

Dauern. 

280. Ein Berliner sagte zu einem andern, 
der ein altes, krankes Weib hatte: Bruder! 
Dein Weib dauert mir! 

— Du guter Gott! war die Antwort, mir 
dauert sie schon zu lange. 



281. — Wie lange dauerte die gestrige 
Aufführung der Premiere? 

— Sie dauerte mich volle zwei Stunden. 

Dentist 

282. (Zahnarzt) ist ein Mann, der andern 
die Zähne ausreisst, damit seine eigenen 
etwas zu beissen haben. 



Dichtung. 

283. — Die Baronin dichtet heimlich. 
— Nicht heimlich, sondern unheimlich. 
284. — Warum ist Goethe als Dichter 

grösser als Schiller? 
Weil — Schillers Handschuh nicht über 

Goethe's Faust geht. 
285. . Wie finden Sie den Versfuss 

gewählt? 
— Für den Stiefel, den Sie dichten, ganz 

passend;:' 
286. An den Krater 
Geht ein Vater 
Vom Theater 
Aus dem Prater 
Mit 'nem Kater. 
Und was that er 
Dieser Vater 



Vom Theater 
Aus dem Prater 
Mit 'nem Kater • 
An dem Krater? — 
Jetzt steht grad' er 
Mit dem Kater 
An dem Krater 
Und dann that er, 
Was ein Vater 
Vom Theater 
Aus dem Prater 
Mit 'nem Kater 
An dem Krater -
Thun kann — that er. 

Zwei Schwestern. 

287. Hast wiederum, o holde Muse, 
Gesegnet mich mit deinem Grusse, 
Ich bin ja doch dein Lieblingskind, — 
Noch diesen Reim und fertig sind 

Die Verse. 
Da habt ihr nun, ihr armen Kinder, 
Zwei warme Strümpfe für den Winter, 
Damit ihr nimmer frieren müsst, — 
Die Masche noch, und fertig ist 

Die Ferse. 

Dieb. 

288. Ein Diebstahl ganz verschmitzter Art 
Von sechs Gauner ersonnen wardi 
Es lockten mit Gesang und Schrei 
Vier davon an die Polizei. 



Gleich kam die ganze Wache her 
Und führte fort sie stolz gar sehr. 
Nun war die Luft von Schutzvolk frei, 
Da stahlen brav die andern Zwei. 

289. Richter: Sie sind beschuldigt, aus 
dem Gefängniss ausgebrochen zu sein! 

Dieb: Ich kann aber schon gar nichts 
recht machen: brech' ich ein, so verurtheilt 
man mich, brech ich aus, so ist's wieder 
nicht recht. 

290. — Sperre dein Zimmer gut ab. 
— Warum? 
—Dein Bräutigam sagte, würdest Du nicht 

so enorm reich sein, könntest Du ihm leicht 
gestohlen werden. 



Dienstmädchen. 
291. Ifflands „Dienstpflicht" wurde 

gegeben. 
— Gehen Sie ins Theater ? 
— Nein, bin ich doch kein Dienstbot, 

so was ist nur für Dienstboten. 

292. Das Dresdner Dienstmädchen ist 
laut Dresdner Anzeiger: 

1. Ein solides Mädchen, 
2. ein arbeitsames Mädchen, 
3. ein gut empfohlenes Mädchen, 
4. ein starkes Mädchen, 
5. ein fremdes Mädchen, 
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6. ein braves Mädchen, 
7. ein rechtliches Mädchen, 
8. ein an Arbeit gewöhntes Mädchen, 
9. ein gewandtes Mädchen, 

10. ein an Ordnung gewöhntes Mädchen, 
11. ein confirmirtes Mädchen, 
12. ein zuverlässiges Mädchen, 
13. ein reinliches Mädchen, 
14. ein ordentliches Mädchen, 
15. ein unabhängiges Mädchen, 
16. ein anständiges Mädchen, 
17. ein fleissiges Mädchen, 
18. ein elternloses Mädchen, 
19. ein ehrliches Mädchen, 
20. ein gesundes Mädchen, 
21. ein gebildetes Mädchen, 
22. ein gut erzogenes Mädchen, 
23. ein treues Mädchen, 
24. ein arbeitslustiges Mädchen, 
25. ein williges Mädchen, 
26. ein brauchbares Mädchen, 
27. ein flinkes Mädchen, 
28. ein sehr feines Mädchen, 
29. ein Mädchen, dasLiebe zuKindern hat, 
30. ein Mädchen, das sich keiner Arbeit 

scheut, 
31. einMädchen, das das Backen erlernt hat, 
32. ein Mädchen, das eine Hausmannskost 

zu kochen versteht, 
33. ein Mädchen, das die Kenntnisse als 

feines Stubenmädchen besitzt, 
34. ein Mädchen, in gesetzten Jahren, 



35. ein Mädchen, aus der Provinz, 
36. ein Mädchen, vom Lande, 
37. ein Mädchen, aus dem Gebirge, 
38. ein Mädchen, von guter Erziehung, 
39. ein Mädchen, von angenehmen 

Aeussern. 
Dienstzeugnis. 

293. Das Dienstzeugnis einer Köchin 
lautet also: Ich Äntegefertigte bezeige als 
Gans der Waarheut geh 3, dass Forzeigerin 
dieses bei mich als Mensch gedient hat. 

Donnerwetter. 

294. — An welchem Orten unseres Vater
landes kommen wohl die meisten Donner
wetter vor? 

— Auf den Exerzierplätzen! 



Drittel. 

295. Ein berühmter Schauspieler wurde 
auf seiner Durchreise von dem Direktor eines 
kleinen Theaters zum Gastspiel eingeladen. 
Um seine Bedingungen gefragt, fordert er 
zwei Drittel der Einnahme. 

Ach Gott — entgegnete der arme Direk
tor — zwei Drittel, jetzt im Sommer nehmen 
wir manchmal kaum ein Drittel ein. 

Druckfehler. 
296. Ein Gutsherr will seine sämtlichen 

Güter versaufen (verkaufen.) 
297. Verschon' uns, elender (edler) Bitter, 

mit Deinem grausamen Brandschatzen (Schand
pratzen.) 

298. Mehrere hundert Lumpen (Lampen) 
gaben dem Garten ein magisches Ansehen. 

299. Jedem Menschen steht es frei, 
seinen Mitmenschen in moralischer und phy
sischer Hinsicht zu bevorteilen (beurteilen). 

300. Österreich hat eine grosse Menge 
von Füssen (Flüssen), welche das Reich nach 
allen Richtungen durchlaufen. 



301. Empfohlenes Mittel gegen neu
ralgisches Leiden: Nach sechstägigem Ge
brauch dieses Mittels war ich vollkommen von 
meinem Leben (Leiden) befreit. 

302. Nur durch die Küche (Kirche) 
führt der Weg zum Zimmer meiner Tochter. 

303. Ein Ehemann Hess seiner Frau 
zu ihrem Geburtstag ein Gedicht drucken, in 
welchem die Anrede vorkam: 

Louise, meines Daseins Treuerkorne! 
Der Setzer aber las falsch und setzte: 

Louise, meines Daseins Trauerkrone! 
304. Ein Komiker in Berlin wurde plötz

lich heiser und das angekündigte Stück konnte 
nicht gegeben werden. In der Annonce der 
Abänderung schlich sich ein Druckfehler ein 
und man las: Wegen plötzlicher Heiterkeit 
(Heiserkeit) des Komikers. 

305. Ein Ehemann brachte seine Frau 
durch Hüte (Güte) zum Nachgeben. 

306. Eine Verliebte trug in einem 
Medaillon die schwarzen Socken (Locken) 
ihres Geliebten zum Andenken. 

307. Die Waren sind tadellos, die Preise 
erstaunlich gering, so dass man mit Recht 
sagen kann, billiger und besser kann man 
nirgends kaufen! Dem Vorstehenden haben 
wir nichts mehr hinzuzulügen (hinzufügen.) 

308. Der General durfte seine Augen 
mit dem Bewusstsein schliessen, zu seinen 
Lebzeiten für das Wohl seiner Familie ge
nügend geborgt (gesorgt) zu haben. 



309. Ich liebe das blonde, der mich 
heiratet muss blind (blond) sein. 

310. Der Fürst wurde am Bahnhöf von 
zwölf weiss gekreideten (gekleideten) Ehren
jungfrauen empfangen. 

311. Beim Hofball. Die Spitzen der 
Gesellschaft und Behörden waren da versam
melt, und tausende von Lumpen (Lampen) 
erhöhten den Glanz des Festes. 

312. Er hat durch vierzig Jahr wacker 
im Dienste ausgehaart (ausgeharrt.) 

313. Leonidas kämpfte mit den Seinen 
bis zum letzten Abendzug. (Atemzug). 

314. Zum Schlüsse wandte sich der 
Redner mit einem begeisterten Apfel (Appell) 
an die Zuhörer. 

315. Beim Bankier wird die Verlobung 
seiner einzigen Tochter gefeiert. .Es wird ein 
Essen veranstaltet, das für die ganze Gesell
schaft ein wahrer Fastag (Festag) wird. 

316. Amelie rauchte (hauchte) einen 
innigen Russ (Kuss) auf die Hand der herzens
guten Tinte (Tante). 

317. Der König berief alle Eseln (Edeln) 
des Landes zu sich, welche er um ihren Rat 
befragte. 

318. Ich bin die belippteste (beliebteste) 
im ganzen Hause. 



319. Der Wirt bot seinen Gästen vor 
dem Nachhausegehen einen guten Abschieds-
Trank (Trunk) an. Dieselben lehnten jedoch 
wankend (dankend) ab. 

320. Der Leutnant kehrt ungeachtet der 
verlorenen Watte (Wette) in den Salon zurück. 

321. Der Eedacteur warf die einge
sandten Mädchen (Märchen) erbarmungslos in 
den Papierkorb. 

322. Ein noch gut erhaltener Biermagen 
(Bierwagen) ist zu verkaufen. 

323. Als die Gräfin in Verzweiflung her 
und hinrannte, verlor sie ihren Zopf (Kopf.) 

324. Die Kindermädchen (Kindermärchen) 
gehören noch heute zu den schönsten Schätzen 
des deutschen Volkes, und sind selbst für reifere 
und bejahrte Männer bisweiligen Gegenstand 
des Einzückens (Entzückens) . . . . 

325. In der hiesigen Nadelfabrik wurde 
heute nacht eingebrochen und sind über 
hunderttausend Nähmadeln (Nähnadeln) ge
stohlen worden. 

326. Das Kind (Bind) ist ein nützliches 
Haustier. 

327. Schon auf ihren Wangen prägte 
sich das Aufgelegte (aufgerägte) aus. 

328. Die an die Direction gerichteten 
Eingaben konnten nicht früher erledigt wer
den, da erst auf dass Eintreffen des Ver
standes (Vorstandes) gewartet werden musste. 



329. Christus der Spengler (Spender) 
aller Gnaden. 

330. Ein Franzose widmete sein Werk 
einem vornehmen Gönner, in der Hoffnung 
auf eine goldene Anerkennung. Allein, hierin 
sich getäuscht findend, Hess er im dritten 
Bande die Dedikation unter die Druckfehler 
setzen. 

331. Ich kenne eine schöne Maid, 
So schön wie eine Hose (Rose), 
Und kenne nur das eine Leid, 
Dass ich von ihr verbannt so weit 
Zu einem trauer'gen Lose. 
Mein H erz durchglüht ein Sehnsuchtsbrand, 
Die Seele schwimmt in Tränen! 
Dass ihre Hiebe (Liebe) ich nicht fand, 
Das bringt mich an des Grabes Rand, 
Mich mordet heisses Sehnen. 
Mit ihr war' es so wonniglich 
Zu schelten (schalten) recht auf Erden. 
Wie wollt' auf Hunden (Händen) tragen ich, 
0 Haid (Maid) und machen glückHch Dich! 
0 sag'! könnts nicht so werden ? 
332. Jacobi schrieb ursprünglich: 
Wie sie ringen, sorgen, suchen, 
Das Gefund'ne dann verfluchen; 

Hat das dem Herrn Buchstabenordner 
nicht poetisch genug geschienen, hat er nicht 
richtig gelesen oder sich versetzt, — genug, 
er brachte die zwei viel schöneren Verse 
unter die Presse: 



Wie sie ringen, Sorgen suchen, 
Das Gefund'ne dann verfluchen. 

Dass heisst: die Menschen ringen, sie suchen 
sich Sorgen, und wenn sie gefunden, was 
sie selbst gesucht haben, so verfluchen sie es. 

333. Während der vierzehntägigen Ab
wesenheit seiner Gattin bebte (lebte) er bei 
seiner Schwiegermutter. 

334. Der Herr Professor nahm sich vor, 
seinen Ruhegehalt in Senf (Genf) zu verzehren. 

335. Carl August, der berühmte Archä-
olog (geb. 1760), schrieb sehr eilends und 
daher meistens höchst unleserlich; keiner 
erlebte aber auch so lächerliche Druckfehler, 
als er; z. B. „ Wehn er an Ihrer Seite schwitzt", 
statt sitzt (in einem Hochzeits-Gedichte). 

Duell. 
336. Duell = Glaube an die eigene Un

sterblichkeit. 
337. Der Lehrer hielt einstmals Gericht 

über ein Duell und als ihm ein Student dabei 
vorwarf, dass er ja selber die Spuren seiner 
im Zweikampf erhaltenen Verwundungen im 
Gesicht trage, erwiderte er dem Vorlauten: 
Das war damals, als ich noch so ein dummer 
Junge war, wie Sie. 

338. — Weisst Du schon, Amtsrichter 
und Referendar haben einander leben lassen. 

— Ich denke die hatten ein Pistolenduell. 
— Ja sie haben sich aber nicht getroffen. 



Dummkopf. 

339. Jemand verliess ein Diner. Als er 
vor die Thür kam, vermisste er seinen Be
dienten, und schrie laut: Wo steckt denn mein 
Dummkopf? Ein Bekannter, der ihm gefolgt 
war, sagte hierauf: Zwischen Ihren Schultern. 

Durchfallen. 

340. Professor zum Candidaten, der 
seinen Cylinder unter den Stuhl gibt: 

Herr Candidat, tun Sie doch Ihren Cylin
der unter den Stuhl herauf, wenn Sie durch
fallen, ist ja der schöne Hut auch noch caput. 

Durchschlagen. 

341. Mann muss sich durchschlagen! 
sagte der Mönch. Da hatte er sich den 
Rücken gegeisselt. 

342. — Was für ein Landsmann ist ein 
Violinspieler, wenn er auf der „E"-Saite 
spielt? 

— Ein [E] Östreicher. 

Egoismus. 

343. Schön ist die Trauer um den Freund, 
Den wir in herbem Schmerz begraben! 
Ich denk' wir weinen dem nur nach, 
Was wir an ihm verloren haben. 



Ehe. 

344. Wie nach der Flamme kommt der Rauch. 
Kommt nach der Liebe die Ehe auch. 

345. Die Ehe, ist ein Zustand der Strafe, 
in welcher manche Leute büssen müssen, ehe 
sie in den Himmel eingehen. 

346. Die Ehe ist eine Versorgungs-
Anstalt für ausgewachsene (aufgewachsene) 
Töchter! 

347. Die Ehe ist ein jahrelanger Zwei
kampf, der mit Ringen seinen Anfang nimmt. 

348. Die Ehe ist das Grab der Liebe, 
und die Frau ist sogleich das Kreuz darauf 

349. Die Ehe gleicht den Mönchsorden; 
zuerst tritt man in den Benediktiner, dann in 
Predigerorden, einige geraten dann in den 
Karthäuser oder Geisslerorden, und gar viele 
enden mit den Barfüssern. 

350. Die Ehe nennt der Arzt ein 
verkehrtes Fieber, das mit Hitze anfängt und 
mit Kälte endigt. 

Der Chemiker: eine einfache Wahl
verwandtschaft. 

Der Apotheker: ein niederschlagendes 
Pulver. 

Der Mathematiker: eine Gleichung, 
wo bei zwei gegebenen Grössen sich leicht 
eine dritte findet. 

Der Jurist: einen Kontrakt. 



Der Kaufmann: eine Spekulation, die 
ebenfalls oft faliert, als glückt. 

Der Dichter: einen Roman, der manch
mal mehrere Auflagen erlebt. 

Der Schauspieler: eine Tragikomödie, 
die stets vom Publikum beklatscht wird. 

Der Theaterdirektor: ein Abonnement'; 
eheliche Untreue ist ein Abonnement suspendu. 

Der Musiker: ein Konzert, in welchem 
die Liebe die Flöte blässt, die Kinderchen, 
die Querpfeife, die Nachbarn die Trompete 
und der Mann zuweilen ein Hornsolo. 

Der Soldat: einen Feldzug, der sich 
bald zum siebenjährigen, bald zum dreissig-

jährigen Kriege ausdehnt. 

351. Abraham a Santa Clara bezeichnete 
eine unfriedliche Ehe also: Will er sauer, 
so will ich süss; will er Mehl, so will ich Gries; 
schreit er hu, so schrei ich ha; ist er dort, so 
bin ich da ; will er essen, so will ich fasten; 
will er geh'n, so will ich rasten; will er recht, so 
will ich link; sagt er Spatz, so sag' ich Fink; 



isst er Suppe, so ess' ich Brocken; will er 
Strümpfe, so will ich Socken; sagt er ja, so 
sag' ich nein; trinkt er Bier, so trink' ich 
Wein; will er dies, so will ich das; singt er 
Alt, so sing' ich Bass; steht er auf, so sitz' 
ich nieder; will er hi, so will ich hott. Das 
ist ein Leben, erbarm' es Gott! 

352. — Unser Freund liess sich von 
seiner Frau scheiden. 

— Warum denn ? 
— Nun ihre Schwächen waren ihm zu 

stark. 
353. Ein unbedeutender Mensch, der 

sich von seiner Frau, einer vergötterten Sän
gerin, füttern liess, zankte mit dieser und 
sagte in seiner Wut: Du verdienst mich gar 
nicht. 

— Aber ich verdiene Dir! — sagte die 
Sängerin, — und darum schweige. 



354. In der Ehe beweist der Mann 
alles und behauptet nichts, die Frau beweist 
nichts und behauptet alles. 

355. —Grüss'Gott, mein Lieber! Gratu
liere ! Auch in den Hafen der Ehe einge
laufen ! 

— Bitt' schön, nur eingegangen! 
356. — Wann ist Ihre schlechteste 

Stunde ? 
Ehemann: Wenn Sie mi schlagt. 
357. — Mein Mann hat mich jetzt 

nicht mehr so lieb als da ich noch seine 
Braut war. 

— Wie s o ? 
— Damals nannte er mich sein Alles, 

jetzt heisst er mich nur seine Hälfte. 
358. Ehestand ein Wehestand. 

Ehre. 

359. Mancher hat keine Ehre als am 
Schlüsse eines Briefes, wo er versichert, er 
habe die Ehre. 



Ehrlich. 
360. — Was verstellst du unter Ehr

abschneiden ? 
— Wenn die Ernt' ist, schneidet man 

die Aehren ab. 
361. Da. liest man immer: Der oder 

jener war das Kind armer aber ehrlicher Leute. 
Das versteht sich doch von selbst denn 

eben weil sie ehrlich waren, sind sie arm 
geblieben; nie habe ich aber gelesen: Er 
war das Kind reicher aber ehrlicher Eltern 
— und da wäre es doch wohl notwendiger, 
denn da versteht es sich nicht immer von selbst. 

362. — Nu, worum hat der Itzigl gekriegt 
e Strof, dass er e soi want? 

— Er lässt sich durchaus nicht belehren. 
Hier Im Buche steht: Ehrlich währt am 
längsten, trotzdem liest er immer: Ewig 
währt am längsten. 

Na, der Itzigl hat Rächt, es werd sain 
im Buch e Druckfehler. 



Ei. 

363. — 0 gnädige Frau, was haben Sie 
für schöne Hühner ! Die legen gewiss recht 
viel Eier. 

— Gute Frau, meine Hühner haben das 
nicht nöthig — die legen nur zum Vergnügen! 

364. Professor: Sagen Sie, Herr Kan
didat, können Sie mir eine Pflanze nennen, 
die viel Eiweissgehalt besitzt? 

Kandidat: (nach längerem Nachdenken 
plötzlich); Spinat mit Ei, Herr Professor! 

365. — Lassen sich eure Hennen jetzt 
schon so gut an, dass Ihr mir einen so 
prächtigen Korb voll Eier bringen könnt? 

— Des zwar net, aber weil Sie morgen 
taufen lässt, so haben wir Weiber den Korb 
Eier halt zusammengelegt. 



366. In einer Dorfschule erhält der 
Lehrer als Geschenk einen Korb Eier. Er 
bedient sich derselben, um seinen Schülern 
die vier Species beizubringen. 

— Hier sind drei Eier, hier sind noch drei. 
Das macht zusammen? Na, Krauss. 

Krauss: Sechs Eier. 
Lehrer: Richtig. Und wenn ich noch 

zwei hinzulege? 
Krauss (lacht.) 
Lehrer; Warum lachst Du denn? Ant

worte doch auf meine Frage! Das macht 
zusammen ? 

Krauss: (schweigt und lacht weiter). 
Lehrer: Warum lachst Du denn fort

während, dummer Junge? 
Krauss: Aber, Herr Lehrer, Sie können 

doch gar keine Eier legen. 

Einbildung. 

367. Ein junger Mann, der sehr hypo
chondrisch war, klagte seinem Vater oft die 
eingebildeten Leiden. Dieser hörte ihm lange 
zu, bis er endlich in die Worte ausbrach: 
Hab' ich darum so viel für Deine Ausbildung 
verwendet, dass Du Dir jetzt alles wieder 
einbilden kannst? 

368. Gatte: Was meinen Sie, Doktor! 
Ist die Krankheit meiner Frau in einem hohen 
Grade der Ausbildung? 

Doktor: Das nicht, aber in einem hohen 
Grade der Einbildung. 
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369. Einbildungskraft. — Ich lobe sie, 
doch sollt Ihr nicht auch Einbildungsschwäche 
so benennen. 

Eindruck. 
370. Auf einem Ball fielen einige Tropfen 

Wachs von einer brennenden Kerze auf den 
Shawl einer sehr schönen, jungen Dame. Ein 
Offizier, der in ihrer Nähe stand, zog seine 
Uhr aus der Tasche und drückte das an der 
Uhrkette befindliche Petschaft auf den Tropfen 
Wachs. 

—Was machen Sie da ?—fragte die Dame. 
— Ich möchte gern einigen Eindruck auf 

Sie machen, gab der Offizier zur Antwort. 
Einfalt. 

371. Ein Musiker, der mehr Takt in 
der Musik als im Leben weghatte, stand einer 
geistvollen Frau gegenüber und sah sie starr an. 



— Warum fixiren Sie mich? 
— Ei,— versetzte verlegen der Musiker — 

ich bemerke eben, dass Sie schon fünf Falten 
im Gesicht haben. 

— Da sind Sie besser dran — entgegnete 
die Dame leicht pikiert — bei Ihnen sieht man 
nur eine Falte, Sie sind noch einfältig. 

372. Ein Dichter hatte ein Epigramm 
gemacht mit der Überschrift „Einfall". Er bat 
einen guten Freund, es zu korrigieren. 

— 0, — sagte dieser, — das ist mit 
einem Strich gethan! und durchstrich das 
letzte 1, wodurch es zu einem t wurde. 

373. Der Onkel ist in ein besseres Jen
seits, der Neffe in ein besseres Diesseits 
eingegangen. 

374. — Wie fein Du gekleidet bist! 
— Ich bin bei einem Bankier eingetreten. 
— Nachts? 

Eingegangen. 

Eingetreten. 



Eingezogen. 

375. Ein Kaufmann suchte durch die 
Zeitungen einen Kommis, der an ein „ein
gezogenes Leben" gewöhnt sei; worauf sich 
ein Mann meldete, der zu seiner Emfehlung 
darthat, dass er sieben Jahre im Gefängnisse 
gesessen habe. 

Einkehren. 

376. Ein Stubenmädchen in einem Ein
kehrwirtshause führte gegen einen Gast un-
höflige Reden. Die Wirtin wies sie mit den 
Worten zurecht: Schweig! die einkehren, 
können befehlen, die auskehren, müssen 
schweigen. 

Eitelkeit. 
377. Sagt nicht, dass ihr Dorinden kennt, 
Dass sie aus Eitelkeit bloss in die Kirche rennt; 
Sie bat mit brünstiegen Gebeten; 
Lass unser Angesicht, Herr, nicht zu Schanden werden! 

378. Man wirft uns immer unsere Eitel
keit vor, und nun höre ich, dass es beim 
Militär extra Putzstunden gibt. 



Elisabeth. 

379. Unseren gottseligen Landesmutter 
wurde in einem Gebirgsklamm oberhalb Mürz • 
steg ein Votivbild aufgestellt und eingeweiht. 
Es stellt den heiligen Georg dar und ist mit 
folgenden Versen versehen: 

Heiliger Georg, Reitersmann, 
Der vor Gefahr uns schützen kann, 
Der meine Mutter oft beschützt, 
Wo keines Menschen Hilfe nützt, 
Ich bitte dich mit Zuversicht, 
Verweigere mir die Bitte nicht, 
Beschütze stets das teure Leben, 
Das mir das Licht der Welt gegeben. 

Dieser Felswand, in welcher das Bild 
angebracht ist, gegenüber, schwebte die Kaise
rin von Oesterreich und Königin von Ungarn 
in grosser Gefahr. Das Reitpferd derselben 
hatte einen Fehltritt gethan und war mit den 
Vorderfüssen auf einer sehr schmalen Geh
brücke durchgebrochen. Die Kaiserin und 
Königin kam aber mit einer leichten Verletzung 
davon. Zum Danke dafür spendete Prinzessin 
Marie Valerie genanntes Votivbild. 

Engel. 

380. — Was sind die Engel ? 
— Die Engel sind pure Geister, welche 

Verstand und freien Willen, aber keine W^ei-
ber (Leiber) haben. 



Engländer-Witz. 

381. Ein Franzose begegnete in London 
einem englischen Soldaten, der die Denkmünze 
der Schlacht von Waterloo trug, und sagte 
scherzhaft: 

Wie kannst Du nur solche Bommel tragen, 
die kaum zwei Franken Wert hat? 

— Uns Engländern freilich kostet sie nur 
zwei Franken, erwiederte der Soldat, aber 
Euch Franzosen hat sie einen Napoleon 
gekostet. 

Enthauptung. 

382. Ein einfältiger Reicher befand sich 
mit mehreren seinesgleichen in einem Gast
hause. Einige Leute yon geringerer Klasse 
traten mit bedecktem Kopfe ein, worauf jener 
sie folgendermassen anredete: 

Ihr Flegel, nehmt doch Eure Hüte a b ! 
Seht Ihr nicht, dass wir alle enthauptet 
sind? 

383. Enthusiasmus == 

Selbstüberrednungseifer. 

Erde. 

384. Die Erde ist ein Körper, dessen 
Herz das Weltmeer, und dessen Adern die 
Ströme der Länder sind. 



Erlangen. 
385. — Es ist doch merkwürdig, äus

serte zu einem Studenten ein Professor der 
Universität Heidelberg, dass unsere theolo
gische Fakultät so wenig Zuhörer zählt. 

— Herr, meinte der Student trocken, 
dass kommt daher, weil in der Bibel steht: 
Suchet Euer Heil zu erlangen. (Erlangen). 

Erste. 

386. — Heute soll ich wieder kein Geld 
haben ? Sie haben mir doch versprochen, wenn 
ich am ersten komme, zu bezahlen? 

— Das ist schon richtig, Sie sind aber 
heute nicht mehr der Erste! 



Esel. 

387. Ein strenger Vater schrieb an seinen Sohn: 
„Durch gegenwärt'gen Postillon 
Erhältst Du einen Beutel wohlbespicket 
Mit Thalern, den Dir — ohne dass ich's weiss — 
Hier Deine Liebe Mutter schicket. 
Von Dir ist übrigens die Sage allgemein, 
Du könntest nicht ein "Wort Latein 
Bis dato sprechen, noch auch schreiben. 
Ich sagt' es Dir ja immerhin: 
Du bist und bleibst ein Eselkopf! ich bin 
Dein treuer Vater: Hans von Eiben." 

388. Es begegnete ein Student einer 
Frau, die einen Esel trieb. 

— Guten Morgen, Frau Eselsmutter, rief 
lachend der Student, und die Landfrau ant
wortete ganz trocken: 

— Guten Morgen, mein Söhnchen! 
389. — Ich habe Dir doch gesagt, Du soll

test mich sofort holen, wenn jemand käme. 
— Ich habe Euer Gnaden im Haus und 

im Garten gesucht, aber Sie nicht gefunden. 
— Ach, Du bist ein Esel, der seines

gleichen nicht findet. 
390. In einer Gesellschaft belustigte 

sich ein Herr damit, einem alten Geistlichen 
allerhand verfängliche Fragen zu stellen. 

— Sagen Sie mir — fragte er unter 
andern, indem er ihn tüchtig auf die Schulter 
schlug — werden denn die Esel auch am 
jüngsten Tage auferstehen? 



— Ob die Esel auferstehen — erwiederte 
der Priester — kann ich nicht sagen, aber 
soviel weiss ich gewiss, dass sie nicht mehr 
schlagen werden. 

391. Ein Schulmeister erklärte den 
Artikel von Bileam's Esel und suchte zu 
beweisen, dass er gesproehen habe. Ein Knabe 
fing an, zu lachen. Der Lehrer stiess ihn im 
Zorne mit dem Fusse. 

— Sie haben blos zu beweisen, rief der 
erbosste Junge, dass Bileam's Esel gesprochen, 
nicht aber, dass er auch ausgeschlagen habe. 

392. Lehrer (die Geschichte von Isaaks 
Opferung abfragend.) 

— Wer sind die Nachkommen Abrahams ? 
Schüler: Zwei Knaben und ein Esel. 

393. — Mit mainem Geld kenn jach 
staigen in jedes Mädchenherz! 

— Gotts Wunder, sett doch schon Phillipp 
von Mazzesdonien, kane Mauer is ze hoch, 
als nix ä mit Gold beladener Esel dorüber 
staigen kann! 



394. Ein Reisender hatte einen gefähr
lichen Felsenweg zu passieren. Weil er in 
der Mühle einkehrte, so nahm er den Esel
treiber als Wegweiser mit. Als sie beide an 
einer tiefen Schlucht vorüberkamen, sagte 
der Eseltreiber: 

— Hier nehmen Sie sich in acht, gnädiger 
Herr, da ist mir schon mancher Esel hinab
gefallen. 

395. — Waren Sie krank, dass ich Sie 
so lange nicht gesehen habe? 

— Allerdings. Ich litt an dem leidigen 
Eselhusten; doch ist es nun zur Hälfte schon 
wieder gut. 

— Ich merke, ich merke! Der Husten hat 
sich verloren. 
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396. Amtmann: Er Esel, ich hab' ihm 
doch gesagt, er soll seinen Namen direkt 
unter den meinen schreiben, nun setzt er ihn 
hier in die Ecke. 

Bauer: Euer Gestrengen wollen verzeihen 
i hab mich halt net so nah hintraut. 

Essen. 

397. Ein academischer Stroh-Rennomist 
warf gegen einen ehrsamen, bescheidenen Bür
ger häufig mit dem Worte : „Philister" um sich. 

— Allerdings, erwiederte endlich etwas 
gereizt der Bürger: Bei mir heisst es nur 
Philister, bei Ihnen aber Nicht Philister, (Nicht 
viel ist er.) 

398. Neue Köchin: Was hat Ihr Mann 
gerne zum Frühstück? 

Frau: 0, ungefähr irgend etwas, was 
wir gerade haben. 



124 Essen. — Fahren. 

399. Ê n grosser Philosoph, der ein 
gutes Diner sehr liebte, wurde wegen seiner 
Gutschmeckerei geneckt; er antwortete folgen-
dermassen: 

Ueber ein gutes Essen: 
Kann man die Philosophie vergessen. 
Aber über die Philosophie 
Das Essen nie. 

Examen. 
400. — Können Sie vielleicht angeben, 

sagte bei einer Prüfung der Professor, einen 
Knochen vorzeigend: wie lange dieser Kno
chen in der Erde gelegen hat und ob er 
männlichen oder weiblichen Geschlechts ist? 

— Der Knochen hat seit dem Tode des 
Besitzers in der Erde gelegen und ist männ
lichen Geschlechts, denn man sagt: der Kno
chen. 

Fahren. 

401. — Soweit für heute, Kinder. Geht 
das zu Hause gut durch; morgen fahre ich 
fort, sprach ein Lehrer. Als am nächsten 
Morgen die Mutter einem Knaben zurief: 



— Wilhelm, mache doch, dass Du aus 
dem Bette und zur Schule kommst! — erwie-
derte dieser: 

— 0 nein, Mutter, heute ist keine Schule, 
der Lehrer ist verreist; er sagte uns gestern: 
Morgen fahre ich fort! ' 

402. — Des Nachbars Fritz hat mir einen 
Heiratsantrag gemacht, soll ich ihm zusagen ? 

— Du bist das einzige Kind, mein 
Schwiegersohn muss einmal mein Geschäft 
übernehmen. Kann er fahren? 

— Nein. 
— Nun, dann lass ihn fahren. 

Fahrenheit. 

403. Ein Passagier beklagte sich der 
Hitze wegen, und fing an, sehr gelehrt von 
den Wärmegraden nach Fahrenheit zu spre
chen. 



— Ja, versetzte der Kutscher, Sie haben 
recht, das Fahren heut ist sehr beschwerlich. 

Fallen. 

404. — Waren Sie gestern im Theater ? 
fragte ein Rezensent eine seiner Bekannten.— 
Hat der neue Tenorist sich hören lassen, 
und darf man schreiben: gefallen? 

— 0 ja, erwiederte die Gefragte, nur 
müssen Sie nicht vergessen, das Wörtchen 
durch voran zu setzen. 

Faschings-Folgen. 

405. Ein (katzenjämmerlicher) Poet 
schilderte den Seelenzustand nach dem 
Fasching auf folgende Weise : 

Das es im Magen druckt, 
Durch die Gedärme zuckt, 
In dem Gehirne juckt, 
Und in der Kehle gluckt, 



Bange das Herz sich duckt, 
Der Geist sich ganz verruckt, 
Verstand sich nicht mehr muckt,— 
Ach, das ist das Produckt, 
Hat man zu tief ins Glas geguckt! 

406. — Wie stark ist Deine Familie? 
— Wenn mer z'ammehalte, so ver

haue mer's ganze Dorf. 

407. Was hat der Philosoph Diogenes in 
seinem Fasse voraus gehabt vor allen unsern 
Philosophen? Er war wenigstens fasslich! 

— Unsere Philosophen sind ungekehrte 
Diogenesse, anstatt dass sich Diogenes in ein 
Weinfass zog, ziehen sie ein Fass Wein in sich, 
und werden Philosophen per fas et nefas! 

Familie. 

Fass. 
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Fasten. 
408. Ein Mädchen, gefragt, wie das 

Fastengebot heisst, antwortete mit aller Ruhe 
und Gelassenheit: Du sollst Dich am Freitag 
und Samstag von Fleischessen erhalten (ent
halten.) 

Faul. 
409. Sie sind so faul, dass wenn Sie 

einmal zu studieren anfingen, Sie gewiss zu 
faul wären, wieder aufzuhören! 

Fechten. 

410. Es kamen in einem Gasthause 
verschiedene Fragen unter Kleingewerbe
treibenden zur Sprache und so meinte Einer; 

— Da errichten's einen Fecht-Club — zu 
was brauchen wir den? 

Ein Zweiter entgegnete: Da fragen Sie 
noch! Wir Kleingewerbetreibenden werden 
Alle beitreten müssen, damit wir dann wissen, 
wie's Fechten ist. 



411. Es ist sonderbar; es giebt unter den 
Leuten jetzt keine Waffen mehr, und doch 
hört man, dass noch so Viele täglich fechten 
gehen! 

412. Ein junger Mann, welcher unmittel
bar von der Nadel zur Bühne übergehen 
wollte, meldete sich beim Direktor einer 
wandernden Gesellschaft. Dieser fragte, indem 
er sich nach seinen Fähigkeiten erkundigte, 
ihn unter anderm auch, ob er fechten könne. 
Der junge Mann bejahte es. * 

— Nun, so lassen Sie doch sehen, wie 
Sie sich dazu anstellen ? 

Der junge Mann öffnete ohne weiteres 
eine Thür, und den "Hut hinhaltend, sprach 
er im kläglichsten Tone : 

— Ein armer Handwerksbursche — bittet 
um eine Gabe! 

Federhalter. 
413. — Mein Fräulein, Sie tanzen so 

leicht wie eine Feder. 
— Aber Herr, dann wären Sie ja ein 

Federhalter. 
Fehlen. 

414. Professor (dem Studenten die 
Frequenz bestätigend): Sie haben sehr oft 
im Kollegium gefehlt; da werden Sie wohl 
wenig gelernt haben! 

Student: Im Gegenteil, Herr Professor! 
Sie haben ja doch selbst einmal gesagt: 
Durch Fehlen lernt man! 
Anekdoten-Lexikon. I. 9 



415. — Meine Mutter lässt bitten, dass 
Sie meine Schwester entschuldigen möchten 
— sie ist krank. 

— Was fehlt ihr denn? 
— Ein Paar Schuh! 

Fest. 

416. Lässt du nicht Geige und Klavier 
Auf's neue stimmen zu jedem Feste, 
Viel besser wär's (und ich rat' es dir), 
Du Messest stimmen die Gäste. 
Bei richt'gem Takt ein Falscher Ton, 
Danach ist noch immer zu tanzen, 
Doch ein verstimmter Kerl füllt schon 
Taktlos das ganze Haus mit Dissonanzen. 



417. — Warum heisst's denn in der 
Geographie immer europäisches Festland? 

— Dummer Kerl, liest Du denn nicht alle
weil in der Zeitung: Schützenfest, Sängerfest, 
Künstlerfest, Kellerfest ? 

418. Feuilleton. — Erfunden, um die 
Gedanken zu verbergen. 

Flegel. 

419. Strigelius, ein namhafter Theologus 
der von ziemlich langer und starker Leibesfigur 
war, wurde einstmalen an einen Hof gebeten, 
wo einige junge Hofleute sich an ihn mach
ten, und allerlei Witz und Neckerei anzu
bringen suchten. Wie nun der eine seine 
Grösse und Stärke auch in Betrachtung zog, 
und in die unverschämte Aeusserung aus-



brach: er hätte einen guten Drescher abge
geben; fasste der Geistliche den Jungen bei 
der Hand, und sagte ganz artig; „Ja, wenn 
das war, so hätt' ich wohl jetzt den Flegel 
in der Hand/' 

420. Ein durch seine Grobheit berüch
tigter Amtsmann schrie einen Bauer an : 
Alle Bauern sind Flegel! 

— Ja, Herr, erwiederte der Bauer, aber 
nicht alle Flegel sind Bauern! 

Florian. 

421. Heiliger Sankt Florian, 
Verschon' dies Haus, zünd' andre an. 

Fluch. 

422. Af der Milchstrasse soll sein def 
Weib e Milimari! 



Fluchen. 

423. Wart du Tausend-Sakerment, ich 
will dich lehren Hundert-Sakerment fluchen! 

Fluss. 

424. — Welche sind die Hauptflüssen 
Oesterreichs ? 

— Die Donau. 
— Und weiter ? 
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— Die Achse. 
— Was meinst Du mit der Achse?, wo 

fliesst den die? 
— Ja, das weiss ich nicht, aber mein 

Vater sagt immer, was nicht auf der Donau 
in die Stadt gebracht wird, das wird auf 
der Achse dahingebracht. 

Flügel 

425. Leutnant (auf dem BalJe zu einer 
jungen Dame) : Haben gnädiges Fräulein ein 
Klavier zu Hause ? 

Fräulein: Nein. 
Leutnant : Gnädiges Fräulein, sind also 

ein Engel — ohne Flügel ! 
Fortgang. 

426. Im Grunde ist das Fortgehen vor 
dem Ende einer Vorlesung auch ein Kompli
ment für die Sache, es sagt erstens, dass die 
Leute der Fortgang sehr interessiert, und 
dass sie sehr begierig auf den Ausgang sind ! 

Französisch. 
427. Als der Graf von Bonneval Doulen, 

Maire in Bourges, zum Pair ernannt ward, 
wünschte er auch seine frühere Stelle beizu
behalten. Der Mann, sagte der Witzling Odry 
in Paris, will Pair und Maire (père et mère) 
zugleich sein, das geht nicht. 

a. = Allons j'ai grand appétit. 
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429. — Es ist Einer draussen der per 
Du (statt par tout) mit Ihnen sprechen will. 

430. Ein Fremder kommt im Jahre 1793 
aufs Pariser Polizeibureau, sich einen Pass 
zu holen. Ein Sansculott hielt folgenden 
Examen mit ihm. 

— Qui es-tu? 
— On m'apelle Mr. de St-Jan vier. 
— Comment? Monsieur? Il n'y a plus 

de M en France. 
— Pardon ! ja m'apelle de Saint-Janvier. 
— Il n'y a plus de de. 
— Je me nomerai donc Saint-Janvier.-
— Il n'y a plus de Saint 
— Eh bien, en ce cas Janvier tout court. 
— Il n'y a plus de Janvier. 
— Ma foi, citoyen ! Apellez moi main

tenant, comme vous voudrez. 



431. I bitt den Vätern gor schön, nur 
nit Französisch, do müsst i jo zum Herrn 
Vater Bär sagen, und zur Frau Mutter Mähr, 
und dos könnt i nit über mai Herz bringen ; 

432. Sie sind ein Engel ohne. g. 
On dit sauvent à un maladroit ou à une 

maladroite: Vous êtes un ange sans g—ce 
veut dire vous êtes un âne. 

433. Der einst bekannte Affenspieler 
F . . . wohnte im ersten Gasthofe einer Stadt, 
die er mit seinen Vorstellungen unterhielt. 
Im nämlichen Gasthofe wurde ein französi
scher Pair erwartet. Eine Herrschaft sandte 
einen Diener hin,, um fragen zu lassen, ob der 
Pair schon angekommen sei. Das Stuben
mädchen des Gasthofes schüttelte den Kopf, 
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und antwortete : ein Affe ist wohl hier ein
logiert, aber von einem Bären wissen wir nichts. 

434. Es war schon nach zehn Uhr 
Abends, als ein altes Mütterchen bei der 
Schildwache vorbeiging. Er rief die Matrone 
in einem etwas platten Dialekte an, statt 
Wer da ! — Wer do ! (Verre d'eau). 

— Attendez un peu, Monsieur !—erwiederte 
die Alte und kehrte um. Nach einer Weile 
brachte sie dem Soldaten ein Glas Wasser. Die
ser nahm es, sich wundernd, dass man ihm ein 
Olas Branntwein bringe, setzte es an den Mund 
und tat einen herzhaften Schluck. Zu seinem 
grössten Ärger fand er sich in seiner Erwar
tung betrogen, und nichts von dem Missver
ständnisse ahnend, glaubte er, die Alte habe 
ihn zum besten gehabt. Er warf 'das Glas 
unter einem derben Fluche zu Boden. Die 
alte Frau, die sich den Zorn des Soldaten 
ebenso wenig erklären konnte, lief bestürzt 
davon. 

435. Ein eigener Zufall rettete den 
König der Franzosen vor Lecomte's Attentat. 
Ein Stallknecht, Millet, der nicht weit von 
des Königs Wagen ritt, erblickte Lecomte, 
wie er das Gewehr an der Mauer angelegt 
hielt; er glaubte, das Leben des Grafen 
Mantalivet sei bedroht und rief diesem war
nend zu : Ah monsieur le comte ! (Ah, Herr 
Graf!) Lecomte aber bezog diese Worte auf 
sich, glaubte sich verraten und entdeckt, und 
drückte los, ohne zu zielen. 
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436. Als Fürst Blücher über eine Brücke in 
Paris ritt, bettelte ihn ein Franzose an mit 
den Worten: 

— Ah Monseigneur, veuillez faire la cha
rité a un pauvre misérable ! (Ach, gnädi
ger Herr! Geben Sie doch einem armen 
Elenden ein Almosen !) 

Blücher warf ihm einen Thaler hin und 
rief : 

— Ich weiss es längst: Miserabel seid 
Ihr Alle ! 

437. — Um 3 Uhr ist Table d'hote. 
— Der arme Table, ist er tod? 
438. Der durch seine Originalität und 

gute Laune berühmte Professor Ordinarius 
Gr. Aug. Clodius, zu Leipzig erhielt einst 
einen Brief mit der Adresse : A. Mr. Clodius 
Professeur très-ordinaire. 

439. Strolch: Bourse ou la vie! 
Bauer: Do nehmet se schon lieber dees 

Vieh! 
440. Als der Luftschiffer Garnerin in 

Frankfurt a. M. zur Füllung des Ballons in 
den verschlossenen Raum eintreten wollte, 
wies ihn die Schildwache zurück. Entrüstet 
sagte er : Je suis Garnerin. 

— Das glaab ich garn, dass er garn 
herei möcht (gern herein möchte), meinte der 
ehrliche Sächsenhausener Rekrut, und liess 
ihn stehen. 



Frau. 

441. Aus so mancher unwiderstehlichen 
Geliebten wird eine unaustehliehe Frau. 
442. Zwei Tage sind's, dass man an Weibern Freud ' 

erlebt, 
Der. da man Hochzeit macht, der, da man sie begräbt. 

443- JederEhemann weiss, dass die Frauen: 
„Himmlische Kosen ins irdische Leben flechten 
und weben" — aus Schiller's Gedichten. 

444. Eine Frau, die mit ihrem Ehegatten 
seit langer Zeit im Unfrieden lebte, eilt 
endlich verzweifelt zum Pfarrer, damit dieser 
die Scheidung einleite. Der geistliche Herr 
sprach ihr lange zu und schloss seine ein
drückliche Rede mit den Worten: Das Beste, 
liebe Frau, ist, dass Ihr Euren Mann vergebt. 
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— Ei, das habe ich ja schon gethan, ant
wortet die liebenswürdige Ehehälfte, aber der 
Racker frisst's nicht. 

445. Wie die deutschen Frauen sagen, 
wenn ihnen ein junger Herr gefällt: 
Die Hamburgerin: Es ist ein netter Mensch. 
Die Berlinerin: Es ist ein feiner Mann. 
Die Dresdnerin: Es ist ein gutes Tierchen. 
Die Wienerin: Es ist ein lieber Narr. 

446. Frau (zu ihrem Mann): Du schickst 
da an weiss Gott wem Neujahrskarten, ohne 
mich zu fragen — dass muss ich mir ver
bieten! Darüber, wer ein gutes Neues Jahr 
haben soll, hab' Ich allein zu entscheiden! 



447. Die Diamanten, die manche Frau 
blitzen lässt, sind mit der Geduld ihres Mannes 
geschliffen. 

448. Ein witziger Kopf sagte von einer 
schönen Dame, die aber eine schlechte Aus
sprache hatte: So lange sie mich nicht 
ansprach, sprach sie mich an; als sie mich 
aber ansprach, sprach sie mich nicht mehr an. 

449. Uber eine schöne, aber sehr ein
fältige Dame äusserte sich Lessing : »So lange 
sie nicht sprach, hatte sie mir zugesprochen, 
doch als sie zu sprechen anfing, sprach sie 
mir nicht mehr zu." 

450. —Lass mich gehen, ich muss fort, 
muss zum Doktor, denn meine Frau gefällt 
mir gar nicht! 

— Nimm mich mit, die meinige gefällt 
mir auch nicht! 
451. Ein Redner hielt einst eine Rede. 
Man hörte zu mit offnem Mund. 
Den Beifall jeder gab und jede 
Durch lautes Händeklatschen kund. 
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Nur einer klatschte nicht. Sie Werter, 
Frug ihn sein Nachbar, klatscht ihr nicht? 
Er ist es wert. Bedenkt, Verehrter, 
Schon bald zwei Stunden er nun spricht. 
Und wie er spricht! Wie nicht ein zweiter! 
Ja, man beklatscht ihn ganz mit Recht. 
Da sagte dieser etwas heiter: 
Sie kennen unsre Frauen schlecht. 

452. — Wie wurde Adams Frau tituliert? 
Antwort: Frau Adams. 
453. Das Weib hält grosse Stücke auf 

die Form — ganz besonders auf die Uniform. 

454. Die mit dem Direktor sprechenden 
zwei Damen sind besondersgefährliche Frauen: 
Die eine spielt nur vierhändig, die andere 
schreibt nur vierbändig. 

455. Auch der Mächtigste unterliegt oft 
der Ohnmacht einer Frau. 



456. Schweigen ist Gold! 
Drum ist es doch eigen: 
Unsre Frauen wollen Gold 
Und nicht schweigen. 

Freimaurerei. 

457. — Wie! .geht es Ihrem Bruder in 
Amerika? .^ 

— Recht gut, er konnte sich durch Unter
richt nicht erhalten, lernte daher eine Profes
sion, nämlich die Freimaurerei. 

Freitag. 

458. — Wohin denn so eilig ? 
— Brautwerbung! 
— Was, heute? Das bringt Unglück! 

Heute ist ja Freitag ! 
— Freitag? Quatsch! Aberglaube! Wenn 

man freien geht, ist jeder Tag Freitag! 



459. Alle Freitag ist Samstag (Amtstag.) 
460. Montag habe ich Dienstag, Dien

stag habe ich Freitag, Mittwoch habe ich 
Dienstag, Donnerstag habe ich Freitag, Frei
tag habe ich Dienstag und Samstag Freitag. 

Friede. 

461. Wo und wann, nach welcher 
Schlacht und in welchem Kriege, unter wel
chem Bedingungen und zwischen wem kam 
welcher Friede zustande? 

Früh. 

462. — Wann steht den der Herr ge
wöhnlich in der Früh auf! 

— In der Früh steht er überhaupt 
nicht auf. 

Führung. 

463. — Morgen wird's ein Jahr, dass 
Du mich zum Altar geführt hast. 

— Ja, und dann hast Du die Führung 
übernommen. 



Fuss. 

464. Wer auf zu grossem Fusse lebt, 
weiss auch bald, wo der Schuh ihn drückt. 

465. Ein Weib warf ihrem Mann die 
Kleinheit seiner -Statur vor, und meinte, er 
habe ja kaum vier Fuss. 

— Dafür, entgegnete er, hast Du einen 
Fuss, der für viere gilt. 

466. Zeuge: Ich kann es bestätigen 
dass der Ochsenwirth seinem Kutscher einen 
Fusstritt versetzt hat. : 

Präsident: Ihr müsst genauer sein mit 
Eurer Angabe, vor Allem sagt mir, womit 
hat der Angeklagte dem Kutscher einen Fuss
tritt versetzt? 



467. Die stehen mit einander auch auf 
keinem guten Fuss. 

468. Kann man auch mittelst eines 
Velocipedes auf Freiersfüssen gehen? 

469. — Welche Füsse kommen am 
schnellsten zum Ziele ? 

— Die Kratzfüsse. 
470. Hausfrau: Auguste, gehe doch 

einmal hier nebenan zum Fleischer — und 
siehe nach, ob er Kalbsfüsse hat. 

Auguste kehrt zurück und berichtet: Nee, 
Kalbsfüsse hat er nicht — er hat ein Paar 
ganz gewöhnliche Männerfüsse! 



Futteral. 

471. Mein erstes Wort ist das Inwen
dige vom Auswendigen, mein zweites ist ein 
Fisch, das Ganze aber ist das Auswendige 
vom Inwendigen. • 

472. Gage = Nebeneinkommen. 
Ganges. 

473. Ein Kandidat wartete im Gange 
des Amtsgebäudes auf seinen Protektor. Er 
las dort auf einer Tafel: Das Bureau des 
Herrn Hofrates — befindet sich jenseits des 
Ganges. Da sank ihm der Mut, in — Indien 
sein Glück zu versuchen. 

Ganz. 

474. Nach der Trauung Er: Jetzt gehörst 
du endlich ganz mein. 

Sie: Sage doch wenigstens: Gänschen. 



475. Es freuet mich Ihnen mitteilen 
zu können, dass ich Grans gesund bin. 

476. Junger Ehemann: Geh' brat' ein
mal eine Gans, aber eine so delikate, wie 
wir sie an unserm Hochzeitstage hatten! 

— Frauchen: Ja, so eine Gans, wie an 
deinem Hochzeitstage, bekommst du schwer
lich wieder. 

477. — Hast Du schon 'mal Gänseleber
wurst gegessen ? 

— Ich weiss nicht! Gänse hab' ich schon 
gegessen, Leber hab' ich gegessen, Wurst 
hab' ich gegessen, Gänseleber hab' ich geges
sen, Leberwurst hab' ich gegessen, — aber 
Alles zusammen: Gänseleberwurst — nee, des 
glaub ich nicht! 



478. Sieh' mal, Papa, was für grosse 
Gänse! Sind das, vielleicht— Wonnegänse? 

— Was — Wonnegänse, das versteh ich 
nicht! 

— Ei wir singen doch in der Schule: Heil 
dir im Siegerkranz und kommt auch drin vor: 

Fühl in des Thrones Glanz 
Die hohe Wonne ganz. 

479. Gutmüthig haben Gänse lange Zeit 
Zum Schreiben ihre Federn uns geweiht; 
Das sollte länger nicht so bleiben, 
Sie fangen an jetzt selbst zu schreiben. 

Garderobe. 
480. Vater: Jetzt wird mir's aber bald zu 

bunt. Ein Hunderter nach den andern gehen 
drauf für Eure teuren Garderoben. 

Kleine Tochter (vor einiger Zeit im 
Theater gewesen): Papa, geh' doch mit uns 
beiden öfter ins Theater, da kostet ja die 
Garderobe nur zwanzig Heller. 

Garnison. 
481. „Die Stadt" ist doch weiblich, 

warum heisst dann eine Stadt, in welcher 
Militär liegt, Garnison und nicht Gßimtochter ? 

Garten. 
482. Ein Herr besass einen Garten voll 

der schönsten Blumen, zu welchem einem 
jeden der Zutritt gestattet war. Damit man 
aber nichts abpflücken möchte, las man über 
der Gartenthür folgende Inschrift: 

Tausend Augen habe Du, 
Aber keine Hand dazu. 



483. Baronin: Die prachtvollen Bosen
stöcke sind offenbar mutwilligerweise abge
schnitten worden. Wer hat denn diesen em
pörenden Vandalismus verübt? 

Gärtner: Niemand Anderer als der junge 
Herr Baron, den der gnädige Lausbub war 
allein im Garten! 

Gas. 

484. Wirt (da das Gas sich verdun
kelt) : Giess' Wasser auf den Gasometer! 

Bauer (nachdem das Gas heller brennt:) 
Nee, ich sag's j a ! In der Stadt brennen sie 
sogar's Wasser! 



486. — Sie benehmen sich hier so un
manierlich, mein Herr ! 



— Was wollen Sie, ich bin hier stän
diger Gast. 

— Sie meinen wohl unanständiger Gast. 
Geburtstag. 

487. — Weisst Du, Tante, wenn Dein 
Geburtstag ist, dann wird's aber diesMal gewiss 
ganz besonders schön werden: 

— So — warum denn, Paulchen ? 
— Ja, ich hab' gestern gehört wie der 

Papa zur Mama sagte: Dies Mal wollen wir 
aber den Geburtstag der Tante mit Glanz 
ignoriren! 

Gedicht. 

488. Ist Goethe's Erlkönig ein dummes 
Gedicht. 

„Wer reit' so spät durch Nacht und 
Wind?" fragt er. 

— „Es ist der Vater mit seinem Kind" 
sagt er. 

Wenn er es aber weiss, zuwas fragt er ? 



489. Briefkasten Notiz. 
Ihr Gedicht „Das Gewitter" hat bei uns 

nicht eingeschlagen. 
490. „Die leidigen Kapuzen 
Was schaffen die für Nutzen" 
— machte sich jemand lustig über die 

Kapuziner, und bekam zur Antwort: 
„Wenn er nur das Reimen liese 
Er armer Tropf: 
Seine Verse haben Füsse 
Aber keinen Kopf." 

491. An einen Dichter. 
Dein Lied hat viel Füsse, und gehet doch nicht, 
Es strömet von Wasser und fliesset doch nicht, 
Sprüht Feuer und Flamme, und brennet doch nicht, 
Häuft Blumen auf Blumen, und duftet doch nicht, 
Ist alles erdichtet, und — doch kein Gedicht. 

Gefühl. 

492. _ Welches Gefühl haben Sie 
beim Trinken dieses Weines? 

— Ein gemischtes l 



Gehalt. 

493. — Warum lassen Sie sich so wenig
sehen, schmeckt Ihnen das Bier nicht? 

— Wissen Sie, das liegt daran, mir 
geht's wie Ihrem Biere! 

— Wieso? 
— Zu wenig Gehalt! 

Gehen. 

494. — Sie sind zwar ein gelehrter Mann, 
aber ich wette, Sie wissen nicht, wie lange 
eine Frau ihr Kind trägt. 

— Ich denke, ich weiss es, aber ich gehe 
eine Wette ein, dass Sie es nicht wissen. 

— Das wäre sonderbar! neun Monate. 
— Nein, so lange, bis es gehen kann. 

Gehorsam. * 

495. Das nennt man pünktlichen Gehor
sam, sagte der Oberst. Da wurde ihm ein 
Sohn gerade in dem Augenblicke geboren, 
als die Schildwache „'raus!" rief. 



Gehör. 

496. Wenn ein sehr reicher Mann taub 
ist, kann ihm leicht geholfen werden. Ein 
junges Mädchen von heute schenkt ihm leicht 
— Gehör. 

Geist. 
497. Der Geist blitzt, der Fleiss sitztT 

die Dummheit schwitzt. 

498. Ihnen wird das Sterben mal sehr 
leicht werden. Sie haben nicht viel Geist 
aufzugeben. 

499. Ein Onkel vermachte mittelst Tes
tament seinem Neffen die Bibliothek und den 
Weinkeller. Beides ward versteigert, weil der 
junge Mensch noch nicht im stände war, 
das Legat gehörig zu gebrauchen. Der Erlös 



aus der Bibliothek betrug ungefähr 50 Kronen, 
dor Wein aber wurde mit 5000 Kronen bezahlt. 
Als man sich über dieses artige Vermächtniss 
wunderte, gab der Erbe ganz trocken zur 
Antwort: 

Der Onkel wusste wohl, was er that, der 
Buchstabe tödet, aber der Geist macht lebendig. 

500. Lehrer: August! sag mal, wie 
sieht ein Geist aus? 

—August: Baben schwarz, wie unser Kater. 
— Lehrer: Falsch. 
— August: Kupferrot, wie unserm Amt

mann seine Nase. 
— Lehrer: Falsch. 
— August: Eselsgrau, wie unser Schul-

theiss. 
— Lehrer: Schlingel, Du hast eine 

Stunde Schularrest, weil Du nicht weisst, wie 
ein Geist aussieht. 

— August: (weinend) Nun, wie siebter 
denn aus? 

— Lehrer: Unsichtbar sieht er aus, Du 
Schafskopf! 



501. Als ein Pfarrer, von dem Wesen 
Gottes handelnd, bemerkte, dass Gott ohne 
Leib sei, ein purer Geist, kam einem Knaben 
das Lachen an. 

Pfarrer: Was lachst Du denn? 
Knabe: Ich muss lachen, weil ich dachte, 

wie sonderbar es war', wenn Gott ohne Leib 
sei, also der Kopf auf den Beinen ruhte. 

502. Ein Arzt hatte eine glückliche 
Wendung in der Krankheit eines Mannes 
herbeigeführt. Die Frau erzählte dies einem 
Verwandten, der eben auf Besuch bei ihnen 
war. 

— Das hat ihm der. heilige Geist ein
gegeben! — rief dieser freudig. 

— 0 nein, sagte ein Knabe, die Mutter 
hat ihm's eingegeben. 

503. Ein Dienstmädchen, welches auf 
dem Tische seines Herrn das Journal: „Geist 
der Zeit" liegen sah, bat ihn, er möchte ihr 
dieses Buch leihen, da es eine grosse Lieb
haberin von Geistergeschichten sei. 

Geitz. 

504. Priester: Wie nennt man einen 
Menschen, welcher nur darauf denkt, seinen 
Geldsack zu füllen, und niemals gern ein 
Almosen reicht? Einen Gei— Gei.— 

Schüler: Einen Geistlichen. 



Gekommen. 

505. — Ich habe Kartoffeln in mein Gärt-
chen gepflanzt, weisst Du was gekommen ist ? 

— Dummer Kerl, eiue närrische Frage! 
Kartoffeln sind gekommen, denn aus Kartof
feln kommen Kartoffeln. 

— Durchaus nicht; Schweine sind ge
kommen und haben die Kartoffeln gefressen. 

Gelassenes. 

506. — Finden Sie nicht auch: Fräulein 
Rosalie hat so etwas Gelassenes? 

— Ja, so etwas Sitzen-Geblieben-Gelas-
senes! 



Geld. 

507. Geld macht Effect, 
Geld macht Infect, 
Geld macht Defect, 
Geld macht Perfect, 
Geld macht Präfect, 
Hast Du Geld, so kommst Du fort, 
Hast Du keins, so bleibst am Ort. 

508. Das Wort Geld in Bezug auf die zehn 
Redetheile. 

1. Geld ist ein Hauptwort, weil es bei 
Jenen, die solches besitzen und dabei keinen 
Kopf haben, das Haupt ausmacht. 

2. Geld ist ein Geschlechtswort, weil es 
von allen Geschlechtern gebraucht werden 
kann. 

3. Geld ist ein Beiwort und wird als 
solches in unserer Zeit am häufigsten bei 
dem Artikel Heirat gebraucht, wo es dem 
Subjecte Braut beigegeben werden muss, 
wenn es einen regelmässigen Satz bilden soll. 

4. Geld ist ein Fürwort, weil man in 
vielen Fällen anstatt oder für Liebe, Freund
schaft, Ehre, Verdienst auch Geld sagen kann. 

Geld ist ein persönliches Fürwort, weil 
man oft anstatt die Person ihr Geld setzen 
kann. 

Geld ist ein anzeigendes Fürwort, weil 
so viele Personen leben, die für dasselbe 
angezeigt werden. 



Geld ist ein zueigendes Fürwort — 
wird aber nicht immer rechtmässig zugeeignet 
— und sehr oft kommt es vor, dass es gar 
nicht eigen ist. 

Geld ist endlich auch ein zurückführen
des Fürwort, kann aber als solches nicht 
gebraucht werden, da man jetzt mit Geld 
nur vorwärts kommt. 

5. Geld ist ein Vorwort, weil es allen 
Wörtern vorgezogen wird. 

6. Geld ist ein Zeitwort, und zwar ein 
bestimmtes Zeitwort, weil Geld zu jeder Zeit be
stimmt gebraucht werden kann, in der gegen
wärtigen Zeit aber am wenigsten vorkommt. 
— Geld ist ein Zeitwort, weil es ein Wort 
der Zeit ist; ein Zeitwort, welches nicht nur 
alle Casus, sondern die ganze Welt regiert. 

7. Geld ist ein Zahlwort, denn mit Geld 
wird gezahlt. 

Es giebt zweierlei Zahlwörter: l)bestimmte 
2) unbestimmte. Das Zahlwort Geld ist be
stimmt, wenn ich sage : Ich habe gezahlt. — 
Heisst es aber: Ich werde bezahlen, so ist es 
unbestimmt. 

8. Geld ist ein Nebenwort, weil es neben 
dem Worte Macht die Hauptsache ist. Dieses 
Nebenwort lässt sich auch desshalb zum 
Hauptworte machen. Will man wissen, ob man 
es als Neben- oder als Hauptwort zu ge
brauchen hat, so versuche man, ob sich das 
Wörtlein viel vorsetzen lässt: geht dies, so 
ist es bestimmt ein Hauptwort. 



9. Geld ist ein Bindewort, welches auch 
als Mittelwort in der gegenwärtigen Zeit er
scheint. Geld ist ein Bindewort,-weil es leider 
Alles bindet: Freund und Feind, Herz und 
Hand und sogar den wichtigsten ßedetheil 
aller Bedetheile: die Zunge. 

10. Geld ist ein Empfindungswort, und 
zwar empfindet der es am meisten, der keins hat. 



510. Mit Geld probirt man die Welt. 
511. Student: Aber Vater, ich bin jetzt 

bereits 17 Jahre alt, lasse mich heute doch 
einmal allein ins Wirtshaus gehen! 

Vater: Nun, dann thue, was Du nicht 
lassen kannst! 

Sohn: Aber, Vater, ich habe kein Geld! 
Vater: Dann lasse, was Du nicht thun 

kannst! 

512. — Sie haben mir gesagt, das 
Mädchen bekomme einmal schwer Geld mit, 
und jetzt will ihr Vater nicht herausrücken? 

— Nu also, kriegt sie nicht schwer Geld? 
513. — Wie gefällt Ihnen denn mein 

neuer Geldschrank? 
— Ausnehmend gut! 



Geleimt. 

514. Sammler: Was sagen Sie zu dem 
prächtigen Mamuthknochen, den ich da für 
meine Sammlung gekauft habe ? Er ist noch 
sehr gut erhalten, wenn auch stellenweise 
ein wenig geleimt 

Professor (als Kenner den Knochen be
trachtend): Der Knochen nicht allein, 
Sie auch. 

Gelübde. 

515. — Was ist ein Gelübde? 
— Ha, won ma Ani gern hot! 

Gemälde. 

516. —Ist diese Dame auffallend ge
schminkt. 

— Kennst Du Sie nicht? 
— Ich bin kein Kenner von Gemälden. 

U* 



Gemeinderat. 
517. Wer passt nicht in einen Gemeinde

rat? 
Ein Uhrmacher, der dreht zu viel auf, 

und es fehlt ihm oft ein Radi oder er hat 
eins zu viel. 

Ein Kaminfeger, der sieht alles schwarz, 
kratzt, wo es ihm nicht beisst, und hat meist 
ein ungewaschenes Maul. 

Ein Seiler, denn er zieht alles in die 
Länge und lebt vom Rückschritt. 

Ein Perückenmacher, er lebt von falschen 
Behauptungen. 

Ein Seifensieder, weil er sich nur mit 
schmierigen Sachen abgibt. 

Ein Förster, denn er spricht meistens nur 
Latein, schiesst viele Böcke und wechselt 
oft seinen Stand. 

Ein Raseur, der nimmt den Leuten alles 
vom Mund weg und geht selbst auf hohe 
Persönlichkeiten keck mit dem Messer los. 

Gemeiner. 
518. — Wissen Sie, dass ich Offizier 

bin? 
— Gemeiner können Sie gewiss nicht 

sein! 
Gemeinheiten. 

519. Ein Hagestolz wurde gefragt, wa
rum er nicht heirate. Er antwortete: Das 
Heiraten ist allgemein, in der Ehe zankt man 
sich ungemein, wird sogar handgemein, die 



Getrauten haben alles gemein. Sie sehen 
daher, dass in der Ehe eine Menge Gemein
heiten vorkommen, und ich bin ein Feind aller 
Gemeinheiten. 

General. 

520. — Welcher General schlägt die 
friedlichsten Schlachten ? 

— Der Generalbass. 
Gereimt. 

521. Nicht immer ist Gereimtes gereimt, 
Noch öfter aber ist Ungereimtes gereimt ! 

Gericht. 

522. —Weisst Du nicht, ist die Baronin 
jetzt endgültig gerichtlich von ihrem Gatten 
geschieden ? 

— Nein, lieber Freund, vorläufig nur — 
gerüchtlich. 



Gesandter. 
523. An einem fürstlichen Hofe stritt 

sich ein Gesandter mit einem Gelehrten über 
den Unterschied zwischen den beiden Wör
tern senden und schicken, behauptend, beide 
Wörter seien gleichbedeutend. Der Gelehrte 
verneinte dieses und als der Gesandte sich 
durch keine Gründe überführen lassen wollte, 
sondern ein Beispiel verlangte, sagte der 
Gelehrte lakonisch: Nun wohl denn, mein 
Herr, Sie sind ein Gesandter, aber gewiss 
kein Geschickter! 

524. Bei dem morgigen Feste wird, wenn 
der Monarch in die Kirche eintritt, gesungen 
und zwar die Hymne. Die erste Strophe singt 
der Chor, bei der zweiten fällt die ganze 
Kirche ein. 

Geschichte. 

525. Es ist leichter Geschichten, als 
Geschichte zu schreiben. 

Gesang. 



Geschworner. 

526. Ein Geschworner ist ein Staats
bürger, der nach Steuer ausgehoben wird. 

Geselle. 

527. Schmerzenschrei eines Maurer
meisters über seine Gesellen. 

Eine Stunde messen sie, 
Eine Stunde essen sie; 
Eine Stunde lauern sie, 
Eine Stunde mauern sie ; 
Eine Stunde feiern sie, 
Eine Stunde leiern sie; 
Eine Stunde schwatzen sie, 
Eine Stunde kratzen sie; 
Eine Stunde prüfen sie, 
Eine Stunde niesen sie ; 
Eine Stunde wird geraucht, 
So wird der ganze Tag verbraucht.-

Gesicht. 

528. Das Gesicht ist das Protokoll des 
Charakters. 

529. Rosen auf den Wangen hat jedes 
Mädchen gern, eine Gesichtsrose aber nicht. 

530. Er blickte zurück auf sein vergan
genes Leben! Ach es fehlten — gar viele 
der lieben Gesichter, denen er so oft die 
Hand geschüttelt hatte! 



531. Sie: Was machst Du heute wieder 
für ein Gesicht? 

Er: Wenn ich Gesichter machen könnte, 
dann hättest Du schon längst ein anderes! 

Gestanden. 

532. — Moyses, Moyses! was hast Du 
gethan, wir sind beschimpft! — riefen mehrere 
vor der Thür einer Gerichtsstube versammelte 
Juden einem aus der gerichtlichen Unter
suchung in seinen Kerker zurückgeführten 
Inquisiten, der ihr Glaubensgenosse war, 
entgegen. Du hast gestanden? gestanden! 
waih geschrieen! worum hast Du des gethan ! 

— Könnt' ich doch nit anders; haben 
sie mir doch keinen Stuhl geboten! 



Gesundheitsregeln. 

533. Drei Dinge sind gesund: 
Wenig esse Dein Mund, 
Übe Dich alle Stund, 
Lauf nicht wie ein Hund. 

Gewäsche. 

534. Eine litterarische Gesellschaft, die 
sich zu Altenburg im oberen Stocke des ge
wesenen Schlosswaschhauses versammelte, 
bat den Herzog August von Gotha um eine 
Inschrift für ihren Versammlungssaal. Nichts 
leichter als dies, war die Antwort. Schreibt: 
Unten Wäsche, oben Gewäsche. 

Gewehr. 

535. Ein Soldat stand zum ersten Male 
Wache auf der Hauptwache. Er war etwas 
dummer und unbegreiflicher Natur, daher 
fragte er: Was habe ich nun hier zu beob
achten? Der Gefreite sagte ihm, dass er, 
sobald ein Offizier oder General käme, ins 
Gewehr rufen müsse. Er hatte kaum ausge
sprochen, als auch um die Ecke ein wohl
geschnürter Offizier bog. Schnell nahm der 
Rekrut sein Gewehr und rief in den Lauf 
desselben: Es kommt ä Offizier! 

Gewicht. 

536. — Ist aber Ihre Frau corpulent! 
— Ich habe sie nach dem Gewicht genom

men, auf die Facon hab' ich nicht geschaut. 



Gimpel. 

537. Miss Castley befand sich bei einer 
Freundin, wo mehrere Damen und Herren 
waren. In dem Zimmer standen auf den 
Fenstern einige Bauern mit Kanarienvögeln. 
Miss Castley trat zu ihnen hin, erfreute sich 
an den munteren Vögelchen und sagte, wenn 
ihr einer vorzüglich gefiel: ich wünschte, er 
wäre mein. 

Ein zudringlicher Zierbengel unterbrach 
diese Äusserung mit den Worten: Ich wünschte, 
ich war Ihr Vögelchen. 

— Sie würden doch immer nur mein 
Gimpel sein^ versetzte sie und wandte ihm 
den Rücken. 

— 538. Welcher Gimpel hat Dich denn so 
schön pfeifen gelehrt? 

— Sie nicht. 



Glanz. 

539. Der Gatte einer Sängerin Hess dieser 
einen Lorbeerkranz durch seinen Stiefelputzer 
auf die Bühne werfen. Der Mensch wurde 
von der Polizei verhaftet, weil sein Unter
nehmen Unruhe erzeugte, indem man ihn zu 
prügeln anfing. Einige Tage darauf erschien 
in einem Blatte parodiert der Abschied der 
Sängerin, worin sie sich auch dem Stiefel
putzer mit den Worten empfahl: Mir gabst 
Du Glanz, Dir blieben die Wichse. 

Glanzperiode. 

540. — Was für ein miserables Tuch 
haben Sie zu meinem Bock verwendet — 
sehen Sie nur, er ist schon ganz blank ge
tragen. 

— Nun, so'en Rock will doch auch seine 
Glanzperiode haben. 

Glatze. 

541. Ist der glänzendste Beweis von 
der Hinfälligkeit der Behauptung der 
Menschen. 

Gläubiger. 

542. Geldausleiher nennt man — 
Gläubiger, und nicht ohne Grund, weil ihnen 
auf das Wiederbekommen ein sehr starker 
Glaube von nöten ist. 



543. — Was ist der Mann, dem Du 
Geld schuldig bist? 

— Das weiss ich nicht. 
— Dummkopf, der Mann, dem Du Geld 

schuldig bist, ist Dein Gläubiger. Was ist 
aber der Mann, der Dir Geld schuldig ist ? 

— Das ist ein Ungläubiger. 

Gleim. 
y 

544. Der liebenswürdige Dichter Gleim 
in Halberstadt konnte nicht wohl leiden, wenn 
jemand auf seinen Namen etwas reimte, und 
erwiederte daher, als der dortige Bürger
meister bei einem Schmause die Gesundheit 
ausbrachte: 



Hoch lebe Vater Gleim : 
Er ist der Freundschaft Leim! 

sogleich: 
Und der Herr Bürgermeister: 
Er ist der Freundschaft Kleister! 

Gletscher, 

545. — Was sind Gletscher? 
— Gletscher — Gletscher sind. . 
— Nun$ Gletscher sind Eis.'"... 
— Eiserne Berge. 

Globig. 

546. Der sächsische Minister von Globig 
wurde unterm Thor befragt «• Um Vergebung, 
wer sind Sie? 

— Der sächsische Minister Globig. 
— I, das kann mich nischt helfen, was 

Sie globen, ich muss bestimmt wissen, wer 
Sie sind. 

Glück. 

547. Wir haben viele Wörter, die keine 
einfache, und wieder manche, die keine viel
fache Zahl haben. Zu den letzteren gehört 
das Glück. Das Glück hat aber nur deshalb 
keine vielfache Zahl, weil es in der Welt so 
selten ist. Dem Ruhm geht es doch auch 
nicht besser. 



174 Glück. 

548. — Nehmen Sie doch ein Los ! 
— Die Gewinnchancen sind hier gar 

zu gering. 
— Um so grösser ist dann auch das 

Glück, wenn Sie gewinnen! 
549. Man sagt, das Glück sei immer 

unbeständig. 
Und manchen bleibt es doch beständig 

fern. 
550. In einer Schule in Westpreussen 

erzählte der Lehrer die Geschichte von Solon 
und Krösus. Als er die Worte Solons 
erwähnte: Niemand ist vor seinem Tode 
glücklich zu preisen, bemerkte er die Unauf
merksamkeit eines Schüllers und gab ihm 
einen Verweis: Du ungezogener Junge wirst 
gewiss wieder nicht wissen, wass ich zuletzt 
gesagt habe! 

— Ach doch, Herr Lehrer, ich weiss es. 
— Nun was denn ? 
— Sie haben gesagt: Niemand ist vor 

seinem Tode glücklich in Preussen. 



551. -r- Was macht Ihr zukünftiger 
Schwiegersohn? 

— Sein Glück. 

552. Auf der Jagd nach dem Glück 
passiert das meiste Unglück. 

Goethes Faust. 

553. — Kennen Sie Goethes Faust? 
— Was thu ich mit Goethes Faust? — 

seine drei Finger, mit denen er so viel Herr
liches geschrieben hat, sind mir viel lieber, 
als seine beiden Fäuste. 



Goliath. 

554. — Wer ist wohl als der grösste 
Mann in der alten Geschichte anzusehen? 

— Der Riese Goliath. 

Gott. 

555. Gott grüsst alle Welt, aber wenige 
danken ihm. 

556. — Wie viel Gott giebt es? 
— Achte. 
— Von wem hast Du dies gehört? 
— Meine Mutter sagt immer: Ach Gott! 
557. Gott sieht in der allerschwärzesten 

Nacht die allerschwärzeste Ameise dennoch 
auf dem allerschwärzesten Marmor. 



558. Der Inspektor fragte das Mädchen, 
was das an der Wand (auf ein Kruzifixbild 
zeigend) sei? 

— No, du werst do unsern liabe Gott 
kenna! — war die Antwort. 

559. Als Cromwell seine erste Münze 
schlagen liess, betrachtete ein alter Edelmann 
eines der neuen Stücke und las auf der einen 
Seite: Gott mit uns! — auf der andern: 
Die Republik England. 

— Ich sehe, — sprach er, — Gott und 
die Republik sind auf verschiedenen Seiten. 

Grabschrift. 

560. Peter heiss ich, 
Jenseits reiss ich. 
Sag der Welt gute Nacht. 
Will sehen, was Jesus macht. 

561. Gott ist wahrhaftig und gerecht. 
Hier liegt der Herr u. auch sein Knecht. 
Nun ihr Weltweise trett herbei 
Sagt wer Knecht oder Herr da sei. 
562. Hier lieg ich Martin Schlickebrot 
Ich bitt dich lieber Herre Gott 
Das ewig Leben wöllst geben mir 
Welches ich auch het geben dir 
Wenn du wärst Martin Schlickebrot 
Und ich wer lieber Herre Gott. 

. Salzburg, Kreuzkapelle. 
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563. Hier liegt Cornar, 
Beweint mit Thränen, 
Von allen, denen 
Er schuldig war. 

564. Hier ruhet Andreas Lang 
Gott sei's Dank. 
Geboren ist er in April 
jeder weiss, was das sagen will. 
Gfressen hat er wie ein Ochs, 
Gsoffen hat er wie eine Kuh, 
Gott gieb Ihm die ewige Buh. 

565. Wanderer, ziehe deine Mütze, 
Hier liegt ein Komiker und Schütze 
In diesem kalten feuchten Loch; 
Die Witze, die er sagte, 
Die Hasen, die er jagte, 
Sie leben alle noch. 

566. Hier hat Josef Rofner glücklicher 
Weise durch einen Fall ins Wasser sein Grab 
gefunden. 

567. Wanderer steh still an diesem Ort 
Bett' ein Vater Unser mir, dann sezt' 

die Reise fort. 
568. Steh still' o Wandrer, merke auf: 
Was du nun bist, das war ich auch. 
Was ich jetzt bin wirst du auch werden, 
Ein Wörmer Speis und Staub der Erden, 

Altenstadt, Voralberg. 
569. Unter der Erde ist Schlaf, 
Ober der Erde ist Treue, 
Aber dort oben ist Seligkeit. 

Schwanenberg, Bregenzer Thal. 



570. Dem Auge fern 
Dem Herzen nah. 

571. Der Körper stirbt in kurzer Zeit, 
Die Seele lebt in Ewigkeit. 

Lech, Voralberg. 
572. Hir liegen begraben 
Vom Dunder derschlagen 
Drei Schaf a Kalb und a Bua 
Herr gib ihnen die ewige Rua. 

Scheibbrand im Pittol. 
573. In einer halben Stunde 
Krank, todt und gesunde. 

Bregenzer Wald. 
574. Ich suchte lang vergebens einen Mann, 
Zuletzt nahm mich der Todtengräber an. 

575. Hier ruhet N. N. 26 Jahre lebte 
er als Mensch und 5 Jahre als Ehemann. 

576. Grabschrift eines Kutschers, den 
ein Baum erschlagen hat. 

Der Weg in die Ewigkeit 
Ist doch gar nicht weit, 
Um 7 Uhr fuhr er fort, 
Um 8 Uhr war er dort. 

577. Hier lieg ich im Hosengarten 
Thu auf Vater und Mutter warten. 

578. Hier ruhet N. Peter 
Seine Frau begrab man später. 
Man hat sie neben ihm begraben ! 
Wird er die ewige Ruh' haben? 



579. Im Kreuze leben: 
Gater Theil 

Im Kreuze Sterben : 
Ewiges Heil. 

Beim Kreuze schlafen 
; Ohne Sorgen 

Beim Kreuz erwachen; 
Goldner Morgen. 

Friedhof in Igels. 

580. Er sass, er lag, er fuhr, höchst selten stan d 
er auf, 

Er hatte keinen Lebenslauf! 

581. Grabstein des Benediktiner Mön
chen und •Klaviervirtuosen Magnus Dagin.: 

Grob ist dieser Stein 
Noch gröber war Defunctus. 
Leser, polier dich fein 
Sonst wirst du sein Adiunctus. Salzburg. 

582. Setzt seinem Grabe zum Hügel, die Erde, zur 
Decke den Himmel, 

Fackeln sind ihm die Stern', Meere die Thränen um ihn. 
Kaiser Karl V. 

583. Betet nur, dass Hirt und Herde 
Mit einander selig werde. 
1810 Inner Barthelmiberg. . 

(Montavon) 
Grabstätte des A. X. Engstier Pfarrer. 
584. Zu diesem engen Stillen Haus 
Rujit er von des Geschäften aus -

, ; Hallein, 



585. Hier ruht Franz Josef Matt 
Der sich zu Tod gesoffen hat. 
Herr gab ihm die ewige Ruh 
Und ein Glasel Schnaps dazu 

Feldkirch. 
586. Hier fiel Jacob Heiterkeit 
Vom Hausdach in die Ewigkeit. 
587. Iin kalten Jahr 1833 sind hier 2 

Menschen und 3 Böhmen ertrunken. 
588. Hier ruhet der ehrsame Johann 

Missegger auf der Hirschjagt durch einen 
unvorsichtigen Schuss erschossen aus auf
richtiger Freundschaft von seinem Schwager: 

Anton Steger Lavantthal. 
589. Hier starb Maria Weigl 
Mutter und Näherin von zwei Kinder. 
590. Hier liegt Elias Gfahr 
Gestorben im sechzigsten Jahr, 
Kaum hat er das Licht der Welt erblickt 
Hat ihn ein Wagenrad erdrückt. 

Am Bergisel. 
591. Hier fand ein Fremder seine wahre 

Heimath 
592. Hier ruhet ein Vieh-

Arzt aus Budapest. 
593. Auf einem Grabstein des Ror-

schacher Kirchhofes ist folgendes zu lesen: 
Hier ruht Hans Gottlieb Lamm, 
Er starb durch'n Sturz vom Damm. 
Eigentlich heist er Leim, 
Das passt aber nicht in'n Reim. 



594. Hier ist N. N. ohne menschliche 
Hilfe ums Leben gekommen. 
595. In einer Stadt am Rhein hat im 

Jahre 1826 ein liebenswürdiger Ehemann 
seiner verstorbenen Gattin einen Grabstein 
setzen lassen, der folgende Inschrift hat: 

Wohl auch die stille Häuslichkeit 
Ist eines Denkmals wert, 
Ihr sei es nun von mir geweiht; 
Und wer die Tugend ehrt, 
Auch in dem einfachen Gewand, 
Mir, meinem Schmerz ist er verwandt. 

(Die ersten Wörter jeder Zeile sind 
zusammen zu lesen.) 

596. Grabschrift eines Schulmeisters. 
Die Grammatik verstand ich und lehrt sie 

viele und lange, 
Dennoch vermocht ich es nicht zu dekli-

niren das Grab. 
597. Die Beste Grabschrift. 
Die Bewohner eines Dorfes setzten ihrem 

Gutsherrn folgende schöne Grabschrift: 
Möge ihn die Erde so wenig drücken, 

als er uns gedrückt hat. 
598. Nachruf an den allhier verstorbe

nen Pastor Herrn M. Schlucker. 
Weh Dir, Du Orteisburg Gemein 
Hast Du verlohren Pfarrer Dein 
Maul zu, was sonst gelehret Gott, 
Ist er gestorben mausetodt. 
So wie kommen zu Rosenstock, 
Abfressen thut der Ziegenbock; 



So fraass der Tod den Pfarrer auf 
Mit seinem ganzen Lebenslauf. 

Die trauernde Pfarrgemeinde. 
599. Grabschrieft eines Todengräbers. 

(Auf dem Friedhofe zu Öderau in Sachsen.) 
Ich, Todengräber dieser Stadt, 
Ruh' hier bei Tausend Leichen, 
Ich fütterte den Tod oft satt 
Dacht einst mich durchzuschleichen. 
Allein, der Tod, der kam und sprach: 
„Was hier auf Erden lebt und lag, 
Soll mein sein!" 

600. Grabschrift des Kantors Rudroff: 
„Der hat ausgesungen." 

Zu Marienburg. 

601. Hier liegt der alte Abendthau! 
Er starb an einer jungen Frau! 
602. Hier liegt mein Weib, die Klara, 
Gott möge sie bewahra 
Vor jeglicher Gefahra, 
Trarara rara rara! 

603. Er mass sieben Schuh, 
Gott geb' ihm die ewige ruh, 
Ein unglücklicher Ochsenstoss 
Öffnete das Himmelsschloss. 

604. Hier liegt Johannes Öchselein, 
Des Meisters Ochsens Söhnelein. 
Der Himmel hat nicht haben wollen, 
Dass er ein Ochs hat werden sollen. 



605. Königin entstammt, gebar ich Könige, 
selber eine Königin: Drei Mal vermählt und 
dreier Männer Witwe, hinterliess ich drei 
Reiche: Mein Gold blieb dem Gallier, meine 
Wiege dem Schotten, und mein Grab in 
England. Grab'schrift Maria Stuart. 
606. Von Ranzaus Lieb liegt kaum die Hälfte hier; 
Die andre hat Gott Mars voraus genommen. 
Auf dessen Feldern sä'te Ranzau schier 
Die Glieder all', um Nachruhm zu bekommen. 
Sein Blut floss hundertmal zum Siegesglanz, 
Und Mars Hess nichts, als nur das Herz ihm ganz. 

Gründlich. 

607. Ein Arzt behandelte schon seit 
Jahren einen an Podagra leidenden Baron, 
es half aber alles nichts. Der Baron liebte 
den Wein, hauptsächlich den Rheinwein, und 
der Arzt, wohl wissend, dass man sein Verbot 
in den Wind schlagen werde, wiederholte 
dieses öfter. Einst besuchte er den Patienten, 



und fand ihn vor Flasche mit der Etikette 
Johannisberger 1748, die er soeben angesto
chen hatte. Ei, ei, Herr Baron, was seh' 
ich? rief er auf die Flasche deuten; darin 
liegt der Grund Ihrer Krankheit. 

— Das ist mir lieb, Doktorchen, versetzte 
der joviale Patient, und befahl dem Bedien
ten, noch ein Glas zu bringen. Er füllte es 
mit Wein, reichte es dem Arzt dar, und 
sprach: Nun, lieber Doktor, stossen Sie an. 
Sie haben nun den Grund meiner Krankheit 
gefunden; jetzt sind Sie also auf dem besten 
Wege, mich gründlich zu kuriesen. 

608. — Wollen Sie mich haben ? 
— 0 nein, aber wenn Sie mich wollen, 

können Sie mich haben. 

Haben. 



186 Hafen. — Halten. 

Hafen. 

609. — Was ist ein Hafen? 
— Etwas grösseres als ein Häferl. 

Hahn. 

610. Der Hahn hält sich gern auf Mist
haufen auf und wird derselbe auch zum 
Abzapfen von Bier gebraucht. 

Halten. 

611. Halten Sie mich für einen Einfalts
pinsel ? 

— Nein, mein Herr! ich halte Sie für 
gar nichts. 



Hälfte. 
612. Zur Zeit der französischen Revolu

tion verlangten die Machthaber von jedem den 
vierten Teil seines Vermögens als patriotische 
Beisteuer. Diese Auflage wurde von den 
Säumigen exekutivisch eingetrieben. Zu einem 
damit Rückständigen kam deshalb die Exe
kution. Nun, ich will mich einmal patriotisch 
zeigen, sagte dieser, sein Weib hinstellend, 
indem ich Euch sogar meine Hälfte gebe. 

Hand. 
613. — Geben Sie mir Ihre Tochter, 

Ich werde sie auf Händen tragen. 
— 0, die ist nicht so leicht, sie wiegt 

eine halbe Million. 
Handeln. 

614. Ein Jude und ein Christ begleiteten 
ihre abreisenden Söhne zum Postwagen. 
— Handle immer recht! waren die Abschieds
worte des Christen. 

— Ja wohl, mein Sohn, handle immer 
recht, rief der Jude seinem Sprössling nach. 

Handschrift. 
615. — Vor längerer Zeit zeigte in 

Wien ein Mann ohne Hände seine Künste 
mit den Füssen; er rasierte sich damit, 
schrieb mit den Füssen u. s. w. Neulich, 
zeigte jemand die Schrift dieses Mannes mit 
den Worten vor: Sehen Sie, dies ist die 
Handschrift des Mannes, der mit den Füssen 
so geschrieben hat. 



188 Hass. — Haus. 

Hase. 

616.—Ich möchte wohl ein Mittel kennen, 
um die Hasen von den Weibchen zu unter
scheiden. 

— Nichts ist leichter, ist es ein Hase, 
so läuft er, ist es eine Häsin, so läuft sie. 

Hass. 
617. Die hässlichsten Menschen sind die, 

die nichts hassen. 
Haus. 

618. Ein Schwabe, der zum erstenmal 
sich in Wien befand, wurde von seinen Ver
wandten überall herumgeführt und man zeigte 
ihm alle schönen Gebäude. Endlich sagte er : 
Des ischt recht schän, aber ich bitte, zeigen 
Sie mir doch das Haus Österreich! 



619. Unser Haus ist im gothischen Still 
gebaut, sagte der Hausherr. Da war der 
Baumeister aus Gotha gebürtig. 

621. — Dem Bauunternehmer ist sein 
eigenes Haus eingestürzt. 

— Wie ist denn das gekommen? 
— Man sagt der Grund soll nicht fest 

gewesen sein. 
— Da hat er wohl gar auf die Treue 

seiner Fraiugebaut. 



622. — Ich wünsche ein sehr häusliches 
Mädchen. 

— Mit wieviel Häusern, bitte? 
623. Der Papst Sixtus V. war in einem 

Dorfe der Markt Ankona von sehr armen Aeltern 
geboren; er schämte sich aber seiner nied
rigen Herkunft nicht, sondern scherzte öfters 
darüber und sagte: „Ich bin aus einem sehr 
durchleuchtigen Hause; weil's kein Dach 
hatte, konnte überall die Sonne durchleuchten." 

624. Die drei Häuser. 
Ich sah ein Haus, wo Mann und Weib 
Umgab ein froher Kinderschwarm. 
In disem Hause, glaubet mir, 
Da war es wirklich warm. 
Im zweiten Haus war von der Frau 
Auch noch die Mutter da; 
Da war es wärmer wahrlich noch 
Als wie in Afrika. 
Am Wärmsten war's in Nummer drei. 
Da sassen mit im Kreis 
Zwei Schwiegermütter — Luft gemacht, 
Heiss, wie die Hölle heiss. 
625. Er liegt oft an der K&uszucht, 

dass Jemand später in's Zuchthaus kommt. 
626. Jetzt ist an jener denkwürdigen 

Stätte ein altes Haus gebaut worden. 
627. Wie dumm doch die Welt ist! 

Anstatt im ersten, wohne ich jetzt im fünften 
Stocke, und doch sagen die Leute, ich sei 
herunter gekommen. 



[Hausfrau. 

628. Eine gute Hausfrau hat fünf K zu 
besorgen: Kinder, Kammer, Küche, Keller, 
Kleider; worau allenfalls noch am ehesten 
gedacht wird, ist die Kammer. 

Haydn. 

629. Als Haydn auf seiner zweiten Reise 
nach England durch Scharding an der öster
reichischen Grenze kam, fragten die Maut-
beamten nach seinem Charakter. Haydn ant
wortete, er sei Tonkünstler. 

— Was ist das? — fragte der eine. 
— Ein Hafner! (Tonkünstler, Töpfer) 

antwortete der andere. 
— Allerdings, fügte Haydn hinzu, und 

dieser, der neben mir im Wagen sitzt (sein 
Bedienter), ist mein Geselle. 

680. Hazard = 

Räuberei ohne Romantik. 

Heine. 

631. In seinen letzten Lebenstagen 
besuchte den kranken Heine ein Freund und 
kam gerade dazu, wie ihn zwei Kranken
wärterinnen in ein frisches Bett legten. 

— Wie geht's, Heinrich ? — fragte der 
Freund. 

Recht gut, antwortete Heine, wie Du 
siehst, tragen mich die Frauen noch immer 
auf den Händen. 



192 Heirat 

Heirat. 

632. — Eh' ich den Veilchenblüth^heirat', 
lieber sterb' ich! 

— Meinst Du das hilft Dir was ?jNachher 
musst'n erst recht heiraten! 

633. — Sag' mir offen und ehrlich, soll 
ich das Mädel heiraten ? 

— Nur zu — ärger als sie angeführt 
ist wirst Du's auch nicht sein. 

634. Wenn ein Jüngling sich verheiratet, 
nimmt er Tausende von Einer, und Eine von 
Tausenden. 



634. — Ich sage Dir, ich bin unbändig 
glücklich. 

— Warte nur: bald bist Du glücklich 
gebändigt! 

635. Einer Abonnentin einer Zeitschrift 
wurde auf ihre Anfrage, was richtiger sei, 
er hat geheiratet, oder er hat sich verheiratet 
folgende Antwort im Briefkasten zu teil: 
Jedenfalls hat derjenige, der eine glückliche 
Ehe führt, geheiratet, wärend einer, der in 
der Ehe unglücklich lebt, sich verheiratet. 

636. — Sei ruhig, kommt Zeit, kommt Bat. 
— Ach, wenn Du so fortfahrst kommt 

Weder Hochzeit noch Heirat. 
637. — Sie hartgesottener Junggeselle 

haben also Hire Köchin geheiratet? 
— Ja, sie hat mich weichgekocht. 



638. Zwölf Ursachen zum Heiraten. 
Der Erste thut's um ihre Gulden, 
Der Zweite um ein hübsch Gesicht, 
Der Dritte wegen vieler Schulden, 
Der Vierte, weil Papa so spricht, 
Der Fünfte, um sich zu ergötzen, 
Der Sechste ist nicht gern allein, 
Der Siebente will zur Ruh' sich setzen, 
Der Achte denkt: 's muss 'mal sein! 
Der Neunte, weil sonst nichts übrig blieb', 
Der Zehnte bloss aus wahrer Lieb', 
Der Elfte wegen dem Publicum, 
Der Zwölft' weiss selber nicht warum. 

639. — Meine Tochter ist glücklich ver
heiratet ! 

— So ist Sie glücklich verheiratet?! 
640. Sagen Sie mir: können Sie, wollen 

Sie, oder müssen Sie sie heiraten? 
641. — Heiratskandidat ist ein zu dummes 

Wort. Heiraten hat doch nichts einem Exa
men Aehnliches. 

— Birgt aber in den meisten Fällen eine 
schwere Prüfung in sich. 

642. Willst du heiraten, so besinne 
dich fein. 

Sonst kommt der Essig, stat's den Wein. 
643. Praesident: Verheiratet? 
— Nein, unverheiratet. 
— Seit wann? 



Heiss. 
644. Ein Franzose, der nicht gut deutsch 

sprach, rief einst, da er sich bei dem ersten 
Löffel Suppe die Zunge verbrannte, und sich 
nicht gleich auf das Wort heiss besinnen 
konnte: Ma foi, in der Soupe is viel —- is 
viel — Sommer. 

Heissen 
645. — Wie heisst denn jener Dichter? 

— wurde einst gefragt. 
— Er heisst nicht viel! — war die 

Antwort. 
Hemd. , 

646. In eins geht man hinein in drei 
kommt man heraus und wenn man ganz 
darinnen ist, ist man erst ganz heraus. 

Herablassen. 
647. Hamilton: Sie vergessen, dass ich 

Sie von einem Dachstübchen herabholte. 
Burke: Folglich habe ich mich zu 

Ihnen herabgelassen. 
Herausrufen. 

648. Ein mittelmässiger Schauspieler sass 
einmal in einer Wiener Tabagie. Der Kellner 
berichtet ihm, dass ihn jemand zu sprechen 
wünsche. Als der Histrione herauskommt, steht 
ein kurz zuvor von ihm beleidigter Rezensent 
da und macht ein Kompliment. 

— Was wollen Sie von mir? — schnaubt 
der Komödiant den Kritiker an. 



— Ich wollte Ihnen — erwiederte er — 
nur einmal das Vergnügen verschaffen, heraus
gerufen zu werden! — sagte der gefragte 
und ging davon. 

649. In einer Theaterkritik las man 
neulich: „Schauspieler N. N. spielte zum 
Herausrufen." Am folgenden Tage las man 
aber in einem Druckfehlerverzeichniss: Lies 
statt Herausrufen: Haarausraufen. 

Herr. 

650. Nun - — w o bleibt der Schöpfen
schlägel ? 

— Eules hot fressen. 
— Kules? • • 



— Ja, Kules! 
— Wer ist Kules! 
— Ihniges Hund. 
— Der heisst ja Herkules. 
— A was, wer ich nit zu solchene 

Mistvich a noch Herr sagen. 
651. Eben so gut, wie die Weiber das 

weibliche Geschlecht bilden, so bilden die 
Herren das .herrliche Geschlecht. 

652. Bei einer Familie deren Dienstmagd 
Mine hiess, stellt ein Freund seine junge 
Braut, Namens Hermine, vor. Als der Besuch 
sich wieder entfernt hatte, äusserte das etwa 
sechsjährige Töchterchen des Hauses gegen 
seine Mutter: Die Braut hat mir recht ge
fallen ; aber warum sagte nur der Herr (hier 
nannte sie des Bräutigams Namen) stets zu 
ihr Herr Mine und nicht Frau Mine? 

Herz. 
653. Das menschliche Herz hat drei 

Naturreime: Das Herz der Fröhlichen auf 
Scherz, das Herz der Liebenden auf Schmerz 
und das Herz der Vornehmen auf Erz. 

654. Schneidergeselle (lang und schmäch
tig): — Schätzchen, Kleine, komm' an mein 
Herz! 

Schätzchen: (ihn umfassend): Ach, wie 
hochherzig! 

655. Lehrer: Was bedeuten die Worte 
in Goethe's: „Fischer" : Kühl bis an s Herz 
hinan ? 

— Er hat bis an's Herz im Wasser gesehen. 



Hexenmeister. 

656. In einem französischen Städtchen wurde 
ein Mann wegen allerlei Zauberkünsten, die er 
ausgeübt haben sollte, vor den Maire gefordert. 

— Wisst Ihr, dass Ihr höchst strafbar 
seid ? — fragte der letztere, — Ihr treibt lauter 
Teufelskünste, die ganze Welt behauptet, 
Ihr wäret ein Hexenmeister. 

— Ei, wenn man sich an das Stadtgerede 
kehren wollte, erwiederte der Beklagte, von 
Euch, Herr Maire, spricht man auch allerlei. 

— Und was wäre das ? —fragte auffahrend 
der Maire. 

— Ei, von Euch sagt die ganze Welt, 
Ihr wäret gerade kein Hexenmeister, — lautete 
die Antwort. 

Hieb. 
657. Ein Weinschenk unterhielt seine 

Gäste gewöhnlich durch Anekdoten aus dem 
Soldatenleben. Es fragte ihn einmal ein Gast, 
ob er denn selbst zu Felde gewesen sei. 
Das nicht, erwiederte ein anderer, deswegen 
geht es aber doch bei ihm sehr -kriegerisch 
zu; denn er selbst hat einen Schuss, seine 
Gäste gewöhnlich einen Hieb, und seine 
Weine sehr oft einen Stich. 

Himmel. 
658. Die Kaiserin in Wien war neugierig, 

das Theaterstück von Himmel aus anzusehen. 
Incognito begab sie sich dahin, wo ihr 

ein junger Mann sehr liebenswürdig entgegen 



kam und am Ende sie auch nach Hause be
gleiten wollte. 

Angekommen bei der Kaiserlichen Loge 
erkannte er die Kaiserin, und bat um Ver
zeihung. 

— Mein Kind, nichts für ungut, im 
Himmel sind wir alle gleich, erwiederte die 
Landesmutter. 

659. Als in einem kleinen Theater so
wohl oben im Himmel als unten im Parterre 
Lärm enstanden war, rief der Direktor: Ich 
bitte um Ruhe, wie im Himmel also auch auf 
Erden! 

660. Ein witziger junger Komponist in 
Berlin wurde gefragt: 

— Wo ist denn Fräulein Marx hin? 
— Fräulein Marx, antwortete er, ist noch 

hier; aber ihre Stimme ist hin. 

Hin. 



Hitze. 

661. Die Hitze wird noch unerhörte Folgen 
haben! — seufzte der Cassier, da brannte er 
richtig durch. 

Hoffnung. 

662. Ein Marquis wurde in einer Gesell
schaft befragt: Was er von den Absichten 
des französischen Hofes in Ansehung des 
Vorgebirges der guten Hoffnung hielte, das 
damals von den Franzosen besetzt war. 

— Ich denke, antwortete er, wir werden 
das Vorgebirge für uns behalten, und den 
Holländern die gute Hoffnung lassen. 

663 Holzhacker = 

Brand-Materialien-Zerteilungs-Faktor. 

Hund. 

664. Ein von einem Israeliten Beleidigter 
rief: Herr Löwe, wenn Sie sich nicht mit mir 
schiessen, sind Sie ein Hund. 

— Wie heisst, erwiederte der Geforderte, 
will ich doch lieber sein ein lebendiger Hund, 
als ein todter Löwe. 

665. Lehrer: Wie viel Zähne hat der 
Hund? 

Schüler: Das ganze Maul voll. 
666. Auf der Polizei wurde ein herren

loses Damenhündchen abgeliefert. 



667. Wissen's, so'en Hund, wie mein 
Kastor kimirit gar nimmer auf die Welt. Der 
hat Ihnen alles gestanden. Komm ich mal 
nein ins Zimmer, wo mei Praktikant gerad 
die Forstrechnungen macht. Wer steht Ihnen 
da vor dem Tische böcksteif und rührt sich nit? 
Der Kastor steht da und steht die Wald
rechnung 1903—1904. Und warum steht er die 
Rechnung? Weil so viel Böck drin waren! 

Husar. 

668. Lehrer: Wie nennt man die An
hänger von Huss? 

Schüler: Husaren! 
Hut. 

669. — Ihre Frau ist nicht wohl ? Was 
fehlt ihr denn? 

— Sie ist hutleidend. 
670. Frauen interessieren sich immer für 

Hüte, nur nicht für Fingerhüte. 
671. — Welches ist der kleinste Hut? 
— Der Fingerhut. 



Ja. 

672. Ein Mann — ein Wort, 
Der Satz ist fein. 
Doch muss es stets 
Ein Jawort sein. 

Jam. 

673. Als bei dem alljährlichen lateinischen 
Examen einem Knaben die allgemeine Frage: 
was denn jam sei? vorgelegt wurde, ant
wortete dieser nach kurzem Besinnen mit 
grosser Selbstzufriedenheit: es ist der Akku
sativ von j a ! 

Jamben. 
674. Im Theater, wo das Kotzebuesche 

Spektakelstück Bayard gegeben wurde fragte 
jemand seinen Nachbarn. 

— Ist denn die Geschichte wahr ? Wo 
hat sie sich denn zugetragen ? 

— Haben Sie denn nicht, den Zettel 
gelesen? In Jamben. 

— So, so ! 
675. Idee. Sehr gesuchtes Werthobjekt. 

Jerusalem. 
676. Ein Student der Medizin, Namens 

Jerusalem hatte sein Rigorosum zu bestehen, 
fiel jedoch bei Prüfung seiner Kenntnisse in 
der Anatomie durch. Er war jüdischer Kon
fession und, wie es gebräuchlich ist, fanden 
sich zu seiner Prüfung eine Menge seiner 
Landsleute ein, um ehemöglichst das Resultat 



über das Examen zu erfahren. Professor 
Hirsch in dessen Gegenstand der Kandidat 
durchfiel, verliess den Prüfungssaal. Als er 
nun die Menge Juden mit den langen Kaf-
tans und den unvermeidlichen Paikes (Ohr
locken) sah, rief er ihnen die Worte des 
Propheten Jeremias entgegen: Weine Israel, 
denn Jerusalem ist gefallen. 

677. — Nehmen Sie diesen Brief mit 
und sagen Sie mir: Ist nichts an mich? 

— Nein — an Ihnen ist nichts. 

678. Eine englische Schriftstellerin gab 
dem berühmten Johnson ein neues, von ihr 
verfertiges Gedicht, um seine Meinung darüber 
zu hören, und setzte nach dem englischen 
Sprichwort hinzu: Ich habe noch mehr Eisen 
im Feuer. 

— Wenn das ist — versetzte Johnson, 
indem er das Manuskript durchblätterte, — 
so rate ich Ihnen, legen Sie diese Verse 
auch zu ihrem übrigen Eisen ins Feuer. 

Ihnen. 

Johnson. 



679. Ein Englischer Lord wünschte lange 
den Dichter Johnson kennen zu lernen. Er 
l)at ihn also zur Tafel. Johnson erschien, 
wurde aber wegen seiner nachlässigen Klei
dung vom Pförtner abgewiesen. Es entstand 
ein Zwist unter ihnen und endlich kam der 
Lord dazu. Als er den Streit erfuhr, sah er 
den Dichter an und sagte: 

— Es ist nicht möglich, dass Sie Johnson 
sind! Sie sehen ja aus, als könnten Sie 
nicht Bah zu einem Schaf sagen. 

— Bah! — rief Johnson und sah den 
Lord starr an. x 

Joseph II. 

680. Einer schlechten steierischen Rei
merin, Namens Kemeter, schickte er ihre 
übersandten Gedichte wieder zurück mit der 
Randbemerkung: Meine liebe Kemeter, mach' 
sie lieber Hemeter (Hemden.) 

681. Bei der Reise, die Kaiser Joseph 
II. im Jahre 1773 durch seine Staaten machte, 
bemerkte er in der Stadt Warasdin in 
Kroatien unter der herbeigeströmten Menge, 
die ihn sehen wollte, auch einen, der über 
alle Köpfe hervorragte. Diese grosse lange 
Figur fiel dem Kaiser auf, er winkte also 
dem Manne, näher zu treten, und fragte ihn: 

— Wer seid Ihr? 
— Der Dorfrichter. 



— Wie viel Schuh habt Ihr? 
— Ein paar Schuhe, Euer Majestät, und 

ein paar Stiefeln. 
Der Kaiser lächelte über dies Miss

verständnis, griff in die Tasche und gab dem 
Befragten drei Dukaten mit den Worten: 

— Da nehmt das, und kauft Euch auch 
noch ein paar Pantoffeln. 

Journal. 

682. Bedeutung des Wortes Journal. 
Einem Mann, der ein Journal herausgab, 
schrieb einst ein Schriftsteller, der darin 
nicht auf die vorteilhafteste Art bedacht war : 
Mein Herr, aus den Anfangsbuchstaben des 
Wortes Journal zeigt sich der . Wert des 
Ihrigen: Ich Offeriere Und Referiere Nichts 
Als Lügen. Der Redackteur antwortete: 
Wenn ich das Wort Journal umkehre, so 
schmeichle ich mir auf Ihre Zumutung die 
trefflichste Antwort gefunden zu haben: Lass 
Alle Narren Reden Und Ochsen Judi
zieren. 

683. Der Redakteur eines wenig Abgang 
findenden Journals sagte neulich, dass ihn 
die Redaktion seines Blattes so sehr beschäf
tige, dass er fast den ganzen Tag nicht das 
Zimmer verlassen könne. 

— Sehr erklärlich, gab man ihm zur 
Antwort, dass Sie bei Ihrem Blatte nicht 
herauskommen können. 



Isak. 

684. — Wie hiess Isaak, als er noch 
klein war ? 

— Ibeutelchen. 
Judenanekdote. 

685. Ein Jude fuhr mit einem Dampf
boote und nahm sich seinen Proviant selbst 
mit. Da er nun auf dem Verdecke kei
nen schicklichen Platz zum Sitzen fand, 
um ein Mittagbrot in Buhe zu verzehren, so 
ging er ohne weiteres in die Kajütte und 
holte sich einen von den dort befindlichen 
Stühlen, was Reisenden, welche nicht bei dem 
Traiteur speisen, nicht gestattet wird, und 
setzte sich darauf, sein sparsames Mahl ver
zehrend. Der Kellner aber bemerkte dieses 
und requirirte den Stuhl mit den Worten: 

' — Mein Herr, das sind Kajtittenstühle. 



— Na! erwiederte der erstaunte Jude, 
mai, worum süllens sein grod Christenstühl 
und ka Jüdenstühl? 

686. In einem Hamburger Bankhause 
waren drei Brüder angestellt, welche den 
Namen Tag führten und von denen der 
jüngste Kassierer war. Einstmals erschien ein 
Fremder, um eine Summe Geldes in Em
pfang zu nehmen. Der Buchhalter erteilte die 
Resolution: Da müssen Sie warten bis der 
jüngste Tag kommt. 

687. Was bekommt eine Jungfrau, wenn 
Sie heiratet? 

— Ein e (junge Frau). 

Jüngster Tag. 

Jungfrau. 



688. Abrahamische Predigt über den Text: 
Die Jungfrauen sein Nix werth. 

Der heil. Cyprianus spricht, dass die 
Jungfrauen sogar denen Engeln anverwandt 
sein, und ich sag': sie sein Nix werth. Der 
heil. Athanasius nennt die Jungfrauen einen 
Wohnplatz des heil. Geistes, und ich sag': 
sie sein Nix werth. Der heil. Isidoras lehret, 
dass die Jungfrauen die Sonn' an Schein 
und Glanz übertreffen, und ich sag': sie sein 
Nix werth. Der heil. Ambrosius schreibt, dass 
die Jungfrauen einen himmlischen Schatz 
besitzen, und ich sag' und bleib dabei, dass 
die Jungfrauen Nix werth seind. Aber meine 
Jungfrauen, müsst es nicht vor übel auf
nehmen, denn das Wörtlein Nix ist Lateinisch, 
nix nivis etc. und heisst auf Deutsch ein 
Schnee. Denen Jungfrauen gebühren alle 
Ehren-Titul und Preiss-Namen, die ein mensch
liche Zung kann aussprechen, vorderist aber 
seind sie dem Schnee gleich. 

Der Schnee übertrifft alle, und ist ein 
himmlische Färb' dahero als der Weltheyland 
auf dem Berg Tabor sein Glory in etwas 
entworffen, ist er nicht änderst, als in schnee-
weisser Kleidung erschienen. Vestimenta ejus 
alba sicut nix etc. Obschon die Jungfrau
schafft im alten Testament im schlechten 
Werth und Preiss gehalten worden und dazumal 
die lilia inter folia, die Lilien unter die ver-
worffensten Blumen gezehlt; so bald aber 
iro allerseeligste Jungfrau Maria empfangen 



wedden, und dazumal in dem allerersten 
Augenblick solcher Empfängnus ein vollkom
menen Verstand gehabt, also hat sie gleich 
das Gelübd einer ewigen Jungfraschafft ab
gelegt, von welcher Zeit an die Jungfrauen-
schafft in den grössten Preiss kommen, also 
zwar, dass sie schier ein Königin, und alle 
andere Tugenden gegen derselben für Dienst-
Menscher zu halten. Dahero jener Evange
lischer Ackers-Mann ein guten Samen ausge-
säet, dessen, ein Theil dreissigfältig, ein 
anderer sechzig, einer aber gar hundertfältige 
Frucht gebracht; dreissigfältig der Ehestand, 
sechzigfältig der Wittibstand, hundertfaltig 
der Jungfrauenstand. 

Die Jungfrauen seind wie der Schnee, 
wenigst sollen sie also sein, denn dieser 
bleibt desto länger und beständiger, je weniger 
er in die Sonn kommt. Also verharren die 
Jungfrauen desto besser in ihrer schnee-
weissen Unschuld, je weniger sie an das 
Taglicht kommen. Die allererste Jungfrau, 
bekanntlich die Eva, hat Gott der Allmächtige 
im Paradeiss erschaffen, und folgsam einge
schlossen, hierdurch zu beweisen, dass denen 
Jungfrauen nichts anständigers seie, als die 
Einsamkeit, dahero werden sie auch genennt 
Frauen-Zimmer und nich Frauen-Gassen. 

689. Die Jungfrauen sollen rechte Kröten 
abgeben, aber Schildkröten, welche da fort 
und fort z,u Haus bleiben, ja solches stets 
auf dem Rücken tragen. 



690. Die Jungfrauen sollen sein wie die 
schönen Bücher, welche mit guten Clausuren 
müssen versehen sein, sonst geschieht es bald, 
dass sie Esel-Ohren bekommen. 

691. Die Jungfrauen sollen sein, wie ein 
Licht in der Latern, dann ausser derselben 
solches gar bald auslöschet. 

692. Die Jungfrauen seind dazumals am 
allersichersten, wann sie bestellt als wie der 
Palm-Esel, welcher sich im Jahr nur einmal 
sehen lasse. 

693. Juridische Deklination. 
Der Untersuchungsrichter ist der Nominativ. 
Das Landgericht der Genitiv. 
Die Finanzkammer der Dativ. 
Der Staatsanwalt der Accusativ. 
Der Vertheitiger der Vocativ. 
Der Gefängnisswärter der Ablativ. 

694. Juristen — böse Christen. 
Kaffee. 

695. Was der Kaffee nicht Alles ist. 
Brauner Mark- und Beindurchdringender 
Syrupsüsser, Schlafbezwingender 
Rippenbalsam, Zungenschwenker, 
Wundertrunke grosser Denker, 
Lieblich-feiner, allerbester 
Herzenstusch und Leidentröster, 
Aller Grillen Todtengräber, 
Seelenfärber, Freudengeber, 
Stadtposaunenblasewasser, 



Armer Leute Pfenningsprasser, 
Katzenjammer-Schnellvertreiber, 
Lind'rer qualbedrängter Leiber, 
Hausfreund, Liebling aller Weiber, 
Krämpfestiller, Zeitverkürzer, 
Salbungsreicher Freundschaftswürzer, 
Gönner der Mcotianer, 
Rauher Qualmergurgel Bahner; 
Alter Jungfern letztes Labsal 
Vor des Todes grosser Trübsal. 

696. — So oft ich meine Frau beim Kaffee
trinken betracht', fallt mir immer ein Räth-
sel ein: Unsere Frau ist's und trinkt's. 



— Das bring' ich nicht 'raus, geh', sag' 
mir's lieber! 

— Das ist aber doch leicht: Kaffee! 
— Wie s o ; Kaffee ? 
— Nun, sie trinkt Kaffee und ist „ka' 

Fee" (keine Fee). 
Kameel. 

697. Ka mel (Kameel) hatte ich in Afrika. 

698. Kind: Tante, Du kommst ja selber; 
ich denke Dein Kameel kommt? 

Tante: Mein Kameel? 
Kind: Na ja, Papa sagte doch vorhin: 

„Ach heute kommt ja wieder das Kameel 
von Tante!" 

Kapital. 

699. Kapital: Gehirn des Dummkopfes. 
700. — Die Müller ist doch ein Kapital

mädel! 
— Aber Kapital hat sie keines. 



Karten. 
701. — Was ist eine Tramwaykarte ? 
— Eine Tramwaykarte ist ein zwischen 

Ihnen und der Tramwaygesellschaft geschlos
sener Vertrag, der zur Bedingung hat, Sie 
für eine festgesetzte Summe an ein bestimm
tes Ziel zu bringen. 

— Halten Sie wen Andern zum Narren — 
e Tramwaykarte is bis an's Ende der Fahrt 
aufzuheben und auf Verlangen dem Controlor 
vorzuzeigen. 

702. Gymnasialprofessor: Wir kommen 
jetzt zur Geographie von Macedonien. Haben 
Sie eine gute Karte? 

Schüler (der unter der Bank mit seinem 
Nachbar Skat spielt): Ja, ich habe alle vier 
Könige. 

Katzenjammer. 
703. Der durch Superlative Absorbierung 

abundierender Fluidumsguantitäten prokreierte 
abnormal provisorische Übergangzustand ejpates 
durch generelle KorporalmiserabiHtätsschwäche 
affizierten Individuums, während dessen die 
nach Normal-Behaglichkeit aspirierende Na
turalkonstitutionsfähigkeit sich von der Sto
machal-Cerebralpatientialität zu deliberieren 
sucht. 

Kaufmannsherz. 

704. Ein Kaufmannsherz kennt nur 
Sicht: Vorsicht — Einsicht -^- Durchsicht, 
am wenigsten aber Nachsicht und Rücksicht. 



Kavallerie. 
705. Ulan (an der Theaterkasse in Berg): 

Ich möchte gern ein Billet. 
Theaterkassierer: Für zweiter Platz 

oder Gallerie? 
Ulan: Nein, für Kavallerie. 

, 706. Johanna geht und niemals kehrt 
sie wieder. 

707. — Was ist ein Ketzer? 
— Ein Ketzer ist, das Männchen von 

einer Katze. 

708. Ein Engländer, welcher seine Fer
tigkeit in der deutschen Sprache doeumen-
tiren wollte, declamirte in einer Gesellschaft 

Kehren. 

Ketzer. 

Kind. 



Göthe's Erlkönig. Er kam auch, einige Ang-
licismen abgerechnet, wohlbehalten bis zum 
letzten Verse, wo der Böse doch noch sein 
Spiel trieb. Unser Britte declamirte mit feier
lichem Ernste und höchst tragischem Gesichts
ausdruck : 

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind. 
In den Armen hält er das achtzehnte Kind. 
709. — Mein erstes läuft, mein zweites 

läuft und mein Ganzes läuft. Nun was ist das ? 
— Das ist das Flüsschen Katzbach! 
— Ah, sehr gut! 
— Nun will ich Ihnen auch was aufgeben: 

Mein erstes läuft, mein zweites läuft und mein 
drittes läuft nicht! 

Das konnte niemand erraten. 
— Das sind meine drei Kinder! 

Kindermund. 

710. Ein Katechet fragte beim Religions
unterrichte einen böhmischen Knaben: 

— Wer verführte Adam im Paradiese zum 
Genuss des verbotenen Apfels? 

— Der Hunger, war des Schülers schnelle 
Antwort. 

Kleid. 

711. Ein Graf hatte einen Bedienten, 
der sich dem Trünke ergeben; er kündigte 
ihm deshalb den Dienst, bezahlte ihm seinen 
Lohn, und befahl ihm, sogleich die Livre 
auszuziehen. 



— Es ist doch hart, sagte der Bediente, 
dass Sie mich so nackend und bloss Ver
stössen ; mich, der ich Sie so oft gekleidet habe. 

712. Mein neues Kleid fällt doch ent
zückend leicht. 

— Allerdings, nur die Bezahlung fällt schwer. 
713. Anzüge haben schon manchen 

Schneider ausgezogen. 
714.—Ich müsste einen neuen Ueberzieher 

haben, um mich einmal wieder in besseren 
Kreisen bewegen zu können. 

— Und ich müsste mich einmal wieder 
in besseren Kreisen bewegen, um zu einem 
neuen Ueberzieher zu kommen! 

715. Klein Kinderbewahranstalt == Eine 
Anstalt, um Einen von Kindern zu bewahren. 

Kleinmut. 
716. Wenn die Grossmut zu viel Geld 

gekostet hat, dann kommt der Kleinmut her
bei, — und dann haben wir zu gar nichts 
Mut mehr. 



Klotz. 

717. Ein Herr wurde von seinen Freun
den eingeladen, mit in die Gesellschaft einer 
Frau zu gehen. Er schlug es ab und fügte 
hinzu: Man friert bei ihr und es liegt immer 
nur ein Klotz im Ofen. Dieses wurde der 
Dame hinterbracht. Einige Zeit nachher machte 
ihr dieser Herr einen Besuch. Als der Kammer
diener ihn meldete, rief die Frau ganz laut, dass 
es der Besuchende hören könnte: Ein Klotz 
mehr! 

Knochen. 

718. Ein Student ass bei einem sehr 
geizigen Professor der Anatomie. Da ihm mehr 
Knochen als Fleisch vorgesetzt wurden, nahm 
er eine Rippe und betrachtete sie sehr genau. 

— Was machen Sie da? — fragte der 
Professor. 

— Mir fallt eben, antwortete der Student, 
Ihre Theorie von der Struktur der Knochen 
ein, und da sehe ich denn, ob was dran ist. 

Knödl. 

719. Er besteht aus drei Theilen: der 
erste Theil ist rund, der zweite Theil ist rund, 
der dritte Theil ist rund und das Ganze ist 
auch rund. 

Erdeäpfelknödel. 
720. Ein Richter fragte einen Menschen, 

der in Untersuchung war: Was ist er? 
Dieser antwortete : Knödl mit Sauerkraut. 



721. — Was haben Sie zu essen? Ich 
möcht' gern etwas Pikantes! 

— Ebbas bikannts ? Na, da werd' i dem 
Herrn halt Knödel richten, dös ist das Bikann-
teste bei uns! 

722. Meister: Was hast Du da? 
Lehrling: Knödel, Herr Meister. 
Meister: Sind diese Knödel denn auch 

hinlänglich ? 
Lehrling: Nein, Herr Meister, rund sind's! 

Köchin. 
723. Speisenmachermeisterin, Feuer

essendirektrice und Küchen- und Kellerrevi-
sionsrätin, Beherrscherin des deutschen Grün
zeuges und Suppenkrautes, Küchengeschirr-, 
Spinden-, Schlosskastellanin und privilegierte 
Rauchfängerin. 



Kollegen. 

724. — Mein Herr, wir sind Kollegen! 
— sagte ein Wettläufer zu einem Theater
sänger, der ihn mit Verachtung behandelte, 

— Wir Kollegen ? 
— Ja wohl! — erwiederte jener, — Sie 

leben von der Halskehle und ich von den 
Kniekehlen! 

Kommt. 

725. Ein marktschreiender Modewaren
händler schrieb stets über seine Annoncen: 
So etwas kommt nicht wieder! Eines Morgens 
fand er seinen Laden erbrochen, die Kasse 
geleert und in dem leeren Kasten nur ein 
Stück aus dem Intelligenzblatte, mit dem 
Anfang seiner eigenen Annoncen: So etwas 
kommt nicht wieder. 

Kompanie. 

726. General (bei der Inspizierung): 
Welches Regiment? 

Soldat: Zweites Garde-Grenadier-Regi
ment, König Friedrich Wilhelm! 



General: Bataillon ? 
Soldat: Zweites Bataillon! 
General: Name? 
Soldat: Levy! 
General: Kompanie? 
Soldat: Ja wohl! 
General: Kompanie? 
Soldat: Zu Befehl! 
General: Ich frage Kompanie? 
Soldat: Gewiss, Levy und Kompanie! 

Königlich. 
727. Man sprach irgendwo von königlichen 

Kunst- und Naturaliensammlungen. Da fragte 
eine junge Dame: Haben Sie auch die königli
chen Missgeburten im Naturalien-kabinet ge
sehen ? 

Kopf. 

728. Aber, Mali, wie dumm diese Frisuren 
stehen. Kannst Du denn gar keinen gescheid-
ten Kopf mehr machen? 



Kopf. 221 

729. Verzweifelt lief er im Zimmer um
her und hielt sich den Kopf, den er gänzlich 
verloren hatte. 

730. — Elsa ist heute wieder starrköpfig 
gewesen. Diesen entsetzlichen Starrkopf hat 
sie von Dir! 

— Dem muss wohl so sein — denn Du 
hast Deinen noch. 

731. Professor (der Landwirtschafts
schule) : Ich möchte noch in der heutigen 
Stunde die rationelle Gewinnung des Heues 
vornehmen, so lange ich es im Kopfe habe. 

732. — Wenn Du gestern bei unserm 
Feste gewesen wärst, sagte jemand zu seinem 
Freunde, würdest Du über mich viel gelacht 
haben, und ich hatte auf Ehre nichts im 
Kopfe! 

— Ei, das will ich schon glauben, gab 
ihm der gute Freund zur Antwort. 



733. — Meine Frau wundert sich über 
alles; bei jeder Gelegenheit schlägt sie die 
Hände über'n Kopf zusammen. 

— Meine schlägt sie auch zusammen, aber 
nur ist immer mein Kopl dazwischen! 

734. Er: Für Sie mein Fräulein 
würde ich mich sogar schlagen! 

Sie: Nun, dann schlagen Sie sich — 
mich aus dem Kopfe. 

735. Jemand, der sich eines andern Hut 
anprobierte, sagte zum Eigentümer: 

— Wir haben einen Kopf. . 
— Entschuldigen Sie, gab dieser zur 

Antwort, ich habe meinen Kopf für mich. 
736. Kopf, Kopf! Die Stecknadel hat 

auch einen. 



737. Der Sohn eines Bauers wurde 
zum Soldaten ausgehoben, und sollte nach 
wenigen Tagen schon den Marsch ins Feld 
antreten. Beim Abschiede versprach er seinem 
Täter, einen feindlichen Kopf mitzubringen, 
wenn er aus dem Feldzuge wieder heimkehren 
würde, der Vater aber umarmte ihn weinend 
und sprach: Lieber Sohn! Du wirst mir auch 
ohne Kopf willkommen sein, wenn Dir nur 
sonst nichts fehlt. 

738. — Ich habe gar vielen hübschen 
Frauen die Köpfe verdreht. 

— Ich zweifle gar nicht daran, ich selbst 
muss ja meinen Kopf wegwenden, bloss wenn 
ich Sie höre. 

Korb. 
739. Jeder Mann geht so lange nach 

Körben aus, bis er den letzten Korb bekommt, 
und zwar am Hochzeitstage, nämlich — den 
Maulkorb. 



740. — Ich möchte Ihnen gern Ihr alles 
sein. 

— Oh, Sie sind mir schon lange zu 
viel ! 

741. — Schon zweimal habe ich der 
Baronin meine Hand für's Leben angeboten, 
aber jedesmal hat Sie sich Bedenkzeit erbeten. 

r— Da wird wohl ein anderer seine Hand 
mit im Spiele haben. 

Kosten. 

742. — Warum sehen unsere Männer nicht 
darauf, dass die Frauen sich mehr in der 
Küche beschäftigen? 

— Weil sie wissen, dass sie zu viel kosten. 
Krankheit. 

743. Als eine Dame die Zeitungsanzeige 
las, dass ein berühmter Sänger zu Limburg 
an der Lahn gestorben sei, rief sie verwun
dert aus: Wie mancherlei Krankheiten giebt 
es doch! Ich hatte bisher noch nie etwas 
von der Lahnkrankheit gehört. 



Kraut. 

744. Der Besitzer einer grossen Land
wirtschaft hiess Tod; da kam eines Nachts 
ein Dieb und räumte ihm sein ganzes Kraut
feld ab, setzte darein aber eine Stange mit 
einem Zettel, worauf die Worte standen: 
Für den Tod ist kein Kraut gewachsen. 

Krebs. 

745. Was ist das, das im Wasser lebt 
Und hoch am Sternenhimmel schwebt? 
Das im Kalender ruhig ist, 
Und sonst doch Menschen plagt und frisst? 
Schwarz hört man's in der Küche zischen, 
Und rot erscheint es auf den Tischen. 

Kreuz. 

746. Es sind viel, die mit dem Kreuze 
gehen, aber wenig Kjeuzträger. 

Kriechen. 

747. Der Regisseur hatte in einem Stücke 
die Soldaten so verteilt, das links in den 
Kulissen die Römer, rechts die Griechen 
standen. Bei der ersten Vorstellung des Stücks 
kamen die Griechen nicht schnell genug 
heraus, da lief der Regisseur auf die rechte 
Seite und rief: geschwind, geschwind hinaus, 
Griechen. Die Statisten, welche kriechen ver
standen, legten sich schnell auf den Bauch 
und krochen hinaus. 

748. Kriecher besiegen Krieger. 



Krieg. 

749. — Wie heissen Sie? 
— Krieg. 
— Wie alt sind Sie? 
— 30 Jahre. 
— Ei, da habe ich ja die Ehre, den 

30-jährigen Krieg kennen zu lernen. 
750. Heer ist eine Verkürzung des Wor

tes verheeren, wie das Wort Krieger, Leute, 
die nie genug kriegen, bezeichnet. 

751. Wenn sich zwei gekriegt haben, 
fangen sie oft an, sich zu bekriegen. 

752. Verderbte Leute geben die besten 
Kriegsleute, denn wenn sie nichts mehr haben, 
müssen sie wohl sehen, wo sie kriegen. 

Kritik. 
753. Ein junger Dichter schrieb ein 

Trauerspiel, das nicht gefiel; ein Rezensent 
machte folgendes Epigramm: 

Dein Stück hat kurz' und lange Teile, 
Kurz ist die Kunst und lang die Weile. 



754. In Hamburg wurde ein Stück von 
einem Autor namens Babel gegeben. Am 
andern Tage erhielt er folgende Zuschrift: 
Herr Babel, Stück und Fabel ihres Stücks 
sind miserabel. 

755. Ein Rezensent rühmte sich, dass 
sein Vater und seine Brüder auch Rezensenten 
gewesen. Ja! — vesetzte ein Witzkopf, da kann 
man mit Recht von Ihnen sagen, Sie sind 
unter der Kritik erzogen worden. 

Krone. 

756. — Wer machte die billigste Reise? 
— Peter reiste von Genf nach Belgrad 

um eine Krone. 
757. Polizeibeamter: Schämen Sie sich 

nicht? Ein junger Mann von Ihrer Bildungs
stufe und eine Krone zu stehlen ! 

— Wie soll ich mich schämen ? Sagt 
nicht der grosse Schiller (Fiesco Akt IH. 2 
Auftritt) Es ist schimpflich, eine volle Börse 
zu leeren, es ist frech, eine Million zu ver
untreuen, aber es ist namenlos gross, eine 
Krone zu stehlen. 

758. Ein Steinsetzer auf dem Lande 
sollte einst einen Grabstein mit der Inschrift 
verfertigen: Eine tugendhafte Frau ist eine 
Krone für ihren Gatten. Er setzte aber: Eine 
tugendhafte Frau ist hundert Heller für ihren 
Gatten. 



Kuchen. 

759. Mutter: Komm, Kind, lass Dich 
baden, nacher bekommst Du auch Kuchen. 

Söhnchen: Und wenn ich mich nur 
bespritzen lasse, kriege ich Spritzkuchen, 
nicht wahr? 

Küche. 

760. — Ihr Verehrer ist aber furchtbar 
mager! 

-*r Das kommt daher, weil unsere Küche 
so schmal ist, da kann er nicht fett werden. 



Kuhschwanz. 

761. — Kannst du mir sagen, wieviel 
Kuhschwänze von der Erde bis zum Mond 
reichen würden? 

— Wenn er lang genug wäre, würde einer 
ausreichen! 

Künstler. 

762. Ein junger Maler kam in Wien in 
ein Haus, um sich ein Zimmer zu mieten. 
Die Tochter des Hauses empfing ihn, und 
nach Beendigung des Geschäftes fragte ihn 
diese, wer er sei? Ich bin ein Künstler, er-
wiederte der Maler. A Künstler, rief das Mäd
chen freudig aus, a Künstler! 0 ! Se, gen-
gens, inachens mir a Kunst. 



763. Es starben ein mittelmässiger Schau
spieler und ein leichtsinniger Verschwender 
an einem Tage. Da sagte jemand: Die Stadt 
verlor heute zwei Künstler sonderbarer Art, 
der eine ist uns die Kunst schuldig geblieben, 
der andere verstand die Kunst, schuldig zu 
bleiben. 

Kunststrassen. 

764. In einer Gesellschaft beklagte sich 
jemand über die schlechten Strassen im Pester 
Comitate und meinte, es wäre die höchste 
Zeit, auch dort einmal Kunststrassen anzu
legen. Wozu das ? fragte einer der Anwesen
den, sind doch alle unsere Strassen Kunst
strassen, da es wahrlich eine grosse Kunst 
ist, auf denselben zu fahren, ohne den Hals 
zu brechen. 

Kur. 

765. Bauer: Entschuldigen S', Herr Kon
duktor, is dees da der Kurierzug ? 

Kondukteur: Ja, das ist der Kurierzug. 
Bauer: No, dös is g'scheit, i bih scho 

lang krank, und unser Boada (Bader) kann 
mi net kurier'n. Drum hob' i mir denkt, itzt 
fohr i a mol mit n, Kurierzug, da wer'n mi 
di Herrn schon wieder g'sund machen. 

Kurz. 

766. Je länger desto kürzer == das Wort 
kurz, kürzer. 
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767. — Liebes Männchen! 
— Mach's kurz! 
— Ja zehn Meter muss ich aber doch 

haben. 
Kuss. 

768. Staatsanwalt: Der Kuss ist ein 
Presserzeugniss, bei dem Nachdruck gestattet 
ist. 

Rechtsanwalt: Der Kuss ist ein Ge
nussmittel, wegen dessen Fälschung keine 
Anklage erhoben werden kann. 

Richter: Der Kuss ist ein Press-
prozess, bei dem die Mündlichkeit des Ver
fahrens von jeher geboten ist, die Öffent
lichkeit aber meistens ausgeschlossen wird. 

769. Mutter: Es war höchst unschick
lich von Dir, Vetter Franz beim Abschiede 
so viel zu küssen, ein Kuss wäre ganz genü
gend gewesen. 

Backfisch: Ich konnte nichts dafür, 
Mutter, es küsste von selbst. 



770. Achtung küsst die Hand, Freund
schaft die Wange, väterliches Wohlwollen die 
Stifne, Liebe den Mund, Galanterie den Arm, 
Sehnsucht die Augen, Begierde den Nacken, 
Demut das Gewand. 

771. Klara (liest). Bunte Schmetterlinge 
durchfliegen die Luft und küssen . . . (stockt) 
. . . aufblühenden Blumen den Thau aus den 
duftigen Kelchen. 

Lehrerin: Anna, lies Du einmal die Stelle! 
(Anna liest den Satz richtig). 

Lehrerin: Was hat die Klara falsch ge
macht, Anna? 

— Sie hat bei küssen stillgehalten und 
das sollen wir nicht. 



Lachen. 
772. Lachen, ist — der Mai der 

Heiterkeit. 
773. Ein spöttisches Verlachen 
Ist noch kein Bessermachen. 
774. Wer hellen Tags im Traume lacht, 
Der weint in schlaflos finsterer Nacht. 

775. Es war ein ungeheurer Morast, als 
wir von einem Hochzeitsschmause nach Hause 
gingen. Ich konnte gehen und stehen; mit 
meinem Freunde, dem Amtsschreiber, war es 
ganz anders. 

Wir gingen ganz langsam, und sprachen 
über die mannigfaltigen Schicksale des Lebens. 

— Ich weiss mich in jede Lage zu fügen, 
sprach mein Amtsschreiber, stolperte, und 
— lag im Rinnstein. 

Lage. 



Land. 
776. Schutzmann: Wollen Sie sofort auf

hören mit Ihrem Gesinge! 
Student: Dummes Zeug! Singe wem 

Gesang gegeben heisst es im Unland. 
Schutzmann: Das geht mich gar nichts 

an — hier sind Sie in Deutschland und nicht 
im Unland! 

Landtag. 
777. Ein Herr war eingeladen zum 

Landtag. Der Weg war schlecht, und man 
gab ihm den Rat zu Wasser die Reise zu 
machen. 

— Bin ich doch gerufen zu Landtag — 
antwortete er — kann ich also doch nicht 
hin zu Wasser. 

Langenschwarz. 
778. Der joviale Improvisator sah einen 

schlechten Schauspieler und verliess das 
Theater schnell; als man ihn fragte: Wie 
gefallt er Ihnen? — sagte Langenschwarz: 
Ausserordentlich, Sie sehen, dass ich ganz 
weg bin! 

Langeweile. 
779. Ein Dichter las einer Dame sein 

Trauerspiel vor. Er merkte bald, dass sie 
gähnte, und ihm keine Aufmerksamkeit 
schenkte. 

— Sie haben wohl Langeweile, gnädige 
Frau! — sagte er. 

— 0 das thut nichts, erwiederte sie, 
lesen Sie nur fort. 



780. In einer Gesellschaft von Damen 
und Herren erzählte ein Stuzer eine sehr lange 
und fade Geschichte. Der Herr von X., der 
zugegen war, musste unwillkürlich einige mal 
gähnen. 

— Sie scheinen lange Weile zu haben? — 
fragte ihn der Stutzer. 

— 0 ! — erwiederte Herr v. X., ich habe nie 
lange Weile, aber man langweilt mich sehr oft. 

781. Ein neuer Gutsherr kam auf seinem 
Gute an. Der Verwalter liess eine Ehren
pforte errichten, und der Schulmeister musste 
eine Inschrift darauf machen. Er überlieferte 
dem Maler die Worte: 

Lange weile in unserer Mitte! 
der Maler aber setzte darauf: 

Langeweile in unserer Mitte! 

Laufen. 

782. — Die Baronin leistet viel für den 
Sport. 

— Wie so denn? 
— Sie hat schon sechs Rennfahrer — 

laufen lassen. 
Latein. 

783. Zum Professor der Theologie, als er 
eben bei Tische sass, kam ein junger Theo-
logus und bat jenen um seine Stimme zur 
Erlangung eines Stipendii, da ein Bauer der 
einen Brief brachte anwesend war, sprachen 
sie lateinisch. 



— Mihi non est haec potestas, sagte der 
Professor — und begleitete den Theologen 
aus seiner Stube die Treppe hinunter. 

Bei seinem Wiedereintritt in das Zimmer 
findet er den Boten auf dem Stuhl am" Speise-
tische sitzend^ den Rest der Speisen verzehrend. 

— Wer hat Euch denn die Erlaubniss 
gegeben Euch hieher zu setzen? — fragte 
der Professor. 

— Als Sie aus der Stube gingen sagten 
Sie ja doch: Bot' esst das! (Potestas). 

Laune. 

784. — Du tadelst heute wieder Alles, 
weil du übler Laune bist. 

— Nein, meine Liebe, ich tadle, wenn 
ich in übler Laune bin. 



Lauter. 
785. Ein Neger kommt auf die Brief

post, tritt an den Schalter, an welchem die 
Briefe ausgegeben werden, streckt sich vor i 
und ruft: Lauter! Der Postoffiziant versteht, 
dass der Mann taub ist und man recht laut 
mit ihm sprechen muss, wenn er hören soll, 
und fragt ihn deshalb mit recht lauter Stimme 
nach dem Namen der Person, für die er 
Briefe begehrt. „Lauter!" — schreit der 
Schwarze. „Den Namen ?" —kreischt der Offi-
ziant, und „Lauter!"—seinerseits der Schwarze, 
der zu verstehen glaubt, ersterer leide an Taub
heit. Da thut der Postgehilfe erst einen recht 
tiefen Atemzug, und mit aller Macht; mit einer 
Donnerstimme bröhnt es dem Neger entgegen: 
„Den Namen?" — und solchen Trom
petenklang legt er in den Ruf, dass ihn das 
Echo vom ferner Hügel hätte widerhallen 
mögen. Der Neger prallt ganz erschrocken zwei 
Schritte zurück und „Lauter, Herr! Lauter!" 
brüllt er mit der vollsten Kraft, deren seine 
Riesenlunge fähig"! „Lauter! habe ich Euch 
gesagt, so heiss ich und nicht anders." 

— Oho, ah so ! sagte der Offiziant, Euer 
Name ist Lauter, he ? Hätt' Euch bald nicht 
verstanden — hier ist Euer Brief, Mr. Lauter! 

Lavieren. 

786. Eines Tages ging Kaiser Alexander 
auf den Boulevards, bei der Admiralität zu 
Petersburg, spazieren, als ihm ein in Trunken
heit taumelnder Seeoffizier begegnete. 



238 Lavieren. — Leben. 

— Was machst Du hier ? — fragte der 
Kaiser ernst. 

— Euer Majestät,—lallte der Offizier, — 
i c h — ich laviere. Der Kaiser lächelte und der 
Offizier hatte sich durch die Antwort vom 
Arreste befreit. 

Leben. 

787. Fürwahr, ein Eebus ist des Menschen Leben, 
Darin viel tolles Zeug man sieht in Bildern schweben; 
Den Kopf zerbricht sich mancher ob seinem Lebens 

lauf 
Da kommt der Tod hohnlächelnd — und löst den 

Rebus auf. 

788. Schluss eines Trinkspruches: 
. . . Unser verehrter Doktor er lebe — und lasse 

leben! 



789. Des Lebens höchste Lust ist Liebe, 
der grösste Schatz die Zufriedenheit, das 
grösste Gut Gesundheit, der grösste Trost der 
Schlaf, die beste Arznei ein wahrer Freund! 

790. Leben, ohn' verlebt zu werden, 
Ist die grösste Kunst auf Erden. 

791. Leben — Nebel. 
Mensch bist du klug 
Und willst recht wissen, was dein Leben, 
So merk' dein Wörtlein Leben eben, 
Du hast dann genug. 
Lies es zurück, so wirst du sehen 
Was es, und wie es thut vergehen. 

792. 0 glaubt mir doch, ihr meine lieben Brüder, 
Ein Dunst, ein Traum ist unser Lebenslauf, 
Gesund und frisch legt ihr euch Abends nieder 
Und mausetodt steht ihr am Morgen auf. 

Lebenslänglich. 

793. — Wie wollen Sie porträtiert sein, 
als Brustbild oder als.Kniestück? 

— Bitte mich lebenslänglich zu photogra-
phieren. 



240 Lehren. — Lehrer. 

Lehren. 

794. Drei Lehren fass' ein König wohl ins Herz r 

Die eine, dass er über Menschen herrsche, 
Die andre, dass er nach Gesetzen herrsche, 
Die dritte, dass er nicht immer herrsche. 

795. Lehren lehrend Gelehrte >die Ler
nenden lehrreich das Lehren. 

796. Das Unglück ist eine Schule, sagte 
der Elementarlehrer. Da bereute er, Schul
meister geworden zu sein. 

797. Lehrer (seinen Schülern römische 
Geschichte vortragend). Cäsar erhob sich und 
redete die Senatoren so an (die Schüler gehen 
hinaus): Ihr alten grossen Flegel, bleibt Ihr 
nicht auf Eurem Platz? 

Lehrer. 
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798. —; Was ist ein Leerer Raum? 
— Wenn viele Lehrer beisammen sind. 
799. Wer sein eigener Lehrer sein will, 

hat einen Narren zum Schüler. 

800. — Sie haben sich in der Zeitung als 
geprüften Lehrer empfohlen; darf ich um 
Ihre Zeugnisse bitten? 

— Zeugnisse? Habe ich keine. 
— Das sollten Sie doch; bei was für 

einer Behörde haben Sie denn Ihre Prüfung 
abgelegt ? 

— Verzeihen Sie! Bei keiner Behörde; 
ich bin ein vom Schicksal geprüfter Lehrer! 

801. Ein Religionslehrer, der die üble 
Gewohnheit hatte, den Kindern durch Vor
sagen der ersten Silbe helfen zu wollen, 
richtete an eine Schülerin der obern Klasse 
die Frage: Wer hat Jerusalem zerstört? Keine 
Antwort. Nun, ,Ti—, Ti—. Die Tiroler! 
platzte das Mädchen heraus. 



802. Der Bezirkschulrat hat die Lehrer 
aufgefordert, sich über die Zweckmässigkeit 
der Wiedereinführung körperlicher Züchtigung 
in den Schulen zu äussern. Die betreffenden 
Lehrer berichten zumeist im Sinne des Prügel
systems. Der Bezirksschulrat berichtet hierauf 
folgendes an den Landesschulrat: Die Mehr
heit der Volksschullehrer im Bezirke wünscht 
eine angemessene körperliche Züchtigung. 

803. — Hoffentlich habt Ihr jetzt die drei 
Steigerungsgrade begriffen! Also: schön, 
schöner, am schönsten! schwer, schwerer, am 
schwersten u. s. w. Steigere einmal das Wort 
„leer". 

— Leer, leerer — 
— Lehrer: Nun, mein Sohn, wie heisst 

der höchste Grad? 
Fritzchen: Der Herr Oberlehrer! 
804. Lehrer (zu einer Dame, die früher 

viele Jahre Schülerin bei ihm war): Jetzt 
weiss ich wirklick nicht, soll ich Sie zu Dir, 
oder Du zu Ihnen sagen ? 

805. Der Pfarrer predigt früh. Das ist ein 
Kirchenlehrer! Schier zum Erdrücken voll 
ist unsere Kirche dann. Doch Alles läuft 
davon, tritt unser Kapellan statt seiner auf, 
ein wahrer Kirchenleerer. 

Leiden. 
806. Ein^Mann starb an einer Krankheit, 

welche die Ärzte nicht zu nennen wussten. 
Die Hinterbliebenen wollten die Todesanzeige 
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einrücken lassen, und in der Ungewissheit 
hierüber berichten sie die Art seines Todes 
in folgenden Worten: Der Selige starb an 
namenlosen Leiden. 

Leiter. 

807. Welche Leiter bricht nicht, wenn 
auch noch so viele an ihr auf und absteigen ? 

/ Die Tonleiter. 
808. Schüler (erzählt die Geschichte von 

Jakob's Traum): Und als Jakob erwachte, 
stand die Leiter nicht mehr da. 

Lehrer: Wo war sie denn geblieben? 
Schüler: Sie war umgefallen. 

Lesen. 

. . 809. — Sie lesen wohl viel ? 
— Ach du lieber Himmel! den ganzen 

Tag über hab' ich so viel zu tun, dass ich 
keine andere Zeit zum Lesen habe, als wenn 
ich schlafe. • . . -



Licht. 

810. — Ein Planet ist ein Körper,* der 
sein Licht von einem andern empfängt. 

— Bin ich auch Planet, — ^krieg' ich 
ja doch auch Licht von meinem Herrn. 

811. — Sagen Sie mir doch, warum in 
Ihrer Stadt die Laternen nicht in der Mitte 
der Strasse hängen, sondern unmittelbar an 
den Mauern befestigt sind? ., 

— Damit bei uns niemand auf öffent
licher Gasse hinter das Licht geführt werden 
könne. 

Liebe. 

812. Die Lieb' ist süss, bis ihr wachsen 
Händ' und Fuss' ; 

813. Lust führt Männer zur Liebe, Lietoe 
aber die Weiber zur Lust. 

814. Kann jemand seine stille Liebe 
lauter und rein verehren? 



815. Der Prüfende stellt an die Einjahrig-
Freiwilligen-Examinanden die Frage: Was 
ist die Liebe? 

— Das Band, welches zwei Herzen auf 
ewig verbindet, sagte der eine. 

— Zwei Seelen und ein Gedanke, zwei 
Herzen und ein Schlag! 

— Die Liebe ist ein Fluss in Deutsch
land — erklärte der Prüfende. 

816. Die erste Liebe gräbt sich so tief 
in's Menschenherz, wie die Liebe zum ersten. 

,817. Man kann sich viel an Liebe ab
gewöhnen, wenn's aber zu viel wird, geht 
leicht ein Stückchen Liebe mit. 

818. Aus der höheren Töchterschule. 
— Wie heisst die Leideform von lieben ? 
— Ich werde nicht geliebt. 

Liter. 

819. Welche Liter haben ihren Namen 
von einem Berge? 

Die Karmeliter. 

Löffel. 

820. — Werden Sie im Kaffeehaus eine 
Tasse Kaffee zu sich nehmen? 

— Nein, einen Löffel. 



Lokale. 

821. — Ich gedenke, mich in der hiesigen 
Stadt 14 Tage aufzuhalten; können Sie mir 
vielleicht einige passende Lokale hier sagen? 

— 0 ja ; des Morgens gehen Sie am besten 
in das Wirtshaus zum „Kater",zum Mittagessen 
in das „Krokodil", vespern des Nachmittags im 
„Elephanten", trinken zum Abendessen das 
feinste Bier im „Kameel" und logieren dann am 
allerbesten „Beim blauen Affen." 

822. Lotterie: Jagd nach dem Unglück. 
Löwe. 

823. Im Schönbrunuer Garten zu Wien 
standen zwei Franzosen in der Menagerie 
bei dem Gitter, welches den Eisbären ura-
schliesst, und einer rief: n s'eleve. 

Ein Wiener, der daneben stand, sagte, 
sie belehrend: Es ist ka Low', es is halt a 
Bär, meine Herren. 



Lüge. 
824. Kurze Beine hat die Lüge, 

Aber leider lange Arme. 
825. Bei einem alten Jagdliebhaber, der 

zwar selten etwas traf, aber desto mehr auf
schnitt, war eine grosse Gesellschaft. Der 
Herr hatte stets seinen Diener hinter sich 
stehen, den er zum Zeugen seiner Helden
taten aufrief. So auch diesmal. Da muss ich 
Ihnen, sprach er unter anderm, von einem 
höchst merkwürdigen Schusse erzählen, den 
ich dieser Tage getan habe. Stellen Sie 
sich vor, meine Herren, ich schoss einen 
Sechzehnender durch den rechten Hinterlauf 
und das rechte Gehör. Was sagen Sie dazu, 
meine Herren? Alles musste lachen. Johann, 
Du warst dabei, rief nun der Herr. Du kannst's 
bezeugen. 

— Allerdings, erwiederte der Diener, es 
hat seine vollkommene Richtigkeit, der Hirsch 
kratzte sich eben hinterm Ohr, als mein Herr 
schoss. Jetzt war der Lachtumult noch grösser. 
Johann aber beugte sich zu seinem Herrn 
herab und flüsterte demselben ins Ohr: Ew. 
Gnaden müssen nicht so auseinander lügen, 
sonst bringe ich es nicht gut zusamnfen. 

826. Der abgefertigte Lügner. 
Ein altes Sprichwort sagt: Es schallt, 
Wie man hineinruft, aus dem Wald. 
Von weiten Reisen, wie der Storch, 
Und auch nicht klüger, kam Georg, 



Des reichen Bürgermeisters Kind, 
Und macfete von der Welt viel Wind. 
Zum Nachbar ging er hin und sprach: 
Ein Eiland, das im Meere lag, 
Glückt' auf der Fahrt mir zu erreichen, 
Dort war ein Wunder sonder gleichen; 
Denn einen Kohlkopf gab es da, 
Wie ihn gewiss noch niemand sah, 
So gross, dass unter jedem Blatte 
Ein Kriegsheer Raum zur Uebung hatte. 
Wohl möglich! — sprach der Nachbar Kund ; 
Denn auf der Welt geht's oft gar bunt. 
Ich weiss davon ein Lied zu singen, 
Mag's gleichfalls wie ein Märchen klingen : 
Auch ich sah in entleg'nen Landen, 
Vielleich wo Sie den Kohlkopf fanden, 
Einst einen neuen Kessel steh'n, 
So gross, wie niemand je geseh'n, 
Und wer ihn sah, sah ihn verwundert; 
Denn in dem Kessel sassen hundert 
Und mehr Arbeiter ohne Drang . 
Und machten ihn inwendig blank. 
Sie wollen, rief Georg, mich schrauben! 
Das machen Sie mich nimmer glauben! • 
Wozu kann so ein Kessel dienen? 
Wozu?. — auch das noch meld' ich Ihnen: 
Man wollte drin den Kohlkopf kochen, 
Von welchem Sie vorhin gesprochen! 

Lumpen. 

827. Die Lumpen »erweisen, ausserdem, 
dass sie unserem papiernen Zeitalter Stoff 
für seine Schreibseligkeit geben, auch noch 
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ihre Nützlichkeit für den Weinbau. Es hat 
sich nämlich bewährt, dass Lumpen das beste 
Düngungsmittel für Weingärten sind, und im 
Würtembergischen benutzt man sie dergestalt, 
dass die dortigen Papier-Fabrikanten laute 
Klagen führen, weil sie seit dieser landwirt
schaftlichen Entdeckung nur die Hälfte von 
den Papieren erzeugen könnten, die sie sonst 
hervorgebracht. Sie sagen daher: Lieber we
niger Wein für die Lumpen, als so viele 
Lumpen für den Wein. 

828. Es ist ein Gesetz erschienen, 
welches den Juden untersagt, mit Lumpen zu 
handeln. Ein Jude kam zum Schultheiss und 
fragte: Mit wem sollen wir denn handeln? 

829 Maculatur: Lyrische Poesie. 

Mädchen. 

830. Ein Vater, Mann von Ansehen 
und Vermögen, antwortete seinem Sohne, als 
ihm dieser schüchtern gestand, dass er ein 
armes aber sittsames und hübsches Mädchen 
heiraten wolle : Sohn, Du thust recht. Anmut 
vergessen, und Güte ersetzt die Güter. 

831. Die Mädel wollen heutzutage: 

•
Lieber tanzen als schanzen, 
Lieber spielen als spülen, 
Lieber träumen als räumen, 
Lieber spiegeln als bügeln, 
Lieber radeln als fädeln. 



250 Magen. — Maler. 

Magen. 

— Wai geschrieen, was soll mer fehlen ? 
Ich habe gegessen zu viel Ochsenzunge, un 
habe mer verdorben den Magen! 

— Ich will Dir geben en guten R a t : 
Geh zum Konditor un giess einen Liqueur 
über die Ochsenzunge. 

833. — Haben Sie Existenzmittel? 
— 0 ja — einen sehr guten Magen. 

Magnet. 
834. — Ein Magnet ist eine Kraft, die 

andere Körper anzieht. 
— Dann ist meine Schwester auch ein 

Magnet, denn sie zieht mir täglich die Kleider an. 
Maler. & 

835. Maler sind die unzuverlässigsten 
Menschen, sie malen allen Leuten etwas vor, 
und verstehen sich auf das Vertuschen. 
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Ein Sachse wird in Prag gefragt: 
Wie gefällt Ihnen das jetzt ausgestellte Ge
mälde von Gabriel Max. „Es ist vollbracht"4 ? 

— Aichentlich, erwiederte der Sachse, 
müsste der Titel umgekehrt lauten: „Es ist 
brachtvolTV 

837. Den berühmten belgischen Tiermaler 
Verboeckhoven, dem speziell Schafe und Böcke 
auf seinen Tierstücken ausgezeichnet gelan
gen, suchte einst ein reicher englischer soge
nannter Cotton-Lord, d. h. ein Baumwollen-
warenfabrikant auf. Bei seinem Eintritt in die 
Künstlerwerkstätte fragte er den Künstler mit 
der unverschämtesten Herablassung: 

— Sind Sie vielleicht der Maler, welcher 
das dumme Vieh malt? 

— Der bin ich, entgegnete der Künstler. 
Unzweifelhaft wünschen Sie von mir gemalt 
zu werden? 

— Hast Du schon gehört: Die Frau 
von Maler wird jetzt auch Malerin! 

— Ja! Erst gestern hat sie ihren Mann 
auf die Leinwand geworfen ! 



252 Mandel. — Mann. 

Mandel. 

839. Mutter: Iss nicht soviel von der 
Mandeltorte, sonst wirst Du krank! 

Knabe: Ach, da bekommt man wohl eine 
Mandelentzündung ? 

Manie. 

840. Eine gewisse Sängerin wurde in 
einem öffentlichen Blatte getadelt, dass sie 
aus ihrer Manie herauskäme. Die Dame 
erlauschte den Verfasser der Belation und, 
der Freundschaft mehrerer Vornehmen gewiss, 
ging sie in grosser Gesellschaft, nachdem sie 
gesungen, jenem Manne, ihn zu beschämen, 
mit den Worten zu Leibe : Diese Herrschaften 
lassen sich, wie Sie bemerken, meinen Gesang 
doch noch so ziemlich Wohlgefallen, unge
achtet Sie drucken lassen, ich käme nicht aus 
meiner Manier heraus! 

— Vergeben Sie, erwiederte der Mann 
noch lauter: Es ist ein Druckfehler, Manie 
(Thorheit) soll es heissen. 

Mann. 

841. — Wer ist der erste Mann unseres 
Jahrhunderts ? 

— Mein Sohn: er ist am 1. Jänner 1901 
eine Minute nach Mitternacht geboren. 
842. Mutter: Die Männer, Kind, sind falsche Katzen, 

Die vorne schmeicheln, hinten kratzen. 
Tochter : W i r haben viele Mäuse im Haus, 

Ich bitt' eine solche Katze mir aus. 



Mars. 

843. — Glaubst Du, dass auf dem Mars 
auch menschliche Wesen existieren? 

— Natürlich — sonst könnte es ja keine 
Marssöhne geben! 

Mass. 

844. Kellner: Sie wollen schon gehen-
und haben noch gar nicht getrunken! 



— Heute ist bei mir das Mass voll! 
— Das wollten Sie doch so ! 
— Ja, das Mass ist eben wieder nicht voll! 

Massenmörder. 

845. Wenn diesen Einer todtschlägt — 
ist der ein Massenmörder? 

Massigkeit. 
846. In einem Mässigkeitsverein schwang 

der Vorsitzende einen eine Mass fassenden 
Humpen mit den Worten: Alles mit Mass! 

Maus. 
847. Färmann: Im vorigen Jahre ist an 

dieser Stelle ein Boot mit Mann und Maus 
untergangen! 

Dame (aufschreiend): 0 Gott, wir haben 
doch nicht etwa Mäuse im Boot ?! 



Medizin. 

848. Die Medizin, bringt gewiss.sehr viel 
Licht in die Welt, denn durch sie wird die 
Menschheit sehr gelichtet! 

Mehl. 

849. — Warum können denn die Araber 
kein Brot backen? 

— Weil's dort Kameel (ka Meel) haben ! 
850. Die Schüler, sollen Sätze bilden, 

worin das Wort „allmählich" vorkommt. Peter, 
besonders pfiffig, hat gleich einen bei der 
Hand: „Unsere Kartoffeln sind all' mehlig." 

Mehr. 

851. Auf einem Maskenball in Berlin 
drängte sich eine schwarze Maske zu einem 
königlichen Prinzen. Der Prinz fragte den 
Mohr, ob er ihn kenne. 

— Nein, erwiederte dieser. 
— Ich bin der Prinz N*, sagte jener 

darauf und wünschte nun auch den Namen 
des Unbekannten zu wissen. 

— Ich bin mehr, sagte dieser und em
pfahl sich. Der Prinz wurde neugierig, Hess der 
Maske nachgehen und sie endlich auffordern, 
sich zu demaskieren. Da' fand sich denn, 
dass der Fremde der Kaufmann Mehr aus 
Leipzig war. 



Meierei. 

852. — Ich bin die Frau Maier, und 
hier meine Kinder. 

— Also eine Maierei! 
Meineid. 

853. - Fritzchen, kannst Du mir sagen, 
wie man das nennt, wenn jemand wissentlich 
falsch schwört? 



Die Schwester flüstert dem Fritzchen zu: 
Einen Meineid. 

Fritzchen: 'Ne Gemeinheit. 
Mensch. 

854. Was ist der Mensch? 
Mit 10 Jahr ein Kind, 

„ 20 „ ein Jüngling, 
„ 30 „ ein Mann, 
„ 40 „ wohlgethan, 
„ 50 „ stille stan, 
„ 60 „ geht's Alter an, 
„ 7 0 „ e i n Greis, 
„ 80 „ schneeweiss, 
„ 9 0 „ der Kinder Spott, 
„ 100 „ Genade Gott! 

855. — Lege Deine Fehler ab! bessere Dich 
und werde ein Mensch, — sagte ein Vater zu 
seiner Tochter, welche eine kleine Unbeson
nenheit begangen hatte. Das Mädchen fing 
nun bitterlich zu weinen an. Der Vater ver
meinte, das Gefühl der Reue giesse Ihr die 
Thränen aus. Er fragte daher: nicht wahr. 
Du weinest über Deine begangenen Fehler! 

— Ach nein! — antwortete das Mädchen 
schluchzend, — aber ich möchte gern eine Frau 
werden und kein Mensch. 

856. Abraham a Santa Clara schilderte den 
Wert des Menschen also: Weisst du, o Mensch, 
wer du bist? Blick' nur ins erste Blatt der 
Heiligen Schrift, das wird dich unterrichten, 
dass dich der gütige Gott erschaffen hat zu 



258 Mensch. 

Seinem Ebenbild. Du bist demnach, o Mensch, 
ein wahrhaftiges Kontersei Gottes, an dem 
weder Gunst noch Kunst gespart. Du bist 
ein edles und ein schönes Bild. Du hast 
einen Willen und der ist frei; du hast eine 
Seele und die ist unsterblich. Du lebst mit 
den Tieren und wächst mit den Bäumen; du 
verkehrst mit den Engeln; du trotzest mit 
allen Geschöpfen. Sonne und Mond sind we
niger als du. Himmel und Erde sind weniger 
als du. Du hast etwas vom Feuer; du hast 
etwas von der Luft; du hast etwas von der 
Erde; du hast etwas von den Tieren; du 
hast etwas von den Engeln; du hast etwas 
von Gott. Du bist ein Inhalt aller Geschöpfe; 
du bist ein Meisterstück der göttlichen Hände; 
du erkennst das Gute und unterscheidest das 
Böse; du verwirfst das Schlechte und um
fängst das Gerechte. Du, mit einem Worte, 
Mensch, du bist das schönste und edelste 
Kontersei Gottes. — und schämst dich nicht, 
diesem Ebenbilde Gottes eine spöttische 
Narrenkappe — die Welteitelkeit — anzu
setzen ? 

857. Die Lebensalter: 
Der Säugling ist ein Manuskript; beide 

nähren sich mit blosser Flüssigkeit; jener mit 
einer weissen, dieses mit einer schwarzen. 

Das Kind ist ein Journal; es plappert 
viel und weiss wenig. 

Der Jüngling ist ein Lustspiel; sein 
Ende gewöhnlich eine Heirat. 



Der Mann ist ein Drama, besteht aus 
Handlungen und ist strengen Gesetzen unter
worfen. 

Der Greis ist ein Protokoll, reich an 
Inhalt, doch arm an Nutzen. 

858. — Was reimt sich wohl auf Mensch ? 
— Nichts; denn er ist in der Regel ein 

sehr ungereimtes Wesen. 
859. Je mehr ein Mensch der Natur nachgibt, 
Desto unnatürlicher wird er. 

860. —Sie vergessen den Unterschied zwi
schen einem Menschen wie ich und einem 
Menschen wie Sie, — sprach ein junger Oberst 
zu einem alten Oberstleutnant. 

— 0 , nein! Ich weiss ihn; ein Mensch 
wie Sie macht sein Glück mit vierzig tausend 
Gulden; ein Mensch wie ich kaum mit vierzig 
Dienstjahren. ' 

— Aber ein Mensch wie Sie sollte höf
licher antworten, dächt' ich. 

— Jawohl, allein vor einem Menschen 
wie Sie bin ich kein Mensch, wie ich. 
861. Bin ich ein Mönch, so werd ich hart gestriegelt. 
Bin ich Soldat, so werd ich oft geprügelt, 
Bin ich ein Bauer, so tut man mich schinden, 
Bin ich ein Dieb, so tut man mich binden, 
Bin ich ein Doktor, so muss ich studieren, 
Bin ich ein Narr, so tut man mich vexiren, 
Bin ich reich, so lebe ich in Sorgen, 
Bin ich arm, so will man mir nichts borgen, 
Bin ich ledig, So hab ich keine Freuden, 
Bin ich verheirat, so muss ich viel leiden. 



260 Mensch. — Miete. 

862. Sträfling (der ins Gefängnis geführt 
wird): Und da sagt Lessing, kein Mensch 
muss müssen. 

863. — Gestern traf ich einen Herrn, 
der Ihnen so ähnlich war, dass ich ihn bei
nahe mit Ihnen verwechselt hätte! 

— 0, gewiss, das kommt sehr häufig vor! 
— Und doch glaube ich, ich sehe über

haupt keinem Mensehen ähnlich. 

864. Ein Mann war seinem Ende nahe. 
Als ihm der Priester das Sakrament reichen 
wollte, und die Worte las: Herr, ich bin nicht 
wert, dass Du in mein Haus eingehst! und 
ihn dieselben wiederholen Hess, so sagte er 
sterbend nach den drei letzten Worten: O 
Herr Pater, dieses ist nicht mein Haus, ich 
wohne nur zur Miete. 

Miete. 



Milch. 

865. — Tante, trinkst Du die Milch von 
wirklichen Kühen? 

— Jawohl, warum fragst Du denn? 
— Weil wir in der Stadt die Milch vom 

Müchmädl bekommen! 
866. Während des Krieges hatten sich 

mehrere Soldaten des Abends um ein Feuer 
gelagert und unterhielten sich von Kameraden, 
welche desertiert waren. Endlich trat auch ein 
Tambour, namens Milch mit heran, um sich 
zu wärmen. 

— Marsch! sagte ein alter Knasterbart, 
— ich habe immer gehört, wenn die Milch 
so nahe am Feuer steht, so läuft sie über. 



262 Milch. — Missverstanden. 

867. Gast (derein Glas sehr dünne Milch 
erhielt): Frau Wirtin, hat 's in die kuh 
nicht hineingeregnet ? 

Millionen. 
868. — Siehst Du, gute Nichte, wie schön 

ist der Himmel und wie reizend blinken diese 
Millionen Sterne! 

— Ja, guter Onkel, die Millionen sind 
reizend! 

Missheiraten, 
869. Die meisten Missheiraten geschehen 

offenbar in England, weil dort die jungen 
Fräuleins Miss heissen, mithin die Herren 
meistens Miss heiraten. 

Missverstanden. 
870. Am Schlüsse einer grossen Jagd 

führte der Zufall einen sehr jugendlichen 
Leutnant in die unmittelbare Nähe des Königs 
und huldvoll wandte sich Seine Majestät gegen 
seinen Nachbar mit den Worten: 

—Wir haben heute ein herrliches Abendrot! 
— Ja wohl, Ew. Majestät, — erwiederte 

durch die unerwartete Rede ungemein be
fangen der Leutnant, — ich freue mich unaus
sprechlich darauf, denn ich habe sehr viel 
Hunger. (Er hatte Abendbrot verstanden). 

871. Sie (vor einem Modegeschäfte stehen 
bleibend): willst Du nicht diese Auslage mit 
mir ansehen? 

Er: Nein, Du weisst, ich bin ein Feind 
von allen Auslagen! 



872 — Sie glauben gar nicht, wie gut 
mir diesmal die Kur bekommen ist! 

— Und wo haben Sie sich dieselbe 
machen lassen, wenn ich fragen darf? 

873. Zwei Berliner Weissbierphilister 
machten eine Reise durch die Sächsische 
Schweiz und kehrten Abends in einem einsamen 
Gasthause ein. Als sie sich zur Ruhe bege
ben wollten hörten sie, wie draussen ein 
Knecht zum andern sagte: „Morgen früh 
sollen die beiden alten Berliner abgeschlach
tet werden." 

In höchster Angst rannten beide zum 
Wirt und stellten diesen zur Rede. 



— Ei hercheses! — antwortete der 
biedere Sachse, — da sind Sie aber mal 
schön reingefallen. Wir meenen Sie ja doch 
keene Berliner, sondern unsere beiden alten 
Berlhiehner (Perlhühner). 

874. Hausfrau: Mir scheint, Grete, Sie 
haben alle Augenblick einen andern Bräutigam. 
Haben Sie denn eigentlick gar kein Gewissen? 

— Ei freilich! Aber nicht hier; der 
arbeitet in Berlin. 

875. — Ich habe eben Ihre Fräulein 
Tochter um ihre Hand gebeten, und Sie hat 
mich an Sie verwiesen. 

Mutter: Ach das gute Kind, denkt immer 
an andere. Ich wollte mich eigentlich nicht 
mehr vermählen, aber offengestanden, ich hatte 
immer eine Zuneigung für Sie, und Ihnen einen 
Korb zu geben, brächte ich nicht übers Herz. 

876. Ein Bedienter, der seinen ersten 
Dienst angetreten hatte, trug bei der Tafel 
geschnittenen Braten herum. Die Hausfrau 
wies ihn an, oben bei den Gästen zu begin
nen, und als dies geschehen, sagte sie ihm 
halblaut: Herunter! — Sogleich setzte der 
Folgsame die Schüssel unter den Tisch und 
der Haushund stürzte auf den Schmaus los. 

877. Standesbeamter (bei Eintragung 
einer Geburt): Also heute haben wir den 
Dreissigsten! 

Der glückliche Vater (verschämtlächelnd): 
Man nich! Et is erst der elfte und zwei da
von sind todt! 



878. — Sie wollen also meine Tochter 
heiraten! Ich habe nichts gegen Sie, aber 
sagen Sie — wie steht es mit Ihren Verhält
nissen ? 

— Alle abgeschaft! 
879. Mein erst Gefühl sei Preis und 

Dank — heisst es im Gesangbuch; der zum 
lutherischen Glauben übertretene Israelit aber 
sang: 

Mein erst Gefühl sei Preuss'sch. Courant. 
880. — Haben Sie im Kaffeehause etwas 

genommen ? 
— Bin ich ehrlicher Mensch, habe ich 

nie etwas gestohlen. 
881. — Kann ich bekommen Grillparzers 

Ottokar ? 
— Hier . . . 
— Ich bitte um eine bessere Ausgabe. 
— Hier ein Exenplar elegant gebunden. 
— Kann ich auch nicht brauchen, denn 

hier steht's: Der Vorhang fehlt (fällt) und 
will ich auch haben Vorhang. 



882. — Was soll ich tun, um der Ba
ronin zu gefallen? 

— Führe dich männlich und gesetzt auf, 
den sie liebt besondersein gesetztes Benehmen. 

Angelangt nahm er gleich nach der ersten 
Begrüssung einen Stuhl, und setzte sich, 
ohne die Aufforderung abzuwarten. 

883. Ein Husar war bei der Predigt, wo 
der Prediger das Leiden Jesu schilderte, 
welches ihm die Juden bereiteten. 

tftiterwegs kam er mit einem Wagen voll 
Juden zusammen, und prügelte diese erbärmlich. 

— Nicht wir haben dies getan sondern 
unsere Vorfahren — sagten diese. 

Schnell ereilte er den Wagen, der vorge
fahren war, und prügelte auch diese erbärmlich. 

884. Notar: 100 Kronen — wenn jetzt 
keiner mehr bietet, dann schlage ich zu: 

— Was, zuschlagen will er ? da schauen 
wir, dass wir hinaus kommen. 



885. — Was macht ihr Onkel? 
— Der liegt in der schrecklichsten Litur

gie (Lethargie). 
886. Töchterchen: Aber warum ist denn 

das kalte Trinken in der Nacht heilig? 
Vater: Wer sagt das? 
Tochter: Nun ja, hier stehts in meinem 

Lesebuche: Trinke nicht zu kalt, denn das 
ist nachtheilig (nacht-heilig). 

887. — Könnte ich mit dem Herrn Vorstand 
sprechen ? 

— Jawohl, aber es wäre besser, wenn Sie 
es nicht täten — denn er kocht jetzt näm
lich vor Wut. 

— Zum Kukuk, dazu könnte er sich doch 
einen Koch oder eine Köchin halten. 



888. — Wie viel drescht Ihr denn so in 
Summa Getreid'? 

— Im Summa dresch' ma's nit; mir 
dreschen's im Herbst! 

889. Der Katechismus (Lutheri) sagt (in 
der Erklärung des achten Gebots): „Wir sollen 
Gott fürchten und lieben, dass wir unsern 
Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, 
afterreden oder bösen Leumund machen." 
Statt bösen Leumund erklärte aber ein Dorf
schulmeister (im schlesischen Gebirge der 
ihm anvertrauten Jugend): „Du sollst nicht 
böse Leinwand machen." Sei es, dass sein 
blödes Gesicht ihn etwas unrichtig lesen Hess, 
oder dass er das Wort Leumund für einen 
Druckfehler hielt; genug, er bUeb seine 
ganze Amtszeit bei dieser Erklärung. Als 
nun eine ausserordentHche Schulrevisions
kommission auch dieses Dörfchen besuchte, 
kam bei dem Katechisiren auch diese Stelle 
vor, und die ganze liebe Schuljugend schrie 
wie aus einer Kehle: „Du sollst nicht böse 
Leinwand machen." Die Schulrevisoren stutz
ten, konnten aber demungeachtet den alten 
Mann nicht überzeugen, dass seine Erklä
rung unrichtig sei. Da nun überhaupt die 
neue Erklärung in einem Dörfchen, wo mehr 
Leinwand als Leumund gemacht wird, mehr 
Nutzen zu stiften schien, als die ächte Er
klärung Lutheri, so wurde beschlossen, dass 
es dabei sein Bewenden haben könnte. 



890. Als Kaiser Friedrich einmal eine 
Stadt besuchte, wandte sich eine Gutsbesit
zerin aus der Provinz an eine befreundete 
Hofdame um Auskunft, welche Toilette beim 
Empfange der Kaiserin anzuziehen sei. Sie 
war aber nicht wenig erstaunt, als nachste
hendes Telegramm bei ihr einlief: Kalter 
Aufschnitt, halb sauer. Erst nach mehrmali
gem Hin- und Hertelegraphieren ergab sich, 
dass die unleserliche Handschrift also gelautet 
habe: Halber Ausschnitt, Halbtrauer. 

891. Zwei englische Offiziere treten in 
ein Kaffeehaus ein und setzen sich an einen 
Tisch, in der Nähe eines langen, ernsten und 
bärtigen Herrn, der eine Cigarre raucht und 
aufmerksam alles belauscht und ansieht. Als 
unsere zwei Engländer ihr Lieblingsgetränk, 
den dampfenden Thee, vor sich hatten, so 
begannen sie ein Gespräch über einen merk
würdigen Zwerg. Dieser Zwerg wird nächs
tens ankommen, bemerkte der eine Offizier. 
Kaum waren diese Worte gesprochen, als der 
fremde Herr den Mund öffnete und mit aller 
Ruhe in schlechtem Englisch anhub: Ich 
komme an, du kommst an, er kommt an; 
wir kommen an, ihr kommt an, sie kommen an. 

Der erstaunte Engländer richtet sich 
schnell zu dem Fremden und fragt ihn: 
Sprechen Sie mit mir, mein Herr? 

— Ich spreche, erwiederte der Fremde, 
du sprichst, er spricht; wir sprechen, ihr 
sprechet, sie sprechen. 



— Lassen Sie doch diesen ManninEuhe, 
bemerkte der andere Offizier, er ist ja ein 
Narr. 

— Ich bin ein Narr, fuhr der Fremde 
fort, du bist ein Narr, er ist ein Narr; wir 
sind Narren, ihr seid Narren, sie sind Narren. 

— Wie, schrie der aufgebrachte Eng
länder, — Sie verspotten einen Militär! Können 
Sie den Degen eben so gut schwingen, wie 
den $pott? 

— Ich schwinge, du schwingst, er 
schwingt; wir schwingen, ihr schwinget, sie 
schwingen. 

— Treten Sie heraus, mein Herr! 
— Ich trete heraus, du trittst heraus, 

er tritt heraus; wir treten heraus, ihr tretet 
heraus, sie treten heraus. Sprach's und stand 
ruhig auf, um ins Freie zu treten. Sie be
gaben sich in eine zunächst liegende schlecht 
erleuchtete Sackgasse. Der beleidigte Eng
länder zieht vom Leder, während sein Freund 
dem Fremden den Degen überreicht. Die 
Klingen werden gekreuzt. 

— Parieren Sie, schrie der durch die 
Kaltblütigkeit des Gegners mehr und mehr 
erhitze Engländer. 

— Ich pariere, fuhr der Fremde fort, du 
parierst, er pariert; wir parieren, ihr parieret, 
sie parieren. 

— Wenn ich doch nur Deine Zunge an 
den Gaumen annageln könnte! — knirschte 
der ganz von Sinnen kommende Engländer. 



— Ich nagle an, du nagelst an, er nagelt 
an; wir nageln an, ihr nagelt an, sie nageln an. 

Bei den letzten Worten schlug er 
seinem Gregner den Degen aus der Hand. 
Dann zog er eine Cigarre aus der Tasche 
und steckt sie ganz gemütlich an. Der ent-
waflnete Engländer stand ihm gegenüber mit 
geöffnetem Munde, wie vom Blitze getroffen. 
Der andere Engländer trat zu dem Fremden 
hin und sprach: Ich sehe, Sie sind ein Gent
leman und . . . 

— Ich bin, du bist, er ist; wir sind, 
ihr seid, sie sind. 

— Erklären Sie doch einmal. 
— Ich erkläre, du erklärst, er erklärt; 

wir erklären; ihr erkläret, sie erklären. 
Nun erst rückte der Fremde mit der 

Sprache heraus und fragte auf deutsch: 
Kennen Sie die Sprache Goethe's? 

— Ja wohl. 
— So will ich Ihnen also sagen, dass 

ich die englische Sprache studiere, und dass 
mein Sprachlehrer mir als eine sehr nützliche 
Übung anempfohlen hat, die Zeitwörter zu 
konjugieren oder abzuändern. Deshalb ent-
schloss ich mich, jedes englische Zeitwort, 
das ich hören würde, augenblicklich zu kon
jugieren. 

— Und deshalb haben Sie . . . 
Ja, deshalb habe ich . . . 
Unsere drei Männer lachten nun aus vollem 

Hälse und gingen miteinander zu speisen. 



Mitgift. 
892. Heisst so viel als Heiratsgut. Es 

scheint als wollten die Alten durch dieses 
Wort zu verstehen geben, dass man mit einer 
Frau auch Gift mit bekomme. 

893. Meine Braut ist das Mitgift ihrer 
Mitgift. 

894. Lehrer: Müller, was heisst dos? 
— Müller: Die Mitgift. 
Eine Viertelstunde später. 
Lehrer: Lehmann, übersetze: Themi-

stokles hat sich mit Gift getödtet. 
Lehmann: Themistocles se dote interfecit. 
895. Ein armer Bursche heiratete ein 

bösartiges Mädchen, das aber sehr reich war. 
— Der arme Teufel, hiess es, ist nun 

zeitlebens glücklich. 
—Gewiss—antwortete Jemand, wenn eine 

Reiche mit Gift (reiche Mitgift) glücklich macht. 

896. — Warum wollen Sie die Mitgift 
durchaus vor der Trauung? 

— Mann kann doch vor das Standesamt 
nicht ohne die nötigen Papiere treten! 



897. Die Mitgift haben sie mir gutgeschrieben 
und mit der Tochter haben sie mich belastet. 

Mode. 
898. Die Herren-Beinkleider dürfen keine 

Falten haben, auch an dem andern Anzüge 
dürfen nur wenig Falten sichtbar sein. Je 
einfältiger, desto beliebter. 

Modell. 
899. In einer Landschule sollte zur 

Züchtigungsstrafe ein hölzerner Esel gemacht 
werden. Der Tischler wollte ihn nicht machen, 
wie der Schulmeister angab. 

— Ich will es aber so haben, sagte dieser, 
Ihr sollt ihn nach meinem Kopf machen. 

Möehtl. 

900.—Ist es wahr, dass Sie mit derTochter 
Ihres Nachbars ein „Techtelmechtel" haben? 

— Vorläufig ist es meinerseits nur ein 
Möehtl! 
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Motiv. 

901. Richter: Sic leugnen also, Zeuge 
des Eirbruch's gewesen zu sein. 

Zeuge: Jawohl, das leugne ich, Herr 
Gerichtshof. 

Richter: Welches Motiv hat Sie dann 
hieher geführt? 

Zeuge: Das Lokomotiv! 

Mund. 

902. Das schwache Geschlecht wird im 
Alter so schwach, das es nicht einmal mehr 
— den Mund halten kann. 

903. — Wer ist der ruhigste Mann im 
Orchester ? 

— Der Klarinettist; denn er hat während 
seiner Tätigkeit immer ein Blatt vorm Munde 
und muss stets den Schnabel halten. 

904. Meister (zu seiner Frau): Wenn 
Du ausgehst, bring' mir doch ein Mundstück 
zu meiner Cigarrenspitze mit. 

Lehrling: Aber die Meisterin hat ja 
eh'eins! 

— Wo denn? 
— Der Meister hat ja erst gestern g'sagt. 

Nein, was die für a Mundstück hat. 
905. Schriftstellerin: Welches meiner 

Werke halten Sie für das bedeutenste? 
Kritiker: Ganz entschieden. Ihr Mund

werk. 



Musik. 

906. Misstöne: wenn Kinder Discant 
schreien, die Frau den Bass brummt, Schwieger
eltern oder andere teure Anverwandte 
mit einstimmen, und der Mann gar den Takt 
schlägt. 

907. — Wie gefällt Ihnen das Konzert ? 
— Die Blechmusik müsste man streichen. 
,908. Der Bettler drehte das Werkl, 

sein Weib tanzte — sah man auf einem Bilde, 
mit der Aufschrift: 

„Die Macht der Musik." 
Jemand machte folgende Correctur: 

„Der Macht die Musik." 

Muss. 

909. Ein Kaufmann befahl seinem Buch
halter, die Rechnung für einen seiner Schuld
ner auszufertigen, und als ihm dieser selbe 
mit den Worten: „Soll, für Herrn N. N." vor
las, schrie der Kaufmann aufgebracht: „Wos 
haisst: Soll? Er muss!" 

Mut. 

910. Erhält seinen waren Namen erst 
von dem Worte, an das es sich anschliesst, 
— und dann wird seine Bedeutung sehr 
mannigfaltig, als: Missmut, Heldenmut. 

911. Welcher Mut ist bitter? 
Der Wermut l , 



Mutter. 

912.—Die alten Griechen haben die Hebe 
als die Mutter der ewigen Jugend betrachtet. 
Du, Faulhuber, merkst wieder nicht auf. Was 
habe ich gesagt? Wer war die Hebe? 

Faulhuber: Die Mutter des ewigen Juden. 
913. — Wo wohnst Du denn?. 
— Bei meiner Mutter — und Du? 
•— Bei meiner Mama! 
— Ja, hast Du denn keine Mutter ! 

914. — Warum sagt man denn immer 
Muttersprache und nie Vatersprache? 

— Weil der Vater selten zu Worte kommt! 
915. — Liebe Tochter gehe nicht zum 

ersten Besten. 
— Mama, bist du zum ersten Besten 

gegangen? 
— 0 nein, dein Vater war weder der 

erste, noch der beste. 



Die Mutter im [Sprichwort. 
916. Es gibt keine solche Mutter, sagt der 

Spanier, wie die, welche ihr Kind getragen hat. 
917. Einer Mutter Liebe ist die beste von 

allen, heisst es in Indien. 
918. Der Bergamaske sagt: 

Mutter mein, immer mein, 
Möge arm oder reich ich sein; 

919. Der Venetianer: 
Mutter, Mutter! 
Wer sie hat, ruft sie, 
Wer sie nicht hat, vermisst sie. 

Der Deutsche hat über den Wert der 
Mutter die köstlichsten Sprichwortperlen: 

920. Muttertreu wird täglich neu. 
921. Ist die Mutter noch so arm, 

Gibt sie doch dem Kinde warm. 
922. Wer der Mutter nicht folgen will, 

wird endlich dem Büttel folgen. 
923. Besser einen reichen Vater verlieren, 

als eine arme Mutter. 
924. Was der Mutter ans Herz geht, 

geht dem Vater nur ans Knie. 
925. Der Russe sagt sehr poetisch: 

Das Gebet der Mutter holt vom Meeresgrunde 
herauf; 

926. Der Czeche und der Lette: Mutter
hand ist weich, auch wenn sie schlägt. 



927. Fast bei allen Völkern gilt das Sprich
wort: Eine arme Mutter kann eher sieben 
Kinder ernähren als sieben Kinder eine Mutter. 

928. Was Mütter leiden müssen, drücken die 
Italiener mit den Worten aus: Mutter will 
sagen: Märtyrin. 

929. Der Verlust einer guten Mutter ist un
ersetzlich. Ohne Mutter sind die Kinder verloren,, 
wie die Bienen ohne Weisel, spricht der Russe; 

930. Wenn die Mutter stirbt, löst die 
Familie sich, — sagt der Indier; 

931. Ist die Mutter tot, ist der Vater 
blind, — spricht der Italiener. 

Mutterwitz. 

932. — Man sagt Mutterwitz, warum sagt 
man nicht auch Vaterwitz? 

— Weil man versichert sein kann, wenn 
ein Mann witzig ist, so ist er nur durch die 
Frau gewitzigt worden! 

Nachteil. 

933. — Wer weiss, was ein Nachteil ist ? 
— Ich! — A Nachteul' is a so a scheuer 

Vogel, der bei der Nacht umher fliegt. 

Nächstenliebe. 

934. Keine Pflicht wird jetzt so sehr 
geübt, als die Nächstenliebe; denn jeder — 
ist sich selbst der Nächste. 



Nachsicht. 

935. Auf dem Wechsel steht „Nach Sicht" zu 
lesen. Acceptieren will ich den Wechsel, zwar, 
zahlen kann ich noch lange nicht, doch steht 
es ja geschrieben, dass Sie Nachsicht üben. 

Nagel. 
936. In einer Baurechnung fand der 

Revisor einige Groschen für ein halbes Schock 
Nägel verausgabt, ohne eine Nachweisung zu 
erblicken, wozu die Nägel verbraucht worden 
waren, weshalb er denn die Frage stellte: 

— Wo sind denn diese Nägel hin
geschlagen worden? 

Der Rechnungsführer, welchen es 
ärgerte, dass eine solche Kleinigkeit bespro
chen worden war, antwortete : Auf den Kopf. 



Name. 

937. — Mein Name ist Pr, Lenz, von 
Lewencz (Löcse, Ungarn). Bin geboren in 
Ems (Ober Oest.) War stationirt in Bludenz 
(Voralberg), Keise nach Allenz (Steyer). 

—Gehen Sie zum Kukuk mit ihre vielen Ens. 
— Ja wohl, Euer Excellenz. 

938. Ein reisender Handwerksbursche 
wird wegen Passlosigkeit vor den Stuhlrichter 
geführt. 

— Sie heissen? 
— Ranzig. 
— Ihr Alter? 
— Zwanzig. 
— Woher? 
— Danzig 
— Fünfundzwanzig. 



939. Der Diener hatte einen Brief abzu
geben. 

Die Gasse wusste er, nicht aber das 
Haus. 

. — Wohnt hier der General? 
— Nebenan, — war die Antwort. 
Angekommen fragte er: 
— Ist hier nebenan? 
— Wenn du dahin willst, musst Du eine 

Thür weiter gehen. 
Uberall erhielt der Arme die nämliche 

Antwort, und fand nicht den Gesuchten. 



940. — Woher kommst Du? 
— Vom Nachbarsdorf, es fällt mir nicht 

ein, wie es heisst, aber es liegt mir auf der 
Zunge. 

j — So streck' einmal die Zunge heraus, 
vielleicht erkenne ich es am Kirchthurm. 

941. Bei einer Prüfung trug ein Knabe 
das Gedicht Uhlands: „Einkehr" vor: 

Bei einem Wirte wundermild 
Da sass ich jüngst zu Gaste, 

Ein gold'ner Apfel war sein Schild 
An einem langen Aste u. s. w. 

Auf die-Frage des Schulinspektors, der dem 
Verständnis des Knaben nicht allzuviel zu
trauen mochte, wie denn eigentlich der Wirt 
heisse, antwortete der Schüler ohne Stocken: 
— Wundermild! 

942. — Härense, ich will Sie mal ä 
Räthsel aufgeben, ob Sie's errathen. 

— Wollen sehen, schiessen Sie los. 
— Nu hören, was das ist. Das Erste 

gebietet Schweigen, das Zweite is ein Getränk,, 
das Dritte beisst, und das Ganze bin ich. 

Das Erste gebietet Schweigen, das ist 
das St, das Zweite is ein Getränk, Anis, das 
Dritte beisst, das ist die Laus, das Ganze 
bin ich, denn ich heisse Stanislaus. 

— Ich hab's anders heraus. Das Erste 
gebietet Schweigen, Sch, das Zweite ist ein 
Getränk, Wein, dass Dritte beisst, Hund. 
Das Ganze sind Sie Schweinhund. 



943. — Zu wem hat der liebe Heiland die 
Worte gesprochen: Wahrlich, ich sage Dir : 
heute noch wirst Du bei mir sein im Para
diese ? 

— Das hat der liebe Heiland zum Wahrlich 
gesagt. 

944. •— Mein Name ist Frosch. 
— Wie ich bitte? 
— Frosch! 
— Ich verstehe wirklich nicht. 
— (schreiend): Frosch! 
— Sonderbar, ich verstehe immerfort 

Frosch. 



945. An mehreren Orten pflegt man dem 
Kinde immer den Namen jenes Heiligen, der 
auf denselben oder den nächsten Tag nach 
der Geburt fällt, beizulegen. Ein Vater wurde 
nun auch bei der Taufe gefragt, wie sein 
Knabe heissen. solle und er antwortete: „Qua-
tember", denn so stand im Kalender, und er 
meinte, es sei dies auch ein Heiligenname. 

946. Mir und mich. Ein Lehrer erklärte 
seinen Schülern im deutschen Sprachunterricht 
den Unterschied im Gebrauche von mir 
und mich, welche von Anfängern so häufig 
verwechselt werden. Als er geendet hatte, 
erhob sich ein Knabe und fragte bescheiden: 
„Herr Lehrer, sagt man denn nun: heiliger 
Casimir oder heiliger Casimich? 



947. Lehrer: Sage mir einmal, was sind 
nomina ? 

Quartaner: Odiosa. 
— Lehrer: Infamer Schlingel! Willst 

Du mich zum besten haben? 
— Quartaner: Nein, aber wenn meine 

Mutter und Schwester auf dem Kaffekränzchen 
waren und fangen beim Abendbrot an zu 
klatschen, sagt mein Vater immer: Pst I 
Nomina sunt odiosa. 

948. — Wie heissen die Kinder des 
Kommerzienrates Sommer ? 

— Sommersprossen. 
949. Jonas hat seinem Namen daher, 

dass er jo nass geworden, als man ihn ins 
Meer geworfen. 



950. Ein Bauernweib tritt mit einem 
Knaben in einen Schnittwaarenladen und bittet 
um einen recht tüchtigen Kleiderbesatz. 

Der Händler fragte sie verwundert: Ist 
das ihr Ernst? 

— Nein, dass ist mein August, antwor
tete Sie. 

951. Ein Baumann hörte beim Auftragen 
•öfters die Geistlichen einander fragen, was 
haben wir morgen für ein Officium, bald hörte 
•er S. Augustin, Agathe, oft aber hörte er 
das Wort de ea (Tagesofficium) — als eins
tens sein Kleines getauft werden sollte, fragte 
ihn der Pfarrer: 

— Wie soll das Kind heissen? 
— De ea, — war die Antwort. 
952. Mit welchem Buchstaben fängt 

München an und mit welchem endigt es? 
M - S . 

953. Ein Pennsylyanier, der in der Taufe 
den sonderbaren Namen „Nicht" erhalten hatte, 
kam nach Deutschland, und wurde auf einer 
Reise gefragt, wie er heisse. „Nicht Obertown !* 
antwortete er. 

— Nun wie denn ? — fragte der Thor-
schreiber. 

— Nicht Obertown!—erwiederte er zum 
zweiten Male. 

— Herr! — fuhr ihn der erzürnte Beamte 
an, hier werden keine Narrenspossen gemacht, 
hier sind wir im Königreich Hannover, ich 



heisse auch nicht Obertown, ich will aber 
Ihren Namen wissen! 

— Sie heissen auch Nicht Obertown ? — 
fragte überrascht der Pennsylvanier, haben 
Sie Verwandte in Amerika? 

— Herr! was gehen Sie meine Verwandte 
an, wie Sie heissen will ich wissen? 

— Nicht Obertown, ich habe es Ihnen 
ja schon dreimal gesagt! 

— Nun, warten Sie ! — rief im Übermass 
seines gerechten Zornes der königliche Be
amte, ich will Sie zu einer ganzen Menge 
von Leuten bringen, die alle nicht Obertown 
heissen! 

Der Beisende wurde in der Tat 
abgeführt, und erst durch seinen Pass klärte 
sich der Irrtum auf. 

954. — Wie heisst diese Dame? 
— Den Zunamen hab' ich wohl gewusst, 

aber den Taufnamen hab' ich schon vergessen. 



955. ;— Warum verlieren die Frauen den? 
Namen, wenn sie heiraten? 

— Weil sie sonst nichts dabei zu verlieren 
haben! 

956. Ein Seitenstück zu Konstanti-
nopolitanischerDudelsackpfeifenmachergeselle 
ist der Name eines Flusses, der sich in Mont 
Veron in den Suhegan ergiesst. Die Indianer 
nennen den Fluss, der fasst kleiner als sein 
Name ist, Guchoquinopassakessannapenoy. 

957. Der „Charivari" berichtete einst aus 
Braunschweig: Ach bei unserm Theater ist 
unlängst eine höchst interessante Künstlerehec 
geschlossen worden. Der Tenorist Leber hat 
die Sängerin Wurst geheiratet. Letztere heisst 
seitdem Mad. Leber-Wurst, und hat, weil 
Braunschweig berühmt durch seine Leber
würste ist, einen Ruf nach Leipzig erhalten^ 

Napoleon. 
958. Ein Steueroffiziant wettete mit 

einem Freunde, dass er bei der gezwungenen 
Beleuchtung am Geburtstage Napoleons das 
Wort „Zwang" grossmächtig transparent vor 
seiner Thür erleuchten würde. Es geschah. 
Noch selben Abend ward . der Offiziant vor 
den Polizeikommissar geführt und befragt, was 
er mit dem sträflichen Worte „ZWANG" über 
seiner Thür sagen wollte? 

— Nichts anderes, erwiederte der Ange • 
klagte, als: Zur Weihe An Napoleons Geburts
tage. 



959. Die Glaubwürdigkeit der offizi
ellen Nachrichten war schon unter Napoleon 
dermassen in Misskredit gekommen, dass man 
einen Aufschneider gewöhnlich mit den Wor
ten bezeichnete: Er lügt wie ein Bulletin. 
Ein deutsches Blatt gab die Übersetzung eines 
Berichts über den glänzenden Erfolg einer 
Schlacht, worin die Franzosen die feindliche 
Armee in Staub verwandelt hatten. Statt am 
Schlüsse zu schreiben: Die Regierung fügt 
der Schilderung von der gelungenen Waffen
tat noch hinzu u. s. w. war zu lesen: lügt. 

960. Bei dem Rückzüge der Franzosen 
aus Russland kamen mehrere durch eine 
deutsche Stadt, welche auf den Rücken 
vier Knöpfe hatten, auf deren jedem ein N. 
(Napoleon) ausgedruckt war. Ein Witzling 
legte diese vier N aus: Nur — Nicht — 
Nach — Norden. 

Nation. 
961. Die schönste Nation ist die Illumi

nation. 
Nehmen. 

962. In einer Töchterschule wurde 
eines der schönsten Stickmuster vermisst, 
welches endlich nach langem Suchen in dem 
Körbchen einer Schülerin gefunden wurde. 
Auf die Frage der Vorsteherin, auf welche 
Weise sie dazu käme, antwortete das Mäd
chen ganz naiv: 

Ich nahm es, weil der Herr Lehrer uns 
sagte dass wir uns gute Beispiele und Muster 
nehmen sollten. 
Anekdoten-Lexicon I. 



963. Ein Taschendieb, der auf einem 
Jahrmarkte eine Uhr entwendet hatte, wurde 
ergriffen und vor den Chef der Polizei geführt. 
Wie habt Ihr Euch so vergessen können? 
sprach der letztere. Verzeihen Sie, versetzte 
der Dieb mit vieler Frechheit, ich habe nur 
den Rat meines Artztes befolgt. Ich leide 
an einem schwachen Magen, und da verord
nete er mir: ich sollte vor jeder Mahlzeit 
immer eine Kleinigkeit zu mir nehmen. 

Neigung. 

964. Der Kirchenturm neigte sich auf 
einer Seite. Es wurde beschlossen, die Spitze 
bis zur Uhr abzutragen. Da sagte ein Witz
bold : Dem Turm geht's, wie vielen Leuten, 
wenn sie eine vorherrschende Neigung haben, 
so verlieren sie den Kopf. 



Neugebackener. 
965. Ein neugeadelter Privatier machte 

einer Bäckerstochter den Hof und mit Hoff
nung. Als man dessen in einer Gesellschaft 
erwähnte, sagte ein junger Mensch: Ich kann 
mir leicht ihren Geschmack für's Neugebackene 
erklären! 

Neuigkeiten. 
966. Wer Neuigkeiten liebt, der komm'in unsere Stadt, 
Denn jede Weiberzung' ist hier ein Zeitungsblatt. 

Neun. 
967. — Ich nehme nur Parteien ohne 

Kinder, haben Sie Kinder? 
— Nein (Neun). 

Nichts. 
968. Nichts ist ein Ding ohne Anfang 

und ohne, Ende, das nicht ist, nicht war und 
nicht sein wird. 

969. In einer kleinen Stadt sollte zu 
Gunsten der Gemeinde eine seit langen Jahren 
bestandene Sparkasse aufgehoben und unter 
-die Kontribuenten verteilt werden. Die Admi
nistratoren dieser Anstalt hatten indes so 
gehaushaltet, dass nach Abzug der Verwal
tungskosten nichts in der Kasse übrig blieb 
und Null für Null aufging. Ein Spottvogel 
Hess bald darauf in die Zeitungen einrücken: 
Unsere Sparkasse, die seit dem Jahre 1831 
ordentlich verwaltet wurde, ward gestern unter 
die sämtlichen Interessenten mir nichts dir 
nichts verteilt. 



970. — Wenn Du irgend etwas hast, 
wende Dich nur vertrauensvoll an mich. 

— Lieber Onkel, dürfte ich mich nicht 
lieber an Dich wenden, wenn ich nichts habe. 

971. In einer Gesellschaft erschöpften 
sich ein paar beschränkte Köpfe in wechsel
seitigen Lobsprüchen über ihre ausgezeich
neten Eigenschaften. Jeder lehnte mit ver
stellter Bescheidenheit die Lobeserhebungen 
ab, und endlich provocierten sie beide das 
Urteil eines Dritten, mit der Frage: 

— Entscheiden Sie, ob ich nicht Recht habe ? 
— Sie haben beide, versetzte der Dritte, 

ein entschiedenes Talent für den gesellschaft
lichen Umgang, das wird Ihnen keiner ohne 
Ungerechtigkeit streitig machen, und die 
seltene Gabe, viele schöne Worte über nichts 
zu sagen. 



972. Ein Mädchen wurde von einem Herrn 
gefragt: 

— Sie und Marie sind gewiss Schwestern ? 
Das Mädchen erwiederte hierauf: 

I — 0 nein, wir sind gar nichts zusammen. 
973. Ein Mensch, der für reich ge

halten wurde, ob er gleich weit mehr schul
dig war, als er im Vermögen hatte, ging den 
Tag vor seiner Hochzeit, die Nase in den 
Mantel gesteckt, zu seiner künftigen Schwieger
mutter, und dort, ohne ein Wort zu sagen, 
im Zimmer auf und ab. Sie fragte ihn ver
schiedene mal: 

— Mein Herr! was ist's, was haben Sie ? 
Er antwortete allemal: Ich habe nichts! 
Als nun die Schwiegermutter acht 

Tage nach der Hochzeit eine Menge Gläubi
ger kommen sah, machte sie ihm die bittersten 
Vorwürfe und sagte: 

— Ich sehe wohl, mein Herr! Sie haben 
mich betrogen. 

— Keineswegs, antwortete der junge 
Ehemann, hab' ich Ihnen nicht den Tag vor 
der Hochzeit in Ihrem Zimmer wohl zehnmal 
gesagt dass ich nichts habe? 

Notleidende. 

974. In einer Stadt befand sich eine 
Schauspielertruppe, die sehr schlechte Ge
schäfte machte. Eines Tages bat der Stadt
vorstand den Direktor, eine Vorstellung für 
die Notleidenden zu geben. Die geben wir 



ja alle Tage, erwiederte der Direktor, denn 
ärgere Not als wir, leidet gewiss niemand in 
der ganzen Stadt. 

Nüssen. 
975. Lehrer Etliche Hauptwörter endigen 

auf niss und haben in der Vielzahl nisse 
z. B. Gefängnisse, Aergernisse, Kümmernisse. 
Johann! nenne mir noch mehre dergleichen. 

Johann: Haselnüsse, Pfeffernüsse, wäl-
sche Nüsse . . . . 

976. Prediger: Unser seliger Mitbruder 
starb an Nüssen — an was für Nüssen? 
fragt ihr, an Haselnüssen? köpf und bart
schüttelnd : Aa—an welschen, Zirbel-, gedörr
ten, eingemachten Nüssen? Aa—an Buch-, 
Eichel-, Mandelnüssen ? Aa—an Kopfnüssen ? 
ja warum niet gor an Muskat- oder Cocos-
nüssen. -

— Nein, meine Christen, es war eine 
härtere Nuss, über die er in die Nüsse ging 
— er starb an Kümmernissen, an Kümmer
nissen musste er sterben. 

o. 
977. Ich bin in jedem Ochsen, 

Doch noch nicht im Kind; 
Ich bin in jeder Zone, 

Aber nicht im Wind. 
Ich war in jedem Groschen, 

Aber nicht im Geld, 
Ich bin in Mond und Sonne, 

Doch nicht in der Welt. 



978. Obercontroleur = Grobercontroleur. 
Ochs. 

979. Ein Ochs war wild geworden, und 
rannte durch eine Strasse; ein sehr höflicher 
junger Mensch trat, um dem wilden Tiere 
auszuweichen, schnell in ein Gewölbe und 
entschuldigte sich bei dem Kaufmann mit 
den Worten: Verzeihen Sie, mein Herr, ein 
Ochs kommt. 

980. Saphir sagte eines Tages, als er von 
einer Mittagstafel kam: Ich habe heute so viel 
Rindfleisch gegessen, dass ich mich schäme, 
einem Ochsen in's Gesicht zu sehen. 

9 8 1 . Gast: Kellner, das Beefsteak ist 
ja so zäh, dass man es kaum schneiden kann. 

Kellner (achselzuckend): Ja mein Herr, 
da müssen Sie sich beim Ochsen selbst be
schweren. 

Gast: Gut, rufen Sie mir den Wirt. 
982. Der Diener eines Obersten antwor

tete seinem Herrn immer mit ja, wenn er ihm 
etwas befahl. Der Oberste konnte das nicht 
leiden, und als es wieder einmal geschah, 
fuhr ihn dieser mit folgenden Worten an: 

— Es heisst nicht „ ja" , es heisst: „sehr 
wohl, Ochse!" 

983. In jenen glücklichen alten Zeiten, 
wo die Zünfte noch ihr Wesen trieben, wie 
die Herren Burschen, hatte bei einem pomp
haften Aufzuge der Fleischergilde ein schöner 
weisser Ochs mit goldenen Hörnern die Worte 
vor der Stirn: Vivat Herr Bürgermeister! 



984. Gatte : Ich merke schon, weswegen 
Sie so häufig zu uns kommen, gewiss wollen 
Sie unsere Ella heiraten? 

Gattin (einfallend): Aber Heinrich! Wer 
wird denn gleich so direkt den Ochsen bei 
den Hörnern packen! 

985. — Mutter, fragte ein Mädchen, ist 
denn der Ochs unser Vetter? 

— Na, Kind, wie kommst denn Du auf 
gar so alberne Gedanken? 

— Ja, so oft ich in den Stall trete, sieht 
er mich an und ruft: Muh—m! 

986. Ein Schulmeister wollte seinem 
jungen Zögling den Unterschied der Zeiten 
recht deutlich machen. Er trat daher vor ihn 
hin und sprach: Merke auf, Karl! — Wenn 
Du sagst: ich sehe einen Ochsen, wann siehst 
Du da einen Ochsen? 

— Jetzt eben, erwiederte Karl ganz richtig. 
987. Auf die Beschwerde der Metzger, 

dass keine Ochsen mehr auf den Markt kämen, 
erteilte ein schwäbischer Stadtschulz die 
Resolution: Man beruhige sich bis zum nächs
ten Markttag, wo ich mich in Person auf 
den Markt begeben werde. 

988. Als der verstorbene Schauspieler 
Ochsenheimer in Wien debütierte und alles 
entzückte, rief ein schlechter Schauspieler: 

— 0, war' ich doch nur die Hälfte von 
diesem grossen Künstler. 



Der berühmte Komiker Weidmann erwie-
«lerte ganz trocken: Seien Sie ruhig, die erste 
Silbe von ihm sind's ja schon. 

Ofen. 
989. Das in Ofen aufgelegte Werk. 
Ein Pester Poet kam nach Wien, um 

hier seine Gedichte drucken zu lassen. Wozu 
-die Unkosten ? — sprach jemand zu ihm, hätten 
-Sie Ihr Werk nicht im Ofen auflegen lassen 
können? 

Offizier. 

990. Wie nennt man die in Feldwebel-
Stellung befindlichen Unteroffiziere bei der 
Marine und bei der Luftschiffer-Abteilung? 



— Bei der Marine — Seewebel, bei der 
Luftschiffer-Abtheilung — Windwebel! 

991. Fräulein ' Herr Lieutenant denken 
Sie auch oft an mich? 

Lieutenant: Auf Ehre — mein einziger 
Civilgedanke! 

992. Lieutenant: Mein Fräulein, darf 
ich Ihr Gefangener sein ? 

Fräulein : Erst ist man Freier, dann 
Gefangener. 

993. — Wie heisst der aus der Geschichte 
bekanute Spruch : „Veni, vidi, vici", übersetzt 
in's Deutsche eines Gardeleutnants? 

— Dajewesen. 
Ohren. 

994. Mancher, der die Achsel zuckt , 
Ueber einen „Toren", 
Hat im eig'nen Lebensbuch 
Nichts als — „Eselsohren." 
995. — Du hast wieder Eselsohren in dein 

Buch gemacht, sagte der Vater zu dem klei
nen Gotthold Ephraim Lessing. 

— Vater, das Buch hat ein Recht auf 
Eselsohren, antwortete der zukünftige Kritiker. 

Ohrfeige. 

996. Es fragte ein Betrunkener um ein 
Uhr nachts, wie spät es sei. 

Der befragte gab ihm eine Ohrfeige und 
sagte: 



— Eins hat's g'schlag'n. 
— Bin ich glücklich, wann hätt' ich um 

12 g'fragt, hätt' er mir an Dutzend geben. 
• SU 

997. — Was ist eine Ohrfeige ? 
— Ein utile cum dulci, denn das Ohr 

ist nützlich und die Feige ist süss. 
998. Dem grossen Paganini zu Ehren 

trug manche Mode seinen Namen. Eine arme 
Judenfrau, die auch eine dieser Moden mit
machen wollte, kaufte sich einen Anzug ä-
Ja Paganini und überraschte damit ihren Mann, 
der aber, voll Zorn über diesen Aufwand, 
ihr mit dem Ausrufe: Do host de aach wous 
äla Paganini! süllst de doch verschwarzen! — 
eine tüchtige Ohrfeige gab. 

Die Geschlagene klagt weinend dem 
Rabbiner, dass sie eine Ohrfeige ä la Paga
nini bekommen, doch dieser befiehlt ihr 
deutlicher zu erklären, was eine Orleige ä la. 
Paganini sei. 



— Wai mer! seufzte die Klägerin, wor's 
doch eine Ohrfeige auf aana Seite. 

999. — Niederträchtig, gibt mir ä ganz ä 
fremder Mensch ä Ohrfeig. 

— Hast Du Zeugen, die 's gesehn haben ? 
— Na. 
— Nü, dann kannst Du's ja ableugnen. 

Ohrenklingen. 

1000. O, wie mir mein Ohr klingt! ich bitte 
horchen Sie doch einmal! — sagte eine junge 
Dame zu dem neben ihr sitzenden Herrn. 

Opernbesuch. 

1001. Eine Frau vom Lande kam das 
erste mal in die Residenz. Sie empfing Ge
sellschaft. Haben Sie die Oper schon besucht ? 
fragte sie eine Dame. Nein! das ist meine 
Weise nicht. Ich bin fremd hier. Wenn sie 
zu mir kommen wird, dann werde ich sie 
auch besuchen, erwiederte sie hochrot. 



Orden. 

1002. Das stärkste Band, das manchen 
Untertan mit seinem Fürstem verbindet, ist 
ein Bändchen. 

1003. Eine Frau, niederen Standes, reichte-
bei dem Staats-Minister eine Bittschrift ein. 
Zur Ersparung der Kosten machte sie sich 
die Bittschrift selbst, und auch die Aufschrift. 
Sie wusste zwar, dass der Minister mehrere 
Orden hatte, jedoch nicht bestimmt, welche, 
und um dies auf der Adresse anzudeuten, 
schrieb sie folgendermassen: 

An Seine Excellenz, den Herrn Staats-
Minister, Bitter mehrerer unwissender Orden. 

1004. Bei der Erteilung des Zivil-Verdienst
ordens an einen Mann, der nicht wusste, 
wie er dazu kam, sagte ein schlichter Land-
mann: Der hat auch den Zuviel-Verdienstorden 
erhalten. 

1005. Als der grosse, aber schüchterne 
Astronom Schubert sich in einem prächtigen 
Hofzirkel einmal sehr linkisch benahm, ant
wortete auf die Frage, wie ein so gelehrter 
Mann sich so ungeschickt habe benehmen 
können, ein Witzbold sehr beissend: Es macht 
ihn ohne Zweifel konfus, so viele Sterne (auf 
der Brust) am unrechten Platze zu sehen. 

1006. Mein Onkel hat sich aufgehängt — 
einen Orden. 



Orgel. 
1007. Die Orgel präludierte, und dann 

üel die ganze Kirche ein. 
1008. — Unser Nachbar hat wohl auch eine 

Menge Kinder, die neben einander gestellt sich 
ausnehmen wie Orgelpfeifen! 

— Wie viel Octaven kann er denn schon 
spielen ? 

1009. Ein Herr erzählt von seinen 8 Söh
nen und 10 Töchtern, die als sehr ungezogen 
bekannt sind, und nennt sie seine Orgelpfeifen. 

Sein Nachbar bemerkt: Sie scheinen 
selten darauf zu, spielen! 

Original. 
1010. Wenn auch nicht alles, was Du sagst, originell ist 
Wenn Du nur darin, wie Du's sagst, originell bist. 

Orleans. 
1011. Die Tochter des Herzogs von Orle

ans. In einer Gesellschaft war von den Un
ruhen in Frankreich und auch von dem 
Herzoge von Orleans die Rede. Eine Dame 
wollte Belesenheit zeigen und sagte: Den 
Herzog von Orleans kenn' ich nicht; aber 
von seiner Tochter, der Jungfrau von Orleans, 
habe ich schon viel gehört und gelesen. 

Orpheus. 
s 1012« Ein Musikus spielte in einer Gesell
schaft etwas auf der Geige. Da wollte einer 
seiner spotten und sagte: Wirklich, der 
Mann ist ein zweiter Orpheus! 

— Ja, erwiederte jener, nicht wahr ? das 
ist der gewesen, der auch den Bestien vor
spielte ? 



Orthographie. 

1013. Die drei Hähne. 
I)rei Hähne treten des Morgens früh 
Zusammen mit Gravität, 
Zu untersuchen, wer's „Kikeriki" 
Wohl am korrektesten kräht. 

Der Älteste räuspert sich und lässt 
Ertönen sein „Kikeriki". 
„So nur ist richtig," behauptet er fest, 
„Der Ruf — mit einfahem i." 

Der Zweite njcht lange schweigsam bleibt, 
Er stimmt für „Kükerükü". 
„Was kümmert's uns, wie der Mensch es 

schreibt, 
So macht es am wenigsten Müh'." 
Da fängt der Jüngste zu krähen an,. 
Hellschmetternd sein „Kiekeriekie". 
„Die neue Schreibart bricht doch sich Bahn 
In Prosa und Poesie!" 



Dies hörte auf seiner Hausaltan' 
Ein doktor der Philologie; 
„Schweigt stille," rief er, „es kräht kein Haha 
Nach der neuen Orthographie!" 

1014. —Warum lachst Du denn in neuester 
Zeitimmer „ A—a—a'undnicht „Ha—ha—ha." 

— Ich lache nach der neuesten Ortho
graphie. 

1015. Lehrer: Wie schreibst Du das Wort 
Zorn, mit einem r oder mit zwei r ? 

Schüler: Gewöhnlich mit einem r, wenn 
aber Einer recht zornig ist, mit zwei r. 

1016. Lehrer: Schreibt man Ungarn oder 
Ungern ? 

— I schreib halt alleweil ungern. 

1017. — Warum schreibst Du Vater mit 
t t? Mutter wird mit zwei „tt" geschrieben. 

— Mein Vater ist mir so viel wert als 
meine Mutter. 



1018. — Nun haben wir die ganze Woche 
Orthographiestunden gehabt und ich versteh' 
den Unterschied zwischen der alten und der 
neuen immer noch nicht. 

— Das hast Du noch nicht gemerkt? 
Der Unterschied ist der: bei der alten Ortho
graphie haben wir viel Hieb' bekommen, bei 
der neuen kriegen wir aber noch mehr. 

1019. — In dem Briefchen, worin Sie sich 
für den Schmuck bedankten, haben Sie 
Diamanten beständig mit zwei „m" ge
schrieben ! 

— Das weiss ich, echte Brillanten hätte 
ich nicht falsch geschrieben! 

1020. Praesident (nach den bisher üblichen 
Fragen über Religion, Alter und Stand zu dem 
Angeklagten): 

Welche Orthographie schreiben Sie? 



1021. Verdammter Schlingel, schreit der Lehrer, 
Bei dir ist unnütz jede Müh' — 
Du bist nur reif zum Gassenkehrer! 
Wer schreibt denn Milch mit einem ü ? 
Herr Lehrer, spricht darauf der Knabe, 
Ist das schon wieder denn verkehrt, 
Ich weiss, dass ich geschrieben habe, 
Wie Sie es selber uns gelehrt : 
Man schreibt mit ü die Wörter alle, 
In deren Stammwort steht ein u, 
Und das passt doch in diesem Falle, 
Denn Milch, die kommt ja von der Kuh! 

1022. — Papa, was versteht man eigentlich 
unter einem Chamäleon? 

— Nun, zum Beispiel die deutsche Ortho
graphie. 

Oxydiert. 

1023. Ein Student wurde bei einer Prüfung 
aus der Chemie gefragt: Was geschieht mit 
dem Eisen, wenn man es an einen nassen 
Ort legt? Weil er nun nicht einmal diese 
leichte Frage zu beantworten wusste, sagte 
der Professor leise zum Assistenten: Ist das 
ein Ochs! Das brachte den Verlegenen zur 
Besinnung und er schrie: Es oxydiert. 

Papier. 

1024. Ein ziemlich ruinirter Börsen
spekulant legte sich auf die Schriftstellerei. 
Jemand sagte von ihm: Erst hat das Papier 
ihn ruiniert, jetzt ruiniert er das Papier. 



Papagei. 

1025. Jemand hatte einen Papagei nur 
die Worte gelehrt: Wer möchte daran zwei
feln ! Er brachte ihn auf den Markt und ver
langte hundert Rupien dafür. Ein Käufer fragte 
den Papagei: Bist Du auch hundert Rupien 
wert? worauf derselbe schrie: Wer möchte 
daran zweifeln! 

Das entzückte ihn so, dass er den Vogel 
kaufte. Aber bald ward er inne, dass dies 
die einzigen Worte waren, die der Papagei 
wusste. 

Eines Tages rief er laut aus: Ich war 
doch ein rechter Narr, diesen Vogel zu kaufen! 
und der Papagei entgegnete wie gewöhnlich: 

Wer möchte daran zweifeln! 



Paradies. 

1026. Paradies: Land ohne Steuern. 

1027. Jemand sagte von den Frauen, dass 
es von ihnen mit recht heisse, sie machen 
die Erde zum Paradiese. „Es wimmelt, sprach 
er, darin von Even, und auf jede darf man eine 
Schlange rechnen." 

, Pass. 

1028. „Ich bin unpässlich!" sagte der 
Vagabund, als der Gensdarm seinen Pass 
verlangte. 

— Das ist zum Davonlaufen, antwortete 
dieser und nahm ihn geschwind in Arrest. 

1029. Lehrer: Pass ist ein enger Durch
gang, z. B. in Bergen. Nenne mir ein Composi
tum davon. 

Schüler: Bassgeige. 

1030.Passende Sommeraufenthaltsorte sind: 
Kaisruhe — für Faulenzer, 
Bohitsch — für Grobiane, 
Baden-Baden — für Schmutzfinke, 
Gries — für Vegetarianer, 
Geldern —- für Diurnisten, 
Darmstadt — für Fleischhauer, 
Weisskirchen, Braunau, Schwarzburg — für 

Maler. 



Passiert. 

1031. — Halt! — rief der Zollvisitator dem 
Wagenlenker zu, welcher zum Thore eines 
Städtchens mit einem Passagiere hereinfuhr, 
— halt! der Wagen muss durchsucht werden, 
ob keine Kontrebande sich darin befindet. 
Der Passagier erblasste. Um Fassung zu 
gewinnen, reichte er dem Visitator eine Prise 
Tabak, und fragte endlich mechanisch: Wie 
gehts, wie befinden Sie sich, ohne Zweifel 
recht gut? 

— Passiert! — sagte der Gefragte, und 
in diesem Augenblicke gab der Fuhrmann 
den Pferden die Peitsche, und jagte mit dem 
Wagen davon. 



Pech. 

1032. Pech ist, wenn jemand, der kurz
sichtig ist, in ein Ballet geht und seinen 
Operngucker verliert. , 

1033. Pech ist, wenn jemand, der den 
Schnupfen hat, in Gesellschaft geht und sein 
Schnupftuch zu Hause vergisst. 

1084. Pech ist, wenn jemandem in einem 
sehr feierlichen und ernsten Augenblicke 
gerade ein Witz einfällt, so dass er laut 
lachen muss. 

1035. Pech ist, wenn jemand seiner 
Geliebten ein Ständchen bringt und am 
anderen Morgen vernimmt, sie sei nicht zu 
Hause gewesen. 

1036 Pech ist es, wenn wir jemanden, 
denywir für einen Bekannten halten, vertraulich 
auf die Schulter schlagen, und, wenn sich 
derselbe umdreht, sehen, dass es der Schuster 
ist, den wir noch nicht bezahlt habeu. 

1037. Pech ist es, wenn jemand, der 
einer Dame das herabgefallene Strickzeug 
aufhebt, sich dabei sein Beinkleid zersprengt 
oder: 

1038. Es stürzen zwei Herren zu gleicher 
Zeit darauf hin und rennen mit den Köpfen 
furchtbar zusammen. 

1039. Pech ist es auch, wenn jemand, der 
im Begriffe steht, seine Geliebte zu besuchen, 
die Cigarre mit dem glühenden Ende an den 
Mund führt und sich damit schändlich ver
brennt. 



Perücke. 
1040. — Was ist eine Perücke ? 
— Eine falsche Behauptung. 
1041. In der Raritätenkammer einer 

Stadt zeigte man unter anderem eine alte 
Perücke, mit der Aufschrift: Wahrhaftige 
Perücke, gemacht aus den Haaren des Kai
sers Karl des Kahlen. 

Peterwardein. 
/ 1042. Ein Soldat, Namens Peter, lag in 
einer Festung sehr schwer krank. Er bat 
seinen Kameraden, seiner Geliebten nach 
seinem Tode Nachricht davon zu geben. Er 
starb. Der Kamerad schrieb dem Mädchen 
nur ein einziges Wort und hierin befand sich 
der Name ihres Geliebten, die Nachricht, dass 
er tot sei, und der Name der Festung, wo er 
gestorben war; dies Wort war der Name der 
Festung: Peterwardein. Peter war dein. 

Pferd. 

1043. Ein Bauer verkaufte ein Pferd 
unter der Bedingung, dass es vor dem Schuss 
stände. Das stattliche Aussehen des Pferdes 
und seine übrigen guten Eigenschaften be
stimmten den Herrn, dasselbe zu kaufen, ohne 
die Probe mit dem Schusse zu machen. Als 
aber der erste Schuss gefallen war, ging 
das Pferd durch. Der Verklagte erklärte, er 
habe ja nur behauptet, dass das Pferd vor 
dem Schuss stände, nicht aber, dass es auch 
nach dem Schusse stehen bleibe. 



1044. Ein betrunkener Pächter ritt auf 
seinem sehr geduldigen und verständigen 
Pferde gegen Abend nach Hause. Einige junge 
Leute hatten ihm aufgelauert; sie nahmen 
ihn vom Pferde, stellten sich, als plünderten 
sie ihm seine Taschen, setzten ihn dann ver
kehrt auf sein Pferd, und damit er nicht 
herunterfallen möchte, banden sie ihn fest. 
Das Pferd kam richtig zu Hause an. Der 
Pächter ruft. Seine Frau öffnet das Thor, 
voll Verwunderung, ihren Mann in dieser 
sonderbaren Lage zu sehen. 

— Ach, Marie! — sagte der stammelnde 
Pächter, — Schurken, Schurken haben mich 
geplündert, und die Niederträchtigen haben 
auch, siehst Du, meinem Pferde den Kopf 
abgeschnitten. 

1045. — Wohin denn, mit den Schind
mähren ? 

— Das sind keine Schindmähren, das 
sind lauter Vollblut-Pferde, nur sind sie jetzt 
nicht voll blut. 



Pflaster. 

1046. — Nichtwahr,— sagte ein Budapester 
zu seinem Vetter, der aus der Provinzstadt 
kam. — unser Stadtpflaster sieht ganz anders 
aus, als das Eure. Bei Euch sind die Steine 
alle spitzig, bei uns glatt. 

— Ja freilich, antwortete lächelnd der 
Mann aus der Provinz, sie können leicht glatt 
getreten sein, es giebt ja hier in Budapest 
Pflastertreter genug. 

Phantasie. 

1047. Mancher Reporter hat eine Erfin
dungsgabe, die man schon mehr als Elephan-
tasie bezeichnen kann. 

Pillen. 
1048. — Welche Pillen werden nie ein

genommen? 
— Die Pupillen. 



314 Pillen. — Platz. 

1049. — Sie haben gewiss in den letzten 
Tagen Ihre Eisenpillen nicht eingenommen. 

— Nein, Herr Doktor, es kam ein Ge
witter, und ich habe in der Physik gelernt, 
dass Eisen den Blitz besonders anzieht. 

Platz. 

1050. Ein Gelehrter gab zu Ehren seiner 
Nichte, welche bei ihm längere Zeit auf— 
Besuch war, eine grössere Gesellschaft, und 
lud zu derselben auch seinen jüngsten Neffen 
ein, dem er den Ehrenplatz neben seiner 
Cousine zuertheilte. Als man sich nach einer 
ziemlich langweiligen Unterhaltung endlich 
zu Tisch gesetzt hatte, sagte der Onkel, um 
nun endlich ein vernünftiges Gespräch anzu
bahnen, zu der Nichte und dem Neffen: Vor 
Allem möchte ich Euch jetzt mal auseinander
setzen, was . . . 



— Aber bester, liebster Onkel, unterbrach 
ihn erschrocken der Jüngling, — das wäre ja 
gegen allen Comment! Du warst es ja selbst, 
der die Plätze uns so angewiesen hat. 

1051. — Mein Name ist Josef Platz. 
— Haben Sie keinen bekannten in Wien ? 

— ich kenne dort einen Stephanplatz. 
Pole. 

1052. Lehrer: Wie viel Pole haben wir 
auf unserer Erde ? 

— Drei! 
— So, dann nenne sie mir einmal! 
— Der Nordpol, der Südpol und das 

Tabaksmonopol. 
Pomeranzen. 

1053. — Woher bekommen wir die edle 
Frucht der Pomeranzen ? 

— Aus Pommern! 
1054. Pomp und Pump liegen nahe bei

sammen. 



Porzellan 

1055. — Woher hat denn das Porzellan 
seinen Nahmen? 

— Warscheinlich davon, weil es so leicht 
zerbricht, wenn es hinporzelt! 

Pragmatisch. 

1056. — Woher stammt das Wort: Prag
matisch? 

— Aus Prag. 



Prediger. 

1057. Ein Prediger liess sich eines 
Sonntags auf der Kanzel bei dem Gebete für 
die Ratsherren also vernehmen: Gieb ihnen, 
grosser Gott, Weisheit und Verstand, denn 
sie brauchen's — (hier machte er eine lange 
Pause) — zu ihren Amtsgeschäften. 

1058. Ein Kandidat, der zum ersten 
Male predigte, blieb in der Predigt stecken. 
Der witzige Schulmeister fing darauf als 
Kanzellied den Vers an: 

Reiche deinem schwachen Kinde, 
Das auf matten Füssen steht, 
Deine Gnadenhand geschwinde, 
Bis die Angst vorüber geht. — 

1059. Wie ein Prediger kann verstanden 
werden. 

Ein Pfarrer hielt seine Antrittspredigt. 
Er sprach -ungemein rührend und schilderte 
unter andern die Glückseligkeiten der Tugend 
mit den lebhaftesten Farben, indem er aus
rief: „Hier her! hier her! hier ist die Quelle 
des lebens!" Die Bauern waren entzückt 
über die Predigt. Wie sie nun nach Hause 
gingen, da sagte einer, dass er sich über 
die Predigt geärgert hätte, indem es keinem 
Prediger auf öffentlicher Kanzel zustehe zu 
rufen: rBier her! Bier her! Bier ist die 
Quelle des Lebens!" Die übrigen Bauern 
stutzten; anstatt aber einzuwenden, dass er 
dies nicht gesagt habe, meinten viele: „Ja 



nun, wenn er auch gern Bier trinkt, so seis 
doch ehrlich von ihm, dass er es gleich 
merken lasse.'' 

Presse. 

1060. Wir dürfen noch weit mehr von 
der Presse erwarten, wenn sie aufhört, ge-
presst zu sein! 

1061. Als die Kunde von Bewilligung 
der Pressfreiheit in einem Städtchen des west
lichen Böhmens bekannt wurde, sagte jemand: 
Was nützt uns die Pressfreiheit, wenn wir 
keinen Weinbau haben? 

Priester. 

1062. Wird mir der Himmel Söhne geben, 
So wird der dümmste Pfaff — ich schwör's 

(bei meinen Leben! 



Vortrefflich, rief der schlaue Pater, 
Da thun Sie Recht; doch Ihr Herr Vater, 
Der dachte, gnädiger Herr, nicht so. 

Probe. 

1063. Es ist kein Wunder, wenn die 
Theaterdamen endlich der Tugend müde 
werden, denn sie werden fast täglich auf die 
Probe gestellt. 

Professor. 
* 

1064. Ein Knabe hörte seinen Vater er
zählen, dass dessen Freund ordentlicher 
Professor der Philosophie geworden sei. 

—Ei Vater!—fragte er, giebt's denn auch 
unordentliche Professoren der Philosophie ? 

Proportion. 

1065. Lehrer (zu seinen Schülern): Wer 
kann mir einen Satz mit dem Fremdwort 
„Proportion" bilden? Nun, Toni, Du meldest 
Dich — kannst Du's? 

— Toni (Sohn eines Gastwirts): Ja. Mein 
Vater verabreicht kräftigen Mittagstisch pro 
Portion 50 Heller. 

Prozess. 

1066. Ein Kind hörte, dass seine Mutter 
einen langwierigen Prozess verloren hatte; 
da lief es eilig zur betrübten Mutter und 
sagte: Liebe Mutter, sei Du doch froh, dass 
Du den langen, garstigen Prozess verloren 
hast. 



Prügel. 

1067. — Wenn Du in jeder Hand drei 
Aepfel tragen kannst und gehst dreimal auf 
den Baum um Aepfel zu holen, was erhältst 
Du dann? 

— Prügel. 
1068. Sohn (heulend aus der Schule 

kommend): Vater, der Lehrer hat mich wieder 
geprügelt. 

Vater (bei der Arbeit, ärgerlich): Lass 
mich mit dem abgedroschenen Zeug in Ruhe. 



Pumpen. 

1069. Es erzählte jemand einem alten 
Studenten seine Abenteuer zur See, wie das 
Schiff einen Leck bekommen und er habe 
pumpen helfen. Herr, sagte er, mich hätten 
Sie sollen pumpen sehen, das war gross! 

— Herr, sprach der Student, mich hätten 
Sie in Leipzig sollen pumpen sehen, das war 
noch grösser! 

Putzen. 

1070. — Wozu hat man wohl die Augen ? 
— Damit man sehen kann. 
— Und wozu aber die Nase? 
— Zum Putzen. 



1071. Bankiersfrau: Sie glauben gar 
nicht, Herr Oberst, wie wenig ich esse. 

Oberst: Ganz wie bei uns von der Ka
vallerie, Gut geputzt ist halb gefüttert. 

1072. Quatschkopf: Rethorische Figur. 

Quittung. 

1073. Ein Herr schickte seinen Bedien
ten mit einer Zahlung zu einem Kaufmanne; 
dieser bestätigte die Note in gewöhnlicher 
kaufmännischer Art: Mit Dank bezahlt. Als 
nun der Herr diese Worte darauf gewahrte, 
fuhr er seinen Diener zornig an, indem er 
ihm die Note hinwarf, sagend: Esel, will ich 
haben Geld quittirt, und nit Dank. 

Raben. 

1074. Erzieh' dir einen Raben, 
Er wird dir die Augen ausgraben. 

1075. Jemand erzählte von der grausamen 
Behandlung, der er im Vaterhause ausgesetzt 
war und schloss mit den Worten: Ich be
greife nicht, wie es kommt, dass ich blond 
bin, ich sollte von Rechtswegen schwarze 
Haare haben, da ich von Rabeneltern ab
stamme. 

Rätsel. 

1076. Oft ist im Leben eine Lösung für 
die Menschen ein Rätsel. 



Rassen. 
1077. — Welche Rassen tritt der zivili

sierte Europäer mit Füssen ? 
— Die Terrassen. 

Rat. 

1078 — Denk Der einmal, der Telephon 
meldet der junge Rat heiratet und bekommt 
die grosse Mitgift von 200,000 Gulden. 

— Ja, ja ein guter Rat ist halt teuer. 
1079. Mein Sohn! ich hinterlasse Dir 

einige gute Lehren, sonst nichts. Wenn du 
ein Gelehrter wirst, so heirate nicht wieder 
eine gelehrte Frau, denn zwischen zwei Ge
lehrten giebt es gerne Disputation. Lass Dir 
niemals etwas über den Kopf wachsen, als 
höchstens eine Gartenlaube. Lüge nicht, aus
ser Du bist Dichter; stiehl nicht, ausser Du 
bist Schriftsteller; töte nicht, ausser Du bist 
Mediziner; begehre nicht Deines Nächsten 
Gut, ausser Du bist Börsenspekulant. Wenn 
Du nachts zu Bette gehst, stecke Dich warm 
unter die Decke und handle nie als Dein 
eigener Abdecker. 



1080. Sultan: Was versteht man unter 
russischen Ratschlägen? 

Dolmetscher: Unter russischen Rat
schlägen versteht man ein Ding, das mit Rat 
anfangt, und mit Schlägen aufhört! 
1081. Willst du lang leben und bleiben gesund, 
Iss wie die Katze und trink' wie der Hund. 
1082. W e n n du durch den Kot der Strassen musst 

mit neuen Schuhen gehen, 
Wirst du, trippelnd auf den Spitzen, nach den 

blanken Steinen s e h e n ; 
Hat sie erst beschmutzt ein Fleckchen, lernst du 

waten sicherlich. 
Hüte, Freund, in deiner Seele vor der ersten Sünde 

dich. 
1083. Verlebte Verliebte 
Verachte mit Hohn. 
Verlegne Verlogne 
Vermeide mein Sohn! 
Gerechte Gerichte 
Gewöhnen" zur Pflicht, 
Gelichter - Gelächter 
Gefalle Dir nicht. 

1084. Auch in Nachbars Spiegel blicke, 
Willst Du Dich genau beschauen. 

1085—Wer war der erste Geheime Rat ? 
— Josef. 
1086. Minister: Ihre Ansicht in dieser 

Angelegenheit ist mir von Wert, Einstweilen 
danke ich Ihren, und wenn ich Ihnen, auch 
einmal mit einem Rat dienen könnte . . . 

— Vielleicht einen Commerzienrat. 



Raubtier. 

1087. In der Elementarschule fragte der 
Lehrer einen achtjährigen Knaben: Welches 
ist das grösste Raubtier ? Der Junge besann 
sich nicht lange und antwortete : Der Gerichts
vollzieher, denn er holt meinem Onkel alle 
Sachen weg. 

Raum. 

1088. Lehrerin: Sagen Sie mir, was ist 
Raum? 

Schülerin: Raum ist in der kleinsten 
Hütte. 

Rausch. 
1089. Verschiedenheiten vor'm Rausch. 

Der Artillerist, — ist besoffen wie eine 
Kanone. 

Der Friseur, Perrückenmacher, Haar-
kräusler, mitunter sogar der Hofmann und 
der Diplomat — hat einen Haarbeutel. 

Der Musikant, der Kapellmeister sogar 
— sieht den Himmel für einen Dudelsack 
oder eine Bassgeige an. 

Der galante Cavalier, der Fechtmeister, 
der flotte Bursche — hat einen Hieb. 

Der Spritzenmeister, der Pumper, der 
Hydrauliker — begiesst sich die Nase. 

Der Menageriebesitzer, der Naturalien
sammler — kauft sich einen Affen. 

Der Zierbengel, wenn er auch nur 
Fensterglas in's Auge klemmt — sieht Alles 
doppelt. 



Der Landtagsabgeordnete, der Rhetor, 
der Professor der Dialectik — bekommt 
eine schwere Zunge. 

Der Jäger, der Schütze — ist nicht 
sicher vor einem Schuss. 

Der Zöllner— nimmt Eins über den Durst. 
Der Glaser — sieht zu tief in's Glas. 
Der Maler, der Farbenhändler, der 

Anstreicher - ist grau. 
Der Rechenmeister, der Mathematiker — 

nimmt einen zu viel. 
Dem Reisenden, dem Wanderer, dem 

Handwerksburschen — wird die Strasse zu 
schmal. 

1090. Sobald der erste Liebesrausch ver
flogen ist, ist's mit der Lieb aus, und die 
Rausch fangen an. 

Recept. 

1091. Ein Kranker hatte einmal zum 
Doktor geschickt, er solle auf der Stelle zu 
ihm kommen. Wie der Doktor gekommen ist, 
sagt der Kranke zu ihm: Herr Doktor! ich 
bin gestern an einem Ort gewesen, und weiss 
nimmer wo, und da ist mir auf einmal wor
den, ich weiss nicht wie, und jetzt thut's mir 
so weh, ich weiss nicht wo. 

— Lieber Freund! sagt der Doktor, so 
schickt in die Apotheke, und kaufet Euch, 
ich weiss nicht was, und nehmt es ein, so 
werdet Ihr gesund, ich weiss nicht wann. 



Rechnung. 

1092. l .Die zehn Gebote abgeändert, 24 H. 
2. Den Glauben ausgebessert . . 24 „ 
3. Ein neu Vaterunser gemacht . 20 „ 
4. Dem St. Michaelsdrachen einen 

neuen Schwanz 30 „ 
5. Dem heiligen Geist neue Flügel 30 „ 
6. Gott dem Vater den Bart geputzt 4 „ 
7. Maria und das Kind gesäubert . 24 „ 
8. Gott den Sohn frisch angenagelt 6 „ 
9. Den Schachern neue Nasen und 

neue Finger 24 „ 
10. Den Erzengel Gabriel lakirt . . 12 „ 
11. Der Maria Magdalena eine Brust 

angesetzt . 6 „ 
12. Das höllische Feuer wieder her

gestellt und die Verdammten 
schwarz gemacht 30 „ 

1093. — Wie viel ist zweimal fünf und ein 
N achtwächter ? 

— Achtzen ; denn zweimal fünf giebt zehn 
und ein Nachtwächter giebt Acht. 



1094. — Wie können Sie mir 15 Kronen 
für das Zimmer rechnen, Sie haben doch 
angekündigt Zimmer zu 5 und 6 Kronen. 

j . . — Nun 5 und 6 ist doch 11. 
1095. — Es speisten drei Herren in einem 

Gasthofe, und als der Wirt glaubte, dass sie 
genug gegessen, setzte er ihnen, um die 
Rechnung grösser machen zu können, noch 
drei gebratene Tauben vor, für jeden Herrn 
eine Taube. Jeder ass seine Taube und den
noch blieben noch zwei Tauben übrig; wie 
war das möglich? 

— Der eine hiess Jeder. 
1096. — Aber Meister, welchen enormen 

Preis haben Sie mir für den Anzug notirt! 
Ist das der Dank dafür, dass ich Ihren Con-
currenten abgeschafft habe und zu Ihnen 
gekommen bin? 

— Für diese Auszeichnung bin ich Ihnen 
sehr dankbar, und habe es Ihnen hoch ange
rechnet. 



1097. — Papa, was ist den eigentlich 
ein Oberkellner? 

Papa (nachdenklich): Hm ! Ja, sieh' mein 
Kind, ein Oberkellner ist Einer, der die 
Rechnung sehr oft ohne den Wirt macht. 

1098. Wie kann man 1900 mit drei 
Buchstaben schreiben ? 

MCM. 
1099. Sohn; Seht, Vater! ich will Euch 

beweisen, dass in der Schüssel fünf Eier 
sind, obgleich man nur drei sieht, denn wo 

(drei sind, da sind auch zwei, zwei und drei 
machen aber fünf — ergo sind hier fünf Eier. 

Vater: Ich nehme zwei von den fünfen 
für mich, eines für die Mutter, sollst Du 
nehmen die zwei andern für Dich. 

Recht. 

1100. Es giebt dreierlei Recht: Recht 
und Unrecht, und wie man's macht ist auch 
Recht. 

1101. Zu viel Recht 
Hat manchen Herrn gemacht zum Knecht. 
1102. Utriusque iuris doctor bedeutet das 

rechte Recht und das unrechte. 
1103. Im Kampf um sein Recht muss 

man oft Unrecht leiden. 
Rechtgeberei. 

1104. Jemand reiste mit einem dummen 
Bedienten durch ein Dorf. Sieh, Hans, sagt 
er, was ich noch für gute Augen habe, da 



sitzt auf dem Zifferblatte der Turmuhr, zwischen 
drei und vier, eine Fliege. Der Bediente, 
welcher dem Herrn nicht wiedersprechen 
wollte, antwortete: Die Fliege seh ich auch, 
aber den Turm nicht. 

Redensarten. 
1105. Bei einer Wachtparade sass 

eiu junger Volontär, welcher Adjutanten
dienste verrichten musste, so schlecht zu 
Pferde, dass ihm sein Hauptmann zurief: 
Steigen Sie nur vom Pferde hinunter, und 
schauen Sie sich an, wie elend Sie oben 
sitzen! 

1106. Ein junger Taugenichts be
klagte sich gegen einen Bekannten über das 
lange Leben eines Verwandten, und schloss 
mit den Worten: Ich glaube bei meiner armen 
Seele, der alte Kerl stirbt sein Lebtag nicht. 

Regenbogen. 
1107. Was ist der Regenbögen? 
— Eine Lufterscheinung. 
— Ja; aber was für eine? 
— Eine farbige. 

Reichtum. 
1108. — Sie können sich keinen Begriff 

von dem Werte meines Reichtums machen, 
sagte ein reicher Lieferant zu-seinem genüg
samen Nachbar. 

— O ja, erwiederte dieser, es hat gar 
mancher Taugenichts ein grosses Übergewicht 
über manchen ehrlichen Mann. 



Rein. • 

1109. Lehrer: Wilhelm ! ich bemerke 
zu ̂ meinem Leidwesen, Sie waschen sich sel
ten. Ihr Gesicht und ihre Hände sind schwarz 
wie Schuhwichse. Und Sie, Karl, Sie sind 
auch nicht besser, Sie sind der reine Wilhelm. 

Reinbeck. 

1110. An der Tafel geschah es einst, 
dass der König Friedrich Wilhelm I. von 
Preussen den Probst Dr. Johann Gustav Rein
beck in jovialer Laune aufforderte, die Ge
sundheit auf ein'hübsches Mädchen in Reimen 
auszubringen. Alle waren gespannt, als Rein-
beck sein Glas ruhig füllte und anhob: 

Wenn mir ein schönes Kind begegnet, 
Das Gott mit Anmut hat gesegnet, 
So fallen mir Gedanken ein. 
Er hob das Glas nippend an den Mund 

und jeder war begierig, was das für Gedan
ken sein möchten, die dem geistlichen Herrn 
einfielen; er fuhr nach einer kleinen Pause 
fort: 

„Der Gott, der so viel schöne Sachen 
Aus einem Nichts hat können machen, 
Wie schön muss dieser Gott nicht sein!*' 

Alle bewunderten die Besonnenheit des 
würdigen Mannes, der in einem sehr kitzli
chen Augenblicke, ohne die muntere Unter
haltung zu stören, die geistliche Würde zu 
behaupten wusste. 



Reise. 

1111.—Ich bin durch ganz Europa gereist, 
und zwar ohne Geld oder sonstige Unter
stützung. 

— Das ist beinahe unglaublich! — Wie 
sind Sie denn fortgekommen. 

— Hm! — blos mit Hilfe meines Wit
zes und Verstandes! 

— Na! — da sind Sie freilich sehr 
wohlfeil gereist! 

1112. — Im Gewölb' drinn'n ist ein 
Reisender. 

— So gib ihm halt ein'n Kreuzer. 

Reisender. 
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— Ein Herr Reisender ist drinn'n. 
— So? Sag' dem Hausknecht, er soll 

ihn 'rausschmeissen! 
Reiz. 

1113. — Ich habe einen eigenen Reiz 
im Halse! 

— Behalte ihn, es ist doch der einzige 
Reiz, welchen du hast. 

Restaurateur. 

1114. Ein Engländer las in einer Lon
doner Zeitung, dass Palmarolli der grösste 
Restaurateur in Rom sei. Gott verdamme mich, 
sagte er, bin ich nicht acht Tage in Rom 
gewesen, und habe kein einziges Mal bei 
dem Palmarolli gegessen, das muss ich nach
holen ! Er reist Tag und Nacht nach Rom, 



sucht den berühmten Restaurateur auf, und 
findet zu seinem grössten Verdruss, dass der 
Mann bloss alte Bilder, aber keinen britischen 
Magen restauriert. 

Richter. 

1115. Schulmeister. Wer war Pilatus? 
Schüler: Ein Richter. 
Schulmeister: Gut, mein Sohn. Nun sag 

mir noch: war er denn so ein gewöhnlicher 
Richter, Landrichter oder dergleichen, deren 
es heutzutage genug giebt ? 

Schüler: Nein. < 
Schulmeister. Nun, was war er denn für 

ein Richter? 
Schüler: (nach langem Besinnen): Ein 

Scharfrichter. 
Rindvieh. 

1116. Erzählet mir die Naturgeschichte 
des Rindviehes ! sagte ein Magister zu seinen 
Schülern. Diese schwiegen. Lässt mich nicht 
lange auf eine Antwort warten, sagte er, die 
drohend geballte Faust erhebend, Ihr kennt 
j a meine Natur. 

1117. Zwei lustige Herren gingen im 
September auf dem Felde spazieren und 
fanden am Wege einen Bauer sitzen, welcher 
ganz weisse Haare hatte. Sie fragten ihn 
spottend: ob auf dem Berge schon Schnee 
läge ? Freilich muss es dort schon Schnee 
geben, sagte der Bauer, weil sich das Rind : 

vieh bereits auf die Ebene herabgezogen hat. 



Ring. 

1118. - - Der Ring da, den ich Dir mit
gebracht habe, ist ein Symbol meiner Liebe. 
Er hat kein Ende. 

— Das ist ein übelgewähltes Symbol, 
— denn der Ring hört da auf, wo er anfängt. 

Robert. 

1119. Als man in Berlin allgemein davon 
sprach, dass die Oper: Robert der Teufel 
von Meyerbeer zu lang wäre und die Zu
schauer ermüdete, standen zwei Eckensteher 
vor dem Opernhause, und unterhielten sich. 
Du, sagte der eine, hast De schönst gehört, 
die neie Oper soll ville zu lang sind, un nu 
wollen se an eenen Abend den Roberten 
jeben un an andern den Deibel. 

— I Jott bewahre! Det jeht nicht! ant
wortete der andere, denn müssten de Leute 
noch bloss an eenen Abend den Meyern aus
rufen, un an andern den Bären. 



33t» Rolle. 

Rolle. 

1120. Wenn sich irgendwo im Leben 
eine Tragödie abspielt, hat oft ein Komödiant 
die Hauptrolle. 

1121. Ein Schauspieler wurde von einem 
Direktor gefragt, welche Rolle ihm die liebste 
sei. Die Geldrolle, antwortete ohne Zögern 
der Gefragte, \" . 

1122. Ein Schauspieler, welcher im 
Begriffe war, seine Rolle zu lernen, wünschte 
ungestört zu sein, und -sagte deshalb seinem 
Sohne. 

— Lass niemand zu mir herein: ich habe 
mit meiner Rolle zu tun. 



Bald darauf kam jemand der durchaus 
den Herrn sprechen wollte. Der Itnabe aber 
sagte: 

— Ach! bester Herr, kommen Sie doch 
gefälligst ein anderes Mal wieder, mein Vater 
hat jetzt nicht Zeit — er rollt. 

Ruf. 

1123. Eine Frau, allbekannt wegen ihrer 
schlechten Lebensart, wollte eine am Fenster 
vorübergehende Freundin zu sich rufen. 

— Lass mich rufen, bathr kleines Söhnchen 
unschuldig, denn Du hast keinen guten Ruf. 

Sagen. 
1124. Der Schüler sagte anstatt sagen 

sogen — der Lehrer fiel ihm in die Rede 
verbessernd: 

— Du musst nicht sogen sagen, sondern 
sagen sogen. 

Sänger. 
1125. —Unser Heldentenor ist doch der 

reinste Arion. Man hat den Eindruck, als 
könne er mit seinem Gesänge Steine bewegen. 

— Das stimmt — kaum hat er aufgehört 
zu singen, so fällt mir regelmässig ein Stein 
vom Herzen. 

1126. Zum Kapellmeister trat eines 
Tages ein junges Mädchen, um sich prüfen 
zu lassen, ob sie für den Chor tauglich wäre. 
Nachdem er sie hatte Skala singen lassen, 
fragte er sie auch unter anderem, ob sie vom 



Blatte singe, worauf sie erwiederte: 0 ja, 
was ich auswendig kann. 

— Sind Sie denn musikalisch? 
— Ach nein, ich bin katholisch! 

Saphir. 

1127. Die Karlsstrasse in München 
war meist von Dichtern bewohnt, was Saphir 
zu der Äusserung veranlasste: Die Karls
strasse ist das Dichterviertel der Vierteldichter, 
sie wohnen dort alle ohne Ausnahme und 
viele ohne Einnahme. 

1128. Saphir forderte einst Lacker 
auf, in seinem Humoristen mitzuwirken und 
schloss den witzigen Brief: Ich zahle Honorar 
— rar. 

Lacker erwiederte: Wer mir Honorar 
— rar zahlt, dem schicke ich Beiträge — 
träge. 

1129. Saphir wohnte in Berlin einem 
Gartenkonzert bei, wo der grösste Teil des 
Publikums aus Israeliten bestand. 

Wissen Sie, meine Herren, wie man 
dieses Konzert gut berlinisch rezensieren 
könnte? — fragte er seine Begleiter: Hier 
ist alles jut (Jud'). 

Satire. 

1130. — Was ist eine Satire? 
— Das Weibchen eines Satyrs. 



Satisfaktion. 

1131. In Bern lebte ein munterer Metz
ger naniens Bruder. Dieser hatte aus irgend 
einem Grunde auf einen Substituten, Namens 
Peretten, einen Hass geworfen, kaufte sich 
deshalb einen Metzgerhund und nannte ihn 
Peretten. Traf nun Bruder irgendwo mit Pe
retten zusammen, so rief er seinen Hund 
Peretten, und zum grossen Gelächter der 
Anwesenden sahen sich dann allemal der 
Hund und der Substitut zugleich um. 
Peretten war begreiflicherweise über die 
Sache sehr ärgerlich und sagte deshalb dem 
Metzger, er möchte das sein lassen, und sei
nem Hund einen andern Namen geben. Gott 
bewahre, entgegnete Bruder, Sie können das 
Nämliche gegen mich tun, schaffen Sie sich 
auch einen Hund an und nennen Sie ihn Bruder. 

Sau. 

1132. Der alte Bauer kommt zum Land
gericht mit einer Bittschrift und sagt: Da 
hätt i a Bittschrift, Herr Landrichter, wenn's 
ma's do' gnädig bewilligen taten. Der Land
richter nimmt die Bittschrift ab, schaut sie 
an und sagt: Dös kann ja keine Sau lesen! 
Drauf sagt der Bauer ganz demütig: Ja, Herr 
Landrichter, mit Verlaub, für d' Sau han i's 
a nit gschriebn. 

1133. — Warum schreit denn die Sau so ? 
Schlächter: Weil sie abgestochen wird! 

Soll sie vielleicht dazu jodeln ? 



1134. Lehrer (in der Geographiestunde): 
Bedeutende Nebenflüsse der Donau auf dem 
rechten Ufer sind die Drau und die Sau,, 
wofür man auch Drave und Save sagt. 

Schüler (in der darauffolgenden Schön
schreibstunde) : Herr Lehrer, der Schulze hat 
mir jetzt eine Save auf mein Papier gemacht. 

1135. In einem Kaffeehause führten zwei 
ältliche Herren ein sehr interessantes politi
sches Gespräch, welchem mehrere der An
wesenden mit gespanntem Interesse zuhörten. 
Ein junger Stutzer aber spazierte mehrere 
Male zwischen den beiden Herren hindurch, 
welche so weit auseinander sassen, dass die
ses sich allenfalls tun Hess. Die Zuhörer 
bemerkten murrend seine Ungezogenheit, nur 
die beiden Herren schienen es nicht zu sehen. 

— Ja, ja, wie ich Ihnen sage, Herr 
Doktor (fuhr der eine von ihnen fort), wo 
Sie sitzen, liegt Belgrad, wo ich sitze, liegt 
Semlin, und mitten durch läuft die Sau. 

Schachtel. 
1136. Es ist zu bestimmen das aus neun 

Teilen bestehende Ganze, dessen sechs Theile 
ein Achtel ist. 

1137. — Wie hat sich denn nur unser 
Freund in die alte Schachtel verlieben und 
sie heiraten können? 

— Er hätte die alte Schachtel auch in 
der Tat nicht genommen, wenn nicht so viel 
neue Banknoten unter dem Deckel gelegen 
hätten! 



Schachtel. — Schauspieler. 341 

1138. Richter (zum Angeklagten): Ihr 
gesteht also zu, aus dieser Arznei-Schachtel, 
welche sich als corpus delicti hier befindet 
und worin die Magd ihre Ersparnisse auf
bewahrte, das Geld nach und nach entwen
det zu haben ; was veranlasste Euch zu die
ser Tat? 

Dieb : Es stand auf der Schachtel: Zwei
mal des Tages davon zu nehmen. 

Schaf. 

.1.139. Ein junger Freigest und ein alter 
Pfarrer unterhalten sich über Religion, wobei 
der erste ausruft. 

— Nach Ihrer Ansicht gehöre ich also 
auch zu den verlorenen Schafen? 

— Zu den verlorenen nicht — antwortet 
mit feinem Lächeln der Herr Pfarrer. 

Schätzen. 
1 ; 

1140. — Ich schätze Ihre Tochter un
endlich hoch. 

— Na, na, so viel haV ich doch nicht! 
1141. In einer Gesellschaft kam das 

Gespräch auf grosse Kapitalisten. Ein Glücks
pilz, sich in die Brust werfend, fragte. 

— Wie hoch schätzen Sie mich? 
— Ich kann Sie gar nicht schätzen, war 

die lakonische Antwort. 
Schauspieler. 

1142. Ein Mensch, der lebt um zu 
gefallen, und gefallen muss, um zu leben. 



1143. Ein Landedelmann fragte einen 
Schauspieler, warum er den Narren spiele? 

— Aus eben der Ursache, antwortete er, 
warum Sie es tun, nämlich aus Mangel. Sie 
tun es aus Mangel der Klugheit, ich aber aus 
Mangel des Geldes. 

1144. Ein Fremder sagte im Theater 
zu seinem Nachbar, ob es hier auch Mode 
sei, die Schauspieler herauszurufen; 0 ja, 
erwiederte derselbe, oft tut es aber not, 
dass man Leute hierzu hereinrufen möchte. 

1145. Ein Neuling in der Schauspiel
kunst sollte in einem Trauerspiele die Eil
botschaft sprechen: Er ritt zum hintern offe
nen Thore hinaus. Statt dessen brachte er 
vor: Er ritt zum hintern Ofenthor hinaus. 



Schauspieler. 343 

1146. In der Szene von Abällino, in 
welcher sich die fünf Verschworenen be
sprechen, und die Rede von Flodvardo ist, 
hat einer derselben zu sagen: er kam als 
Verbannter, floh nach Venedig u. s. w. Der 
Rollenabschreiber hatte wahrscheinlich das 
Komma vergessen, und der nichtdenkende 
Künstler sprach die Stelle so : er kam als 
verbannter Floh nach Venedig. 

1147. „Fräulein Afanasja kommt zu 
Fuss und ganz allein." Diese Worte soll 
Wasili dem Grafen Beniowsky in Kotzebues 
Schauspiel gleichen Namens sagen. Der 
Schauspieler stürzte aber atemlos herein, und 
rief dem staunenden Benjowsky zu: Fräulein 
Afanasja kommt auf einem Fuss. 

1148. Man gab auf einer Provinz
bühne ein grosses Ritterstück. Im letzten 
Akte hat ein Knappe einem Ritter, der sich 
um einen verwundeten Freund erkundigt, zu 
antworten: Er ward verwundet vor Nicäa. 
Der Chorist aber hatte das Wort Nicäa ver
gessen, und sprach, da er den Souffleur un
recht verstanden hatte: Er ward verwundet 
vorn an der Zehe. 

1149. In einem Stücke hatte ein Schau
spieler die Worte zu sagen: „ Sprühende Blitze", 
versprach sich aber und rief: Blühende Spritze! 

1150. Ein Schauspieler hatte zu sagen: 
Braucht die Liebe mehr als ein Strohdach? 
er versprach sich und sagte: Braucht die 
Liebe mehr als einen Strohsack? 



Scheidewasser. 
1151.—Wie soll man die Thränen, welche 

einer Trennung geweint werden, eigentlich 
heissen ? 

— Scheidewasser. 

1152. Nicht einmal einen Hut willst Du 
mir kaufen — und Du willst Schenkkellner 
sein ? 

1153. Ein Hauptmann hatte mit einem 
jüdischen Negocianten ein Wechselgeschäft 
abgemacht. Bald darauf war der Jude auf 
dem Exerzierplatze, und sah die Rekruten 
manövrieren. Der Hauptmann bemerkte ihn 
und fragte: Kannst Du auch schiessen, Jude ? 

— 0 ja, versetzte dieser, aber vor. 
Ein anderer Offizier, der daneben stand, 

und das Verhältnis des Kapitäns zu dem 
Israeliten kannte, sagte lächelnd: Das war 
gut geschossen. 

— Und getroffen! — setzte der Jude 
schnell hinzu. 

Schenkkellner. 

Schiessen. 



Schilderverwechslung. 
1154. Ein lustiger Mann machte sich in 

•einer kleinen Landstadt den Spass, in einer 
Nacht alle Aushängschilder zu verwechseln, 
«o z. B. hing er auf das Häuschen eines 
Kleinfuhrwerks-Inhabers, dessen ganzer Stall 
nur ein und zwar ein lahmes Pferd hatte, 
das Schild der k. k. Post. 

Statt des Schildes einer „Frau Anna 
Schwarz, Mädchenerzieherin," das der „Ma
dame Schwarz, geprüfte Hebamme"; das 
Gasthausschild „Zum blauen Bock" hing an 
der Stelle des Schildes eines Schneiders, 
das Schneiderschild am Gasthofe mit der 
Bemerkung: Hier wird deu Passagieren tüch
tig aufgeschnitten. 

Schinder. 
1155. Ein Bauer, der seinen Dienstleuten 

nicht immer die humanste Behandlungsweise 
angedeihen liess, schimpfte unter anderem 
einen seiner Knechte mit den Worten: 

— Du bist ein Schinderknecht! 
— Nur so lange ich bei Euch in Diensten 

stehe, Ihr Knecht-Schinder, — erwiederte 
dieser ganz trocken. 

Schlacht. 
1156. Kunstfreund: Auf Ihrem Schlach

tenbild ist alles so verschwommen, man kann 
gar nichts unterscheiden. 

Maler: Das ist eben meine Kunst. 
Ich wollte ja noch eine unentschiedene Schlacht 
malen. 



Schlaf. 
1157. Ich lade dich, des Todes Bruder, ein, 
Geliebter Schlaf, komm, über mir zu schweben! 
Süss ist es, so zu leben ohne Leben, 
Süss, ohne Tod so todt zu sein! 

1158. Ein Wiener Fiaker, der einen 
ungeheuer festen Schlaf zu haben behauptete, 
erbot sich zur Wette, dass er in drei Stunden 
mehr schlafen wolle, als ein Anderer die 
ganze Nacht. 

1159. — Wie es doch kommt, dass 
meine Beine täglich einschlafen ? 

— Wie können Sie sich darüber wun
dern, befinden sich Ihre Beine doch stets in 
Ihrer Gesellschaft. 

Schlagende Gründe. 
1160. Ein Autor hatte seinen Rezensenten 

durchgeprügelt und beide standen vor Gericht. 
— Ich habe den Herrn nicht beleidigt, 

sagte der Rezensent, sondern bloss mit schla
gendem Witz aufgefochten. 



Der Autor erwiederte; Ich habe den 
Herrn auch nicht beleidigt, sondern bloss mit 
schlagenden Gründen wiederlegt; der Unter
schied besteht bloss darin, dass bei ihm die 
Schläge figürlich waren, bei mir aber die 
Gründe. 

Schlimm. 
1161. Es ist schlimm: Wenn ein Geld

wechsler nichts auf Schein gibt, oder Alles 
zu leicht nimmt, 

wenn ein Theatermaschinist aus den 
Wolken fällt; 

wenn bei einem Jägersmann der Knall-
effect ausbleibt; 

wenn ein Seiltänzer uns in die Augen 
springt; 

wenn eine Cirkusreiterin uns an den 
Hals fliegt; 

wenn ein Zuchthäusler immer einen 
Ausweg weiss; 

wenn ein Astronom den Himmel für 
eine Bassgeige ansieht: 

wenn ein Friseur nicht mit den Leuten 
fertig werden kann; 

wenn sich einem Sprachlehrer nichts 
nachsagen lässt; 

wenn eine Büglerin durchbrennt; 
wenn ein Pechfabrikant uns auf die 

Probe setzt; 
wenn ein Weinwirt sein Geld sauer 

verdient; 
wenn ein Zimmermann mit der Tür in's 

Haus fällt. 



348 Schlimm. — Schmerz. 

1162. Es ist nicht schlimm: Wenn einem 
Würfelspieler die Augen zufallen; 

wenn der Weinwirt sich eines Besseren 
besinnt; 

wenn ein Zahlkellner uns gehörig 'rausgibt. 
Schlosser. 

1163. Professor: Wie nennt man im 
JStrafrecht denjenigen, der einem Andern bei 
Begehung eines Verbrechens behülflich ist, 
•der ihm z. B. einen Schlüssel macht, damit 
er ein Haus öffnen kann? 

— Das ist ein Schlosser. 
Schmerz. 

1164. 0 könnt ich meinen Schmerz doch 
einbalsamiren! 



Schminke. 
1165. Ein Kaufmann, der mit Galanterie

waren handelte, hatte von einer vornehmen 
Dame eine ansehnliche Summe für Schminke 
zu fordern. Mehrmals hatte er ihr die Rech
nung davon zugesandt, aber niemals Zahlung 
darauf erhalten. Er ging daher selbst zu ihr, 
wurde vorgelassen und brachte nun sein 
Anliegen ganz bescheiden vor. Die Dame 
fühlte sich jedoch dadurch sehr beleidigt, 
rümpfte vornehm die Nase und äusserte: sie 
fände es höchst impertinent, sie an eine 
solche Lappalie zu mahnen. 

— Gnädige Frau, versetzte der Galan
teriehändler, den dies verdross, Sie behandeln 
mich wie Ihren Bedienten, ich trage aber 
nicht Ihre Farbe, sondern Sie die meinige. 

1166. Ein Herr lobte die Rosenwangen 
einer jungen Frau. 

— Schade nur, dass sie abfärben, fiel 
jemand ein. 

Schmutzig. 

1167. Der Präsident der Londoner Gemeinen-
Kammer hat das Recht, dass, wenn ein 
Mitglied der Kammer sich durch seine Rede zu 
irgend einem ungebürlichen Ausdruck hin-
reissen lässt, er verlangen kann, dass der 
Schuldige sich am Fusse des Rednerstuhls 
niederkniee, und die Kammer fussfallig um 
Vergebung bitte. Ein solches Mitglied hatte 
eines Tages in der Hitze der. Rede gesagt,. 



die Kammer sei ohne Unterschied der Be
stechung zugänglich! 

Als er deshalb, wie billig, der oben
genannten Strafe unterlag, sagte er, während 

sich bei dem Aufstehen, dem Anschein 
nach, die Kniee abklopfte: Auf Ehre, in 
meinem Leben ist mir keine so schmutzige 
Kammer vorgekommen! 

Schneider. 

1168. Schneider = Kleider-Ingenieure. 
1169. Ein Natursänger und nebenbei 

Schneidermeister in Eisleben gab seine Ge
dichte in Halle heraus. Der Schneider verliess 
sich wegen Entfernung vom Druckorte auf 
den Setzer, und dieser erlaubte sich folgen
den Spass: In dem Eingangsgedichte heisst 
es nämlich bei dem Schneider: 

Wenn Stürme auch tosen, 
Im Lebensgewühl, 
Ich pflücke die Bosen, 
Und thräne nie viel. 

Der Setzer verbesserte: 
Wenn Stürme auch tosen, 
Im Lebeusgewühl, 
Ich flicke die Hosen, 
Und trenne nie viel. 

Schnittwaaren. 

* 1170. Ein Italiener, der noch nicht gar 
gut deutsch sprach, besuchte den Wiener 
Markt. 



— Wie finden Sie den Preis der gewöhn
lichen Artikel, nicht wahr, spottwohlfeil? 
— fragte ihn eine Frau. 

— Karn's gar nicht genug loben, ant
wortete der Gefragte; hauptsächlich die 
Schnittwaaren. Mein Bedienter hat mir Mes
ser und Gabel nach Haus gebracht, kosten 
nur 60 Heller. 

Schreien. 

1171. — Schrei nich so ! 
— Wer schreit? Ich schrei? — Er 

schreit, schreit er: ich schrei! 



352 Schuft. - Schuhe. 

Schuft. 

1172.—Warum schimpfen Sie denLevy? 
— Er hot mer ä ganz gewöhnlichen 

Schuft geheissen, jach bin ka' gewöhnlicher 
Schuft! 

Schuhe. 
1173. — Meine Mutter lässt bitten, dass 

der Herr Lehrer meine Schwester entschul
digen möchten — sie ist krank. 

— Was fehlt ihr denn? 
— Ein paar Schuh! 



1174. Als bei einer Rekrutenstellung sich 
auch ein sehr kleiner Junge stellen musste 
sagte der kommandierende Offizier: 

— Der hat ja kaum vier Schuh. 
Der Junge entgegnete ängstlich: 
— Ach, auch die nicht einmal, sondern 

bloss ein paar alte Stiefeln. : 
Schuld. 

1175. Denk' ich an sie — wie pochet da mein Herz, 
Jch weiss nicht, ist es Freude oder Schmerz ! 
0 , wollt' ich sie aus meinem Sinne treiben. 
Ich könnt' es nicht! W a s mein ist, muss mir bleiben. 
Denk' ich an sie — dann wird mir, ach, so weh, 
Wenn ich im Geiste sie so vor mir seh ' ! 
Denk' ich an sie,- durcheil' ich stille Gassen, 
Der lauten Welt Getöse möcht 1 ich hassen. 
Denk' ich an sie beim sanften Herzenscheih 1, 
So still allein in meinem Kämmerlein, 
Was muss ich leiden dann, was muss ich dulden, 
Denk' ich an sie, — an meine vielen Schulden! 

1176. Ein Brief an einen Gläubigertrug 
folgende Unterschrift: Ewig Euer ergebener 
Diener und Schuldner. 

1177. Ein Fürst zog durch- eine Stadt, 
von welcher er gehört hatte, dass be
sonders grosse Armut in derselben herrsche. 
Gleichwohl hatten ihm die Einwohner einen 
glänzenden Empfang bereitet. Als der Fürst 
hierüber Verwunderung zu erkennen gab sagte 
einer: Ew. Majestät, wir haben alles getan, 
was wir schuldig waren, sind aber doch auch 
alles schuldig, was wir getan haben. 



Schule. 

1178. Lehrer (zu einem neu aufgenom
menen Schüler): Wie heisst D u ? 

Schüler: Michl Bürsthuber. 
Lehrer: Was ist Dein Vater? 
Schüler: Gestorben. 
Lehrer: Was war er denn aber vorher? 
Schüler: Lebendig. 
1179. Im Geschichtsunterricht wird vor

getragen: Otto I. starb zu Memleben am 
Schlagflusse. 

Der Lehrer tut die Zwischenfrage: 
Wo liegt Memleben? 

Karlchen antwortet kühn: Am Schlag
flusse. 

1180. Schüler (liest): Ein Bäuerlein 
fällte die knorrige Eich' . . . 

Lehrer: Was bedeutet das? 
Schüler: Er zog der Eiche das Fell ab. 

Schuss. 

1181. Eine Dame nannte den etwas un-
gestalten Violinspieler, den Liebesgott. 

— Nur schade, dass Ihnen zu Ihrem 
Bogen noch Köcher und Pfeile fehlen; Sie 
würden mit einem Schusse viele Herzen ver
wunden. 

— Das Ihrige schwerlich, Mademoiselle, 
entgegnete dieser, denn Sie haben schon einen. 



Schuster. 

1182. Es fällt kein Meister vom Himmel, 
sagte der betrunkene Schuster. Da fiel er 
einstweilen vom Stuhl. 

1183. Schusterbub=ein Schuster-Junger-
Herr, und Praktikant in einem Männer-Fuss
bekleidungskünstler-Bureau. 

Schützen. 

1184.—Welche sind die passioniertesten 
Schützen? 

— Die Jäger, Juden, Weber und Bäcker; 
die Jäger schiessen nach, die Juden vor, die 
Weber durch und die Bäcker ein. 

Schwamm. 
1185. — Was kann man nicht mit Worten 

ausdrücken ? 
— Einen nassen Schwamm. 

Schweigen. 
1186. Schweigen Sie, ehe ich es Ihnen 

durch Sjtrafen abgewöhne! 
1187. NicHts spricht so sehr für eine 

Frau, als wenn sie zu schweigen versteht. 
1188. Merkst Du, dass einer Dich ärgern will, 
Aörg're ihn wieder, dass heisst: schweig still. 

Schweinewirtschaft. 
1189. Bei einer Tierschau in Holstein 

hielt der Präsident die gewöhnliche Eröffnungs
rede und schloss dieselbe mit den unter den 
gegenwärtigen Umständen ziemlich zweideu
tigen Worten: 



Schon unsere. Vorfahren waren stolz auf 
ihre Pferde; so grosse Ochsen wie bei uns 
findet man selten, und die Schweinewirtschaft 
in unserem Lande ist ja hinlänglich bekannt! 

Schweissen. 
1190. Auf einer Treibjagd schiesst ein 

Graf nach einem Hasen, er glaubt ihn 
getroffen zu haben, und wendet sich an einen 
Treiber: Habt Ihr nicht gesehen ob der Hase 
schweisst? 

— Ne! erwiederte der Treiber, ne Herr 
Graf, aber wenn er noch lange so läuft, wird 
er wohl bald in Schweiss kommen. 

Schwiegersohn. 
1191. Zwei Schwiegermütter über Bord 
Schwemmte eine Welle fort. 
Ich rettete die eine — 
Die andere war meine! 
1192. Heutzutage bekommen manche 

Mütter, insbesondere solche, die ihre Töchter 
verziehen, so selten einen Schwiegersohn, 
dass ein solcher eigentlich schwieriger Sohn 
heissen müsste. 

Schwimmen. 
' 1193. Vor Zeiten hielt ein Berliner Gens

darm am Tore zwei junge Leute an, von 
denen jeder ein kleines Paketchen unter dem 
Arme trug. 

••— Wo kommen Sie her? 
.— Vom Schwimmen! 
— Ach so, das ist etwas anderes. 



Als die zwei Berliner Pflanzen einige 
Schritte von dem Gensdarmen entfernt waren, 
sagte der eine zum andern: Wie kannst Du 
aber sagen, wir kämen vom Schwimmen, wir 
können ja gar nicht schwimmen! 

— Chinese, erwiederte der andere, er 
hätte uns ja gar nicht passieren lassen, hätte 
ich gesagt, wir kämen von Baden. 

Schwitzen. 

1194. — Wie Sie schwitzen? 
— Ein Familienübel, mein Vater hat in 

der Nacht so stark geschwitzt^ dass man ihn 
des Morgens im Bette ertrunken fand. 



Sein. 
1195. Ein junger Herr ging als Ritter 

auf die Maskerade, aber unglücklicherweise 
erkannte ein Krämer die goldene Kette; die 
er ihm vor langer Zeit abgekauft, aber nicht 
bezahlt hatte; dieser wollte sein Eigentum 
zurück haben, und sie gerieten in einen so 
heftigen Wortwechsel, dass eine grosse An
zahl von Zuschauern sich versammelte, um 
selben anzuhören, bis endlich ein Hamlet die 
Menge teilte, und pathetisch anfing: Sein 
oder Nichtsein, das ist hier die Frage. 

—Mein Gott! — unterbrach ihn der Krä
mer, ist da auch noch was zu fragen — sie 
ist nicht sein. 

Selam. 
1196. Bei dem Ladenfenster eines Buch

händlers war unter andern auch das Buch: 
Selam. 

— Ist das was Neues: Seelam — hab* 
ich reden hören von Seekalb, Seehund, See-
löw hab' ich aber nichts gehört von Seelamm. 

Seligkeiten. 
1197. Die Deutschen sind doch sonder

bare Menschen! Oft nennen sie Seligkeit das
jenige, was sie höchst unglücklich macht. 
Dahin gehört z. B.: Feindseligkeit, die doch 
mit der Seligkeit gar nichts gemein hat; die 
Mühseligkeit, die niemanden erfreuen kann; 
die Armseligkeit, die noch keinen glücklich 
gemacht; die Habseligkeit, deren Zustand die 



Armut des Besitzers beurkundet; die Saum
seligkeit, die so viele Menschen unglücklich 
gemacht: die Redseligkeit, die nicht nur 
lästig, sondern gefährlich ist; endlich die 
Schreibseligkeit unsers Zeitalters, die noch 
wenig oder gar nichts Gutes bewirkt hat. Ja, 
ja, die deutschen Seligkeiten sind Unselig-
keiten! 

Sicher. 

1198. — Ist die Gegend sicher? 
— Nein, überall streifen Wachmänner 

herum. 



Sie. 

1199. Ein reicher ungarischer Bauer 
wollte deutsch sprechen lernen. Da' auf dem 
Dorfe Militär lag, so konnte er dieses leicht 
tun, und in einem Jahre konnte er sich 
schon ziemlich fertig ausdrücken. Jetzt be
suchte er seinen Herrn Vetter in Wien, und 
bewillkommte ihn mit dem herzlichen : Du. 

— Ei, ei, Herr Landsmann, sprach der 
Herr Vetter, hier in Wien darf man die Leute 
nicht mit Du anreden, da muss man zu jedem 
hübsch Sie sagen. . . . . . . . . 

— Na, na, bin ich nicht so dumm, wie's 
manst — wass ich schon: ani Sie is sich 
nur ani Weibsbild! 

Signal. 

12@0, — Wie schreibt man Signal? 
— Signal wird nicht geschrieben sondern 

geblasen. • • 
Sinken. 

1201. Zwei Schauspieler, Nebenbuhler 
in der Gunst des Publikums, strebten fort
während, sich gegenseitig etwas anzuhängen. 
Als der eine nun eines Tages in einem 
Trauerspiele einen Geist darstellte und in die 
Erde versank, sprach der andere, zum Pu
blikum gewendet: 

— Da sieht man, wie tief der Mensch 
sinken kann. 



Sinn. 

1202. Die beste Salbe 
Für jede Wunde 
Ist heit'rer Sinn — 
Zur rechten Stunde. 

1203. — Zu meinem Jaquet brauche ich 
notwendig auch ein neues Kleid. 

— Nichts als Kleider! Hast Du denn 
gar keinen Sinn für etwas Höheres? 

— 0 ja — ich brauche auch einen neuen 
Hut. 

1204.. — Nun, wie geht's im Ehestand? 
Sie sollen ja eine sehr gescheidte Frau haben. 

— 0 ja, sehr gescheidt, sie hat sogar 
sechs Sinne statt fünf. 

— Und welcher wäre dann der sechste ? 
— Ihr Eigensinn. 



Sitzenbleiben. 

1205. — Warum bleiben so viele Mädchen 
sitzen ? 

— Weil sie denn Männern oft zur Unzeit 
den Laufpass geben. 

1206. In der Gesellschaft haben sich 
mehrere Herren um ein älteres, noch unver
heiratetes Mädchen gruppirt. Nach einer 
Weile stockt die Unterhaltung. 

Der Eine: Jetzt geht ein Engel durch's 
Zimmer. 

Zweiter: Aber das gnädige Fräulein 
ist doch sitzen geblieben! 

Soiree. 

1207. Eine Soiree ist nichts als eine mit 
Apollo- Milly- oder Wachskerzen beleuch
tete Langeweile. 

Jeder trachtet, sein Licht leuchten 
zu lassen; wenn man's aber beim Licht be
trachtet, ist man hinter's Licht geführt, und 
wenn man's beim rechten Licht betrachtet, 
so hat einem in der ganzen Soiree niemand 
ein Licht aufgesteckt, als der — Bediente! 

Soldat. 

1208. Rekrut: Bitte gehorsamst, Herr 
Auditor! 

Auditor: Was gibt's? 
Rekrut: Darf man, wenn man eine Vor

ladung bekommt, mit einem Hinterlader
gewehre erscheinen? . 



Soldat. 36$ 

1209. Examinator: Erzählen Sie mög
lichst kurz und bündig die wichtigsten Ereig
nisse aus dem Leben Casars? 

Examinand: Er kam, sah und siegte! 

1210. Preussischer Unteroffizier: Der 
Mensch hängt am Rock, wie eine Auster, die 
im Bosporus auf Liebesabenteuer ausgeht l 

1211. Feldwebel: Ich bitte jetzt die 
Herren Freiwilligen, mir ihren Civilstand an
zugeben. Freiwilliger Lehmann, was sind Sie? 

Lehmann: Studiosus der Medizin. 
Feldwebel: Gut, und Sie, Freiwilliger 

Merzenich ? 
Merzenich: Kaufmann. 
Feldwebel: Gut, weiter! Sie, Wild

hagen ? 
Wildhagen: Auscultator. 
Feldwebel: Zum Donnerwetter! Ich 

habe Sie nicht gefragt, woher Sie sind, son
dern was Sie sind! * 

1212. „Fussvolk," las ein Bauer in der 
Zeitung, das soll wohl heissen : Infanterie ? 
Wie werden sie denn nun die Kavallerie 
nennen, — wohl Pferdevolk? 

1213. Unteroffizier: Nee, überhaupt die 
Einjährigen, dafor danke ich; aber Sie, Ein
jähriger Schulze, sind denn doch der Ein
jährigste den ich kennen gelernt habe. 



1214. — Warum wird der langjährige 
Militärdienst den Bürgern so schwer? 

— Weil die Regierung grosses Gewicht 
darauf legt. 

. 1215. Der Feldwebel hatte Instruktion 
erteilt über das Benehmen bei Schildwach
stehen. 

•— Wenn Jemaud kommt, so hat die 
Schildwache zu rufen dreimal: Wer da? — 
Erfolgt keine Antwort, so hat die Schild-
wache Feuer zu geben. 



Als anderen Abends der Feldwebel 
sich von der pünktlichen Erfüllung des Diens
tes überzeugen wollte, ging er an der Wache, 
die der Rekrut Naze bezogen hatte, vorbei, und 
Naze rief mit Aufgebot beider Lungenflügel: 
Dreimal wer da? Der Feldwebel gab keine 
Antwort. Sofort zündete Naze ein Zündhölz
chen an und übergab es instruktionsmässigr 
dem verblüfften Feldwebel. 

1214. Sergeant: Sag' mal was ist 
Diensteifer? 

Soldat: Wenn man aufmerksam beim 
Exerzieren, und — , 

Sergeant: Gott, wie ledern! Wenn 
'rausgerufen wird und die Wache: fährt wie's 
Donnerwetter in die Gewehre! Das ist Dienst
eifer. Weisst Du's nun, he ? was ist Dienst
eifer ? 

Soldat: Wenn 'rausgerufen wird und 
es fährt ein Donnerwetter in die Gewehre. 

1215. Leutnant: Was hält den Soldaten 
aufrecht ? Was muss jeder echte Soldat 
haben? 

Rekrut: Drei Schätz' -— eine Köchin, 
eine Kellnerin und eine Wäscherin! 

1216. Hauptmann: Alles in Ordnung? 
Soldat: Zu Befehl, Herr Hauptmann! 
Hauptmann: Nichts vorgefallen ? ! 
Soldat: Seine Excellenz, der Herr 

General, hat mit mir gesprochen. 



Hauptmann: Das glaub' ich nicht! 
Er war gewiss wieder einmal besoffen! 

Soldat: Das glaub ich nicht! Ich 
hab' ihm wenigstens nichts angemerkt! 

1217. Offizier: In der letzten Stunde 
habe ich von der Achtung gesprochen, die 
der Soldat seinem Vorgesetzten schuldig ist 
und von dem freundlichen Entgegenkommen, 
womit dieser dem Soldaten gegenübertreten 
soll. Also, was ist Er z. B. dem Herrn Lieu
tenant schuldig? 

Soldat: Achtung! 
Offizier: Und was ist der Herr Lieu

tenant Ihm schuldig? 
Soldat: 5 Kronen Bedientenlohn vom 

vorigen Jahre. 

Sonnenfinsternis. 

1218. Hauptmann zum Feldwebel: 
Der Dienst fällt heute Mittag wegen der 
Sonnenfinsternis um 1U 4 Uhr aus. Lassen 
Sie die Leute um diese Zeit antreten, ich 
werde ihnen die Sache selbst erklären. 

Feldwebel beim Appell: Der für heute 
Nachmittag um 4 Uhr angesagte Dienst fällt 
aus. Statt dessen findet auf Befehl des Herrn 
Hauptmann um V i 4 Uhr eine Sonnenfinster
nis statt, die Kompanie tritt dazu um 3 Uhr 
im kleinen Anzüge ohne Waffen an, der 
Herr Hauptmann werden nach der Kaserne 
kommen, und die Übung selbst leiten. 



Sorge. 

1219. Eine Frau, die mehrere Tage und 
Nächte bei ihrem todkranken Ehegatten zu
gebracht hatte, wurde endlich vom Schlafe 
überwältigt, sie sagte also zu ihrem sterbe
reifen Mann: 

— Joseph, ich lege mich jetzt ein bis
chen nieder, wenn Du stirbst, so rufe mich 
nur. 

Speisen. 

1220. Ein reicher Mann kann viele Arme 
speisen. 

1221. — Warum hat Gott Adam und Eva 
verboten, die Früchte des Apfelbaumes zu 
essen? 

— Er hat sie wollen selber essen. 
1222. Iss niemals in zu grosser Hast! 
Das schnelle Essen bringt dir Last. 
Der Weise schiesst nie über's Ziel; 
Er isst — bedächtig, aber viel. 



Sperrsitze. 

1223. — Jakob ! hole mir drei gesperrte 
Sitze bei der Theaterkasse, — befahl ein Herr 
seinem schwäbischen Bedienten, und dieser 
entgegnete: 

— Erlaube Sie, gnädiger Herr! sage 
Sie mir, ob ich im stände sei, die drei Sitze 
zu trage, oder ob ich gleich 'n Schubkarre 
mitnehme solle ? 

Spiel. 

1224. Das gefährlichste aller Hazardspiele-
ist das Spiel mit Herzensdamen und Damen
herzen. 

1225. Kann ein Kartenspieler Pik ansa
gen und doch tfefflich spielen? 

1226. Über einen leidenschaftlichen 
Spieler, der das Unglück hatte erstochen zu 
werden, äusserte sieh ein witziger Kopf: 

— Er bleibt sich gleich; er stirbt am 
letzten Stiche. 

Spinnen. 

1227. Schüler liest: Die alte Frau er
nährte sich und ihren Sohn kümmerlich mit 
Spinnen. 

Lehrer: Was fallt Dir bei dieser 
Satzbildung auf. 

— Dass der Junge Spinnen gegessen 
hat; das hätte ich nicht getan. 



Sprichwörter. 

1228. Wer immer nur von sich spricht, 
spricht nicht für sich. 

1229. Ein schlechter Ast ist des Bau
mes Last. 

1230. Weit gebrüstet, schwer gerüstet. 
1231. Der Wirt sieht am l iebsten von allen Sachen, 
Wenn Wein und Wasser Hochze i t machen. 

1232. Das. ist ein reicher Mann, der das 
Glück ertragen kann. 

1233. Wer einem was geben will, muss 
fragen, ob man's eben will. 

1234. Zu ertragen Glück gehört noch mehr 
Geschick als für das Unglück. 

1235. Das Reimweh unheilbar wie das 
Heimweh. , 

1236. Schmieren und Salben hilft allent
halben. 

1237. Bei Wasser und Brot wird man 
nicht tot. 

1238. Den Willen giebt Gott, den Zwang 
die Not. 

1239. Undank macht Woltun krank. 
1240. Rost frisst Eisen, Sorge den Weisen. 
1241. Die Dinge scheinen, die Menschen 

meinen. 
1242. Schmerz klammert sich an'sHerz. 
1243. Unrecht findet seinen Knecht. 



1244. Ein Löffel voll Tat besser als ein 
Scheffel voll Rat. 

1245. Geküsster Mund wird nicht wund. 
1246. Kunst steht bei Thoren nicht in Gunst. 
1247.' Probieren ist über studieren. 

Stahlstich. 

1248. Zwei Eckensteher standen vor 
einem Bilderladen und lasen eben die Worte : 
In Stahl gestochen von Weiss. 

— Du! sagte der eine, det is doch ooch 
komisch, det se jetzt di Kupperstiche in 
Stahl stechen. 

Stammtisch. 

1249. — Was ist ein Stammtisch ? 
— Ein Stammtisch ist ein bestimmter Tisch 

in einem bestimmten Winkel, an welchem 
zu einer bestimmten Stunde bestimmte Gäste 
an bestimmten Plätzen sich niederlassen, um 
bei Vertilgung einer bestimmten Menge eines 
bestimmten Getränkes über bestimmte The
mata zu sprechen oder zu schweigen, und 
dann zur bestimmten Stunde aufzubrechen, 
weil jeder derselben zu Hause zur bestimm
ten Stunde bestimmt erwartet wird. 

1250. Drei sassen beim Stammtisch. Der 
erste steht auf, sagt a. i. g. (ach ich geh') 
und verschwindet, der zweite sagt i. g. a. 
(ich geh' auch) und verlässt das Lokal. 
Schliesslich hält's auch der dritte nimmer aus, 
sagt: g. i. a. (geh' ich auch) und verduftet. 



Stand. 

1251. — Wie alt sind Sie? 
— Fünfzig Jahre. 
— Ihr Stand? 
— Fischmarkt, dritte Reihe! 
1252. Jeder Stand hat seine Beschwer

den, tröstete ein Schusterjunge den andern. 
Der König wird gesalbt, der Advokat ge
schmiert, und wir müssen wichsen und wer
den gewichst. 

1253. — Was ist das Standesamt? 
— Ein Lotteriebureau. 

1254. Lieutenant: Zu welchem Stande 
gehören Sie? 

— Zum Wehrstande! 
— Gut! Und ich in meiner jetzigen 

Stellung? 
— Zum Lehrstande! 
— Und wer gehört denn zum Nährstande ? 
— Die Köchin nebenan, von der ich 

immer meine Wurst erhalte! 



1255. Vor einer kleinen Stadt fragte 
jemand, welcher Stand denn dort der bedeu
tendste sei. 

— Der Viehstand, war die Antwort. 

Stärke. 

1256. — Wodurch zeichnete Simson sich 
ganz besonders aus? 

— Durch gute Ware. 
— Durch gute Ware ? — wie so ? 
— Es heisst in der biblischen Geschichte: 

Und der Herr nahm die Stärke von Simson. 
1257. Beamter: Wie stark ist Eure 

Familie? 
Bauer: Nu, wenn mer z'sammehalte, so 

verhaue mer's ganze Dorf. 
Stehlen. 

1258. Lehrer (um den Begriff des Dieb
stahls zu erfragen): Wann stiehlt man ? 

Schüler: Des Nachts, wann's dunkel ist 
Steigerung. 

1259. Schaf, Schäfer, Stationschef. 
Steilen. 

1260. Das Wörtchen stellen macht mit 
verschiedenen Präpositionen verschiedene Pro
positionen. Den Wechsel stellt man aus, die 
Zahlung stellt man ein, ist man um die Ver
fallzeit mit der Zeit in Verfall, so stellt man 
einem etwas zu, dem Gericht sich vorzu-



stellen, wo es einem dann hingestellt wird, 
Termine anzusetzen! Natürlich der langen 
Stellung müde, fängt man mit setzen an. Es 
ist sonderbar, dass die jetzige Welt, die den 
Wechsel und die ftendez-vous so sehr liebt, 
zum Wechsel selbst doch selten sagt: „stell 
— Dich ein." 

Stellvertreter. 
1261. Der Herzog Christian von Sach-

sen-Weissenfels war ein grosser Liebhaber 
der Jagd. Er hielt sich einen besonderen 
Hundejungen, dem die Pflege der Hunde an
vertraut war. Dieser fand sein Ämtchen bald 
so einträglich, dass er sich aus eigener Macht
vollkommenheit unter der Hand noch einen 
Amtsgehülfen zuordnete. Der Herzog, der 
einmal den rechten Mann nicht bei seinen 
Hunden fand, fragte den eben anwesenden 
Stellvertreter: 

— Wer bist Du? 
— Ich bin der Hundejunge des Hunde

jungen, war die ehrliche Antwort. 
Steuer. 

1262. Auf der sächsich-böhmischen Grenze. 
Sächsischer Steuerbeamter: Haben sie 

etwas Steuerbares? 
Oesterreicher: Steuern haben mir schon, 

aber Baares fast gar nix. ; 

1265. Professor: Gehen wir zur Lehre von 
den Bogen-Arten über. Maier! Welche Gattung 
von Bögen halten Sie für die kostspieligsten ? 

Schüler: Die Steuerbögen. 



1263. Fremder: Wieviel mögen denn hier 
die Einwohner Steuern zahlen? 

— Mögen? Mögen tun sie gar nicht, 
aber sie müssen! 

1264. Auf Bergeshöh'. 
Der Begeisterte. 

„Hier oben auf der Bergeshöh' 
Da lebt, man gar nicht teuer, 
Denn frische Luft und Sonnenschein 
Bezahlen keine Steuer!" 

Der Nüchterne. 
„Da hast Du recht, mein lieber Freund : 
Doch zahlten sie auch Steuer, 
Wenn man von. beiden leben könnt', 
Wär's unten auch nicht teuer!" 

Stiefel. 
1265. Schuster: Herr Lieutenant, hier 

bringe ich Ihnen die bestellten Stiefel! 
Offizier: Ich bin seit gestern Haupt

mann ! 
Schuster: S o ! da bleibt mir nichts 

anderes übrig, als die Stiefel wieder mitzu
nehmen. 
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Offizier: Warum denn? 
Schuster: Weil ein Hauptmann ganz 

anders auftreten muss, als ein Lieutenant. 
1266. Unteroffizier: Soldat Fischer, sagen 

Sie mir, was ist Terrain ? 
(Fischer sieht sich fragend um und 

schweigt). 
Unteroffizier: Sie Esel! Läuft der 

Kerl den ganzen Tag d'rin herum und weiss 
nicht, was Terrain ist! Na, jetzt werden Sie 
es doch wissen? 

Soldat Fischer (zögernd): A Paar 
Stiefel!" 

1267. — Hat mich mein Engel schon 
sehnlichst erwartet? 

— Ach ja, so oft ich auf der Treppe 
einen Stiefel hörte, dachte ich, Du wärest es, 
Lieber! 



Stiftung. 

1268. Lehrer: Es giebt verschiedene 
Arten von Stiftungen, als z. B. Waisenhaus
stiftung, Blindeninstitutsstiftung, Kranken-
hausstiftung etc. Kann mir einer von Euch 
noch eine nennen? 

Schüler: Brandstiftung. 

Stimme. 

1269. Ein junger, sehr gelehrter Geist
licher hielt seine Probepredigt um eine Stelle 
in der Stadt. Er gewann grossen Beifall, nur 
seine schlechte Stimme missfiel allgemein 
und schadete dem guten Eindruck, den seine 
Rede machte. Als er von der" Kanzel kam, 
wünschte ein Freund ihm Glück mit den 
Worten: 

Sie würden gewiss den Vorzug bei der 
Wahl erhalten, nur leider schaden Sie sich 
selbst, denn Sie haben Ihre eigene Stimme 
gegen sich. 

1270. Ein Dorfkantor, der schon immer 
besorgt hatte, die Stimme zu verlieren, lehrte 
seine Frau das Vorsingen. Da er nachmals 
die Stimme wirklich verlor, musste die Frau 
sich in die Orgel verstecken^um ungesehen 
vorsingen zu können. Die Bauern, welche 
den Kantor den Mund bewegen sahen, glaub
ten, dass er es wäre, und sagten: 

Er singt auch ohne Stimme gut, aber 
etwas feiner. 



1271. r— Ihr Lehrer und seine Frau 
haben beide eine schöne Stimme. 

— Jawohl, die singen gerade wie ein 
Paar Bettelleut. 

Streng. 

1272. Der Koran gebietet: Du sollst 
keinen Lebendigen berauben-. Die trans
kaukasischen Tataren handeln buchstäblich 
darnach: sie schlagen den Reisenden erst tot 
und berauben ihn dann. 

Streit. 

1273. — Wie stehen Sie eigentlich mit 
ihrem Nachbar? 

— Ja sehen Sie, der war mir etwas zu 
nahe getreten und da sind wir auseinander 
gekommen, da kamen wir mal zusammen, um 
uns auseinander zu setzen, da wir dabei 
aber sehr zusammen kamen, so sind wir 
jetzt gänzlich auseinander. 



Studentenreim. 

1274. Ein gutes Buch ist ein wahrer Schatz — 
In Nöten dient es als Versatz. 

Studenten-Streich. * 

1275. Mehrere Studenten badeten sich 
einst auf ihrer Ferienreise in einem ziemlich 
fern vom Dorfe "gelegenen Bache. Da bei 
ihnen schon einige Tage Schmalhans Küchen
meister gewesen, so machte es ihnen keine 
geringe Freude, als sie 12 Enten herab
schwimmen sahen, die sie sofort als gute 
Beute erklärten. Vergebens harrte der Eigen
tümer dieser Enten auf ihre Zurückkunft; 
erst spät am Abend kam der Entrich ganz 
allein auf das Haus zugewackelt und wies 
seinem Herrn ein Täfelchen, auf welchem 
dieser nicht ohne Verwunderung die Worte las: 

Wir alle zwölf Enten 
Gerieten unter die Studenten, 
Ich, die grösste ganz allein, 
Bring' von den andern den Totenschein! 

Studium. 

1276. — Was macht ihr Sohn jetzt ? 
— Er studiert. 
— S o ? Medizin? 
— Nein, aber die Annoncen in den Zei

tungen, ob nicht eine Stelle als Hausknecht 
frei ist. 



1277. — Nun ist mein Sohn wieder zu 
Haus in der Oster-Vakanz. 

— Was lernt denn Ihr Sohn? 
— Nix lernt er, er studiert! 

Stufenleiter. 

1278. In unserem siebenten Jahre be
herrscht uns die „Leidenschaft", im vierzehnten 
die „Einbildungskraft", im einundzwanzigsten 
die „Liebe", im achtundzwanzigsten der 
„Geist", im fünfunddreissigsten der „Wille," 
im zweiundvierzigsten der „Ehrgeiz" im 
neunundvierzigsten die „Vernunft", im sechs-
undfünfzigsten die „Erfahrung", im dreiund
sechzigsten die „Erinnerung", im siebenzigs-
ten die „Reue", im siebenundsiebenzigsten 
das „Alter", im vierundachzigsten die „Krank
heit", im einundneunzigsten die „Furcht vor 
dem Tode", und im ächtundneunzigsten der 
„Tod". 

Sünde. 

1279. Ein Katechet hatte in der unteren 
Schulklasse, scheint's, auch die tropische 
Redeweise gebraucht, die Sünde beflecke die 
Seele, ohne ausdrücklich zu erläutern, dass 
diese Redeweise bildlich sei. Als er nun fragte, 
wie der Name „Erbsünde" zu erklären sei, ant
wortete ein kleiner Pfiffikus: Weil sie auf 
der Seele einen Flecken macht, wie eine 
Erbse. 



1280. — Sag' mir, wie heissen die frem
den Sünden? 

— Die weiss i nit, Herr Pfarrer, aber 
mi Bruder isch in der Fremd gsi, wend Sie 
nu grad den 'frage, dem wernd sie wohl be
kannt sie. 

Sylbenmass. 

1281. Meine Nachbarin, ein junges, mun
teres und sehr neugeriges Mädchen, beschlich 
mich jüngst, als ich am Pulte sass und emsig 
schrieb. Neben mir lag eine Tasche, in wel
cher, nebst anderen Werkzeugen, auch ein 
kleiner Massstab steckte. 

— Was ist das? — fragte sie,indem sie 
ihn herauszog. 

— Ein Massstab! — antwortete ich. 



— Ein Massstab ? — Ja, wozu brauchen 

— Ach! ich weiss schon l — unterbrach 
sie sich selbst, denn brauchen Sie zum Sylben
mass, wenn Sie Verse machen. , 

1282. Ein Bauer musste im Gericht sehr 
lange warten; um sich die Zeit zu vertreiben, 
holte er eine Rolle Tabak aus der Tasche 
und begann sie auf dem Tisch zu zerschnei
den. Ein Beamter, der dies bemerkte, rief 
zornig: 

— Aber das ist doch gar zu grob! 
— Ja, wissen Se, — erwiederte der Bauer 

gemütlich, — nacherthu ich'n schon kleiner 
reiben. 

1283. Die Römer hatten bekanntlich einer 
Geldmünze, die sie „Talent" narinten,und daher 
mag es stammen, dass man noch jetzt von 
jedem, oft dem Dümmsten, der Geld hat, sagt,, 
er habe Talente, und je mehr Geld, desto 
mehr Talente. 

1284. Nie fühlt sich der Mensch glück
licher, als in der Uebung und Ausbildung 
seines Talents; es ist die Freude des Schöp
fers an seiner Schöpfung, die reinste aller 
Naturfreuden. 

1285. Wie viel Talent gehört oft dazu, 
die Menschen glauben zu machen, dass man 
eins hat! 

Tabak. 

Talent. 



1286. — Hat ihre Frau Sprachtalent? 
— Das weniger, aber grosses Sprech

talent. 
Talleyrand. 

1287. Als Mirabeau Herrn von Talley^ 
rand in der konstituirenden Versammlung 
widerlegte, sagte er zu ihm: 

Ich will Sie in einen Kreis von Sünden 
einschliessen. 

— Wie, — entgegnete dieser lebhaft, — 
sollten Sie vielleicht Lust haben, mich zu 
umarmen ? 

Tanz. 

1288. Swift nannte den Tanz eine frei
willige Tollheit, die Chinesen nennen ihn eine 
nutzlose Anstrengung. Als die Offiziere einen 
Ball hielten, zu welchem auch mehrere vor
nehme Chinesen geladen worden, waren sie 
alle erstaunt, wie man sich so leidenschaftlich 
geberden und ermüden möge, und einer von, 
ihnen sagte zum Kapitän: 



— Warum lasset Ihr dieses mühevolle 
Geschäft nicht von Euren Dienstboten ver
richten ? 

1289. Wellen und Wogen. 
— Nun, Herr Schmock, wollen sie nicht 

mit mir tanzen? Hören Sie doch, wie ein
ladend die Musik den Strausschen Walzer: 
„Wellen und Wogen" spielt! 

— Geehrtes Frailain, as Se's wellen, 
werd' ich's wogen. 

1290. Auf einem Balle, wo der Tanzsaal 
für die Menge der Tanzenden nicht ausreichte, 
sagte ein Tänzer zu seiner Tänzerin, sich 
das Gesicht mit dem Taschentuche trocknend: 

— Es ist unerträglich heiss, ich schwitze 
wie ein Bär; schwitzen Sie, mein Fräulein, 
nicht auch so? 

— Nein, — versetzte diese, — ich ge
höre ja zu einem andern Geschlecht. 

Taub. 

1291. Ein Lehrer erzählte in der 
Beligionsstunde von den Wunderwerken des 
Herrn Jesus. Er machte die Lahmen gesund, 
die Blinden sehend und die Tauben — — 

— Die Hess er fliegen, fiel ein kleiner 
Knabe lebhaft in's Wort. 

1292. — Blumenfeld sein Sohn is in den 
Ehestand getreten. 

— In was is er getreten? 



1293. Lehrer: Kann mir einer von Euch 
sagen, ob es auch Tiere giebt, die nicht 
hören können? 

— Die Tauben, Herr Lehrer! 
1294. Gatte: Denk Dir, liebes Kind, ick 

habe den Gipfel meines Strebens erreicht,, 
ich bin Bürgermeister geworden. 

Gattin (schwerhörig); In dieser Hitz? 
1295. — Grüss Dich Gott Steh1! 
—Siehst nid i bin am Bam und brock Epfl l 
— Stefl — i hob Di ja grüsst! 
— Was nid, sans sauer oder süss? 
— I glab Stefl Du bist a Narr? 
— Freili, wenns lang liegen wer'ns faul. 
1296. — Grüss Gott frau Nachbarin! 
— Achzig Heller kost's kilo. 
— Hab'ns an Fisch kauft? 
— Er liegt schon seit vierzehn Tage. 
— Ist ihr Mann krank?-
— Ich glaube sie sind frisch. 
—Hole' Dich der Kukuk du tärisches Vieh l 
— Tank, wer's ausrichten. 

Taubmann. 
1297. Bei einem Mahle warf der Kur

fürst von Sachsen ein Goldstück in Professor 
Taubmanns Becher und sagte: Das Goldstück 
gehört ihm, wenn er auf der Stelle einen 
spasshaften Vers darüber macht. Taubmann 
besann sich nicht lange, trank den Becher 
aus und begann, das Goldstück herausnehmend i 
„Zwei Götter können sich im Becher nicht vertragen. 
Geh, Plutus, in den Sack, Du, Bacchus, in den Magen." 



Telemann. 

1298. Einem Dorfkantor fiel ein, wie er 
das nahe Kirmesfest und dabei auch seine 
Wenigkeit durch Aufführung einer neuen 
grossen Kirchenmusik vor seiner Gemeinde 
einmal recht verherrlichen könnte. Telemann, 
der bekannte fruchtbare Kirchenkomponist in 
dem benachbarten Gotha, sollte sie ihm 
komponieren, seine Konfratres aus der Nähe 
mit ihren Adjuvanten sollten zur Ausführung 
helfen. Hoffnungsvoll wanderte er zu Telemann 
und trug ihm sein Anliegen dringend vor. 
Telemann kannte den Kantor nnd die ganze 
Konfraternität als armselige Schacher, und 
machte Ausflüchte, aber umsonst, der immer 
ungestümer werdende Kantor war nicht abzu
weisen. Telemann, den diese Zudringlichkeit 
halb verdross und halb belustigte, fragte 
endlich nach dem Text zu dieser Kantate. 
Den, meinte der Kantor, möchte Telemann 
nur selbst wählen, einen Bibelspruch oder 
was er sonst passendes fände. Telemann 
sagte nun zu, hiess den hocherfreuten Kantor 
die Probe bestellen und versprach, sich selbst 
dazu mit einigen Bekannten einzufinden. Am 
Morgen des Festes stellt sich Telemann rich
tig zur Probe ein, die Stimmen wurden auf
gelegt, zum Text hatte Telemann den Spruch 
gewählt: „Wir können nichts wider den Herrn 
reden," und ihn als Fuge gesetzt. Nun, flüs
terte Telemann seinen Bekannten zu, sollen 
diese Käuze ihre Sünde, beichten. Die Fuge 
Anekdoten-Lexicon. J. 25 . 



fing an, und aus allen Kehlen erscholl es 
um die Wette in Misstönen wie Jammerge
schrei : Wir, — wir, - wir können nichts, 
— nichts, — wieder nichts, — wir können 
nichts, — wir können nichts — bis die ganze 
Konfraternität, welche lange, ohne Schlimmes 
zu ahnen, herzhaft losgeschrieen hatte, durch 
Telemanns und seiner Gefährten unmässiges 
Lachen aus dem Traume geweckt, nun ver
blüfft und der arme Kantor ganz zermalmt 
dastand. 

— Das macht sich freilich nicht gut, 
ihr Herren, sagte Telemann, zog jedoch, um 
den zerknirschten Kantor zu trösten, ein an
deres kleines Musikstück hervor, welches er 
dann mit seinen Bekannten in der Kirche 
aufführte. 

Telephon. 
1299. Kellnerin: Herr Professor möchten 

ans Telephon kommen, es wünscht Sie wer 
zu sprechen. 

— Sagen Sie ihm, ich wäre nicht zu 
Hause. 

Teller. 

1300. Der Doktor Teller in Leipzig zählte 
unter seinen Gönnern auch den Prinzen Xavier. 
Einst besuchte dieser Prinz den Doktor und 
fragte ihn unter anderm, ob er Kinder habe ? 

— Das müsste eine armselige Wirtschaft 
sein, erwiederte Teller, in der man nicht min
destens ein halbes Dutzend Tellerchen anträfe. 
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Teufel. 

1301. — WeisstDu, was der Teufel ist? 
— Ne! 
— Willst Du es wissen? 
— Ja. 
— Was kriege ich davor? 
— Ich lass' Dich eenen Schnaps ein

schenken. 
— Is gut! Nun greif mich mal in die 

Tasche. Was is da drinn? 
— Nischt! 
— Na, siehst Du, das ist eben der Teufel. 

1302. Gefängnisswärter (zu dem Gefan
genen): Wenti Ihr jetzt nicht Ruhe gebt, 
jag' ich Euch alle zum Teufel. 



1303. Aus dem Wiener Adressbuche. 
dasselbe zählt 17 Teufel: Teifel, Taifel, 

Teufl, Deifel, Deibl, Deiwel, Deifl, Diabollä, 
Deipler, Teufelberger, Teufelbauer, Teufeis-
dorfer, Kinteufel, Hasserteufel, Neunteufel. 

1304. — Ja, ja, in der Not frisst der Teufel 
Fliegen! 

— Onkel, was ist ,das in der Not ? 
— Wenn es ihnen schlecht geht, mein 

Junge! 
So — was fressen sie denn, wenn's 

ihnen gut geht? 
1305. — Überreichten Sie Ihre Rechnung 

dem Beklagten ? — fragte ein Advokat seinen 
Klienten. 



— Das tat ich allerdings. 
— Und was sagte er? 
— Er sagte, ich möchte damit zum Teufel 

gehen. 
— Und was taten Sie darauf? 
— Nun, — ich kam zu Ihnen. 
1306. Der Prinzipal einer reisenden 

Schauspielergesellschaft gab die Rolle des 
Faust. Da Sagte ein Mitglied zu seinem Kol
legen: Wir sind richtig angeführt! Den Di
rektor wird heute der Teufel holen, und wir 
bekommen wieder keine Gage. 

Text. 
1307. In der Garnisonskirche zu Berlin 

wurde Schneiders Oratorium: „Das Welt-
Gericht" aufgeführt. Dabei war es an mehreren 
Stellen der Kirche so düster, dass sich die 
Zuhörer beschwerten, sie könnten den Text 
nicht lesen. 

— Gedulden Sie sich, meine Herren und 
Damen, sagte jemand, das ist heute nur die 
Probe, kömmt das wirkliche Weltgericht, so 
wird Ihnen schon der Text gelesen werden. 

1308. Ein Herr seinem Nachbar das 
Textbuch hinreichend: 

— Kann ich Ihnen damit dienen? 
— 4 Ich danke, meine Frau hat mir schon 

vor der Oper den Text gelesen. 
Theilweise. 

1309. Frau (deren Mann eine Automobil
fahrt unternimmt). Ich bitte Dich, komme 
wenigstens theiliveise zurück. 



Tier. 

1310. Commissionär: Welche Gattungen 
von Tieren haben Sie? 

— A Stubentür, 2 Kasten- und a Ofen-
türl. 

1311. — Welche Tiere haben im Winter 
einen gewaltigen Pelz und brummen am 
gröbsten ? 

— Die Portiere. 
Tiger. 

1812. — Womit wäscht man einen^ Tiger ? 
— Mit Lebensgefahr. 

Titel. 

1313. — Was sind Sie? 
— Betriebskran kenkassenunterstützungs-

vereinsschriftführerstellvertreter. 



Tod. 

1314—1364. Verschiedene Todesarten. 
Der Landmann, der Schnitter — beisst 

in's Gras. 
Der Spieler, der Galgenvogel, der Lump 

— ist pfutsch. 
Der Kaiser, der König, der Fürst, der 

Graf, der Baron, ja sogar der simple Edelmann 
— wird zu seinen Ahnen versammelt. 

Der Träge, der Phlegmatische, die Schlaf
mütze — geht ein zur ewigen Buhe. 

Der Jude — kommt in Abraham's Schooss. 
Der Melancholische, der Unglückliche — 

haucht seinen letzten Seufzer aus. 
Dem Frommen, dem Guten, dem Edeln 

— öffnet sich das ewige Himmelreich. 
Der Müde, der Beisende, der Wanderer 

— entschlummert. 
Dem Hornisten, dem Posaunenbläser, 

dem Läufer — geht der Athem aus. 
Die Waschfrau — hat ausgerungen. 
Der Fährmann — vertauscht das Diesseits 

mit dem Jenseits. 
Dem Uhrmacher — läuft die Uhr ab. 
Der Schwätzer, der Redner, der Markt

schreier, der Schauspieler—verstummt für ewig. 
Der Dichter — entschwebt in höhere 

Regionen. 
Der Bettler hat es besonders gut, denn 

— er geht ein zu einem bessern Leben. 
Der Schlosser, der Schmied, der Ofen

heizer, der Eisengiesser — wird kalt. 



Dem Bäcker — ist sein letztes Brot, 
gebacken. 

Dem Zahnarzt — macht kein Zahn mehr 
Schmerzen. 

Dem Seifensieder, dem Wachszieher — 
geht das Lebenslicht aus. 

Der Todtengräber, der Bergmann —" 
— sinkt in die Grube. 

Der Tischler, der Zimmermann — zimmert 
sich sein letztes Haus. 

Der Geistliche—tritt vor Gottes Angesicht. 
Dem Koch — wird der Garaus gemacht. 
Der Lastträger — wirft des Lebens 

Bürde ab. 
Der Türmer, der Luftschiffer — kömmt 

in den Himmel. 
Der Seiltänzer, der Equilibrist, der Tänzer 

— rührt kein Glied mehr. 
Der Soldat — schläft auf dem Bette 

der Ehre. 
Dem Glöckner, dem Küster — lautet sein 

letztes Stündchen. 
Dem Laternenanzünder, dem Lampen

putzer — erlischt die Lebenslampe. 
Verliebte Leute, alt und jung — umarmt 

der Knochenmann. 
Bei dem Gastgeber — kehrt Freund 

Hain ein. 
Den Eisenhändler — besucht der Sensen

mann. 
Der Sänger, der Tourist — sagt der 

Welt : Vale oder Ade. 



Der Wähler, der Revolutionair — findet 
Ruhe zwischen 6 Brettern und 4 Brettchen. 

Der Seefahrer, der Springer — ist hinüber. 
Der Postschaffner der Eisenbahnconduc-

teur, der Briefträger — ist besorgt und auf
gehoben. 

Dem Adelstolzen — schlägt des Hauses 
letzte Stunde. 

Die Schauspielerin — hat ihre Rolle 
ausgespielt. 

Der Richter, der Advocat, der Jurist — 
wird vor Gottes Richterstuhl gefordert. 

Dem Fackelträger —• erlischt die Lebens
flamme. 

Der Säufer, der Trunkenbold, der schon 
an diesem Leben oft selig war — geht ein 
nur ewigen Seligkeit. 

Der Gärtner, — ruht in kühler Erde. 
Den Kaufmann, den Geldwechsler — 

fordert Gott ab. 
Dem Armen, dem Hilfsbedürftigen — 

wird hinübergeholfen. 
Der Schwarzwälder Uhrmacher — hört 

keinen Guguck mehr schreien. 
Der Chemiker — scheidet aus dem Leben. 
Dem Neugierigen — drückt der Tod die 

Augen zu. 
Das Zierpüppchen — verhimmelt. 
Der Gesandte, der Diplomat — giebt 

Rechenschaft von seinen Taten. 
Die kleinen Kinder — werden zu Gott 

versammelt. 



1365. Der Besitzer einer grossen Land
wirtschaft hiess Tod. Da kam emes nachts 
ein Dieb und räumte ihm das ganze Krautfeld ab, 
setzte darein aber eine Stange mit einem 
Zettel, worauf die Worte standen: 

Für den Tod ist kein Kraut gewachsen. 

1366. — Müssen die Todtengräber denn 
auch sterben? 

— Ja gewiss. 
— Ja, wer soll denn den letzten be

graben ? 
1367. Wahr ist es, wenn man spricht: 

„Es macht zuletzt der Tod 
Ein Ende jeder Not!" — 

Doch man erlebt es nicht. 
Todesanzeige. 

1368. Mein geliebter Sohn ist von mir 
geschieden. Sanft ruhe seine Asche, die zu 
grossen Hoffnungen berechtigte. 

1369. Es hat Gott gefallen, unser jüngstes 
Kind an den Zähnen zu sich zu nehmen. 



1370. Gestern starb unser geliebter Sohn 
an den Folgen eines sanften Todes. 
1371. Heute Morgen schied ins Land der Geister 
An der Schwindsucht unheilbarem Weh 
Mein geliebter Mann, der Schneidermeister 
P . . ., im zwölften Jahre uns'rer Eh'. 
Alle, die den Sei'gen eh'mals kannten; 
Wissen wohl, was ich an ihm verlor. 
Still zu trauern, bitt' ich die Verwandten; 
Mein Geschäft betreib' ich wie zuvor. 

1372. Es hat dem Ewigen gefallen, 
meine seit 23 Jahren besessene Frau abzu
fordern. Sie entschlummerte sanft unter Ver
bittung aller Kondolenz. 

1373. Gestern starb allhier Frau Anna. 
L., sie war Grossmutter, Mutter, Gattin und 
Freundin aller derer, die sie kannten. 

Ton. 

1374. Im Tone liegt oft, was man im 
Worte nicht sucht. Ein Justizkommissarius 
reichte bei seinem Gerichtshofe eine Injurien
klage ein. Er ward damit zurückgewiesen, 
weil in den angeführten Äusserungen keine 
Injurie enthalten sei. Er kam aber nochmals 
ein, und behauptete, die Injurie liege weni
ger in den Worten selbst, als in dem Tone, 
womit sie gesprochen wäre. 

— Ja, meinte ein Eat, da bleibt kein 
Ausweg, als er muss uns den Ton auf Noten 
ausdrücken. Die Klage ward verworfen. 



1375. — Welchen heiligen seinen Namen 
kann man mit einem Ton aussprechen? 

— Anton. 
1376. So oft unsere Primadonna die Bühne 

betritt, fallen mir immer zwei Töne ein D. 
Fis (De Fuss). 

1377. Neulich sang ein sehr hübsches 
Mädchen in einer Gesellschaft eine Arie und 
öffnete dabei das kleine Rosenmündchen nur 
sehr wenig, so dass die Töne nicht voll genug 
aus ihrem Purpurpförtlein hervortreten konn
ten. Jemand, von der Schönheit des Mäd
chens enthusiasmiert, sagte zu seinem Neben
mann : 

— Sehen Sie doch nur den Engel an, 
er küsst die Töne, die er uns zum Besten 
giebt. 

Dieser antwortete: Nun, so mag sich 
der Engel in acht nehmen, dass er sich den 
schönen Mund rieht schmutzig mache, denn 
die Töne sind unrein. 

Tracht. 

1378. Eine Mutter, die an ihren Söhn
chen nichts als Schönheiten sah und in ihn 
ganz vernarrt war, brachte ihrem Gatten einst 
das Modenjournal und fragte: Sag' mir doch, 
Männchen, was für eine Tracht wäre wohl 
für unsern Karl am passendsten? 

— Eine Tracht Prügel, — antwortete 
trocken der vernünftige Vater. 



Tragen. 

1379. — Was trägt denn der Herr dort ? 
— Nichts, so viel ich sehe. 
— Doch! Wetten wir, dass er etwas trägt ? 
— ]ch wette, dass er nichts trägt. 
(Sie wetten. Als nun * der Herr näher 

kommt, zeigt sich's dass die Wette verloren 
war, denn der Herr trägt Hosen, Stiefel und 
einen Bart.) 

Trauung. 

1380. Ein Pfarrer der grosse Kürze in 
seinen Reden liebte, fragte einst bei einer 
Trauung das Brautpaar: Wollt's Euch? 

Das Brautpaar sagt: Ja. 
— Nun, erwiedert der Pfarrer, so habt's 

Euch! legte beider Hände in einander und 
schloss: Was Ihr zu tun und zu lassen habt, 
wisst Ihr halt selber. Amen. 



Treffen. 

1381. — Warum habt Ihr diese Haase 
geschossen ? 

— Ich dachte, unser einer dürfe auch 
einmal etwas schiessen, weil der Herr 
Förster im ganzem Jahre doch nichts treffen. 

] 382. — Der Baron ist mir Geld schul
dig, und will obendrein porträtiert sein. 

— Tun Sie es nicht, denn Sie werden 
ihn gewiss nicht ähnlich machen. 

— Warum nicht? 
— So lange er was schuldig ist, ist er 

niemals zu treffen. 
Trinken. 

1383. Der Schüler recitirt aus dem Liede 
„Wer nur den lieben Gott lässt walten" die 
Strophe: Denk' nicht in deiner Drangsals
hitze etc. 



Lehrer: Was meint der Dichter wohl 
unter Drangsalshitze? 

Schüler: Wenn man heiss ist vom vielen 
Trinken.. 

1384. St. Paulus war ein Medicus 
Und schrieb an den Timoteus : 
Um deines schwachen Magens willen 
Magst du den Durst mit Weine stillen. 
Da« war ein Mann nach unserm Fuss, 
Es lebe Paul, der Medicus! 
1385, Ein Schullehrer empfiehlt seiner Schul

jugend die schöne Tugend der Bescheiden
heit. „Wann ist ein Mensch bescheiden?" 
Gebt acht, ich will's euch an einem Beispiel 
zeigen. Gesetzt den Fall, ich mach"' beim 
Herrn Pfarrer einen Besuch, der Herr Pfarrer 
bietet mir ein Glas Bier an, ich trink' es ; er 
bietet mir noch eins an, ich trink' es auch, viel
leicht auch ein drittes, ein viertes aber nehm' 
ich nicht mehr an. Dann bin ich bescheiden. 
Also gesetzt den Fall, der Pfarrer bietet mir ein 



Glas Wein an, ich trink' es, er bietet mir 
noch eins, ich trink' es auch, vielleicht auch 
ein drittes, aber ein viertes nehm' ich nicht 
mehr an. Was bin ich dann also, meine 
lieben Kinder? — nun, was bin ich als 
dann ? — Be — Be —-

Kinder (unisono): Betrunken! betrunken l 

1386. — Was macht er hiere ? 
— Die grossen Krüge 
Und langen Züge 
Machens im Friede 
Dass ich hier liege. 

1387. — Gehen wir morgen in's Colleg? 
— Unsinn: Sollten wir heute umsonst 

das Fas geleert haben, damit Andere sich 
morgen an dem frischen Anstich erquicken 
können ? ! 



1388. — Sie essen, aber warum trinken 
Sie nicht ? 

— Essig (Ess' ich) trink ich nicht. 

1389. Frau: Schon wieder berauscht! 
Wer kann's ertragen ? Greift denn die Ver
nunft niemals bei Dir Platz? 

Mann: Ich trinke aus Liebe, muss ich 
Dir sagen, weil ich Dich und's Kind dann 
doppelt sehe, mein Schatz. 

1390. Lehrer: Wie nennt man jene 
berauschenden Getränke, als Wein, Punsch, 
Liqueur, Rum und dergleichen, weil sie einen 
sogenannten Geist in sich haben? 

Schüler: Geistliche Getränke. 



Übergewicht. 
1391. Ein Fräulein verteidigte ihr Ge

schlecht mit den Worten: Bei allen unsern 
Handlungen zeigt sich ein Übergewicht des 
Gefühls. 

— Darum fallen Sie auch so leicht, — war 
die Antwort eines witzigen jungen Mannes. 

1392. Ein Reisender, der auf der 
Eisenbahn von Leipzig nach Berlin fuhr, 
sagte zu seinem Begleiter: Ich trenne mich 
von Leipzig mit zentnerschwerem Herzen! 

— Still, still! flüsterte ihm dieser zu, 
wenn jemand etwas von der Schwere Deines 
Herzens erfährt, dann musst Du am Ende 
noch Übergewicht bezahlen! 

\ Überladen. 
1393. — Worin treffen Wagen und Magen 

zusammen ? 
— Beide brechen leicht, wenn sie über

laden sind. 
Überschrift. 

1394. Die Narhalla brachte die beiden 
Bildnisse Guttenbergs und Rothschilds mit 
der treffenden Überschrift: Diesen beiden 
Männern ist das zivilisierte Europa das meiste 
schuldig. 

Übersetzung. 
1395. Variatio cor meum valde delectat (die 

Abwechslung vergnügt mein Herz ungemein) 
— die Variationen von Herz delektieren mich 
sehr. 



1396. Cato se ipsum ense interemit (Cato 
hat sich selbst mit einem Schwerte getödtet), 
ein Kater hat sich selbst umgebracht mit der 
Sense. 

1397. Lappae vesti infiguntur (die Kletten 
hängen sich an das Kleid) die Lappen wer
den an das Kleid genäht. 

1398. Permagnum rogum incendit (er 
zündete einem überaus grossen Holzstoss an), 
er verbrannte seinen sehr grossen Rock. 

1399. Uterque caesus est Grachus (beide 
Grachen wurden getödtet). Beide wurden ge
schlagen, dass es krachte. 

1400. Duo ante solis occasum irruperunt 
in domum (zwei drangen in das Haus vor 
Sonnenuntergang ein), zwei Enten wurden 
bei Sonnenuntergang im Hause gerupft. 

1401. Plures ligae difficilius solvuntur 
(mehrere Bänder werden ziemlich schwer ge
löst), wenn mehrere lügen, so wird dies sehr 
schwer aufgelöst. 

1402. Tempus edax rerum: 
Es ist Essens Zeit. 

1403. Sobrius ferculo modico contentus 
est (ein Massiger ist auch mit einem kleinen 
Gerichte zufrieden) ein Nüchterner ist auch 
mit eiuem kleinen Ferkel zufrieden. 

1404. Pallida mors aequo pulsat pede: 
Der blasse Tod klopft mit dem Pferdefusse. 



1405. Imperatori tantum ovatio permissa 
est (nur dem Feldherrn ist ein Triumphzug 
gestattet), dem Feldherrn hat man bloss eine 
Schäferei gelassen. 

1406. Novus annus ventus est : Das 
Neujahr ist Wind. 

1407. Praesente medico nihil nocet: 
Präsente schaden einem Arzte nicht. 

1408. Horatius Flaccus poeta: Horaz, 
der welke Dichter. 

1409. Coepit amare 
Er nahm einen Bitteren — — 
1410. Pastores fistula canunt 
Die Pastoren singen durch die Fistel— 
141.1. I ! lictor inquit 
I ! sagte der Lictor 
1412. I prae, sequar = Schubkarren. 
1413. Bomulus conditor Bomae erat: 

Romulus war ein Konditor zu Bom. 
1414. Musa silvestris = Waldmaus. 
1415. Si usus venerit = Wenn einem 

ein Bär begegnet. 
1416. Leones et alias feras: = Löwen 

und anderes Wildbret. 
1417. Variatio delectat. Was Deliciöses 

so 'n Variete. 
1418. Peculium castrense = Lagervich. 



1419. Ipse se in terram fligit cadens 
(er fällt zur Erde nieder), er fliegt in Fallen 
auf die Erde nieder. 

1420. Oxalis floret in pratis (der Sauer
ampfer blüht auf Wiesen,) ein Oechslein 
blüht auf den Wiesen. 

1421. Appropingvavit ripis (er kam ans 
Ufer) er kam ihm an die Rippen. 

1422. Offizier = 0 Vieh Zier = 0 pecus 
decus. 

Uhr. 

1423. Es muss jemand auf Wache steh'n, 
Hat keine Füsse, muss doch geh'n, 
Hat keine Hände, muss doch schlagen. 
Wer kann mir dieses Rätsel sagen? 

1424. Dem habe ich Eins versetzt, sagte 
der Verschwender. Da hatte er seine goldene 
Uhr zu dem Besitzer des Leihhauses getragen. 

1425. Mama bekommt Besuch von einer alten 
Dame und sagt zu ihrem Töchterchen: Sieh, 
das ist schon eine Urgrossmutter. 

Lilli (hastig): Wo dreht man sie denn auf? 
1426. Chef: Sie kommen schon wieder 

fünf Minuten zu spät. 
— Verzeihen Sie, meine Uhr geht nach. 
— Das ist ein grosser Fehler. Eine 

richtig gehende Uhr geht stets fünf Minuten 
vor. 



1427. — Ich weiss nicht, was ich mit 
meiner Uhr machen soll, ich richte sie immer 
nach der Universität, und sie geht meistens 
nach dem Versatzamte. 

1428. Einem Wirte wurde eine silberne 
Taschenuhr aus seinem Nebenzimmer gestohlen. 
Trotz aller Nachspürungen blieb der Täter 
unentdeckt und die Uhr verschwunden. Da 
kam einmal ein lustiger Gast zu dem Wirt 
und fragte: 

— Wissen Sie, was aus Ihrer Uhr ge
worden ist? 

— Nun ? — fragte der Wirt hastig und 
glaubte sich schon wieder in ihrem Besitze, 

— Ein Waisenkind ist daraus geworden, 
— antwortete unter allgemeinem Gelächter der 
witzige Gast, — sie wird von fremden Leuten 
aufgezogen. 



1429. — Du magst heute Abend, in 
Deinen Klub gehen. Aber um eins muss1 ich 
bitten! 

— Na — sagen wir halb zwei. 
Uhrmacher. 

1430. Zwei Uhrmacher stritten sich, wer 
die grösste und ausgebreitetste Kundschaft 
habe. 

— Ich, sprach der eine, denn ich habe 
im vorigen Jahre dem Kaiser von Russland 
seine goldene Uhr reparieren müssen. 

— Was da mit dem Kaiser von Russ
land ! — entgegnete der andere. Zu mir kam 
einer, vor dem sich selbst der Kaiser beugen 
muss. 

— Und dieses war? 
— Der Tod. 
— Was wollte dieser? 
— Er ersuchte mich, ihm seine Sanduhr 

auszubessern. 
Umschauen. 

143.1. Ein Landmann ging in der Stadt 
über den Platz 

Ein Lastträger, der hinter ihm kam, rief: 
— Aufg'schaut! 
Der Landman blieb stehen und sah in 

die Luft hinauf. Da war er plötzlich von dem 
Mann über den Haufen geworfen. 

Sich aufraffend, schrie er jenem nach: 
—Verfluchter Kerl! — was schreit er auf

g'schaut ? Soll er lieber schreien : umg'schaut! 



Ungeschoren. 

1432. Im Anfange der Regierung Fried-
rich's II. hatte ein reicher Jude in Berlin, 
mit Namen Ephraim, einen unvertilgbaren 
Hass auf einen andern Juden, Namens David 
Posen, geworfen, weil er ihm in mancher 
Handelsunternehmung in den Weg gekommen 
war. Der Jude Posen erlaubte sich nun eine 
damals grosse Emancipation, sich den Bart 
scheeren zu lassen, und Ephraim benutzte 
nun diese Gelegenheit, seinen Feind zu chi-
canieren. 

Er verklagte ihn bei dem Oberrabiner, 
dass er, gegen die Sitte des jüdischen Vol
kes, den Bart sich abnehmen Hesse, und es 
wurde ihm bei Strafe angedeutet, künftig den 
Bart wachsen zu lassen. Den Juden Posen 
verdross dieser Befehl, und er suchte daher 
bei dem König Friedrich unmittelbar die Er
laubnis nach, sich nach wie vor den Bart 
rasieren lassen zu dürfen. 

Friedrich schrieb aber an den Rand 
der Vorstellung: Der Posen soll mich und 
seinen Bart ungeschoren lassen. 

Ungezogen. 

1433. Ein Kollekteur hielt jemanden auf 
der Strasse ein Lotterielos hin, mit den Wor
ten : Nehmen Sie schnell, morgen wird Ihr 
Glück gezogen! 

— Ich bin mit meinem ungezogenen 
Glück ganz zufrieden, war die Antwort. 



1434. Ach! — rief ein Hausvater, der 
viel Verdruss mit seiner Familie erlebte, und 
auch viel Geld in der Lotterie verspielt hatte, 
—ich sehe leider, dass meine Kinder und meine 
Nummern immer ungezogen bleiben. 

Unschuld. 

1435. — Sie sind die Unschuld selbst. 
— Ach, das sagen Sie nur! 
1436. ßichter: Angeklagter, Sie sind 

jetzt entlassen, der wirkliche Dieb ist ermittelt! 
— Nu säh'n Se, Herr ßichter, ich hab' 

mer doch gleich gedacht, dass ich unschuldig 
bin. 

Unterschied. 

1437. — Was ist für ein Unterschied 
zwischen einem Advocaten und einem Taschen
diebe ? 

— Ein Advocat ist ein Sachverständi
ger und ein Taschendieb ist ein Sackverstän
diger ! 

1438. — Wast ist der Unterschied zwi
schen Bismark und Botschild? 

— Bismark hat ein tatenreiches Leben 
und Botschild hat ein reiches Tateleben. 

1439. — Was ist der Unterschied zwischen 
einem Pastor und einem Arzt? 

— Der Pastor baut den Acker Gottes 
und der Arzt den Gottesacker. 



1440. — Welcher Unterschied ist zwi
schen einem Radfahrer und einem Dolch? 

— Der Radfahrer hat eine Sportmütze 
und der Dolch eine Mordspitze. 

1441. — Was für ein Unterschied ist zwi
schen einem Schüler und einem Diplomaten? 

— Der Schüler darf nicht in, und der 
Diplomat nicht aus der Schule schwatzen. 

1442. — Was ist der Unterschied zwi
schen Civil- und Criminaljustiz ? 

— Im Civilverfahren wird der Beklagte 
mit seinen Einreden ausgeschlossen, im 
Criminal dagegen mit seinen Ausreden ein
geschlossen. 

1443.—Welcher Unterschied ist zwischen 
dem Stein der Weisen und dem Stein des 
Anstosses. 

— Der Stein der Weisen wird stets ge
sucht und nie gefunden, der Stein des An
stosses wird stets gefunden und nie gesucht. 

1444. — Was ist der Unterschied zwischen 
Zeit und Ewigkeit? 

— Wenn ich mir die Zeit nehmen wollte 
Ihnen das zu erklären, so würden Sie eine 
Ewigkeit brauchen, um es zu verstehen. 

Handwerksunterschiede. 
1445. — Welcher Handwerker ist der 

langsamste ? 
•— Der Seiler; denn er zieht alle Ge

schäfte in die Länge. 



1446. — Welcher mischt sich in alles? 
— Der Schornsteinfeger; denn er kratzt 

tiberall, wo es inn nicht juckt. 
1447. — Welche aber sind die geschei

testen? 
— Die Küfer und Schuhmacher. Während 

der Küfer alles reiflich überlegt, wass er fasslich 
darstellt, leistet der Schuhmacher alles, was 
er bezweckt. * ' 

1448. Die schwerste körperliche Anstren
gung wird vom Schneider gefordert, da er 
täglich von früh bis spät eine Eisenstange zu 
schwingen hat, während der Leiermann sein 
Geld im Handumdrehen verdient. 

1449. — Finden Sie nicht auch, dass 
Fräulein Schmetterhals wie eine Lerche 
singt? 

— Gewiss, aber ein Unterschied ist doch 
dabei! 

— Und das wäre? 
— Die Lerche ist — geniessbar. 
1450. In einer Weinstube warf j e 

mand die Frage auf: Welcher Unterschied 
ist zwischen den trauernden Juden zu Babylon 
und den Weinhändlern? Als niemand diesen 
Unterschied anzugeben vermochte, war die 
Antwort folgendermassen: Die trauernden 
Juden sassen an den Wässern und weinten, 
während die Weinhändler an den Weinen 
sitzen und wässern. 



Unverkäuflich. 

J 451. — Warum steht denn auf diesen 
Bild: Unverkäuflich? 

— Weil's kein Mensch kaufen mag. 
1452. Velocipedist = Ein toll gewordener 

Scherenschleifer! 
Verhindert. 

1453. In einer Garnisonsstadt erhielt ein 
liederlicher Soldat eines groben Exzesses 
wegen 25 aufgezählt, und zwar gerade an 
dem Tage, an welchem er seine Braut zu 
besuchen hatte. Er schrieb deshalb an sie: 

Lieber Schatz! Es tut mir sehr weh, 
weil ich nicht kommen kann, aber ich bin 
verhindert worden. 

Venus. 

1454. „Es ist nichts an ihr", sagte der 
Bauer. Da betrachtete er eine Venustatue. 

Verbeugung. 

1455. Eine Verbeugung kann vielem 
vorbeugen. 



Verdienen. 
1456. Rechnungsrat: Wissen Sie nicht 

irgend etwas, um Geld zu verdienen? 
— Wozu, Herr ßechnungsrat,^ Sie be

ziehen doch ein schönes Gehalt? 
Rechnungsrat: Jawohl, das ist doch 

aber nicht verdient. 

1457. — I c h danke Ihnen für die Gütey 

welche ich nicht verdient habe. 
Töchterchen: Papa sagt oft: Sie verdienen 

mehr als Sie verdienen. 
1458. Ein hoher Beamter hatte das Un

glück dass ein Rad seines Wagens zerbrach. 
Sogleich kam der Richter und wollte mit 
einem Stricke den Schaden ausbessern. 

Der Beamte weigerte sich, seine Dienst
leistung anzunehmen. Da rief der Richter aus: 



— Haben Excellenz, woll doch schon 
mehr als diesen einen Strick verdient. 

Verehren. 

1459. — Fräulein, ich will es Ihnen 
nur sagen, ich verehre Sie! 

— Ich verehre Sie? Ich halte für rich
tiger: Ich verehre Ihnen! 

Vergleich. 
1460. — Mit wem kann sich ein Schuldner 

vergleichen? 
— Mit seinem Gläubiger. 
1461. ßichter: So, so, ihr Herren, ihr 

habt euch gegenseitig gehörig durchgeprügelt 
— da wäre meiner Ansicht nach ein gütlicher 
Vergleich das Gescheiteste, und der bestünde 
darin, dass jeder behält, was er bekommen 
hat, ohne dass jeder es dem andern zurück 
gibt. 

1462. — Ich schlage dem Kläger vor 
sich mit den Beklagten zu vergleichen. 

— Dazu bin ich viel zu bescheiden, dass 
ich mich mit dem Herrn Baron vergleiche. 



Vergnügen. 

1463. Mit zwanzig Jahren wird das Ver
gnügen verschlungen,' mit ! dreissig gekostet, 
mit vierzig massig genossen, mit fünfzig ge
sucht, mit sechzig vermisst, „ 

Verlegen. 

1464. — Hast Du schon Antwort? 
— Ja, ich war neulich bei meinem Ver

leger. Er sagte, er wolle meine Gedichte 
gerne verlegen, aber momentan hätte er sie 
leider — verlegt! 

1465. — Es ist schauderhaft, wenn man so 
zerstreut ist, wie ich. Die notwendigsten 
Sachen lege ich oft wer weiss wohin und 
kann sie dann nicht finden. 

— Da sollten Sie doch Buchhändler 
werden; die finden Alles vortrefflich, was sie 
verlegen. 



Vermuten. 

1466. Ein BilJardspieler stolperte über 
die Beine eines Rauchers, der sich an einem 
Pfeilertische bequem in einem Sessel ausge
streckt hatte. Mein Herr! sagte der Raucher 
auffahrend — das waren meine Beine. 

— Verzeihen Sie, entgegnete der Billard
spieler, dass könnt' ich nicht vermuten, da 
sie so weit von Ihnen lagen. 

Vernunft. 

1467. — Ist Ihre Ehe nicht eine blosse 
Vernunft-Ehe? 

— Vernunft gänzlich ausgeschlossen. 
1468. — Ich habe lediglich eine Ver

nunftsheirat gemacht! 
— So und wie viel Vernunft hat sie 

denn ? 



Verordnung. 

1469.— Ja du lieber Gott! Welcher Mensch 
mag wol alle diese Verordnungen halten? 
— so sprach ein vornehmer Reisender, der in 
Ermanglung einer andern Unterhaltung die 
in einer Dorfschänke aufgehangenen Verord
nungen durchlas. 

— Wer alle diese Verordnungen hält, 
mein Herr, das will ich Ihnen sagen, rief ein 
Bauer aus einem Winkel der Stube, wo er 
sein Morgengläschen genoss, dem Fragenden 
zu. Schenken Sie mir ein Glas Bier, und 
Sie sollen es erfahren. 

— Die Bitte soll erfüllt werden, sprach 
der Fremde, und der Wirt brachte das ge
forderte Bier. Jetzt nahm der Baner densel
ben lächelnd bei der Hand, führte ihn an den 
Ort, wo die Verordnungen hingen, und er
klärte dem Aufmerksamen, indem er auf den 
Nagel zeigte, womit die Schriften an der 
Tür befestigt waren: Sehen Sie, dieser hält 
die Verordnungen Alle! 

Verschieden. 

1470. Wir sincl's gewiss in vielen Dingen, 
In Vielem aber sind wir's nicht, 
Die sind's, die wir zu Grabe bringen, 
Und diese g'rade sind es nicht. 
Und xweil wir leben, 
Sind wir's eben 
Von Geist und Angesicht; 



Doch weil wir leben, 
Sind wir's eben 
Zur Zeit noch nicht. 

1471. — Weisst Du, wann alle Menschen 
gleich sind? 

— Nun, wann ' sind sie gleich ? 
— Wenn sie verschieden sind. 

Verschwender. 

1472. Ein junger Mann, der sein väter
liches Erbe durch thörichte Verschwendung 
durchgebracht hatte, und den Wert des 
Menschen nur nach seinem modischen Äus
sern beurteilte, fragte einst einen Bekannten, 
der eben nicht sehr elegant angezogen war, 
mit spöttischer Miene: Der Stock da ist ge
wiss noch ein Erbstück von Ihrem Grossvater? 



— Richtig, versetzte der Gefragte, ich 
habe sogar noch die Grundstücke von meinem 
Urgrossvatert 

1473. Ich fürchte mich ausserordentlich, 
sagte ein Verschwender zu einem Bekannten, 
dass ich noch als ein Bettler sterben werde. 

— Das ginge noch an, versetzte der 
andere, aber ich fürchte noch etwas Schlim
meres, dass Sie als ein Bettler leben werden. 

Versetzen. 

1474. Ein Hausvater bekam sehr starke 
Schmerzen auf der Brust. Der Arzt kam und 
äusserte die Meinung, die Schmerzen seien 
eine Folge des Gichtstoffes, der sich dahin 
versetzt habe. 

— Ja, ja, Herr Doktor, sagte der kleine 
Knabe der das hörte, Sie mögen schon recht 
haben, die Mütter hat gestern geweint und 
gesagt, bei uns s*ei alles versetzt. 

1475. Herr: Sagen Sie mir mal, kann man 
die Knöpfe an diesem Rock nicht versetzen ? 

Schneider: 0 ja, Sie können sogar 
den ganzen Rock versetzen. 

1476. — Was ist für eine Ähnlichkeit zwi
schen einem liederlichen jungen Herrn, der 
im Fasching sein Geld durchbrachte, zu 
Ende desselben, und einem Gärtner im 
Frühjahre ? 

— Beide lieben das Versetzen! 



1477. Mutter (zu einem Besuch): Mein 
Mann wird jetzt auch versetzt! 

Der kleine Franzel: So, Mutter, den 
Vater willst auch versetzen? Na, auf den 
wirst aber nicht viel kriegen. 

1478. Verliebter (der bei den Ruinen 
vergeblich eine Dame erwartet): Schrecklich! 
Erst war ich so versessen und nun bin ich 
so versetzt! 

1479. Lieutenant: Franz wir sind versetzt. 
Diener: So, wir a ? Unser Sach' is so 

schon All's d'rin. 
Versichern. 

1480. Am Gasthaustische wird darüber 
gestritten, ob es richtiger ist zu sagen: Ich 
versichere oder Ich versichere Ihnen. Man 
wendet sich an einen zufällig anwesenden 
Fremden um seine Meinung. 



— Sehr angenehm, meine Herren, sagt 
dieser, ich bin Versicherungsagent der Leip
ziger Gesellschaft; ich versichere Sie auf 
den Todesfall und wenn Sie wünschen, ver
sichere ich Ihnen auch das Haus und die Möbe 1. 

Versprechen. 

1481. Ein Pastor hatte einst ein Braut
paar einzusegnen und begann seine Anrede, 
statt mit Geliebte Verlobte! mit den Worten: 

— Verliebte Gelobte! 
Augenblicklich aber diesen lapsum linguae 

bemerkend, verbesserte er und sagte: 
— Gelobte Verliebte! 
1482. Eine Schauspielerin hatte in ihrer 

Bolle zu sagen: Gott im Himmel, gieb mir 
Kraft zum Tragen! In ihrem Pathos und 
feierlichen Ausdrucke versprach sie sich aber 
und sagte: Gott im Himmel, gieb mir Tafft 
zum Kragen! 

Verstellung. 

1483. Ein Herr, dem es fast immer beim 
schönen Geschlechte zu glücken pflegte, 
verschwendete eine ganze Stunde vergebens 
alle seine Beredtsamkeit, um das Herz einer 
jungen schönen Dame zu erweichen. Der vielen 
Körbe müde, stand er endlich auf und sagte: 

— Ich tat nur so, Madame! 
— Ich auch! — erwiederte sie. 



Verstimmt. 

1484. — Eben wollten wir Dich besuchen. 
* Wie ich aber sehe, willst Du ausgehen! 

— Hörst Du nicht da« fürchterliche 
Klavierspiel meiner Frau? 

— Das Klavier scheint mir allerdings 
etwas verstimmt zu sein. 

— Das ginge noch, aber meine Frau ist 
ebenfalls verstimmt! 

1485. Die Choristinnen eines Theaters 
hatten einen sehr traurigen Chor zu singen, 
und sangen dabei erbärmlich falsch. Ein 
Zuhörer hielt sich darüber auf. Aber sein 
Nebenmann meinte, das wäre ganz charak
teristisch ; denn sie müssten sich traurig ge
berden, also auch verstimmt sein. 

Verträglich. 
1486. Der Richter hatte heute einen 

seltenen Fall. Ein Schuster wollte sich von 
seinem Weibe scheiden lassen. Nach länge
rem Hin- und Herreden fragte ihn der Richter : 
Aus welchem Grunde wollt' ihr Euch von 
Eurem Weibe scheiden lassen? 

Schuster: No, Wissens halt, Herr Richter, 
mein Weib ist verträglich und verschwiegen. 

Richter: Das wären ja gerade Eigen
schaften, die Euch an Euer Weib fesseln 
sollten. 

Schuster: 0 na, Herr Richter, Wissens, 
dös is a so : Mein Weib vertragt alles und 
sagt nicht, wohin sie's tut. 



Vertrieb. 
1487. Principal: Ich kann Sie in meinem 

Geschäft nicht mehr brauchen — Sie ver
wechseln mir Alles! 

Reisender: W i e s o ? 
Principal: Anstatt meine Waaren zu 

vertreiben, vertreiben Sie meine Kundschaft! 
Verwandschaft. 

1488. — Was versteht man unter einem 
weitläufigen Verwandten ? 

— Wenn man einen Vetter hat, der 
Postbote ist. 

1489. Ein Kind sollte das Vater Unser 
beten und fragte die Mutter, ob der Vater 
Unser mit dem Onkel Unzer — einem Haus
freund — verwandt sei. 

Vieh. 
1490. Stellenvermittler: Und was für 

eine Stellung möchten Sie denn einnehmen? 
Magd: Ich möchte am liebsten unters Vieh! 
1491. — Erlauben mir, mich vorzustellen; 

ich bin Agent der Viehversicherungsanstalt 
und wollte — 

Dame (ihn unterbrechend): Da bitte ich, 
sich zu meinem Mann zu bemühen. 

1492. Ein Bauernschulz bekam eine 
Untersuchungscommission, die ihm eine Geld
strafe ansetzte. Er klagte sein Leid und 
sagte: Er habe schon mancherlei Vieh ken
nen gelernt, aber das Vieh Commissionis (vi) 
sei doch das allerschlimmste. 



1493. Schaubudenbesitzer (erscheint in 
wütender Aufregung vor einem Schutzmann): 
Herr Polizist, ich muss Sie verbindlichst 
bitten, mich vor Geschäftstörung zu schützen. 

Schutzmann : Wie so ? 
Schaubudenbesitzer: Ich zeige die Rie

sendame Amalia, und der Mann neben mir 
hat die grosse Riesenkuh Iris. Der lauert, 
und sowie ich anfange auszurufen: Hier ist 
zu sehen Fräulein Amalia — schreit er: Das 
grösste und fetteste Rindvieh der Welt — 
zwanzig Pfennig', meine Herrschaften. Dann 
lacht alles und läuft in seine Bude! 

1494. Ein paar Studenten wollten sich über 
einen Thorschreiber lustig machen. Auf sein 
Befragen sagte der Eine: Ich bin der Stu
diosus juris Ochs ! der Andere: Ich bin der 
Studiosus medicinae Kuh. 

— Schon gut, sagte der Thorschreiber, 
fahr zu Postillon, mit deinem Rindvieh. 

1495. Lehrer: Wie hiess das Untier, 
welches Theseus im Labyrinth bekämpfen 
musste ? 

Karl: Das — das — das Labyrinths-
vieh! 

Betrachtungen bei der Viehzählung. 
1496. Der Millionär: Wenn es nach 

Herrn Medell-Malchow ginge, müsste ich 
meine sämtlichen Goldfüchse in die Listen 
eintragen. 



1497. Der Student: Ob ich zur Viehzählung 
herangezogen werde, wenn ich so fort ochse V 

1498. Der Zeitungsschreiber: Himmel, wenn 
ich die Enten alle mitzählen müsste, die ich 
schon habe auffliegen lassen! 

1499. Der Chef: Müller, Sie werde ich der 
Ordnung gemäss als Rhinozeros anführen. 

1500. Der Skatspieler: Schulze, vergessen 
Sie nur das grosse Schwein nicht anzugeben, 
welches Sie. beim Kartenspiel immer haben! 

1501. Der Zechbruder: Ihr lieben kater
ähnlichen Tierchen, wenn ich euch noch 
zählen könnte! 

Virtuos. 
1502. — Hat der Klavierspieler auch 

mitgerauft ? 
— Und ob ! Mit der rechten Hand hat 

-er immer Einen am Kragen g'habt, und mit 
-der linken hat er begleitet. 

Vogel-Hochzeit. 
1503. Im Gasthause zur „goldenen 

Gans" zu Breslau feierte der Friseur Vogel 
seine Hochzeit mit dem Fräulein Fink. Bei
stände waren der Theaterdirektor Nachtigall, 
der Kaufmann Lerche und der Posamentier 
Zeisig. Der Musikdirektor Schnabel hatte 
eine Hochzeitskantate komponiert und liess 
auch viele Walzer von Straüss aufspielen. 

1504. Volapück = Ein Unterhaitun gs-
mittel in müssigen Stunden. 



Vollkommenheit. 
1505. Weun alle Bäume der Welt sich wandeln in 

Federn, 
Der Himmel in Papier, das Meer zum Tintenfass, 
So werden sie dennoch nimmer genügen zur Be

schreibung 
Des kleinsten Theils Euer Vollkommenheit. 

Vorfahren. 
1506. Vorfahren—Nachkommen. 

Ein jeder hat's, 
Im Grabe liegt's, 
Der Herr befiehlt's, 
Der Kutscher tut's. 
Nicht jeder hat's, 
In der Wiege liegt's, 
Die Frau befiehlt's, 
Der Diener tut's. 

Vorfall. 
1507. Die Thalia erzählt: Auf dem 

Theater Urania in Hamburg gab man „Die 
Einfalt vom Lande". Das Ganze ging sehr 
gut, aber bei der letzten Verwandlung im
provisierte die Maschinerie. Als nämlich schon 
die Strasse mit dem Wagen sichtbar war, 
und die Szene zwischen Murr und Thaddäus 
begonnen hatte, kam der Zimmerhintergrund 
plötzlich wieder und schnitt die Spielenden 
von dem Wagen ab. Da sagte Haarbleicher, 
statt in Verlegenheit zu geraten, mit höchst 
belustigender Trockenheit zu seinem Herrn: 

— Herr Direktor, dies ist ein höchst selt
samer Vorfall. 



Vorhalle. 
1508. Als sich der Schauspieldirektor 

B—n mit seiner Gesellschaft in Halle befand 
und in Geldverlegenheiten einmal zu einem 
Pächter auf ein Gut dicht vor Halle ging, 
sagte ein Schauspieler: Bei andern Theatern 
befindet sich die Kasse in der Vorhalle, hier 
aber ist sie vor Halle. 

Vornehm. 

1509. Nicht jedes Vornehmen des Vor
nehmen ist vornehm. 

Vorstand. 
1510. Sohn: Lieber Vater, ich bin beim 

Ruderclub noch mit 29 Mark Beiträgen im 
Rückstände. 

Vater: So? Ich glaubte, Du wärest im 
Vorstande des Ruderclubs. 

, Vorzüge. 

1511. — Schönheit ist doch der Vorzug der 
Damen! — äusserte eine aufgeputzte Kokette. 

— Oder auch nur der Anzug, replizierte 
Magister Iron. 

Warnung. 
1512. Wer sich künftig unterstehen wird, 

in meinem Teiche sich zu ersäufen, der soll 
streng nach dem Gesetz bestraft werden. 

Weber. 
1513. Ich fragte neulich meinen Tisch

ler, weshalb er denn so trübsinnig sei? 



— Ei, erwiederte er, Sie wissen, gnä
diger Herr, mein Sohn, der Franz sollte auch 
Tischler werden, und er zeigte schon grosse 
Geschicklichkeit dazu, aber nun istfs aus 
damit. 

— Wie so? — fragte ich. 
—, Ja sehen Sie, erzählte er, da bin ich 

neulich mit im Theater gewesen, und da hat 
man eine Oper gegeben, das war eine Musik, 
wie sie nur die lieben Engelein im Himmel 
singen, und die Musik soll ein Weber gemacht 
haben. Jetzt will mein Bub nichts anders als 
so ein Weber werden. 

Wechsel. 
1514. Fällige Wechsel und Wechselfälle 

des Lebens haben schon manchen zu Fall 
gebracht. 

1515. Dass durch Wechsel zu verdienen 
ist, weiss gar mancher Mann, Ein nicht un 
bedeutendes Geschäft wird durch Gesinnungs-, 
Glaubens- und Farbenwechsel getrieben. 
Solche Wechsel werden sofort nach Sicht 
bezahlt, mit Rang, Stellung, Orden odör Geld. 
In der Politik trifft man täglich solche Farben
wechsel-Handlungen, wo gearbeitet wird, wie 
bei einem Grossschneider, in welchem täglich 
die Kleider gewechselt werden. 

1516. Conducteur (den Wagenschlag auf-
reissend): Wagenwechsel! 

Lieutenant: (aus dem Schlaf auffahrend). 
Lieber Herr, prolongiren Sie ihn nur noch 
einmal! 



1517. Ich kann mit meiner Braut nicht 
die Ringe wechseln, so lange die Alten mit 
Wechseln ringen. 

1518. Wucherer (einen Wechsel vor
zeigend) : Herr Oberst, ich präsentire 

Diener (des Oberst, nachdem er bemerkt 
hat, dass der Oberst eine seinen Unwillen 
verratende Handbewegung gemacht hat, den 
Wucherer unterbrechend): Nun brauchen Sie 
nicht mehr zu präsentiren. Der Herr Oberst 
haben ja abgewinkt. 

Weh. 

1519. Wc. 
Nicht W an c, auch nicht c an W. 

(Zahnweh) sondern: Grosses Weh am kleinen 
Zeh'. 



430 Weib . — Wein. 

Weib. 

1520. Was ist Weib für ein Wort? 
— Ein Beiwort! 
— So, wie Wesse denn da die zweite 

Stufe? 
— Weiber! 
— Und die dritte? 
— Weiberchen! 

Wein. 

1521. Für Sorgen sorgt das Leben, 
Sorgenbrecher sind die Beben. 
1522. Wenn auch kein Rheinwein, 
Wenn der Wein nur rein; 
Wenn auch kein Mainwein, 
Wenn der Wein nur mein; 
Wenn auch kein Steinwein, 
Wenn nur kein Weinstein; 
So sass ich 'mal am Rheinfall, 
Da kam mir ein Einfall, • 
Wäre der Rheinfall ein Weinfall, 
Das wäre mein Fall. 
1523. Ein Pfarrer bat um eine bessere 

Pfarre mit folgenden Vers: 
Sagt mir mein Glöckelein 
Schon lange genug Pämpelwein 
Möchte einmal hören fein: 
Rhein—Wein. 

1524. — Warum stosst man an mit Wein ? 
— Im Weine liegt bekanntlich Wahrheit, 

und mit der stösst man überall an. 



1525. Was sagen Sie zu diesem Tisch
wein? 

— Er ist für die Schwein. 
Wert. 

1526. Ein Herr, der mit seiner Familie 
eine Reise unternehmen wollte, hatte sich 
bei der Postwagen-Expedition folgendermas-
sen einschreiben lassen. 

— Mikosch 0., mit Bagage im Werte 
von 50 Kronen. 

Weisheit. 
1527. Hugo Grotius gab einem jungen 

Manne, der ihn bat, er möchte ihm doch ein 
Buch vorschlagen, woraus er Weisheit lernen 
könne, folgenden Rat: Nehmen Sie ein Buch 
weisses Papier und zeichnen Sie alles auf, 
was Ihnen in Ihrem Leben merkwürdiges 
vorkommt. Die Welt ist die beste Schule für 
einen beobachtenden Kopf. 

1528. Einem Gelehrten war die Naht 
an seinem Rockärmel aufgegangen. Ein Pin
sel, welcher witzig sein wollte, sagte: 

— Da guckt die Weisheit heraus. 
— Und die Dummheit hinein, versetzte 

der Gelehrte. 
Welt. 

1529. Der Schulrat hielt Schul-Visitation. 
In einem Dorfe legte der Lehrer unter ande
ren den Kindern die Frage vor: 

— Wo liegt die Welt? 



432 Welt. — Wichs. 

Der Schulrat stutze und gestand sich, 
nach seiner Versicherung, dass er nicht im 
stände sei, die Frage zu beantworten; er war 
also sehr gespannt darauf, wie sie beantwortet 
werden würde Aber die Kinder besannen 
sich nicht lange, einstimmig schrien alle: 

— Im Argen! 
1530. Der Venediger Macht, 
Der Augsburger Pracht, 
Der Strassburger Geschütz, 
Der Nürnberger Witz, 
Der Ulmer Geld, 
Ist berühmt in aller Welt. 
1531. In der Welt ist Sein weniger 

wichtig als Schein! 
1532. — Ich lese eben, da hat jemand eine 

Radfahrt um die Welt gemacht; möchtest 
Du wohl auch so. eine Reise machen? 

— Um die Welt? — Nicht um die Welt l 
Wesen. 

1533. Welches wesen bringt dem Sol
daten, was er braucht ? 

— Das Fuhrwesen. 
Wichs. 

1534. Die Soldaten des fürstlichen Kon
tingents zu Bückeburg erhielten bei ihrem 
Abmärsche zur Reichsarmee, vor der Schlacht 
bei Kunnersdorf, rauhlederne, ungewichste 
Schuhe als Montierungsstücke. 



— Warum die Leute wohl braune Schuhe 
bekommen ? —fragte ein Bürger bei der Aus
stellung. 

— Nu, meinte ein Jude, die Wichs' 
werden sie schon kriegen. 

Wie. 

1533. Wie mans' treibt, so geht's, 
Wie man's pflanzt, so steht's, 
Wie man's wirft, so fliegt's, 
Wie man's schnupft, so riecht's, 
Wie man's schleift, so schneidt's, 
Wie man's straft, so schreit's, 
Wie man's heizt, so bäckt's, 
Wie man's kocht, so schmeckt's, 
Wie man's füttert, springt's, 
Wie man's spielt, so klingt's, 
Wie man's jagt, so flieht's, 
Wie man's malt, so sieht's, 
Wie man's wirft, so fällt's, " 
Wie man's näht, so hält's, 
Wie man's treibt, so geht's, 
Wie man's schmiert, so dreht's. 

Wilde. 

1534. Die Wilden malen sich; unsere 
Damen malen sich auch; das mag also wohl 
auch ein Überbleibsel von Wildheit sein. 

Wille. 

1535, Jemand hatte eine sehr eigensh> 
nige Frau, die ihm viel zu schaffen machte. 
Er wendete sich daher an den Pfarrer, damit 



er sie durch Überredung zur Nachgiebigkeit 
bewege. Der Pfarrer hielt infolge dessen eine 
Ermahnungsrede an die Frau und endete 
damit, dass Mann und Frau nur einen Willen 
haben sollen. 

— Nun, erwiederte sie, was will denn 
mein Mann ? wir haben ja nur einen Willen; 
er will Herr im Hause sein und ich will es 
auch. 

Wind. 

1536. Manchmal macht ein Luftschiffer 
selbst mehr Wind, als sein Ballon verträgt. 

1537. Während des Aufenthaltes der 
schwedischen Christina in Paris kamen dort 
die Fächer in die Mode. Mehrere Hofdamen 
fragten bei ihr an, ob sie deren wohl auch 
tragen dürften? 

— Ich dächte nicht, erwiederte die Kö
nigin, Ihr seid ja ohnehin genug aufgeblasen 
und mächt selbst Wind genug. 

1538. Windbeutel — Gegenfüssler vom 
Geldbeutel. 

Wirken. 

1539. Der unglücklichste Handwerker 
ist der Strumpfwirker; wenn er auch noch so 
fleissig wirkt, hat er am Ende doch sein 
Leben verwirkt. 



Wirtshaus. 
1540. Ein Wirt fragt seine Magd, ob sie 

den Gästen ausser den Speisen und dem 
Weine auch das Bier angeschrieben habe. 
Sie besann sich ein wenig, und gab dann 
Ja! zur Antwort. 

— Wenn Du es nicht ganz gewiss weisst, 
sagte der Wirt, so schreib es lieber noch 
einmal an. 
1541. Der biedere Landwirt bei seiner 

Tochter steht. — 
Er ist der Dorfmagnat, sie ist der Dorfmagnet. 

1542. Kellner! — rief ein junger Herr an 
einem regnerischen Wintertage beim Eintritt 
in ein Wirtshaus, ich hoffe, Du hast brav 
eingeheizt, denn ich wurde entsetzlich nass 
und bring mir bald etwas zu trinken, denn 
ich bin entsetzlich trocken. 

1543. Gast (auf einen andern zeigend, 
der soeben speist): Was ist dieser Herr dort? 

Kellner: Rostbraten und Magistratsrat. 
1544. Gast (allein in einem Wirtshaus 

sitzend): Warum ist hier nicht eingeheizt ? 
mich friert. 

Kellnerin: Ja, wissen Sie, wegen 
Ihnen allein is's nit der Müh' wert, und 
wenn's anmal mehra sind, na wird's ihna 
schon selber warm. 

1545. Muss man in der ärgsten Sonnen
hitze dem Oberkellner ein Extratrinkgeld 
geben, wenn er uns kaltlächelnd ansieht? 



1546. Gast: Bringen Sie mir Kopfsalat 
aber keinen verliebten! 

Wirtin: Was ist denn das für einer ? 
Gast: Einer, der 's Herzl verloren hat! 
1547. — Haben sie einen Gorgonzola? 
— Das nicht, aber etwas ähnliches. 
— Was? 
— A Gorken Salat. 

1548. Stammgast: Hören Sie' mal, Ihr 
Wein schmeckt ja ganz wässerig. 

Wirtin: Ganz natürlich, — Sie trinken ja 
auch nur gepumpten! 

1549. Musst nicht so viel rechnen, 
Das ist leicht studiert: 
Geh' nur brav in's Wirtshaus 
Dann lernt's dir der Wirt! 
1550. — Was ist denn das plötzlich für ein 

Lärm im Wirtshaus da drüben — was muss 
denn da los sein? 

— Ach, da lassen sie gewiss wieder 
einen leben oder — sie bringen einen um! 



1551. Engländer, der in einem Hotel die 
Speisekarte will und sehr schlecht deutsch 
spricht: Kellner, bringen Sie mir einmal den 
Magenfahrplan! 

1552. Ein Maire Frankreichs kam auf 
folgenden Gedanken, dem Wirtshauslärmen 
während des Gottesdienstes an Sonn- und 
Feiertagen abzuhelfen. Er erliess folgende 
Bekanntmachung: Alle Wirtshausbesucher, 
welche an Sonn- und Festtagen während der 
Messe und Vesper Getränke zu sich genommen 
haben, sind berechtigt fortzugehen, ohne 
Bezahlung dessen, was sie verzehrt haben. 

1553. Josel geht mit seinem Freund 
Schmule in ein Restaurant, Josel bestellt eine 
Flasche Bordeaux. Der Kellner bringt die 
Flasche Bordeaux, vergisst aber den Stoppel-
zieher (Propfenzieher). Macht nix, sagt der 
Schmule, ich hab' bei meinem Taschenmesser 
einen Stoppelzieher, ich werde die Flasche 
schon aufmachen. Schmule, nachdem er sich 
schon eine Weile mit dem Oeffnen der 
Flasche plagt: Der Schlag soll den Stoppel 
treffen, er geht nix heraus. 

— Weil Du verruckt bist, sagt Josel, 
was bohrst Du da heroben, wenn da unten 
steht: Bohr do. (Bordeaux.) 

1554. Auf einem Wirtshaus in Halle 
stehen folgende Verse: Hier gibts gute — 
cerevisia, wer nicht hat — pecunia, der 
trinke — aqua. 



1555. Gast: Sie Herr Wirt, was ist denn 
das? Der Braten ist eiskalt und das Bier 
ganz warm! 

Wirt: No, nachher stellen's halt 's Bier 
auf den Brat'n a weil, no wirds Bier kalt und 
der Brat'n warm. 

Witz. 
1556. — Was ist Witz? 
— Der Geist anderer. 
1557. Ein nicht gemeiner Sinn auf 

eine nicht gemeine Art kurz und unerwartet 
eingekleidet. 
1558. Hat man auf Dich'nen Witz gemacht, 
Halt Deinen Aerger ja in Zügel! 
Machst Du ihm freie Luft: man lacht, 
Und das Bonmot bekommt gleich Flügel! 

1559. Einer langweiligen Gesellschaft 
wurde ein Student vorgestellt. Der Herr, der 
ihn einführte, ermunterte ihn: Nun machen 
Sie 'mal einen Witz, lassen. Sie 'mal die 
Funken Ihres Geistes sprühen. 

— Ach, erwiederte der Student, es ist 
uns polizeilich verboten, Funken sprühen 
zu lassen unter Stroh. 

1560. Ein Herr meinte, er sei sehr witzig, 
aber nie kam ein Fünkchen davon zum Vor
schein. Da sagte endlich einmal einer seiner 
Bekannten in einer Gesellschaft: 

-— Nicht wahr? bei unserm Herrn ist 
der Witz zu Hause? 

— Das will ich glauben, versetzte ein 
anderer, er lässt ihn nur leider nie aus. 



1561. Saphir kam einst mit Rothschild 
zusammen. Sie hatten kaum ein Weilchen mit 
einander geplaudert, als Saphir sagte : Hören 
Sie, Rothschild, meine Casse ist dünn geworden, 
Sie könnten mir hundert Ducaten pumpen. 
Je nun, erwiederte Rothschild, darauf soll 
michs' nicht ankommen, aber nur unter der 
Bedingung, dass Sie einen Witz machen. 
Darauf soll mich's ebenfalls nicht ankommen, 
versetzte Saphir. Gut, so kommen Sie morgen 
auf mein Bureau. Saphir stellte sich pünktlich 
ein. Ach, sagte Rothschild, als er den Eintre
tenden gewahrte, Sie kommen um Ihre hundert 
Ducaten. Nein, erwiederte dieser, Sie kommen 
um Ihre hundert Ducaten, da mir es bis zum 
jüngsten Tage nicht einfallen wird, sie wieder 
zu bezahlen. 

Wolkenbruch. 

1562. In einer Oper blieb eine Wolken
dekoration an einer Kulisse hängen. Der 
Theatermeister zog mit Gewalt. Die Wolke 
riss auseinander. 

— Wir werden nass werden, sagte der 
Vater zu seinem Sohne. 

— Wieso denn? — fragte dieser. 
— Ei, sehe doch den Wolkenbruch, 

erwiederte er. 
Wollen und Können. 

1563. Man kann alles was man will! 
Ihr habt gut reden. Aber lehrt mich wollen 
können! 



Wort. 

1564. Ein Mann — ein Wort! Ein Weib 
— ein Wörterbuch! 

Wortspiel. 

1565. Es kommt gerasselt die Feuerwehr, 
Um zu seh'n, wo das Feuer war'; 
Sie eilt, damit sie dem Feuer wehr', 
Und dass nicht zu lang das Feuer währ'! 
Wer löscht so schnell das Feuer, wer ? 
So lebe hoch die Feuerwehr! 

1566. Hausherr (zu seinem Hausbarbier) : 
Sie kommen jetzt immer so sehr früh; früher 
kamen Sie immer später. 

— Es lässt sich leider nicht anders ein
richten. Später werde ich wohl noch früher 
kommen. 

1567. Es fällt auf manche Ehe Reif, 
Weil mancher greift zum Ehereif, 
Bevor er wirklich ehereif. 
1568. Als die Baronin das Buch von 

ihrer Freundin zurückverlangte, hat dieselbe 
dasselbe derselben sofort gegeben. 

1569. — Wie steht es mit den Taschen
tüchern, die ich Ihnen zum Säumen gab ? 

— Die werde ich ungesäumt säumen. 
1570. — Haben Sie bei Ihrer letzten 

Tour auf den Rigi Aussicht gehabt ? 
— 0 j a ! — Beinahe hätt' ich mich mit 

einem sehr schönen jungen Herrn verlobt. 



1571. Eins ist nicht zwei, 
Alt ist nicht neu, 
Neu ist nicht alt, 
Warm ist nicht kalt. 
Kalt ist nicht warm, 
Reich ist nicht arm, 
Arm ist nicht reich, 
Ungrad ist nicht gleich. 
Gleich ist nicht ungrad, 
Der Wagen hat vier Rad, 
Vier Rad hat der Wagen, 
Singen heisst nicht sagen, 
Sagen heisst nicht singen. 
Tanzen heisst nicht springen, 
Springen heisst nicht tanzen, 
Der Bauer der macht schanzen. 
Schanzen macht der Bauer, 
Süss ist nicht sauer, 
Sauer ist nicht süss, 
Händ' sind keine Fuss. 
Fuss' sind keine Händ' 
Das Liedl hat ein End. 

1572. — D e r Componisthat sich in seiner 
neuesten Operette wieder mit fremden Federn 
geschmückt! 

— Jawohl — sogar mit Strauss-Fe&ern. 
1573 — Nun ist ja wieder der Frühling 

im Anzug! 
— Ein guter Anzug im Frühling war' 

mir lieber. 
1574. Selbst das ;,Hungern a kann man 

satt kriegen. 



1575. Köchin: Herrschaft,jetzt hab'ich 
die Herrschaft über die Herrschaft verloren. 

Wortverwechslung. 

1576. Wenn mir der Arzt, sagte ein 
Kranker, nicht bald von meinen Konstruk
tionen (Obstruktionen) im Unterleibe hilft, so 
bin ich verloren. 

1577. Zwei Brüder, vortreffliche Künstler, 
gaben ein Konzert, und Hessen sich auf dem 
Waldhorn hören, da sprach jemand im Par
terre, der die Wörter immer zu verdrehen 
pflegt: Es ist doch wirklich wahr, die beideu 
Brüder blasen mit sehr grosser Leichtfertigkeit 
und Prätension (statt Leichtigkeit und Präzision). 

1578. Geh zu Herrn G. sagte ich zu 
meinem Bedienten, und sage, ich Hesse ihn 
morgen abends zu mir bitten, wir wollen 
Hümmels Quartetten probieren. 

Thomas ging, lud Herrn G. ein, und 
setzte hinzu: Mein Herr hat gesagt, es sollen 
die Hammel-Koteletten probiert werden. 

Wunder. 

1579. Was ist ein Wunder? 
Wenn einer von Dir Geld ausleiht 
Und sagt: Ich bring's am Sonntag 
Und bringt es schon am Donnerstag 
Das glaub ich, ist ein Wunder. 



1580. — Sag mir etwas über die Wunder; 
z. B. über die Hochzeit zu Cana in Galiläa; 
wie nennt man jene Handlung, durch welche 
Wasser u. Wein verwandelt wird? 

— Eine Weinhandlung. 
Wurm. 

1581. Es gastierte einmal ein Herr Wurm 
als Ferdinand in Kabale und Liebe. 

Nach der Vorstellung rief man: 
— Wurm heraus! 
Nun entstand ein Streit auf der Bühne, 

ob der Gast Wurm oder der Sekretär 
Wurm im Stücke gemeint sei. Der Regisseur 
trat hervor und fragte: Welchen Wurm da& 
geehrte Publikum verlange! 

Jemand rief: Also Würmer heraus! 
Sogleich erscholl's im ganzen Hause: 

— Würmer heraus! 
Wüste. 

1582. Ein Professor auf der Universität 
hatte fast gar keinen Zuhörer. Einer seiner 
Kollegen nannte.ihn daher: Eine Stimme in 
der Wüste. 

Wüstling. 
1583. — Wie nennen wir einen Mann, der, 

wie Paulus von Theben, den grössten Teil 
seines Lebens unter Gebet, Fasten und Ent
behrung aller Art, in der Wüste zubringt? 

— Einen Wüstling. 
Zahlen. 

1584.—Schreibe bald, aber recht deutlich. 
— Ich werde recht grosse Zahlen machen. 



Zeit. 

1585. Ein Beamter muss mit der. Zeit 
gehen, sonst muss er mit der Zeit gehen. 

1586. Ein Knabe, der sehr unregelmässig 
die Schule besuchte, wurde einst bei der 
Prüfung im Sprachunterricht gefragt: 

— Wie viele Zeiten giebt es. 
— Drei. 
Auf die weitere Frage des Schul

inspektors : Wie heissen sie ? — antwortete er 
»dreist: 

— Guten Morgen, guten Tag und guten 
Abend! 

1587. Zeitung: Ersatz für geistige 
Nahrungsmittel. 

Zerstreut. 

1588. Bichter: Hier ist das Portemon
naie, man fand es in Ihrer Tasche, sie ha
ben es also doch gestohlen ? 

— Ich muss es rein aus Zerstreutheit 
eingesteckt haben. Sie wissen doch wir Spitz
buben sind ja auf der ganzen Welt zer
streut. 

Zuerst. 

1589. Zuerst wird immer defraudiert, 
Dann später drauf wird controliert. 
Zuerst wird immer falsch verbucht, 
Dann später drauf erst untersucht. 
Zuerst wird schrecklich viel gestohlen, 



Dann heisst's, man hätt's bemerken soll'n. 
Zuerst wird immer blind vertraut, 
Dann später drauf erst nachgeschaut. 
Zuerst wird immer frauduliert, 
Dann später drauf wird's erst capiert. 
Zuerst ist aus dem Stall die Kuh, 
Dann sperrt man erst die Türe zu ! 

Zug. -

1590. Mann: Einen meiner Kollegen im 
Bureau habe ich heute geärgert. Er hatte 
sich zum Frühstück ein Glas Bier holen 
lassen, ich nahm es ihm aber scherzhalber 
fort und trank es in einem Zuge aus. 

Frau: Das war nun gerade kein schöner 
Zug von Dir. 

Zweifel. 

1591. Professor (als Freier): Himmel, 
sollich sie jetzt küssen? Hat sie „ewig Dein% 
oder „ewig nein" gesagt? 

Zwischen. 

1592. Zwei lustige Brüder begegneten 
einst einem Freunde und indem sie ihn in ihre 
Mitte genommen hatten, fragten sie ihn: Was 
bist Du wohl am meisten, ein Schelm oder 
ein Dummkopf? 

— Ich dächte, ich bin so zwischen bei
den, entgegnete der Gefragte. 



Q u e l l e n . 
M. G. Saphirs „Conservations-Lexicon 

für Geist, Witz und Humor." 

Werber: „Der lachende Demokritus." 

„Fliegende Blätter." 

„Meggendorfer Blätter." 

„Witzrakete. 

Stolle: „Humoristisches Schatzkästlein." 

Mikosch: Der ungarische Witzbold. 

Johann Einsiedel: „Parochus Jovialis." 

„ Humoristischer Kalender." 
„Vademecum für lustige und traurige 

Juristen." 

Reitzer: „Rituelle Scherze und koschere 
Schmonzes." 

Helling: Neuer Anekdotenschatz. 

„Herkó Pater." 

Alvensleben: „ Anekdotenbuch.a 

»1000 auserlesene Schulanekdoten." 
Bagel: „Spass muss sein." 
Eckstein: „Anekdoten Bibliothek." 
Seydl: „Attisches Salzbergwerk." 



Das Missions-Procurat in Budapest 
II., Kapuziner-Kloster 

versendet nach Einsendung des angegebenen 
Betrages: 

I. „Oitaten Lexicon" des infulirten Praelaten v. 
Dvorzsak, ein Citatenschatz aus der Bibel, Koran, 
Talmud und Weltlitteratur von circa 1000 Autoren 
über 4000 Citate 36 Bogen . . . Kronen: 4.— 

Ganzleinwandband „ 4.80 

II. „Anekdoten Lexikon" eine alphabetisch geord
nete und illustrirte Sammlung von Witzraketen und 
Blitzdummheiten, Scherzfragen und blöden Antworten, 
groben Wahrheiten und feinen Lügen, Jäger — und 
Küchenlatein, Druckfehlern, Anachorismen, Rätseln, 
Grabschriften, lustigen Erzählungen in Versen und Prosa 
zu gunsten des Franz Josef Waisenhauses herausge
geben v. Joh. v. Dvorzsak 30 Bogen. Ganzleinwand
band Kronen 4.— 

III. „Blüthen der ungarischen Dichtkunst* eine 
auch zum Vortrag geeignete Auswahl der schönsten 
ung. Gedichte, mit einer Uebersicht der ungarischen 
Literatur von Elise Grail Torday, Ganzleinwandband. 

Kronen 4.80 
IV. „Kamelreden des P. Augustin da Monte-

Feltre." Mailand 1890. Ganzleinwandband Kronen 6.— 



V. „Zwölf Marienlieder mit Orgelbegleitung" von 
J. Schober Ganzleinwandband. . . . Kronen 2.— 

V I . ,Leocicon Senteniiarum et Anecdotum" in 
emolumentum Orphanotrophii utriusque sexus Sardicae 
typis vulgavit Joannes de Dvorzsák, infulatus Praelatus. 
Ganzleinwandband . . . . . . Kronen 4.— 

VII. Erzbischof Menini „Compendium Hermeneu-
ticae Sacrae seu Introductio in libros sacros veteris et 
novi Foederis, necnon regulae exegeticae J. H. Jan
sens. Kronen 1.20 ; in Ganzleinwandband Kronen 2.— 

VIII. Erzbischof.Menini „Compendium Theologiae 
Dogmaticae Fundamentalis seu Generalis P. Alberti 
Knoll" Kronen 1.20; in Ganzleinwandband Kron.en 2,— 



LEXICON SENTENTIARUM 
ET 

ANECDOTUM. 
In emolumentum Orphanotrophii 

F r a n c i s c i J o s e p h i 

typis vulgavit 

Joannes Bapt. M. de Dvorzsák 
Protonotarius Apostolicus. 

Redactio: Havi Füzetek. 
XXV. 

Procuratura Missionum. 
Budapest, II., Fő-utcza 32. sz. 

Typis Caroli Müller. 
Budapest, II . Albrecht Főherczeg-ut 3. 





LECTOR BENEVOLE! 
Editis Sententiis Classicorum lingua 

Hungaríca („Idézetek Tára") et Germanica 
(„Citaten Lexicon") nunc istis venio lingua 
originali Latina quasi post lunam Sole, 
qui splendore illuminat, inflammat, excitat, 
ut verítas pateat, placeaf, moveat... 

feliCIs Memoriae Confrater Joannes Ta
labér Decanus, Scriptor Ecclesiasticus, Redac
tor et Poeta mihi testamentaliter viginti 
mille Coronarum legavit, ut hac summa 
editis Operibus 50,000 Sacra distribuerem, 
ista prima ratio editionis huius libri, secunda 
aedificandum Orphanotrophium utriusque 
sexus Juventutis; si tertium etiam finem 
consequi: delectando instruendi Lectorem — 
conatum praemium accepit. 

Piis ad aram precibus commendatus 

Redactor. 





1. Ab amicis justa sunt petenda. 
2. Ab amico indiscreto libera me Domine ! 
3. Ab inimicis injusta sunt exspectanda. 
4. Ab Jove principium. Vergil., Ecl. 3,60. 
5. Ab iracundo cave. 
6. Ablata justitia, quid sunt regna, nisi 

magna latrocinia?! S. Augustinus. 
7. A bove majore discit arare minor. 
8. Absentem non esse blasphemandum. 
9. Absentem, qui rodit amicum, caveto! 

10. Absint a mensa: detractio, murmur et ira, 
Ast, cum laetitia sumatur potus et esca. 
11. Absint offensae, ^um fit celebratio mensae! 

12. Absque pugna non est victoria. 
13. Absque victoria, non datur corona. 
14. Abstine! sustine! 
15. A cane muto tibi cave. 
16. Accede et disce: ultimani omnium 

rerum analysim: Pulvis et umbra sumus! 



17. Accepto damno ianuam claudis. 
18. Accessorium sequitur suum principale! 
19. Accidit in puncto, quod non spera-

batur in anno. 
20. Accipere humanum est; inopi donare: 

deorum. 
21. A cibo bis cocto, 
A medico indocto, 
A mala muliere, 
Libera nos Domine. 

22. Acriter et alacriter decertare perge! 
23. Acrius appetimus nova, quam parta tenemus. 

24. Adam, primus homo, bona perdidit 
omnia pomo. 
25. Ad consilium ne accesseris, antequam voceris. 

26. Adde parum modico, tandem cumu-
latur acervus. 

27. A dextra parca turgebit plenior arca. 
28. Ad facinus duplex non sufficit ultio simplex. 

29. Ad impossibilia nemo obligatur. 
30. Adspiciunt oculis superi mortalia 

justis. Ovid., Metam. 13. 70. 
31. A. E. 1.0. U. = Austriae Est Imperare 

Orbi Universo. Austria Est In Orbe Ultima. 
32. Aedibus in propriis canis est morda-

cior omnis. 



33. Aegri habent opus medico, et non 
bene sani. 

34. Aequam memento rebus in arduis 
Servare mentem. Hor., Od., 2, 3, 1—2. 
35. Aequa tellus 
Pauperi recluditur 
Regumque pueris. Hor., Od. 2, 18, 32. 
36. Aequo animo poenam, qui meruere, 

ferant. Ovid., Amores, 2, 7, 12. 
37. Aequo plus solent semper potare poetae. 
Equo plus solent semper potare poetae. 

38. Aes sonans et cymbalum tinniens 
omnis blandus. 
39. Affectus, luctus generant in pectore fluctus. 

40. Aftlicto afflictionem noli addere! 
41. A judice male informato appellandum 

est ad judicem melius informandum. 
42. Alea, vina, Venus: tribus his sum 

factus egenus. 
43. Aliud cupido, mens aliud svadet. 
44. Alium silere quod voles, primus sile. 

45. Alta cadunt odiis; parva extolluntur amore. 
46. Alta petens volucris, post escam 

quaerit in imis. 
47. Alterius dictum, aut factum ne car-

pseris unquam, 
Exemplo simili ne te derideat alter. Cato. 



48. Alterius non sit, qui suus esse potest. Ovid. 
49. Alterius qui vulr oculis extergere 

labem: E propriis oculis eruat ante trabem! 
50. Alterius vitaestnobis aliena magistra. 
51. Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere. 
52. Amantes, amentes. Rollenhagen. 
53. Amantium irae amoris integratio est. 
54. Amat victoria curam! 
55. Ambitionis meta est tumba! 
56. Amicitia secundas res splendidiores 

facit et adversas partiens communicansque 
leviores. Cicero, De amic. 6. 

57. Amicitia semper prodest, amor et 
nocet. Publ. Syrus, Sent. 26. 

58. Amicitia vera in calamitate agnoscitur. 
59. Amico laudanti et inimico detrahenti 

non est credendum. S. Augustinus. 
60. Amicorum omnia sunt communia! 
61. Amicum esse unum animum in duobus 

corporibus. Aristoteles. 
62. Amicus certus in re incerta cernitur. 
63. Amicus personae, inimicus causae. 

64. Amittit famam, qui seindigniscomparat.Ph. 
65. Amittit proprium, qui alienum appetit. Ph. 

66. Amor non patitur socios. 



67. Animum rege; qui nisi paret, 
Imperat: hunc frenis, hunc tu compesce 

catena. Hor., Epist. I, 2, 62. 
68. Animus aequus optimum est aerum-

•nae condimentum. Plautus, Rudens 2, 3, 71 
69. Animus auctor culpae, caro vero 

ministra. S. Ambrosius. 
70. Annos, quos habeo, non me habent. 

, 71. Annuit et totum nutu tremefecit 
Olynipum. Vergil., Aen. 10, 115. 
72. Ante D ei vultum clausum nihil est, vel inult uni. 

73. Ante senectutem curandum est, ut 
bene vivatur, in senectute ut bene moriatur. 
74. A posse ad esse, non fit justa conclusio. 

75. A potiori fit semper denominatio. 
76. Appetitus inter edendum crescit. 

77. A puero duris opus est assvescere curis. 
78. Arbor honoretur, cujus nos umbra tuetur. 
79. Arcta via in coelum ! lata est, quae ducit ad Orcum ; 
Illa nimis longa est ; est nirois ista brevis! 

80. Ardua per praeceps gloria vadit iter! 
81. Ardua res Regi cuncto placere gregi! 
82. Argumenta contra argumenta, et acta 

contra acta adferat, qui legitime concertare vult. 
83. Arma procul jaceant; — tamen est 

fas sumere bellum, 
Si aliter pacis non licet arte frui. 



84. Arma, viri, ferte arma; vocat lux 
ultima victos. — 

Numquam omnes hodie moriemur inulti. 
85. Ars artium: regimen animarum. Munus 
istud angelicis etiam humeris formidandunu 

86. Arslonga, vita brevis! Hippocrates. 
87. A seriis ad ridiculosa tantum unus passus. 

88. Asinus magis gaudet stramentis, 
quam auro. 

89. Asper erit vietus labor asper, et asper amictus 
Aspera cuncta tibi, si vis ad athera scribi. 

90. Asperius nihil est humili cum surgit in altum. 

91. Asserenti incumbit proba. 
92. A tenui coena, est agilis mens, atque serena. 

93. Atria sunt coeli menti patefacta fideli. 
94. Atrocitati mansuetudo est remedium. 
95. Auctoris scopum nosse, est maximam 

libri partem intelligere. Est enim scopus anima 
totius libri. Hermann, v. d. Hardt. 

96. Auctoritas emerenda est, et non extorquenda. 

97. Audaces cogimur esse metu. Ovid. 
98. Audacter calumniare, semper aliquid 

haeret. Plutarch. 
99. Audax et loquax ad opus plerumque 

est ignavissimus. 
100. Audax omnia perpeti 
Gens humana ruit per vetitum nefas. 



101. Audentes fortuna juvat. Vergil., Aen. 
102. Audiatur et altera pars. 

103. Audi, vide, tace, si vis manere in pace. 
104. Aurae propularis avidi, raro beati! 
105. Aurea ne credas, quaecunque nitescere cernis. 

106. Aurea sunt vere nunc saecula, plurimus auro 
Venit honos, auro conciliatur amor. Ovid. 

107. Auri sacra fames! 
Quid non mortalia pectora cogis. Vergil. 
108. Aurora musis amica. 
109. Aurum asinus gestans manet, etsr 

hoc pondere praestans. 
110. Aurum et opes et rura frequens donabit amicus 
Qui velit iDgenio cedere, rarus erit. Martial. 

111. Aut disce aut discede, manet sors 
tertia: caedi. Winchester-Colleg. 

112. Aut prodesse volunt aut delectare 
poetae. Hor., Ars poet. 333. 
113. Auxilium Christi venit ad nos temporetristi. 

114. Avulsa causa, tollitur effectus. 
115. Barba viros hirtaeque decent in 

corpore setae. Ovid., Metam. 13, 850. 
116. Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra. 
117. Barbara barbaries barbam Rhebarbara barbat. 
118. „Beati mortui, quiin Dominomoriuntur." 
Legendo hoc, fiericuravitsibivestitum sicdictum 
„DominoM ut eo inbuto in Domino moriatur. 



119. Beatus ille homo, 
Qui vivit sua domo, 
Habet bonam paeem, 
Et sedet post fornaceni, 
Laudat Deum trinuni 
Et bibit bonum vinum. 

120. Beatus ille qui procul negotiis, 
Ut prisca gens mortalium, 
Paterna rura bobus exercet suis. Hor. 
121. Bella famem, pestemque fames 

mortalibus affert. 
122. Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube ! 
Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus. 

Matthias Corvinus» 
123. Bellum et pax longa solvent formi-

cline terras. 
124. Bene orat, qui corde plorat. 

125. Bene philosophari, discere: bene mori. 
Ut bene moriare, o homo! behe vivere disce. 
126. Bene qui latuit bene vixit et intra 
Fortunara debet quisque manere suam Ovid. 

127. Bene vivit, qui bene orat. — Bene 
orat, qui bene vivit. S. Augustinus. 

128. Bene vixit, qui bene latuit. 
129. Benignitas superat rigorem. 
130. Bis dat, qui cito dat; vix dat, qui 

nmnera tardat. 
131. Bis repetita placent. 



132. Blanda patrum segnes facit indul-
gentia natos. 
133. Bona existimatio, optimum patrimonium. 

134. Bonis.semper patet = Donis sem-
per patet. 
135. Bono vincere mala, est ad coelum scala. 

136. Bonus miles exponit caput periculis. 
137. Bonus pastor tondeat gregem suum, 

sed non glabret. Tiberius. 
J 38. Bonus rex, bonus grex! 

139. Bonus vir semper tiro. Martial. XII, 51,2. 
140. Brevis esse laboro, 
Obscurus fio. Hor., Ars poet. 25. 
141. Cadaver = Caro data vermibus. 
142. Caeca mens nostra sequitur mundum 

deficientem, carnem inficientem, diabolum de-
cipientem et non vult sequi Christum refici-
entem. S. Bernardus Pr. 243. 

143. Calumniare audacter! semper ali-
quid haeret. 

144. Candida pax homines, trux decet 
ira feras. Ovid., Ars am. 3, 502. 

145. Canicula quando? 
Magdala principium, Barthala finis erit. 

146. Canities, calvities malae vitae indities. 
147. Cantabit Vacuus coram latrone viator t 



148. Cantores amant liquores (humores). 
149. Capit omnia tellus, 
Quae genuit: coelo tegitur qui non habet 

Urnam. Lucan., Phars. 7, 818. 
150. Capta avis est melior, quam mille 

in gramine ruris! 
151. Carmina laudantur, sed munera 

magna petuntur: 
Dummodo sit dives, barbarus ipse placet. Ovid. 
152. Carmina proveniunt animo deducta sereno. Ovid. 

153. Carpe diem. Hor., Od. 1, 11, 8. 
154. Caseus est bonus, quem dat avara manus. 
155. Caseus et panis, sunt optima fercula sanis. 

156. Castis omnia casta! 
157. Casus dementis correctio fit sapientis! 

158. Cauda de vulpe testatur. 
159. Cautis pericula prodesse aliorum solent. 
160. Cautus homo cavit, quidquid natura notavit. 

161. Cedant arma togae, concedat laurea 
laudi. Cicero, De off. 1, 21, 77 ; 

162. Cedant arma togae, toto toga floreat 
orbe. Vilhelm. Sax. Waim. 
163. Cedendum est malis. Seneca, Troades 509. 
164. Cedere majori, non fit pudor inferiori. 

165. Cede repugnanti: cedendo victor 
abibis. Ovid., Ars am. 2, 197. 



166. Cedo majori. Martial., De spectaculis 31. 
167. Cesset vindicta, donec pertranseat ira! 

168. Charius estcharum, sipraegustatur amarum! 
169. Charta non erubescit. 
170. Cibi condimentum fames, potionis 

sitis. Cicero, De fin. 2. 28, 90. 
171. Cito rumpes arcum, semper si ten-

sum habueris. Phaed. 
172.Clamitat ad coelum v o x sangvinis et Sodomorum, 
V o x opressorum, merces detenta laborum. 

173. Clara pacta, boni amici! 
174. Claudite jam rivos, pueri; sat prata 

biberunt! Vergil., Bucolica 3, 111. 
175. Clementia non minus victori, quam 

victo semper utilis. 
176. Coecus agens coecum, facit hunc 

procumbere secum! 
177 Coelum non animum mutant qui 

trans mare currunt. Hor., Epist. 1. 11, 2 7 ; 
178. Coelum non quaeret, qui terrae 

totus adhaeret. 
179. Cogitationis poenam nemo patitur. 

180. Collige thesaurum, qui gemmas vincit et aurum: 
Tollere quem fures nequeunt, nec rodere m u r e s ! 

181. Comes facundus in via pro vehi-
culo est. Publ. Syrus, Sent. 124. 

182. Commodum nostrum debet esse cum 
modo tantum! 



183. Compesce mentem. Hor., Od. 1, 16, 22. 
184. „Concepi sine marito" — notamuli-

eris poetae de versibus suis. 
185. Concordia parvae res crescunt, di-

scordia maximae dilabuntur. Sallust. Bel. Jug. 
186. Concupiscentia nunquam dicit: sufficit! 

187. ,,Conducat sanitati"— dicitur patri, 
sedsimatersternutatdicenduni — „sanimami." 
188. Conjugis iratae tu noli verba timere. Cato. 

189. Conscia mens recti famae mendacia 
ridet. Ovid., Fasti 4, 311. 
190. Conscius ipse sibi de se putat omnia dicL 
191 .Consilio coeptum vixunquam evaditineptum. 

192. Consilio iactum, non poenitet esse peractum. 

193. Consilio utilius, quam viribus arma geruntur. 

194. Consilium arcanum tacito committe 
sodali! Cato. 

195. Consilium factuni celerem mox 
postulat actum. 

196. . Consortes conjungit amor; socios 
labor idem. 

197. Consuetudo quasi altera natura. 
198. Continua messe senescit ager. Ovid., 
199. Contra cathartim sume cantharum! 
200. Contra facta non valet argumentatio. 

201. Contra hominem justum prave contendere noli, 
Semper enim Deus injustas ulciscitur iras. Cato. 



202. Contra potentes nemo est munitus 
satis. Phaedrus. 

203. Contra quis ferat arma deos ? Tibull. 
204. Contraria sibi invicem opposita magis 

elucescunt. 
205.Contra verbosos noli contendere verbisICato. 
206. Contra vim mortis non est medicamen in hortis! 
207. Conveniet nulli, qui secum dissidet ipse ! Cato. 

208. Cordi et non chartae tradas, quae 
noveris arte. 
209. Cor incendit oculus, ut stipulam foculus. 

210. Cornigera taurum mitto tibi fronte 
(T) carentem ( = Aurum.) 
211. Cornua qui fecit, nec cornua ferre recuset. 

212. Corpora vertuntur; nec quod fuimusve 
Cras erimus. Ovid., Metam. 15, 215. 
213. Corpora vix ferro quaedam sanantur acuto: 
Auxilium multis succus et herba fuit. Ovid. 
214. Corporis exigui vires contemnere noli; 
Consilio pollet, cui vim natura negavit. Cato. 

215. Corrumpunt mores bonos colloquia prava. 

216. Corrupti cordis ratio semper irrationabilis. 

217. Corruptio optimi, pessima! 

218. Cor sine corde nihil; caro nil nisi triste cadaver. 

219. Corvus corvo non eruit oculos! 



220. Cras, inquis, faciam ; -r concessaque 
labitur hora. — Fac hodie! — fugit haec 
non reditura dies. 

221. Crastinus dies sollicitus est sibi. 
222 Creber mendicus vix ulli est gratus amicus. 

223 Credere noli: undam placidam non 
esse profundam. 

224. Credere non potest homo nisi volens. 
225. Credimus ut cognoscemus, non co-

gnoscimus ut credamus. Quid est enim fides, 
nisi credere quod non vides. S. Augustinus. 

226. Crescentem sequitur cura pecuniae 
Majorumque fames. Hor., Od. 3, 16, 17. 

227. Crescit amor nummi, quantum ipsa 
pecunia crescit. Juvenal., Sat. 14. 139. 
228. Criminis indultu secura audacia crescit. 

229. Cronologia et Geographia, sunt duo 
oculi historiae! 

230 Crucipultus, mortifixus et Pilatus 
factus est! canebant in choro — pro : 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, 
— passus et sepultus est! 
231 Cui fortuna favet, sponsa petita manet. 
232. Cui nunquam satis, quod gratis datum est. 

233. Cujus regio, illius et religio. 
234. Cum domiuo cerasum, res est mala, mandere serum; 
Sumit matura, tibi projicit omuia dura; 
Consumtis illis, capiet jactare lapillis. 



235. Cum faex, cum limus, cum res vilissima simus; 
Unde superbimus ? cum in terram terra redimus ? 
236. Cum fueris locuples, corpus curare memento ; 
Aeger dives habet nummos, sed non semetipsum. 

237. Cum grano salis. Plinius Sen. 
238. Cum Jove membra mOve. 

239. Cum recte vivas, ne cures verba malorum : 
Arbitrii nostri non est, quid quisque loquatur. 

240. Cum regnum et sacerdotium inter 
se conveniunt, bene regitur mundus. Chartres 
ad Paschalem II. 

241. Cum sis incautus, nec rem ratione gubernes, 
Noli fortunam, quae non est, dicere coecam. Cato. 

242. Cum spes frustratur, non spes, sed 
poena vocatur. 

243. Cum lupis ulula. 
244. Cum tibi proponas, animalia cuncta timere: 
Unum praecipio tibi, plus hominem esse timendum. 
245. Cum tibi vel socium, vel fidum quaeris amicuin : 
Non tibi iortuna est hominis, sed vita petenda. Cato. 
247. Cum tumulum cernis, cur non mor-

talia spernis ? ! 
245. Cum tu reus tibi sis, ipsum te judice damna. Cato. 

248. Cupiditas nunquam dicit: sufficit! 
249. Curae vacuus hunc adeas locum, 
Ut morborum vacuus abire queas; 
Non enim hic curatur qui curat. 

Inscriptio Balnearum Romanarum. 
250. Cura facit canos, quamvis homo non 

habet annos. 



251. Curando fieri quaedam majora videmus 
Vulnera, quae melius non tetigisse fuit. Ovid. 
252. Cura pii dis sunt, et qui coluere, coluntur. 
253. Cura plenus eris, si vis, ut glorificeris. 
254. Curas tolle graves, irasci crede profanum. 
Parce moero coenato, parum non sit tibi vanum. 
Surgere post epulas, somnum fuge meridianum, 
Haec bene si serves tu longo tempore v ives . 

255. Curiosus nemo est, quin sit malevolus. 
256. Dabit Deus his quoque finem. 
257. Dabit Deus omnia bona. 
258. Damna ecquid rerum, tu damna 

defle dierum! 
259. Damnaris nunquam post longum tempus amicum. 
Mutavit mores, sed pignora prima memento. 

260. Dandi tolle moras; cito dando mu-
nus honoras. , 

261. Da requiem : requietus ager bene 
credita reddit. Ovid., Ars am. 2, 351. 

262. Dat bene, dat multum, qui dat cum 
munere vultum. 

263. Dat census honores. Ovid., Am. 
264. Dat Deus omne bonum, sed non 

per cornua taurum. 
265. Dat Galenus opes, dat Justinianus 

honores — 
Sed Moses sacco cogitur ire pedes. 

266. Dat pira, dat poma qui non habet alia dona. 



267. Dat veniamcorvis, vexat censuracolumbas. 
268. Da veniam ei, qui casu peccat! 
269. De absentibus nil nisi bene. 
270. Debemus morti nos nostraque. Hor. 

271. Debes parva dare, ut possis majora rogare. 
272. Decet Regem: scire legem. 
273. Decies repetita placebit. Hor., Ars. 

274. Decipimur specie recti. Hor., Ars poet. 25. 
275. Deficiente pecu, deficit omne nia. 

276. Deficit ambobus, qui vult servire duobus. 
277. De gustibus non est disputandum. 
278. De internis non judicat Praetor! 
279. Delectat variatio. Hor. 
280. Delicta majorum luimus. Hor. 

281.De lingva stulta, veniunt incommoda multa. 
282. Demissos ahimo, ae»tacitos vitare 

memento! Cato. 
283. De mortuis nil, nisi bene! 
284. De mortuis nil, nisijuste! Szechenyi. 
285. Denique quid verbis opus est? 

Spectemur agendo. Ovid., Metam. 13, 120. 
286. Denique sit quidvis simplex dum-

taxat et unum. Hor., Ars poet. 23. 
287. Deo ingratus, cui erit gratus?! 
288. De omni re scibili et quibusdam aliis. 



289. Deo servire : regnare est. 
290. De praesenti gaudet Ecelesia. 
291. De rebus omnibus et quisbusdam aliis. 

292. De re terrena veniunt quot mille venena l 
293. Despice divitias, si vis animo esse beatus, 
Q.uos qui suspiciunt, mendicant semper avari. 
294. Despice res viles, ut Christi sis cito miles. 
295. De spinis ipsis pulchras patientia carpit 
Laeta rosas, plectens coelica serta sibi. 

296. Det Deus augmentum fideique7 

speique, reique! 
297. Detractione patientia nostra pro-

batur. S. Augustinus. 
298. Deum colit, qui novit. Seneca, Epist, 95. 

299. Deus aspiret coeptis. Ovid. 
300. Deus de suo optimus, de nostro iustus. Tertullian. 

301. Deus est in pectore nostro. Ovid. 
302. Deus ex machina. Plato. 
303. Deus nobis haec otia fecit. VergiL 
304. Deus, quem amat castigat. 
305. Deus, refugium nostrum et virtus l 

306. Diabolus te semper inveniat occupatum! 
307. Dic homo! quid speres, cum mundo totus adhaeres ? 
Tecum nulla feres, licet omnia solus haberes. 

308. Dicique beatus 
Ante obitum nemo supremaque funera 

debet. Ovid. 



309. Dicitur a multis, quod sit sors 
optima stultis. 
310. Didicisse fideliter artes emollit mores, 
nec sinit esse feros. Ovid., Ex Ponto 2, 9, 47. 

311. Diem perdidi. Titus. 
312. Differ: habent parvae commoda 

magna morae. Ovid., Fasti 3, 394. 
313. Difficile est proprie communia dicere. Hor. 

314. Diffugient hostes — Te duce, vic-
tor ero! Leo XIU. 

315. Dii sudore et labore omnia vendunt. 
316. Dilige denarii, sed parce dilige, formam ; 
Quam nemo sanctus, nec honestus captat 
ab aere. Cato. 

317. Diligere filiorum est; — timere 
servorum. S. Hieronymus. 
318. Dilige sic alios, ut sis tibi charus amicus. Cato. 

319. Dilige virtutem, si vis reperire salutem ! 
320. Diligito charos aequa pietate parentes; 
Nec matrem offendas, dum vis bonus esse parenti. 

321. Diligitur nemo, nisi cui fortuna 
secunda est. Ovid., Ex Ponto 2, 3, 23. 

322. Dimidium facti, qui coepit, habet. 
323. Dira necessitas. Hor, Od. 3, 24, 6. 
324. Discant cantare puellae : 
Pro facie multis vox sua lena fuit. 
325. Disce bonas artes, moneo, romana 

juventus! Ovid., Ars amandi 1, 450. 



326. Disce aliquid ; — nam quum subito 
fortuna recessit. 

Ars remanet, vitamque hominis rion de-
serit unquam. Cato. 

327. Disce bonos mores, ut te comi-
tentur honores. 
328. Disce mori! Lucan., Pharsalia 5, 364. 
329. Discendum est non scholae sed vitae. Sen. 
330. Disce puer! virtutem ex me, verumque laborem, 
Fortunam ex aliis. Vergilius. 

331. Discere ne cesses; cura sapientia crescit. 
Kara datur longo prudentia temporis usu. Cato. 
332. Discere necesses,siDoctormaximus esses! 

333. Disce sed a doctis; indoctos ipse 
doceto. Cato. 

334. Discite justitiam moniti, et non 
temnere divos! Vergil., Aen. 6. 620. 

335. Dispar vivendi ratio est; — mors 
omnibus una. 

336. Di tibi divitias dederunt artemque 
fruendi. Hor., Epist. 1. 4. 7. 

337. Dives eram dudum, 
Fecerunt me tria nudum. 
Alea, vina, Venus, 
Tribus hic sum factus egenus. 

338. Dives est, cui tanta possessio est, ut nihil 
optet amplius. Cicero, Paradoxa stoic. 6.1.42. 
339. Dives marcescit, qnanto plus copia crescit. 



340. Divide, et impera! Lud. XI. 
341. Divide et vinces! 

342. Divitiae trepidant; paupertas liberares est. 
343. Divitias dives non congerit absque labore, 

Non tenet absque metu, non deserit absque dolore ! 

344. Dixerathic aequum, sed tulit alterequum. 
345. Dixeris ingratum, dixeris omne malum. 

346. Dixi et salvavi animam meam. 
347. Dixit, ut aliquid dixisse videatur. 
348. Docendo discitur. Seneca. Epist. 7. 
349. DOM = Deo Optimo Maximo. 
350. Domine ! — hic ure, hic seca, tantum 

in aeternum parcas. S. Augustinus. 
351. „Domine Jesu amas me?" Legitur 

sub photographia Rectoris Seger cum responso: 
Olarissime, pereximie, nec non doctissime 
Domine Magister Seger, poeta laureate Cae-
saree et scholae Wittenbergensis Rector dignis-
sime, ego amo T e ! 

352. „Dominus Papae et MuUdi et Per-
petuus in Paradiso" — se subscripsit Carolus 
-comes Esterhazy et vere, quia Possessor erat 
•civitatis in comitatu Veszprimiensi Pajiae dic-
tae, coquus eius nomimabatur Mundi, Para-
disus autem predium eius. 

353. Domus suae quisque rex est. 

354. Dona placant homines. 



355. Dona praesentis cape laetus horae et 
Linque severa! Hor., Od. 3, 8, 27—28. 
356. Donec eris felix, multosnumerabis amicos: 
Tempora si fuerint nubila, solus eris. Ovid. 

357. Dormire non multum, exhilarat vultum. 

358. Dormit nocte parum possessor divitiarum ! 
359. Do ut des. 

360. Duc m e ; nec sine me, sine te, per devia duci 
Me duce damna fero, — te duce fausta gero. 

361. Ducunt volentem fata, nolentent 
trahunt. Seneca, Epist. 107. 

362. Dulce est desipere in loco. Hor. 
363. Dulce et decorum est pro patria 

mori. Hor., Od. 3, 2, 13. 
364.Dulce etiucundumhabitarefratresin unum. 
365. Dulcius estaere, pretiosum nomen habere l 

366. Dum aegrotus visitatur, 
Cura te accipere; 
Nam, aegroto restituto 
Nemo curat solvere! 

367. Dum canis os rodit socium, quent 
diligit, odit. 
368. Dum convivaris, caveas ne multa loquaris. 

369. Dum me vestigia terrent. Rudolphus. 
370. Dummodo tu spiras, spes tuto 

concipe miras. 



371. Dum vitant stulti vitia, in contraria 
cnrrunt. Hor., Sat. 1, 2, 24. 
372. Duo, dum faciuntidem, jam non estidem. 

373. Duo quum idem, faciunt — Hoc 
licet impune facere huic, illi non licet. 

374. Duo si facunt idem non est idem. 
375. Duos insequens lepores neutrum capit. 
376. Duplex libelli dos est, quod risum movet 
Et quod prudentivitam consiliomonet. Phadrus. 
377. Dupliciter miser es, qui felix ante fuisti; — 
Dupliciter felix, qui fuit ante miser! 
378. Dupliciter peccat, qui se de crimine jactat. 
379. Durate ! et vosmet rebus servate secundis. 

380. Durum: sed levius fit patientia 
Quidquid corrigere est nefas. Hor. 
381. Durus, ut infernus, aemulatio ! 

382. Dux leo, tirones etiam facit esse leones. 
383. Ebrietas nihil aliud est. quam voluntaria 
insania. Seneca. 

384. Ebrietas prodit, quod amat cor, 
sive quod odit. 

385. Ebrius atque satur nunquam bene 
philosophatur. 

386. Ecclesia praecedit! 
387. Edas ut vivas, non vivas ut edas. 

388. Educit genitor, quos educatarte magister. 



389. E duobus malis, semper minus 
nialum est eligendum. 

. 390. Effugiunt structos: nomen, ho-
nosque rogos. Ovid. 

391. Ego simile est echo, sed sit mul-
tiplex echo, et simplex ego. 

392. Ego vero evangelio non crederem, 
nisi me catholicae ecclesiae commoveret auc-
toritas. S. Augustinus. 

393. Eleemosyna in utraque vita claros 
efficit: in ista famam comparens, in altera 
gloriam aeternam. S. Chtysostomus. 

394. Eligat aequalem sibi prudens quisque 
sodalem. 
395. Elige just i t iam; pacem c o l e : dilige Christum, 
Et pete delicias, quas sine flne geras ! 

596. Entia non sunt sine causa multiplicanda ! 
397. Enumerat miles vulnera, pastor oves. 
398. Episcopus, post benedictionem olei, se 

vertit ad asSistentem dicendo : „Salutet oleum". 
— ille : „Bonum mane oleum" — ad consecra-
tum chrisma autem : „Ave sancta chrisma.'1 

Episcopus susurrat: „Tum" — „Ave sancta 
chrismatum" — Nuuc episcopus insusurrat: 
„Neutrum" — „Ave sanctum neiitrum" facit 
dicendi finem monitus. 

399. Episoopus: Domine Faroche, quomodo valet ? 
Parochus: Ego quidem valeo, sed parochia 

mea nil valet. 



400. „EpiscopiiS in partibus" ingreditur 
vehiculum sic dictum: „Omnibus a ;— agnovit 
eum unus in itinere socius et exclamat: 
„UlustrissimeDomine! —sedere inOmnibus norv 
convenit statui Episcopali et eius dehonestatio-
est." — O non, respondit praesul, sed magis 
exaltatio est mei, quia fui hucusque Episcopus 
in partibus et nunc sum Episcopus in omnibus. 

401. Episcopi S. Martini equo insidentis 
imaginem curavit depingi in ara templi 
Parochus. Episcopus eum redarguit: quare 
potius in Episcopali habitu illum non exhibu-
erit, sed ingentem caballum arae apposuerit ? 

— Illustrissime Domine! — reposuit 
Parochus —haec est exigui proventus Paraecia. 
qua militi suffecit unus equus, qua Episcopus 
iam sex equos depoposcisset, volui hac ratione-
sumptibus consulere. 

402. Epistolae brevissimae: 
Voltaire: Eo rus. 
Piron: J. 

403. Epistola non erubescit. Cicero. 
Epitaphia. 
404. Eripuit coelo fulmen, sceptrumque 

Tyrannis! Franklin. 
405. Isaacum Newton 
Quem 
Immortalem 
Testantur tempus, natura, coelum 
Mortalem 
Hoc marmor fatetur. 



406. Magnus nomine, 
Major arte, 
Maximus virtute. 
St. Georgenberg bei Schwaz. 

407. Nunc e tumulo supplicantem audi: 
Mortuus orator supplex tibi fio, viator; 
Vixi peccator, pro quo nunc esto precator. 

Dr. Hilbig. 
408. Have pia anima! — Vivas in Christo ! 

409. Grammaticam didici, multos docuique per annos, 
Decl inare tamen non potui tumulum ! 

410. Sufficit huic tumulus, cui non suffe-
cerat orbis! Epithaphium Alexandri Magni. 
411. Regibus orta, auxi Eeges , Reginaque v i x i ; 
Ter Nupta, et tribus orba viris, tria Regna rel iqui : 
(Jallus opes , Scotus cunas, habet Angla sepulchrum. 

Epitaphium Mariae Stuart. 

412. Sit tibi terra levis! 
413. Errare humanum est.Seneca. 

414. Errare humanum, in errore perse-
verare diabolicuni. 

415. Error, conditio, votum, cognatio, crimen, 
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, 
Si sis affinis. si clandestinus et impos, 
Si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto: 
Haec facienda vetant connubia, facta retractant. 

416. Esse deos ita perspicuum est, ut, 
id qui neget, vix eum sanae esse mentis exis-
timem. Cicero, De nat. deor. 2, 16, 44. 



417. Esse, fuisse, fore : tria florida sunt sine fiore, 
Nam simul omne perit, quod fuit, est et erit. 

418. Esse oportet, ut vivas, non vivere, 
ut edas. Rhetorica ad Herennium 4, 28, 39. 

419. Est aviditas dives, et pauper pudor. 
420. Est brevitate opus, ut currat sententia, nec se 
Impediat verbis lassas onerantibus aures. Hor. 

421. Est caro nostra cinis; vix incipit, 
est cito finis! 

422. Est certum verbum, frangit Deus 
omne superbum. 

423. Est commune mori; mors nulli 
parcit honori! 

424. Est deus in nobis, agitante cale-
scimus illo. Ovid., Fasti 6, 5. 

425 Est deus in nobis, sunt et commer-
cia coeli. Ovid., Ars am. 3, 549. 
426. Est facies testis, quales intrinsecus estis. 

427. Est haec vita brevis ; modo vivis, 
cras morieris. 

428. Est haec vita brevis; — transit 
ut aura levis ! 

429. Est lepidum bellum, cum culpat 
asellus asellum. 

430. Est miser nemo nisi comparatus* Sen. 
431. Est modus in rebus, sunt certi denique fmes 
Quos ultra citraque nequit consistere rectum. Hor. 



432. Est nobis voluisse satis! Tibull. 
433. Est nullus l iber sibi, qui non imperatipse. Hor. 

434. Est pax villana melior, quani 
pugna romana. 

435. Est quaedam flere voluptas, 
Expletur lacrimis egeriturque dolor. Ovid. 

436. Est satius v e r e , morsum fugiendo cavere, 
Quam prope serpentem procumbere virus habentem. 
437. Est solamen miseris socios habuisse dolorum. 

438. Est ubi pulchra caro, mens est ibi 
candida raro. 

439. Est valde insanus, qui non vulfe 
vivere sanus. 
440. Est valde rarus dives, qui non sit avarust 
441. Est virtus vere semper malefacta cavere. 

442. Etiam Deus per media operatur. 
443. Etiatn servus honorandus est propter 

herum suum. 
444. Etiam stultis acuit ingenium fames. 

445. Et semel emissum volat irrevocabile verbum. 

446.Eventusstultorum magisterest. Liv. 22,39. 
447. Ex abundantia cordis os loquitur. 

448. Exceptio confirmat regulam, vel legem. 
449. Exegi raonumentum aere perennius. 

450. Exempla adhuc non sunt argumenta! 
451. Exempla sunt odiosa! 



452. Exempla trahunt. 
453. Ex fissis lignis componitur optimus ignis. 

454. Ex igne ut fumus, sic fama ex cri-
mine surgii 
455. Exiguum munus, quum dat tibi pauper amicus, 
Accipito placide, plene, et laudare memento. Cato. 

456i Exitinimmensuin facunda licentia vatum, 
Obligat historica nec sua verba fide. Ovid, 

457. Exitus acta probat. 
458. Exitus ostendit, quo mundi gloria tendit. 
459.Ex magna coena stomacho fit maxima poena. 

460. Ex malis eligere minima. Cicero. 
461. Ex necessitate facere virtutem. 

462. Ex oculis idomini crassantur terga caballi! 
463.- Ex oculis, poculis, loculis cogno-

scitiir oninis. 
464. Ex omnibus aliquid, ex toto nihil. 
465. Exoriare aliquis nostris ex ossibus 

ultor! Vergil.; Aen. 4, 625. 
466. Expaupere factus dominus magis superbit. 
467. Experto credite! Vergil., Aeh. 11, 283. 

468. Expositio ita nescientibus fiat 
cogriita, ut tamen scieritibus rion sit orierosa. 
S. Crregorius Magnus. r 

469. iktra, Hiingariam riori est vita; si 
est vita, non est ita. 

470. Extrema se tangunt. 



471. Ex ungve leonem! 
472. Ex uno disce omnes! 

473. Ex verbis fatuus; pulsu cognoscitur olla. 
474. Faber suae fortunae quisque est ipse. 

475. Fabula de te narratur! — Hoc tibi 
dictum puta! Phaedrus. 

476. Fac bene dum vivis, post mortem 
vivere si vis! 

477. Facere aliquem primum mendicum, 
dein mancipium! 
478. Facies non omnibus una, 
Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum. 

• 479. Facile emergit, qui Patronum habet. 
480. Facile omnes, cum valemus, recta 

consilia aegrotis damus. Terent.,Andria 2, 1,9. 
481. Facilis vindicta est mihi, sed inqui-

nari nolo ignavo sangvine. Phaedrus. 
482. Facit indignatio versum. 
483. Fac me talem, talis ero. 

484. Fac modo, quae moriens facta fuisse velis. 
485. Facta mea non dicta sequi volo. 

Valerius Corvinus. 
486. Fac, tibi proponas, mortem non esse timendam ; 
Quae bona si non est, finis tamen illa malorum est. 
487. Factum fieri infectum non potest. Plautus. 
488. Fallere, flere, nere et mentiri, nilque tacere 
Haec quinque vere sunt dotes in muliere. 



489. Fallitur et fallit mundus ; deliria spargit 
Et sua cum Circeis pocula miscet aquis. 

490. Falsus in ore, caret honore. 
491. Fama crescit eundo. Vergil., Aen. 

492. Fama, repleta malis, velocibus evolat alis. 
493. Fama volando crescit, nee unquam illa quiescit. 

494 Familiaritas contemptum parit. 
495. Fas est et ab hoste doceri. Ovid. 

496. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. 
497. Fato junguntur fato solvuntur amores. 

489. Fato major prudentia. Vergil. 
499. Favete linguis! Hor., Od. 3, 1, 2 ; 
500. Favores sunt ampliandi. 

501. Felicem sortem, bene posse occumbere mortem! 

502. Felices illos, qui ferre incommoda vitae. 
503. Felix, quem faciunt aliena pericula cautum. 
504. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas! 
505. Felix, qui quod amat, defendere fortiter audet. 

506. Feminas lugeri honestum, viris me-
minisse. Tacitus. 

507. Feriunt summos fulgura montes. 
508. Ferrum dum calet tundendum est. 

509. Ferrum tuetur principem, melius fides. 
510. Fertilior seges est alienis semper m agris, 
Vicinumque pecus grandius uber habet. Ovid. 

511. Festina lente! Augustus. 



512.. Fiant aures tuae intendentes — 
clerieus sic legit: Fiant aures tuae inter dentes. 

513. Fiat justitia, aut pereat mundus l 
514. Fiat—vivat. . 
Josephum II mulier adivit ea oratione, ut 

filium suuni a militia liberaret. 
— Videbimus, si possibile foret, respondit 

imperator. 
— Si non subscribit vivat —fiat, voluit 

dicere — nil fiet. 
Imperator: subscripsit: VivatHadik, . et 

liberatus est a militia petentis filius. 
515. Fide, fide, sed cui fide vide! 

516. Fide parum; sed multa vide, nam multa videre 
Saepe juvat; — multum fidere saepe nocet. 

517. Fides penes^ auctorem! 
518. Figulus figulum odit. 
^ i 9 . Filia sub tilia nebat subtilia fila* 
^20 r Finis coroiiat opus. 
521. Finis nunquam sanctificat media. 

522. Fistula dulce canit volucrem dum decipit anceps. 
523. Flectere si' nequeo Superos, Ache-

ronta movebo! Vergil., Aeneis 7, 312. 
524. Flos fueram factus; florem Fortunafefellit; 
Florentem florem florida Flora fleat! 

525. Foemina quod yult, valile vult. . 

526. Forma dat esse rei. 



527. Formosos saepe inveni pessimos; — 
et turpi facie multos cognovi optimos. Ph. 

528. Forsan et haec olim meminisse 
juvabit. Vergil., Aeh. 1, 203. 1 

529. Forsitan et mihi olim arridebit Fortuna! 
530. Fortes creantur fortibus! 
531. Fortes fortuna adjuvat. Terent. 
532. Fortibus est fortuna viris data. 

533. Fortior est. qui se, quam qui fortissima vincit 
Moenia. — Nec virtus altius ire potest. 

534. Fortiter ille facit, qui miser esse 
potest. MartiaL, Epigr. 11, 56, 15. 
535. Fortiter in re, suaviter in modo! Aquaviva. 

536. Fortuna caeca est. Cicero. 
537. Fortunae donis raro parere memento! 
Non opibus bona fama datur, sed moribus ipsis. Cato. 

538. Fortunae faber est quilibet ipse suae. 
539. Fortunam disce ex aliis! 

540. Fortunam optatam qui vis adtrahere ad te, 
Expectanda tibi ; est versio sveta rotae. 

541. Fortuna non mutat genus. Hor. 
542. Frangenti fidem, fides frangatur eidem. 
543. Fraus et dolus nemini patrocinantur. 

544. Fraude perit virtus! Ovid. 
545. Frons, oculi, vultus persaepe menti-

untur, oratio vero saepissime. Cicero. 
546. Frustra conatur, cui non Deus auxiliatur! 



547. Frustra curris post currum, qui te 
non vult suscipere. 

548. Frustra spondetis, quod non servare potestis. 

549. Fugit irreparabile tempus. Vergil. 
550. „Fuit homo missus, a Deo cui nomeit 

erat Ioannes" hanc inscriptionem vexillaruni 
habuit dux Ioannes Anjou aggrediens contra 
Neapolim. 

— lpse venit, et non receperunt eum — 
respondit defensor civitatis Alphonsus ex 
Aragonia. 

551. Futuri temporis exitum 
Caliginosa premit Deus, 
Ridetque, si mortalis ultra 
Fas trepidat. 

552. Gaude sorte tua! Hor., Epod. 14, 15. 
553. Gaudet uterque parens, si filius est bene parens. 
554. Gaudia post luctus veniunt; post gaudia luctus-
Semper in ambiguo spei, metusque sumus. 

555. Gaudia principium nostri sunt, Phoce r 

doloris. Ovid., Metam. 7, 796. 
556. Gaudia vera dabit mens omnis 

criminis expers. Hor. 
557. Gaudia vera petas, quae nunquam terminat aetas. 

558. Gaudium est miseris, socios habuisse doloris. 

559. Gestit, qui solium condecorare solet! 

560. Gigni 
De nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti. 



561. Gigni pariter cum corpore et una 
Crescere sentimuspariterque senescerementeni. 

562. Gloria Deo ! venia reo! 
563. Grande aliquid caveas timido committere cordi. 

564. Grata superveniet, quae non spera-
bitur, hora! Hor., Epist. 1, 4, 14. 
565. Gratia fit pluris, quam tota scientia juris! 

566. Gratia gratiam parit. 
567. Gratia nulla datur, sed munere munus ematur ! 

568. Gratior est pulcbro veniens ex corpore virtus. 

569. Gratius ex ipso fonte bibuntur aquae. 
570. Gutta cavat lapidem. consumitur 

annulus usu. Ovid., Ex Ponto 4, 10, 5. 
571. Gutta cavat lapidem, non bis sed saepe cadendo: 
Sic homo fit sapiens, bis non sed saepe legendo. 

572. Habent sua fata libelli! 
573. Habet vera amicitia nonnunquam objurgationem, 
sed adulationen nunquam. (S. Eernardus.) 

574. Haec dicimus, quae didicimus. 
575. Haec placuit semel, haec decies repetita placebit ! 
576. Haec quoque habent artes : quaque jubentur eunt. 

577. Hanc veniam damus, petimusque vicissim. 
578. Haud domus est pacis, qua regnat lingva loquacis. 
579. Haud homo culpandus, quando est in crimine casus. 

580. Haud ignarus mali, miseris succur-
rere disco. Vergil., Aen, 1, 630. 
581. Haurit aquam cribro, qui discere vult sine libro. 



582.Haustum dulce merum facit omue expromere verum. 

583. Heredis fletus sub persona risus est. 
584. Heu nihil invitis fas quemquam fideredivis! 

585. Hexameter duobus verbis: Conster-
nabantur Constantinapolitani. 

586. Hic domus Dei est et porta coeli! 
' 587. Hic labor, — hoc opus! 

588. Hic liber est apotheca gratiarum, 
in quo omnis anima, quidquid necesse habet, 
inveniet. (S. Scriptura.) 
589. Hic liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque, 
Inveniet pariter dogmata quisque sua. S. Scriptura. 
590. Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur. Bibliotheca. 

591. Hic murus aeneus esto: 
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa. Hor. 
592. Hic nisi lugebis, coelesti luce carebis. 
593. Hic offendit herum, qui vult edicere verum. 

594. Hic quidquid pulchrum, non est, 
nisi putre sepulchrum. 

595. Historia est magistra vitae | Cicero. 
596. Historia est testis temporum! Cicero. 

597. Hoc erat in votis. Hor., Sat. 2 ,6 ,1 . 
598. Hoc scio pro certo, quoties cum 

stercore certo, 
Seu vinco, seu vincor, semper maculor. 

599. Hoc solum scio: me nihil scire. Socr. 



600. Hoc volo, sic jubeo: sit pro ratione 
voluntas! Juvenal, Sat. 6, 223. 

601. Hodie mihi, cras tibi! 
602. Homines, quo plura habent, eo 

•cupiunt ampliora. Justinus 6, 1. 
603. Homo doctus in se semper divitias 

habet. Phaedrus, Fab. 4, 21. 
604. Homo homini lupus. 
605. Homo, intellige, quia remittendo aliis, 

tu tibi veniam dedisti: S. Chrysologiis. 
-606.Homo morte emit immortalitatem. Soarius Cypriau. 
<607. Homo promittit, sed canis stat promissis. 

608. Homo proponit, Deus disponit. , 
609. Homo pudicus animae suae amicus. 
610. Homo rufus, raro bonus. 

* 611. Homo sum; humani nil a me alie-
num puto. Terent. Heautontimorumenos 1,1, 25. 
612. Honores mutant mores, sedraroinmeliores. 

613. Honor honorantis cadit in honoran-
tem et non in honoratum. 

614. Honos est praemium virtutis. Cicero. 
615 Horae 
Momento cita mors venit. Hor., Sat. 1,1, 7. 

616. Horas non numero, nisi serenas ego. 
617. Hos ego versiculos feci, tulit alter 

honorem. Vergil. 



618. Hostis ab insidiis Dominus nisi protegat urbem, 
Excubiae humanae, praesidiumque nihil. 
619. Hostis aperte, ast clarn falsus nos perdit amicus. 

620. Humanae vitae scopulos ante omnia vita; 
Tres fuge: divitias, daemona, delicias! 

621. Humanas actiones non ridere, non 
lugere, neque detestari, sed intelligere sedulo 
curavi. Spinosa, Tractatus politicus I. 4. 

622. Humilitas est propriae excellentiae 
comtemptus. S. Bernardus. 

623. Humilitas fundamentum est omnis 
virtutis, sine hoc quidquid aedificatur, in 
ruinam ruit. S. Augustinus. • 
624. Huncce virum reputa, qui profert grandia verba. 

625. Hunc fidum dico, bene qui succurrit amico! 
626. Hungara gens frangit. potius, sed non flectitur. 
627. Ibant, qua poterant; qua non poterant, non ibant. 

628. Ibi fas, ubi maxima merces. 
fiqq ilbis redibis, nunquam per bella peribis. 

* Ubis, redibis nunquam, per bella peribis. 
630. Id, demum est homini turpe, quod 

meruit pati. Phaedrus. 
631. Idem velle atque idem nolle, ea 

demum firma amicitia est. Sallust, Catil. 20, 4. 
632. Ignorans errat. 
633. Ignosce fatenti. Tibull.,Eleg. 1,6, 29. 
634. Ignoti nulla cupido. 



635. Jejunium forte, liberat a perpetua morte. 
636. Jesuitae sint ut sunt, aut non sint! Ricci. 

637. Ille dolet vere, qui sine teste dolet. 
638. Illi vita perit, quisquis pereuntia quaerit. 
639. Illos devita, quos denigrat improba vita l 
640. Illotus timeat quicunque intrare Sacellum. 
641. Illum homines honorant,quem vestimenta decorant. 
64a. Ulum millus amat, quisemper „damih i ! a c lamat. 

643. Imbecillitas corporis est fortitudo animae. S. Hier, 
644. Imbellem aquilae non progenerant columbam. 
645. Immutant mores hominis, cum dantur honores.. 
646. Impedit ira animum, ne possit cernere verum. Cato 
647. Impedit omne forum, defectus denariorum.. 
648. Imperare sibi maximum imperium est. 

649. Imperator est animata lex. 
650. Impia sub dulci melle venena latent. 
651. In audaces non est audacia tuta.. 
652. In bello non admittitur excusatio. 
653. Incassum miseros audit, qui manum 

ante illos claudit. 
654. In causa facili cuivis licet esse diserto.. 

655. Incidit in foveam, quam fodit. 
656. Incipe parve puer risu cognoscere* 

matrem! Vergilius. 
657. In coronis non est satis, flores esse» 

puros, nisi pura sit et manus, eos contexens. 
S. Chrysostomus. 



658. Indicat actorem. facti, qui novit eundem. 
•659. Indocti discant, et ament meminisse periti. 

660. In dubio pars tutior est eligenda! 
•661. In dubiis libertas, in omnibus charitas I S. Aug. 

•662. Infantem nudum quum te natura creavit, 
Paupertatis onus patienter ferre memento. Cato. 

663. Ingemiscit aeger, ubi non est mulier. 
664. Ingenia magna saepe calamitate 

Jntercidunt. Phaedrus. 
665. Ingenium cui sit, cui mens divinior atque os 
Magna sonaturum, desnominishujus(sc.poetae) 
honorem. Hor., Sat. 1, 4, 43. 
666. Ingenium studio si non acuatur, hebescit. 
667. „In gyrum imus nocte et consumimur igni." 
Responsum ad quaestionem: Quid faciunt 
«iamnati ad inferos ? (Lege et retro). 

668. Inimici hominis: domestici ejus. 
669. lnimicitiae vitandae cautissime, fe-

xendae aequissime, finiendae citissime. S. Aug. 
670. Iniuria non fit volenti. Ulpian. 
671. Iniuria tollit amores. 
672. Injusti nonnunquam tolluntur in 

altum, ut lapsu mox grayiore ruant. Claud. 
673. In magnis (et) voluisse sat est. 

674. In matutinis vigilem, qui se cupit esse, 
Is, cum gallinis habet ire cubare necesse. 



675. In medio veritas! 
<• 676. In medio tutissimus ibis! 

677. In raensa residens et fercula non benedicens: 
Sedet ibi, quasi sus, et surgit,, ut alter asellus. 

678. In multis offendimus omnes. 
679. In mundo nemo beatus! Solon. 

680. In, n,ecessariis. unitas».. in dubiis li
bertas, ih omhibus autem caritas. Augustin. 

.681. Inopi bene^ficium bis dat qui dat 
celeriter. Pupl. Syrus. 
682. Inops amat imitari potentem. Phaedrus. 

68S. In pace amarrtudo niea amarissima! 
684. In paucis vivit genus humanum. L u c 

^J585. In. pretio est dives; — desunt sua 
praemia doctis. 
686. In pretio pretium nunc es t : dat census honores,. 
Gensus amicitias; pauper ubique jacet. Ovid., Fast. 
687. In publicos hostes omnis homo miles est. Tert. 
688. In qua sede sedes, si srt tibi commoda sedes> 
Illa sede sede, nec ab illa sede recede. 

689. In quo nulla fides, quid in hpc, vel quomodo fides l 

690. In senibus consilium! 
.691. Insipiens et ebrius tantum tempore 

differunt ab invicem. 
692.Insitummprtalitati: se, suip^enimisamandi yitium. 
693. Insbns censetur, nisi crimen jure.probetur. 
694. Insta! ne cesses ! veniunt post semina messes ! 



•695. Instrue praeceptis animum; nec discere cesses; 
Nam sine doctrina, vita est : quasi mortis imago ! Cato. 

696. In silvis lepores, in verbis quaero lepores. 
697. Integer vitae scelerisque purus. Vergil. 
698. Integritas morum juvenem facit esse decorum. 

699. Inter arma silent leges. Cicero, pro Mil. 
700. Inter arma silent musae. 

701. Inter convivas fac, sis sermone modestus, 
Ne dicare loquax, dum vis urbanus haberi. Cato. 
702. Interdum lacrimae pondera vocis habent. 

703. Inter duos litigantes tertius gaudet. 
704. Inter persecutiones mundi et consolationes 
Dei peregrinando procurrit Ecclesia. S. Augustinus. 

705. Inter pocula non sunt seria tractanda! 
706. Interpone tuis interdum gaudia curis! 
707. In terris summus rex est hoc tempore nummus. 

708. Inter spinas, per aerumnas 
Duraturas quaere rosas! 
709. Inter vaccas bos est abbas. 

710. Intolerabilius nihil est quam femina dives. 
711. In tota vita tibi discors vivere vita! 
712. In toto orbe lex ars. 

713. Inveni portum, spes et fortuna valete! 
Sat me lusistis, ludite nunc alios. 
714. Invenit interdum coeca gallina granum. 
715. Invertunt jura, accipiunt qui munera plura. 



716. In vestimentis non est sapientia mentis. 
717. Invia virtuti nulla est via. Ovid. 

. 718. Invidia gloriae comes. Corn, Nepos. 
719. In vili veste tractatur rarus honeste. 

720. In vino veritas 
Atque sinceritas, 
Quidquid latebit, 
Vino patebit. Aeschilos. 

721. Jove tonante cum populo agi non estfas. 
722. Ira furor brevis est. Hor., Ep. 1, 2, 62. 
728. Ira odium generat, corcordia nutrit amorem. Cato. 

724. Ira, pessimus consultor. 
725. Irarum tantos volvis sub pectore fluctus? 
726. Iras sustollis, cum sit responsio mollis. 

727. Iratus multa mentitur sibi. Seneca. 
728. Is miser est et erit, qui mundi gaudia quaerit. 

729. „Istae notae marginales mihi multum 
placent* — dicit professor ad mensam patinis 
ornatam. 

730. Ite procul durum curae genus, ite 
labores. Tibull., Eleg. 3, 6, 7. 

731. Jucundi acti labores. Cicero. 
732. Jud = Juris utriusque Doctor. 

733. Judicis est rec t i : nec munere, nec prece flecti. 
734. Juppiter est, quodcunque vides, 

quodcunque movetur. 



735. Juravi. lingua, mentem injuratam gero. 
736. Jurisprudentia est . divinarum efc 

humariariim reriim scieritia. Justinian. 
737. Jure tibi plaudes, solo si Numine gaudes. 
738. Jus nonfirmatur, nisijurisformasequatur. 
739. Justitia est regnofum fundamentumE 
740. Justitia non respicit personas hominum t 
741. Justi vexantur, hisi pravi corripiantur. 

742. Justuni et teriacem propositi virumr 

Non civium ardor prava jubentium 
Nec vultiisinstantjs tyranni 
Mente quatit solida. 
Si ffactus illabatur orbls, 
Inpavidum ferient ruinae. Hor., Od.,3, 3,11 

743.. Justus ubique tutus! 
744. Juvat ipse labor. Mart., Ep. 1, 107. 
745. jiiveritus ventus. 

746. Labituf ex animo benefactum; — injuria dufat. 

747 r Labitur ex mente — heu cito res 
boria, sed mala lerite! 
748. Labitur occulte faljitque volatilis aetas r 

Et nihil est annis velocius. Ovid.,Met. 10, 519. 
749. Labor oriinia vincit 
Impfobus et duris urgehs : in rebus egestas. 
750. Laedere qui potuit, prodesse aliquando valebit. 

751. Laetus sorte tua vives sapienter. 



752. Lataque ; plus parvis vela tiraoris habent. 
753. Latet anguis in herba. Vergil., Ecl. 3 ,93; 
754. Laudamus veteres, sed nostris utimur annis. 

755. Laudatur ab his, culpatur ab illis. 
756. Laudat venales, qui vult extrudere merces. 

757. Legem brevem esse oportet, quo 
facilius ab imperitis teneatur. Seneca. Ep. 94. 

758. Legem servare, idem est, ac regnare. 
759. Legum copia, iustitiae inopia. 
760. Lento gradu ad vindictam divina 

praeit ira, sed tarditatem supplicii gravitate 
compensat. 

761. Leo non captat muscas. 
762. Leve fit, quod bene fertur, onus. 
763. Levius fit patientia, quidquid corri-

gere est nefas. Hor., Od. 1, 24, 19—20. 
764. Lex et natura, et coelum et simul omnia jura, 
Damnant ingratum, tetro quasi sidere natum. . 

765. Lex in amicitia sanciatur, ut neque 
rogemus res turpes, neque faciamus rogati. 
766. Lex non habet vim retroagentem. Regula juris. 
767. Lex non promulgata non obligat. Regula juris. 

768. Lex posterior derogat priori. Regula juris. 
769. Libenter homines id, quod volunt, 

credunt. Caesar, De bell. gall. 3, 18. 
770. Liberae sunt nostrae cogitationes. 

4 



L i b r o r u m i n s c r i p t i o . 
In fronte libri: 

771. Inscripsi quorum praesenti nomina libro 
In librum vitae scribe benigne Deus! 

In libro baptisatorum: 
772. Quos mundavit aqua, laetificet quies 

vitae aeternae. 
In libro intronizatorum: 

773. In perpetuo veri amoris vinculo hos 
Deus uniat atque voveat. 

In libro Defunctorum: 
774. Fausta sit hoc anno morientibus 

hora suprema. 
Transitus ad vitam morte paretur eis. 
775. Lux aeterna fulgeat omnibus fidelibus 

fratribus et sororibus. 
In fine libri: 

776. Et hic finis sit laus et gloria Trinis. 
777. — Licet ne cum iusculo baptizare ? 
— Cum clericorum licet, sed cum superi-

orum non licet. 
'778. Lingvae mulierum, quasi gladium acutum! 
779. Lis minimis verbis interdum maxima crescit. Cato. 
780. Litis praeteritae noli maledicta referre; 
Post inimicitias iram meminisse, malorum est. Cato. 

781. Litore quot conchae, tot sunt in 
amore dolores. Ovid., Ars am. 2, 519. 

782. Litterae non erubescunt. 



783. Littera occidit, spiritus est, qui vivificat. 
784. Litterarum radices amarae sunt, — 

fructus jucundiores. Cato. 
785. Litteras alit ecclesia, nobilitat artes. 

786 Locus regiminis, desiderantibus ne-
gandus, fugientibus offerendus est. S. Gregor. 

787. Longa belli praeparatio celerem 
facit victoriam. Seneca. 

788. Longa nostra desideria increpat vita 
brevis. S. Gregorius. 
789. Longa quiescendi tempora fata dabunt. 

790. Longo itineri etiam palea oneri est. 

791. Longum iter est per praecepta, 
breve et efficax per exempla. Seneca, Epist. 6. 

792. Lucri bonus est odor ex re 
Qualibet. Juvenal., Sat. 14, 204. 

793. Ludens taxillis, bene respice, quid sit in illis t 

794. Ludit in humanis divina potentia rebus. 
795. Lux immensi publica mundi. Ovid. 

796. Luxuriam fugito, simul et vitare memehto 
Crimen avarftiae, nam sunt contraria famae. Cato. 

797. Luxuriae currus quadriga volvitur 
vitiorum ingluvie, videlicet ventris, mollitie 
vestium, otio soporisque resolutione. Trahitur 
equis duobus, prosperitate vitae et rerum 
abundantia. S. Bernardus. 



798. Luxuriantanimirebusplerumque secundis, 
Nec facile est aequa commoda mente pati. 
799. Macte nova virtute! Verg. Aen. 9, 641. 

800. Magna ingenia saepe conveniunt. 
801. Magna si vis moliri, a minimo incipe! 
802. Magnas inter opes inops. Hor., Od. 3, 16. 
803.Magnates dare parva pudet,— dare magna recusant. 

804. Magna vitae pars elabitur male 
agentibus; — major pars aliucj agentibus; — 
maxima autem pars nihil agentibus. Seneca. 

805. Magnifica verba mors prope admota 
excutit. Seneca, Troades 576. 
806. Magno conficitur discrimine res memoranda. 

807. Magnorum virorum non minus prae-
sentia est utilis, quam memoria. Seneca. 
808. Magno se judice quisque tuetur. Luc. 

809. Magnum pecus (decus) patriae. 
810. Magnum virum facile crederes; bo-

num autem libenter. 
811. Major pars trahit minorem. 

812. Mala et desperata causa non potest bene defendi. 

813. Male cum eo agitur, qui caret invidis. 
814. Maledictus piscis in tertia aqua! 
815. Malefacere qui vult, nunquam non 

causam invenit. 
816. Male parta male dilabuntur. 



817. Male partum male disperit. Plautus. 
818. Malitia superat aetatem! • 
819. Malo mori, quam foedari! 
820. Malus, ubi se bonum simulat, tunc 

est pessimus. Seneca. 
821. Malus vicinus: maximum malum! 
822. Maneat nostros ea cura nepotes. Verg. 
823. Manet alta mente repostum. Vergil. 
824. Manus manum lavat, ambo faciem. 
825. Maxima debetur puero reverentia. 
826. Maxima — heu! — morum semper 

patientia virtus. Cato. 
827. Maximum ornamentum amicitiae 

tollit, qui ex ea tollit verecundiam. Cicero. 
828. Maximum remedium irae dilatio est. 
829. Mea virtute me involvo. Hor. Od. 3. 
830. Medice! cura teipsum! 
831. Medio tutissimus ibis. Ovid., Met. 2. 
832. Medium tenuere beati! 

833. Melior est certa pax, quam sperata victora! 
834. Melior est conditio possiflentis. Reg. Jur. 
835. Melior est sapientia, quam mundi potentia. 
836. Melius est dormire, quam diabolo servire. 

837. Melius estignoscere, quam vindictam petere. 



838. Melius est praevenire, quam praeveniri. 
839. Memento morieris — memento Mori 

aeris — Maurus Thomas. 
840. Memoria bona est ille paradisus 

deliciarum, ex quo nemo nos unquam expel-
lere potest. Napoleon. 

841. Mendacem memorem esse oportet. 
842. Mendacium est: 
In puero levitas, in sene grande nefas! 

843. Mens agitat molem. Verg. Aen. 6, 727. 
844. Mensibus R—ratis ad terram ne sedeatis! 
845. Mensibus R — ratis vos cancrem ne comedatis l 

846. Mens immota manet: lacrimae vol-
vuntur. inanes. Vergil., Aeneis 4, 449. 
847. Mens manet et virtus, caetera mortis erunt. 

848. Mens sana in corpore sano. Juvenal. 
849. Mentiri turpe est. 
850. Mentiri ventri nemo valet esurienti. 
851. Michael praepositus paradisi! — est 

ergo primus inter Praepositos. 
852. Militis est robur; consiliumque ducis. 
853.Mille modis morimur; mortales nascimur uno (modo) 
Sunt hominum morbi mille, sed unica mors. 

854. Minuit praesentia famam. 
855. Misera contribuens plebs. Verboczy. 

856. Mitte sapientem, — et nihil ei dixeris. 



857. Mittit et optat amans, quo mittitur 
ire, salutem. Ovid. 
858. Mitto tibi „Metulas" ; — cancro imitare, legendo. 

859. Mitto tibi „Navem'" prora, pup-
pique carentem = Ave. 

860. Modicis utere joc is ! 
861. Modicus cibi, medicus sibi. 
862. Modus liberalitatis tenendus est, ut, 

quod bene facis, quotidie facere possis, ne 
subtrahas necessitate, quod indulseris effusioni. 
S. Ambrosius. 
863. Molendum dum pluit. 
864. Mollissima corda 
Humano generi dare se natura fatetur, 
Quae lacrymas dedit, haec nostri pars optima sensus. 

' 865. Monstrum horrendum, informe, in-
gens, cui lumen ademptum. Vergil., Aen. 3,568. 

866. Morbi causa mali nimia est quae-
cunque voluptas. Cato. 

867. Moram res postulat. 
868. Morbida facta pecus totum corrumpit ovile. 

869. Morieris non quia aegrotas, sed 
quia vivis. Seneca. 
870. Mors, clausis portis, intrat loca singula fortis! 

871. Mors et fugacem persequitur virum. 
872. Mors ipsa refugit saepe virum. 

873. Mors legem facit, senem cum juvene tollit. 



874. Mors raihi munus erit. Ovid. 
875. Mors pallida aequo pede pulsat 

pauperum casas, regumque turres. 
876. Mors prius a tergo, quam sapiamus adest! 

877- Morsque minus poenae, quam mora 
mortis habet. 
878. Mors servat legem, tollit cum paupere regem. 

879. Mors sua queraque manet. Propert. 
880. Morte repentina noli gaudere malorum! 
Felices obeunt, quorum sine crimine vita est. Cato. 

881. Mortis imago juvat — somnus, 
mors ipsa timetur. 

882. Mulier est desiderium viri, vipera 
vetusta, bellum sumptuosum, dispendium 
quotidianum, pugna voluntaria, malum neces-
sarium. Pythagoras. 

883. Mulier plorat, quando vult! 
884. Multa cadunt inter calicem. supre-

maque labra. 
885. Multa licent: stultis, pictoribus, atque poetis. 

886. Multa petentibus desunt multa, bene 
est cui Deus obtulit parca, quod satis est manu. 
887. Multa senem circumveniunt incommoda, vel quod 
Quaerit, et inventis, miser! abstinet et timet ut i ; 
Vel, quod res omnes timide, gelideque miuistrat, 
Dilator, spe longus, iners, avidusque futuri; 
Difficilis, querulus, laudator temporis acti 
Se puero ; censor castigatorque minoruiu. Horatius. 
888. Multa senex plaugit, quando mors instat et angit. 



889. Multa tulit, fecitque puer, sudavit 
«t alsit. Hor., Ars poet. 413. 

890. Multiloquium non est sine mendacio. 
891. Multorum manibus alleviatur onus. 
892. Multis major equi cura est, quam 

juris et aequi. 
893. Multos morbos nunc fercula iriulta 

ferunt. Seneca. 
894. Multum deliras diras cum surgis in iras! 
895. Multum deliras, si cuique placere requiras. 

896. Multum non multa. 
697. Multum venturi ne cures tempora fati; 
Non metuit mortem, qui scit contemnere vitam. Cato. 

898. Mundi quot sunt? 
— Decem, quia scriptura ait: Nonne decem 

mundi facti sunt 
— Mundus solum unus est, quia eadem 

«criptura ait: Sed novem ubi sunt, non est 
inventus nisi, hic unus. 

899. Mundi rectores aequent cum nomine mores ! 
.300. Mundus quisque sibi es t ; ne te quaesiveris extra. 

901. Mundus titulis titillatur. 
902. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. 

903. Munera, crede mihi, capiunt hominesque deosque : 
Placatur donis Juppiter ipse datis ! Ovid., Ars am. 3, 653. 

904. Munera, qui mjttit, sperat majora remitti. 

905. Musa beat coelo! 



906. Musa favet paucis! 
907. Musa vetat mori! 

908. Mus miser est antro quisolumclauditur uno. 
909. Mutato nomine de te fabula narratur. 
910. Mutua, quae debes, ridendo solvere debes. 
911. Nam levius laedit, quidquid praevidimus ante. 
Jacula praevisa minus feriunt. Cato. 
912. Nam quamquam soli possunt prodesse potentes, 
Non prosit potius, siquis obesse potest. Ovid. 

913. Nam tua res agitur, paries cum 
proximus ardet. Hor., Epist. 1, 18, 84. 
914. Nam vitiis nemo sine nascitur; optimus ille est t 

Qui minimis urgetur. Hor., Sat. 1, 3, 68—69. 

915. Nascendo morimur; vita est occureremorti. 
916. Nascentes morimur, finisque ab origine pendet. 

917. Nasci aegrotare est; vivere saepe mori. 
918. Natura est semper sibi consona. Newton. 
919. Naturalia non sunt turpia. 
920. Naturam expellas furca, tamen usque recurret. 

921. Naturam turpem nulla fortuna obtegit. 
922. Natura non facit saltus. 
923. Navita de ventis, de tauris narrat arator; 
Enumerat miles vulnera, pastor oves. Propert. 

924. Nec aspera terrent! 

925. Nec census nec clarum nomen avorum, 
Sed probitas magnos ingeniumque favit. Ovid. 



926. Necesse est multos timeat, quem multi timent. 

927. Necessitas aucta nonnunquam virtus 
et causa victoriae fuit. 

928. Necessitas dura res. 
929. Necessitas frangit legem. 

930. Necessitas plus posse quam pietas solet. 
931. Nec Hercules contra omnes. 

932. Nec possum tecum vivere, nec sine te. 
933. Nec quisquam melior medicus, quam 

fidus amicus! Cato. 
934. Nec quod fuimusve sumusve, 
Cras erimus. Ovid., Met. 15, 215. 
935. Nec scire fas est omnia. Hor. 

936. Nec te collaudes, nec te culpaveris i p s e ; — 
Hoc faciunt stulti, quos gloria vexat inanis. Cato. 

937. Ne cupido noceat tibi prava cupido, caveto! 
938. Ne lingva praecurrat mentem! 
939. Neminem laede, imo omnes, quan

tum potes, juva. Schoppenhauer. 
940. Nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit. 

941. Nemo ante mortem beatus! Solon. 
942. Nemo bonus, nisi solus Deus. 
943. Nemo dat, quod non habet. 

944. Nemo est tam fortis, cui pareant vincula mortis. 
945. Nemo prudens punit, quia peccatum 

est, sed ne peccetur. Seneca, De ira 1, 16. 



D46. Nemo repente bonus, nemorepentemalus. 
947. Nemo sibi satis est, eget omnis 

amicus amico. Martialis. 
948. Nemo sibi satis sapiens. 
949. Nemo sobrius saltat! 
950. Nemo ultra posse obligatur. 

951. Ne pudeat, quae nescieris, te velle doceri. Cato. 
$ 5 2 . Nequam perverba, — per odorem noscitur herba. 

953. Ne quid nimis! 
954. Nervus rerum gerendarum. 

555. Nescia mens hoiminum: fati sortisque futurae. 

956. Nescis quid vesper serus vehat. 
"957. Nescit scire satur: jejunus quid patiatur. 

958. Nescit vox missa reverti. Hor. 
"959. Ne sine nos sine te ferri per devia vitae! 

960. Ne sis ventosus, dum vis bonus ipse 
videri. Cato. 

961. Ne sutor ultra crepidam! Apelles. 
D62 Nidus testatur, qualis avis hic dominatur. 
"963. Nigrescunt,' qui in fullonaria versantur. 
564 Nihil difficilius, quam bene regnare. Diocletian. 

965. Nihil est ab omni parte beatum. 
966. Nihil est annis velocius. Ovid. 
967. Nihil est in intellectu, quod non 

prius fuerit in sensu. ^ 



968. Nihil est, quod Deus efficere non possit. 
969. Nihil est virtute amabilius. 
970. Nihil fit sine ratione sufficiente ! 
971. Nihil sub sole novi! 
972. Nihil sub sole stabile. 
973. Nihil tam absurde dici potest, quod 

nOn ab aliquo philosophorum defendatur. 
974. Nihil tam firmum, cui periculum non 

sit ab invalido. 
975. Nihil timeo, quia nihil habeo. 

976. Nil actum reputans, siquid superesset agendum. 
977. Nil adeo dulce est, quod non videatur amarum , 
Et non displiceat, si plus duraverit aequo. 

978. Nil admirari prope res est una, Numici r 

Solaque, quae possit facere et servare beatum. 
979. Nil ego scribo novi, quia novi, nil nisi nota. 

980. Nil homini certum est. Ovid. 

981. Nil ingrato terra pejus alis! Horatius. 

982. Nil melius vere, quam cum ratione tacere. 
983. Nil mortalibus ardui est: 
Coelum ipsum petimus stultitia. Hor. 

984. Nil onerosum, quod promto et 
hilari animo agitur. 

985. Nil sine magno 
Vita labore dedit mortalibus. Hor. 



986. Nil tam difficile est, quin quaerendo 
investigari possit. Terent. Heaut. 4, 2, 8. 

987. Nil temere, nil timide! 
988. Nimium ne crede colori! 
989. Nimium vixisse diu nocet. Ovid. 

990. Nitere cum studio, si vis aliquando nitere! 
991. Nitimur in vetitum semper, cupi-

musque negata. Ovid., Amores 3, 4, 17. 
992. Nobilitas morum magis ornat, quam genitorum. 

QQQ 5 D * s t r a n s Danubium. 
yyo. | Nobis trans Danubium. 
994. Nocte latent mendae. 

995. Noli affectare, quod tibi non est datum! Phaedrus. 
996. Noli sucessus indignos ferre moleste; — 
Indulget fortuna malis, ut laedere possit. Gato. 

997. Noli tu quaedam referenti credere semper; 
Exigua his tribuenda fides, qui multa loquuntur. Gato. 
998. Nolo putes, pravos homines peccata lucrari; — 
Temporibus peccata latent, sed tempore patent. Cato. 

999. Nomen atque omen. Plautus. 
1000. Nomina stultorum jacent ubique locorum! 

1001. Nomina sunt ipso paene timenda sono; 
Nomina sunt odiosa. Cicero. 

1002. Non bene olet, qui bene semper olet. 
1003. . . . Non census, nec clarum nomen avorum, 
Sed probitas „Magnos" ingeniumque facit. Ovidius. 

1004. Non clamor, sed amor clangit in aure Dei! 



1005.Noncomis mihisaepecomes,fastidiamovit! 
1006. Non curat luna allatrantes. 
1007. Non dat tot pugna socios, quot solet 

mensa convivas. Sidonius. 
1008. Non de ponte cadit, qui cum sapientia vadit. 

1009. Non dimittitur peccatum, nisi resti-
tuatur ablatum. S. Augustinus. 

1010. Non diu latent scelera! 
1011. Non „Doctores" , sed doctos ego vos esse volo. 

1012. Non est auxilium flere! Ovid. 
1013. Non est facile contra eum scribere, 

qui potest proscribere. 
1014. Non est venator quisquis percornua flator. 

1015. Non est vera amicitia, ubi est fallax 
adulatio. S. Ambrosius. 

1016. Non est vera beatitudo, de cujus 
aeternitate dubitatur. S. Augustinus. 

1017. Non est vivere, sed valere, vita. 
1018. Nonfit semper equi sessor, qui judicat aequum. 
1019. Non gravis est adeo tam densis nubibus aether, 
Quin soleat — pulsa nube — redire dies ! 
1G20. Non habet uxorem, dat tamen hanc parochus. 
1021. Non homo, sed lapis est, quem non clementia tangit 
Qui non alterius miseranda sorte movetur! 
1022.Nonjacetinmolli veneranda scientia lecto. 

1023. Non ideo vivimus, ut edamus, sed 
edimus, ut vivamus. 



1024. Non ignara mali miseris succurrere disco. 
1025. Non ille beatus, qui multa scit, sed 

qui facit, quae bona esse scit. S. Cyril. Alex. 
1026.Nonintretmolam, quivult vitare farinam. 
1027. Non laeta extollant animum, non tristia frangantt 
1028. Non licet facere malum, ut eveniat inde bonum. 

1029. Non memini mala morte mortuum,. 
qui opera charitatis exercuerit. Hieronym. 

1030. Non multa, sed multum! 
1031. Non nostrum tantas componere lites. 
1032. Non nova, sed nove. 
1033. Nonnulli, ut putentur sapere, coe-

lum vituperant. Phaedrus. 
1034. Non numero iudicantur, sed pondere sententiae. 

1035. Non oculus solus' pingve parabit olus. 
1036. Non omnes eadem mirantur amantque. 

1037. Non omnes sancti, qui calcant limina templi. 

1038. Non omnia possumus omnes. Lucilius. 
1039. Non omnis militans pugnat, qui fortia clamat. 

1040. Non omnis moriar. Hor., Od. 3, 30. 
1U41. Non opibus mentes hominum curaeque levantur: 
Nam fortuna sua tempora lege regit. Tibull., El. 3, 321. 

1042. Non opus est verbis, credite rebus. Ovid. 
1043. Non .placet ille mihi, quisquis placuit sibi soli. 

1044. Non plus conemur, quam sinit 
mortalitas. Phaedrus. 



1045. Non plus mactabis, quam tu condire valebis ! 

1046. Non possumus omnia omnes. 
1047. Non poterat medicus medico praestare salutem, 
Sis ergo medico tu — medicina — Deus ! 

1048. Non poterit pretio vel breve tempus emi. 
1049. Non potes in moestos totus abire 

rogos! Ovidius. 
1050. Non potest generosus animus con-

tumeliam pati. Seneca. 
1051. Non prius in dulcem declinent lumina somnum, 
Quam tua transacti discusseris acta diei. 

1052. Non procul a proprio stipite-poma cadunt. 
1053. Non procul ex proprio stipitepomacadunt. 
1054. Non propter esum, sed propter Jesum! 
1055. Non pulchrum vultum, sed cor tibi reddito cuitum! 

1056. Non, qui bene coepit, sed qui bene finit, habet. 

1057. Non quis? sed quid? 
1058. Non respondet opinioni calculus. 

1059. Non satis est pulchra esse poemata : dulcia sunto 
Et, quocunque volent, animum auditoris agunto. Hor. 

1060. Non satis est tutum: mellitis credere verbis. 
1061. Non scholae sed vitae discimus. 
1062. Nori semper feriet, quodcunque 

minabitur, arcus. Hor., Ars poet. 350. 
1063. Non semper idem floribus est honor. 
Vernis. Hor. Od. 2, 11, 9—10. 
1064. Non semper Saturnaliaerunt. Seneca. 
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1065.Non semper violae,nec semper lilia florent! 
Et riget amissa spina relicta rosa! 

1066. Non sit in arcanis mulier tibi conscia rebus. 

1067. Non temere jurare in verba magistri. 
1068. Non ut edam vivo, sed ut vivam edo. Soar. 
1069. Non volat in buccas assa columba tuas. 

1070. Nosce te ipsum! 
1071. Noscitur ex propriis moribus omnis homo. 

1072. Noscitur ex sermone. 
1073. Noscitur ex sociis, qui non cognoscitur ex se. 

1074. Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria! 
1075. Nos solet immundus promissis fallere mundus. 
Aurum promittit, stipulas pro munere mittit. 
1076. Nostra damus, cum falsa damus, nam fallere 

nostrum est ; 
Et quum falsa damus, nil nisi nostra damus. 

1077. — Notarius sum — fuit responsum 
ad quaestionem telonarii, qui ignorans titulum 
e novo quaesivit. 

— Notarius publicus — fuit responsum 
secundum. Ad tertiam quaestionem: 

— Notarius publicus caesareus imma-
triculatus. 

Nunc telonarius principalem adit cum 
quaereja: 
•' — Huius domini nomen ad omnem quaes-

tionem longius fit. 
1078. Notus nimis omnibns, ignotus sibi moritur. Sen. 



1079. Nox et amor vinumque nihil mode-
rabile suadent. Ovid., Amores 1, 6, 59. 
1080. Noxia si cupitis, praestat caruisse cupitis. 

1081. Nulla calamitas sola! 
1082. Nulla dies abeat, quin linea ducta supersit! 

1083. Nulla dies sine linea. Apelles. 
1084. Nulla ditari ratione potestis avari. 
Vos faciunt inopes, quas cumulatis opes. 
1085. Nulla domus domino caruit; vox hanccine tantum 
Nullius Domini creditis esse domum ? ! 

1086. Nulla est tam facilis res, quin difficilis fiet, 
Cum invitus facias. Terent. Heaut. 4, 6, 1. 
1087. Nulla in agendo mora, et sine fructu nulla sit hora! 

1088. Nulla maior est ad amorem invi-
tatio, quam amantem amore praevenire, et nimis 
durus est animus, qui si dilectionem nolebat 
impendere, nolit rependere. S. Augustinus. 
1089. Nullam invenias, quae parcat amanti: 
Ardeat ipsa licet, tormentis gaudet amantis. 

1090.Nulla nisi ardua virtus. Ovid. Ars am. 

1091. Nulla regula sine exceptione. 

1092. Nulla salus belli; pacem te posci-
mus omnes. Vergil., Aeneis 11, 362. 

1093. Nulli te facias nimis sodalem. 

1094. Nullum est jam dictum, quod non 
sit dictum prius. Terent., Eunuch. Prol. 41. 
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1095. Nullum magnum ingenium sine 
mixtura dementiae fuit. Seneca, De tranqu. an. 

1096. Nullus est liber tam malus, ut non 
aliqua parte prosit. Plinius Sen. 

1097. Nullus est miseris pudor. Seneca. 
1098. Nuinen ad immensum totum convertite sensum l 

1099. Numero maximo unitas addi potest. 
1100. Nummus honoratur, sine nummo nullus amatur. 

1101. Nunc est bibendum, nunc pede libero 
Pulsanda tellus! Hor., Od. 1, 37, 1—2. 
1102. Nunc vino pellite curas! Hor., Od. 1,7,31. 
1103. Nunquam animo tristi fer poenam, quam meruisti. 

1104. Nunquam peccares, si Christum semper amares. 

1105. Nunquam retrorsum! S. Georgius. 
1106. Nunquam satis dicitur, quod nunquam clare dicitur! 
1107. Nunquam spondebis, quod non praestare valebis. 
1108. Nuper erat medicus, nunc est vespillo Diaulus. 
Quod vespillo facit, fecerat hoc medicus. 
1109. Nupta virum timeat; rata sit custodia nuptae; 
Hoc decetj hoc leges, jusque, pudorque jubent. 

1110* Ntitritur vento, vento restinguitur ignis: 
Lenis alit flammas, grandior aura necat. Ovid. 
1111. O beata solitudo! O sOla beatitudo! 

1112. Oblitus decoris, violat praecepta decoris. 

1113. Obstat, quidquid non adiuvat. Quintil. 

1114. Obsequium amicos, veritas odium parit. 



1115. Occasio facit furem. 
1116. Oculus Domini saginat equum. 

1117. 0 curas hominum ! 0 , quantum est in rebus inane. 

1118. 0 Cur Tua Mors Deus Negat Vitam 
Be Bis Bia? T e ! Nos Bis Nam. 
0 superbe cur superbis tua superbia? 

mors super te! Deus super nos negat superbis 
vitam supernam. 

1119. Oderint, dum metuant! Caligula. 
1120. Odero, si potero; si non, invitus amabo. 

1121. Oderis, quem laesisti! 
1122. Oderunt peccare boni virtutis amore; 
Oderunt peccare mali formidine poenae. 
1123. Odi fortunam, quia malis amica est. Ph. 

1124. Odimus, quod metuimus. 
1125. Odiosa sunt restringenda. Reg. Juris. 

1126. 0 fallacem hominum spem fragi-
lemque fortunam et inanes nostras contentiones! 
1127, Officium alterius multis narrare memento. — 
Atque aliis, quwm tu benefeceris, ipse sileto! Cato. 
1128. 0 homo ! disce mori ; — treme Judicis ora supremi. 
Exhorre infernum ! — Gaudia quaere po l i ! 

1129. Oleum et operam perdidi. Plautus. 
1130. Oleum peccatoris est laus adulatoris. 
1131 Omega nostrum: mors est; — Mars erit Alpha 

malorum 
In bello distant Omega et Alpha parum ! 



1132. Omne animal vivit Deo. 
1133. Omne animi vitium tanto conspectius in se 
Crimen habet,quanto maior gui peccat habetur. Juvenalis. 

1134 Omnem crede diem tibi illuxisse 
supremum! Horatius 

1135. Omne nimium vertitur in vitium. 
1136.0mne novum eharum,vilescit quotidianum. 

1137. Omne optimum, Deo proximum. 
1138. Omne, quod est nimium, vertitur in vitium. 

1139. Omne rarum, charum ! 
1140. Omnes mites renuunt lites. 
1141. Omne solum forti patria, et coelum 

undique supra est. 

1142. Omnes una manet nox. 
Et calcanda semel via leti! Hor., Od. 1,28,15. 

1143. Omne supervacuum pleno de pectore 
manat. Hor., Ars. poet. 337. 

1144. Omne trinum perfectum! 

1145.0mne tulit punctum,qui miscuit utiledulci, 
Lectorem delectando pariterque monendo. Hor. 
1146. Omnia conando docilis solertia vincit. 
1147. Omnia con-pereunt, est virtus sola perennis. 
1148. Omni ad mortem hora, curritur absque m o r a ! 
1149. Omnia des cupido, sua non perit inde cupido l 

1150.Omnia jam fiunt,fieri quae posse negabam. 



1151. Omnia mea mecum porto. Bias. 
1152. Omnia mors tollit, quam nulla potentia moll i t ! 

1153. Omnia mutantur, nihil interit. Ovid. 
1154. Omnia praeclara rara. Cicero, Lael. 

1155. Omnia post obitum fingit majora vetustas. 
1156. Omnia rerum principia parva sunt. Cic. 
1157. Omnia scire licet, sednonlicetomnibusuti. 
1158. Omnia sunt homirium tenui pendentia filo, 
Et subito casu, quae valuere, ruunt. 

1159. Omnia vincit amor; et nos cedamus 
amori! Vergil., Ecl. 10, 69. 
1160. Omnibus est notum ; post ovum sumere potum. 

1161. Omnibus placere impossibile est. 
1162. Omnis amans amens; amor est insania sano ! 

1163. Omnis avarus nec sibi charus. 
1164. Omnis hypocrita palliat sanctitatem 

in veste,quam non habet in mente. S. Bernardus. 
1165. Omnis nebulo, vel nequam, angulum quaerit. 

1166. Omnis origo mali malo deseendit ab uno. 

1167. Omnis sapiens dives est. S. Ambrosius. 
1168. Omnis (pseudo) sanctus pertinax. 
1169. Omnis similitudo claudicat. 
1170. Omnium miraculorum officina — 

Virgo Maria. S. Gregor. Thaumaturgus. 
1171. 0 , oculi! scopuli! titulo meliore vocandi! 
In quos illisae tot periere rates! 



1172. Opanis! panis! stomachus teclamat inanis. 
1173. Operemur bonumad omnes, maxime 

autem ad domesticos fidei. 
1174. Opinionum commenta delet dies. 

1175.0ptimalingva: caro,pessimalingva: caro. 
1176. Optima mulierum, de qua nil plane auditur. 

1177. Optimus orator est, qui paucis ver
bis plurima dicit. Seneca. 
1178. 0 , quicunque velis mentem conjungere coelis, 
Muudi sperne minas et res pede contere blandas! 

1179. Ora et labora! dabit Deus omnia bona. 
1180. Ordo est anima rerum. 

1181. Os homini sublime dedit, coelumque tueri 
Jussit; et erectos ad sidera tollere vultus. 
1182. 0 , si tacuisses, philosophus mansisses! 
1183. 0 spes amantum credula, o fallax amor! 
1184. Otia corrumpunt animos, pectus juvenile 
Tristitius ignava nil tibi segnitie. Grinaeus. 
1185. Otia quisquis amat, vae ! multum postea clamat. 

1186. Otium cum dignitate. Cicero. 
1187. Otium est pulvinar diaboli. 

1188. Pacem vult aliquis ? — a r m a deponat! Cicero. 
1189.Paliida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas 
Regumque turres. Hor., Od., 1, 4, 13. 
1190. Parce, puer, stimulis et fortius utere loris ! Ovid. 

1191. Parcere subiectis et debellare su-
perbos. Verg., Aen. Vi. 853. 



1192. Parcito saepe cibis, et sic annosior ibis. 
1193Parcusvescendo,parcissimusestobibendo. 

1194. Parsimonia certissimum lucrum. 
1195. Parsimonia est magnum vectigal. 

1196. Parturient montes, nasceturridiculus mus! 
1197. Parva domus, magna quies. 

1198. Parva juventutis plerumque est cura salutis! 

1199. Parva sapientia regitur mundus. Oxenst. 

1200. Parva scintillamagnum excitat incendium! 

1201. Parvis parva conveniunt. 

1202. Parvum est aegrum non esse, for-
tem, laetum et alacrem volo, prope abest ab 
infirmitate, in quo sola sanitas laudatur. Tac. 

1203. Parvum parva decent. Hor., Ep. 1,7. 

1204. Parvum servabis, donec majora parabis. 

1205. Patere legem, quam tulisti! 

1206. Paterfamilias primus cubitu surgat, 
postremus cubitum eat. 

1207. Patriae inserviendo consumor. Bismarck. 

1208. Patri coelesti nunquam placuere scelesti. 
1209. Pauca voluptati debentur; — plura saluti. Cato. 

1210. Pauper et dives duo sunt contraria 
sibi necassaria. S. Augustinus. 



1211. Pauperibus, sua dat gratis, nec munera curat 
Curia papalis, quod modo perspicimus, 
Laus tua, non tua sors, virtus, non gratia regum 
Scandere te fecit culmen ad eximium, 
Conditio tua sit stabilis, nec tempore parvo 
Vincere concedat te Deus omnipotens. 

Lege retrorsum. Ad Primatem Rudnay 
quando 1823 in comitatu Nitriensi pro Gu-
bernio contra leges postulavit milites. 
1212. Pauperis in causa non auris sit tibi clausa. 
1213.Paupertas sola excitat artes. SoariusCypr. 
1214.Pax adsit vivis; requies aeterna defunctis i 

1215. Pax huic servatur, qui secum in corde moratur. 

1216. Pax intrantibus, salus exeuntibus l 
1217. P a x ! pax! clamatur; sed pax per bella paratur. 

1218. Pax tamen interdum, pacis fiducia 
nunquam est. Ovid., Tristia 5, 2, 71. 

1219. Peccatum vestrum est, si non co-
gnovistis Deum, quem non cognoscere impos-
sibile est. Tertullianus. 

1220. Pectus est quod disertos facit. QuintiL 
1221. Pecunia si uti scias, ancilla est, 

— si necsias, domina. Seneca. 
1222. Pejor est bello timor ipse belli. Sen. 

1223.Pelle sub agninalatitatmens saepelupina. 
1224. Pellicit" in fraudem mulier, fallaxque sophista. 
1225. Pendere vult juslus, sed non pendere malignus. 

1226. Per abstinentiam non caro, sed 
carnis vitia exstinguenda sunt. S. Gregor. 



1227. Per angusta ad augusta! 
1228. Per aspera ad astra! 
1229. Per crucem ad lucem! 
1230. Perditio tua ex te. 

1231. Perdunt mortales pravi nonraro sodales l 
1232. Pereunt suis auxilium qui dant hostibus. Phaed. 

i233.Perfer et obdura.dolor hic tibi proderit olim 
Saepe tulit lassis succus amarus opem. Ovid. 

1234. Periculum in mora. Titus Livius. 
1235. Per nimios gressus, robustus fit quoque fessus. 

l236.Perpetuo stillans gutta etiammarmor cavat. 
1237. Per quod quis peceat, per idem punitur et ipse. 

1238. Per raros pastus carnales deprime fastus l 
1239. Per risum multum poteris cognoscere stultum. 

1240. Per ruffam barbam poteris cognoscere nequam. 

1241. Per testes binos quivis convincitur aptos. Reg . Jur. 

1242.Perversio, quam putas,ratioest.Tertullian. 

1243. Pfaf: Pater fidelis animarum fideliunu 
1244. Pictoribus atque poetis 

Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. 

1245. Pietas ad omnia utilis. 

1246. Pingvis ubi est tellus, piger hic 
solet esse popellus. 

1247. Piscis a capite foetet! 



1248. Pix, pax, fax, faex, lex, lux, nux, nix, 
nox quoque, Styx, strix 

Et rex et grex et crux habet ipsa crucem. 
1249. Plena crumena generosum facit. 
1250. Plenus ubi est venter, nunquam 

studet ille libenter. 
1251. Plorabas, cum natus eras; — fuit ergo voluptas 
Nulla tibi nasci ; — cur dolet ergo mori ? ! 

1252. Pluribus ille refert, quae non cognoscere refert. 
1253. Pluribus intentus, minor est ad singula sensus. 
1254. Plurimae leges : corruptissima respublica. Tacitus. 

1255. Plurimus in coelis amor est, connubia nulla; 
Conjugia in terris plurima, nullus amor. 

1256. Plus aliis de te, quam tu tibi, credere noli. Cato. 

1257. Plus nocet, ut nostis, quam cuncta, 
domesticus hostis. 

1258. Plus probo thesaurum docti, quam 
«divitis aurum. 

1259. Plus vetustis favet invidia mordax, 
•quam bonis praesentibus. Phaedrus. 
1260. Plus vigila semper, nec somno deditus esto ! 

Nam diuturna quies vitiis alimenta ministrat! Cato. 

1261.Plus vincit sensus, quam multiplex census. 
1262. Poculum primum silentium, secun-

•dum stridor dentium, tertium rumor bibentium, 
quartum vox clamantium, quintum vociferatio 
.amentium. Demokritos. 

1263. Poeta nascitur, orator fit. 



1264.Politica nihil aliud est, quam: ars fallendi hoinines. 
1265. Pone gulae metas, ut sit tibi longior aetas! 
1266.Porta! patens esto,nulli claudaris honesto. 

1267. Possessio tua est, quam animo tuo 
tenes. Socrates. 

1268. Post coenam stabis seu passus-
mille meabis. Schuppius, Regentenspiegel. 

1269. Post Luciam, Cineres, post sanctum 
Pneuma, Crucemque: Quatuor tempora. 
1270. Post mensam stabis, passus vel mille meabis. 

1271. Post mortem raptas alter habebit opes. 
1272. Post nubila Phoebus. 
1273. Post pugnam venit triumphus. 

1274. Post tres saepe dies piscis vilescit et hospes. 

1275. Potentes potenter agunt! 
1276. Potuerunt hi et h a e ; cur non tu Angustine ? I 

1277. Praefatio S. Francisci habet longi-
orem textum inter „Aeterne Deusw-et „per 
Christum Dominum nostrum," celebrans loco 
textus cantavit:„et caetera et caetera . . . . 
per Christum Dominum Nostrum." 
1278. Praemia victorum pendent a fine laborum. 

1279. Praesente medico, nihil nocet! 
1280. Praesides non decet esse desides. 
1281. Praestat aliquid, quam nihil. 
1282. Praestet fides supplementum sen-

suum defectui. 



1283. Preces Magnatum imperia. 
1284. „Pretium non vile laborum" — in-

scriptionem hanc sic legit Josephus Palatinus: 
Pretium non vieler laborum. 

1285. Prima definitio philosophiae est: 
meditatio mortis. S. Basilius. 

1586. Prima fortuna nunquam fuit bona. 
1287. Primum: discere, dein: docere. 
1288'. Primus gradus emendationis est: 

culpam suam agnoscere. 
1289. Principibus placuisse viris, non 

ultima laus est. Hor., Epist. 1, 17, 35. 
1290, Principiis obsta; sero medicina paratur, 
Cum mala per longas convaluere moras! Ovid. 
1291. Principis est virtus maxima nosse Deum. 

1292. Principium mundi, 
Finis Saeculorum, 
Trinus et unus, 
Et tamen non est Deus = m. 
1293. Pro aris et focis. Cicero, De nat.Deor. 
1294. Proba merces emptorem invenit. 
1295. Probitas laudatur et alget. Juvenal. 

1296. Prolapsus surgit, nisi sit perversa voluntas. 
1297. Promissum cadit in debitum! 

1298. Pro modico multum consumere credito stultum. 

1299. Pro patria et libertate! Fr. Rak6czy. 



1300. Propinquior extraneo domesticus. 
1301. Propior igni, citius calescit. 
1302. Propria laus foetet. 
1303. Propria oris fassio, centum testibus 

aequivalet. Regula Juris. 
1304. Propriis armis vinci, maxima calamitas! 

1305. Proque sua causa quisque disertus erat. 
1306. Propter bonum pacis. 

1307. Propter vitam vivendi perdere causas. 
1308. Pro tumulo ponas orbem, pro tegmine coelum 
Sidera pro facibus, pro lacrymis maria. 
1309. Proxima occasio peccandi semper devitanda. 

1310. Proximus esto bonis, si non potes optimus esse ! 

1311. Proximus ille deo est qui scit ratione tacere. 
1312 Proximus sum egomet mihi. Terent. 
1313. Prudens futuri temporis exitum 
Caliginosa nocte premit Deus! 

1314. Puerum rege, qui nisi paret, imperat. Seneca. 

1315. Pugna suum iinem, dum jacet hostis, habet! Ovid. 

1316.Pulvis etumbrasumus. Hor., Od. 4,7. 
1317. Puras Deus, non plenas adspicit manus. 

1318. Purificante, sole micante; 
Erit majus frigus, quam fuit ante. 

1319. Quadrupedante putrem sonitu quatit 
ungula campum. Verg., Aen. Vni. 596. 



1320. Quadrupedoque putrem cursu quatit 
ungula campum. Verg., Aen. XI. 875. 
1321. Quae culpare soles, ea tu ue feceris ipse ! Cato. 

1322. Quae domus tam stabilis, quae tam 
firma civitas est, quae non odiis atque dis-
sidiis funditus possit everti ? Cicero, Lael. 7,23. 
1323. Quaelibet hora monet: praesentia tempora labi 
Una venit serius, quae tibi dicet: ab i ! 

1324. Quae mala sint hominum rebus tria 
maxima scire quaeris? habe paucis: feminar 

flamina, fretum. Joan. II. 
1325. Quae medicamenta non sanant, ferruni 
sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat,. 
quae vero ignis non sanat, insanabilia repu-
tare oportet. Hippocrates. Aphorismi. 

1326. Quae nimis est sera, non est confessio vera. 
1327. Quae reverentia legum, 
Quis metus aut pudor est unquam properantis avari ? 
1328. Quaesitus juvenis: viduam curducere nollet? 
— In qua quis periit, non bibo — dicit — aquam. 

1329. Quae tanta animum dementia cepit! 
1330. Quae flumen placidum est, forsan 

latet altius unda. Cato. 
1331. Quale pretium, tale sacrificium. 

1332. Quales quisque sibinatos eduxit, habebit 
1333. Qualis vir, talis oratio. 
1334. Qualis vita, mors est ita. 

1335. Quam ducturus eris, habeat P quinque puella, 
Sit pia, sit prudens, pulchra, pudica, potens. 



1336. Quam iniqui sunt patres in omnes 
adulescentes judices! Terent., Heaut. 2, 1,1. 

1337. Quam pulchrum si videaris, ut 
prosis. S. Ambrosius. 
1338.Quam sordet tellus,duni coelum intueor.lgn.Loyola. 
l339.Quando bibo vinum, loquitur mea lingva latinum. 
Si bibo bis, vel ter, sum qualibet arte magister. 
1340. Quando conveniunt Ancilla, Sibylla, Camilla, 
Garrire incipiunt et ab hoc et ab hac et ab i l la ! 
1341. Quando conveniunt Catharina, Sibylla, Camilla, 
Sermones faciunt vel ab hoc vel ab hac vel ab illa! 
1342. Quando crumena sonat, litem bene jura coronant. 
1343. Quando deest panis, Jabor omnis currit inanis. 

1344. Quando homo peccat, cor non habet. 
1345.Quando mala exundan't,pia flumina luminafundant. 

1346. Quando Marcus pascha dabit, 
Totus mundus vaeh! clamabit. 

1347. Quanto major eris, melior tanto esae teneris. 
1348. Quanto major eris, tanto moderatior es to ! 

1349. Quantumcunque potes, celato crimen amici. Cato. 
1350. Quantum potes, tantum aude! 
1351. Quardianus pro quadriduanus. 
„Domine iam faetet, quia quardianus est" 

— legit clericus pro „quadriduanus est." 
1352. — Quare dicimus: Ora pro nobis 

Sancta Dei genitrix? 
— Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

1353. — Quare non nubent canonici ? 
— I£x causis canonicis. 



1354. Quas dederis, solas semper habebis opes! 
1355. Quatuor ista ; timor, odium, dilectio, donum, 
Saepe solent rectos hominum pervetere sensus. 

1356. Quem alienum fidum invenies, si 
tui hostis fueris?! Sallustius. 

1357. Quem Deus perdere vult, dementat. 
1358. Quem dies vidit veniens superbum, 
Hunc dies vidit fugiens jacentem. Seneca. 
1359. Quem dii oderunt, paedagogum fecerunt. 
1360. Quemlibet ignavum facit indignatio fortem. 
1361. Quem multi timent, multos timeat, necesse est. 
1362. Quem natura notavit, hunc hominem caveto. 

1363. Quem spes delusit, huic querela convenit. 

1364. Qui alterum incusat probri, eum 
ipsum se intueri oportet. Plautus,Trucul, 1,2,58. 

1365. Qui bene bibit, bene dormit; qui 
bene dormit, non peccat; qui non peccat, 
ibit ad coelum: — ergo; Qui bene bibit, ibit 
ad coelum. 

1866. Qui bene distingvit, bene docet. 
1367.Qui bona vina bibunt, vates, bona carmina scribunt. 
Post vinum verba, ut post imbrem nascitur herba. 

1368. Qui cantat, bis orat! 
1369. Qui caret uxore, lite caret atque dolore. 

1370. Qui cito dat bis dat. 
1371. Qui confidit in Deo fortis est, ut leo. 
1372. Qui cupit optatam,' cursu, contingere metam 
Multa tulit, fecitque puer, sudavit et alsit. 



1373. Qui cupit uxorem, cupit absque quiete laborem, 
Longum langvorem, lacrymas, cum lite dolorem ! 

1374. Qui dare vuit aliis non debet dicere : quid vis? 

1375. Quid caro? vilis humus; — quid 
carmY gloria ? fumus. 
1376. Quid Deus intendat, noli perquirere sorte ; — 
Quid statuat de te, sine te, deliberat Ipse. Cato. 

1377. Quid enim infirmo utile est, magis 
novit medicus, quam aegrotus. S. Augustinus. 
1378. Quid est charitas? In mundo raritas. 
1379.Quid est fides?.. Credere, quodnonvides. 

1380. Quid mihi cum mundo, dum in 
coelis semper abundo?! 
1381. Quid non argento, quid non corrumpitur a u r o ? ! 
Qui majora dabit munera, victor erit. 

1382. Quid numeras annos ? ! vixi maturior annis ; 
Acta senem faciunt; haec numeranda tibi! 

1383. Quid prodest, si cibus deest et culpa 
adest?! S. Isidor. 
1384. Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. 

1385. Quidquid agis, prudenter agas et 
respice funem. Holberg. 

3386. Quidquid agunt homines, intentio 
judicat omnes. 
1387. Quidquid animum erexit et corpori prodest. Sen. 

1388. Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi! 

1389. Quidquid erit, superanda omnis 
fortuna ferendo est. Vergil., Aeneis 5, 7, 10. 



1390. Quidquid id est, timeo Danaos et 
dona ferentes! Vergil., Aeneis, 2, 49. 

1391. Quidquid praecipies, esto brevis, 
ut cito dicta 

Percipiant animi dociles, teneantque fideles. 
1392. Quidquid statui placuit, legis habet valorem ? I 

1393. Quid rides ? Mutato nomine de te 
Fabula narratur! Hor., Sat. 1, 1, 69, 70. 

1394. Quid sis, quid fueris, quid eris ? semper roediteris; 
Sic minus, atque minus peccato subjicieris. 

1395. Quid sit futurum cras, fuge quaerere. 
1396.Quid valet argentum?—quidve annis vivere centum. 
Post mortem fumus, pulvis et umbra sumus! 

1397. — Quid veritas? 
— Vir qui adest. — Anagramma de Christo. 

1398. Qui est causa causae, est etiam 
causa causati. Regula Juris. 

1399. Qui genus iactat, aliena laudat. 
1400. Qui habet tempus, habet vitam. 

1401. Qui Jesumnescit, nihilest, si caeteradiscit. 
Qui Jesum discit, nihil est, si caetera nescit. 

1402. Qui in alieno fundo aedificat non 
sibi aedificat. Regula Juris. 

1403. Qui injuriam intulit, nunquam; — 
qui autem eam perpessus est, facile ignoscit. 
1404. Qui in pace fundantur, raro eradicantur. 
1405. Qui leviter credit, deceptus saepe recedit. 

1406. Quilibet blandus feli similis. 



1407. Qui misero spernit, sibi callein ad tartara sternit. 

1408. Quimodicum fatur, sapiens isesseputatur. 
1409. Qui mortem metuit, quod vivit, 

perdit idipsum. Cato. 
1410. Qui multum fatur, stultissiinus esse probatur. 

1411. Qui multum peregrinantur, raro sanctificantur. 

1412. Qui nescit orare, pergat tantum ad mare! 
1413. Qui nescit pati, nescit dominari. 

1414.Quinimium cultus curat,fitpauperadultus. 
1415. Qui nimium probat, nihil probat. 

1416. Qui non adsvescit virtuti, dum juvenescit: 
A vitiis nescit desciscere, quando senescit. 
1417. Qui pascit corvos — Deus, is non deserit orbos. 

1418. Qui pectit raro, is pectine pectit amaro! 
1419. Qui per alium facit aliquid, id per 

se fecisse censendus est. 
1420. Qui per ardua vadit, saepissime cadit. 
1421. Qui perdidit numerum, incipiat iterum. 

1422. Qui pingit florem, non piugit floris odorem. 

1423. Qui pius implorat Christum, feliciter orat. 
1424. Qui plus expendit quam rerum summa 
rependit, is non miretur, si paupertate gravetur. 

1425. Qui placitum vultum, dat et is, sine 
munere, multum. 
1426. Qui plus exponit, plus lucri saepe reponit. 
1427. Qui procul est oculis, procul est a lumine cordis. 



1428. Qui proficit in litteris et deficit in 
moribus,plus deficit quamproficit.S.Augustinus. 
1429. Qui scit, laudatur; qui nescit vituperatur. 
1430. Quis coelumpossitnisicoeli munere nosse, 
Etreperire deum, nisi qui pars ipse deorum est? 
1431.Qui se fateturreum,placat offensumDeum. 
1432. Qui seminat ventos, ille turbines metet! 

1433. Quis eum diligat, quem metuat, aut 
eum, a quo se metui pntet ? Cic, Laelius 15,53. 

. 1434. Qui sibi malus, cui bonus ? ! 
1435. — Quis immortalis, si mortalis? 

— Simor talis. 
Echo enati Primatis Joannis Simor. 
1436. Quis metus, aut pudor est unquam 

properantis avari? Juvenal., Sat. 14, 177. 
1437. Qui sorte sua contentus est, ille beatus! 
1438. Qui spernit munus, vix est in- millibus unus. 

1439. Quisque amas mundum, tibi pro-
spice, qua sit eundum. 
1440. Quisque censondus bonus, donec probetur malus. 

1441. Quisque potest rebus succurrere; nemo diebus! 

1442. Quisque sibi ipsi optimus haeres! Heliog. 
1443. Quisque sibi proximus. 

1444. Quisque suorum verborura optimus interpres ! 

1445. Quisquis vinum amat, nunquam non 
causam adesse deplorat. 



1446. Qui sustinere non potest sutim ma-
lum, alios inspiciat, discat ut tolerantiam. Ph. 
1447. Qui tacet, consentire videtur. Regula Juris. 
1448. Qui torpescit dum calet, frigidus uihil valet. 

1449. Qui turpi fraude semel innotuit, 
etiamsi verum dicit amittit fidem. Phaedrus. 
1450. Qui vindicat pupillum, Deus coronat illum. 
1451. Quivis rex, viva lex! Claudius II. 
1452. Qui vult finem, debet velle et media. 
1453. Qui vult laudari, qui charusubique vocari, 
Discat adulari; nam tales sunt modo chari. 

1454. Quocunque adspicio, nihil est nisi 
mortis imago. Ovid., Tristia 1, 10, 23. 
1455. Quod caret alterna requie, durabile non est. 
Haec reparat vires, fessaque membra levat. Ovid. 

1456. Quod bonum, faustum, felix fortuna-
tumque sit. Cicero, De divin. 1, 55. 102. 

1457. Quod cito fit, male fit. 
1458. Quod fliffertur, no*n aufertur! 

1459. Quod donare potes gratis, ne vende roganti ; 
Nam recte fecisse bonis, in parte lucrorum est. Cato. 

1460. Quod factum est infectum fieri nequit. 
1461. Quod festo netur, nihilari saepe videtur! 
1462. Quod fuimus lauda, si jam damnas, quod sumus. 

1463. Quod latet, ignotum est: ignoti 
nulla cupido. Ovid., Ars am. 3, 397. 



1464. Quod licet Jovi, non licet bovi. 
1465. Quod me non tangit, pariter non nimium angit. 

1466. Quod raulti curant, nemo curat. 
1467. Quod nimis miseri volunt, 

Hoc facile credunt. Seneca,Herculesfurens 313. 
1468. Quod nimiura est fugito, parvo 

gaudere memento! Cato. 
1469. Quod non vetat lex, hoc vetat fieri 

pudor. Seneca, Troades 2, 2, 333. 
1470. Quod observatum fere est, celerius 

occidere festinatam maturitatem. Quincti-
lianus, De Institutione oratoria 4. 
1471. Quod potes, id tenta, operis ne pondere pressus 
Succumbat labor, et frustra tentata relinquas. Cato. 
1472. Quod procul affertur, dulce id magis esse refertur. 
1473. Quod puer assvescit, senior, dimittere nescit. 

1474. Quod sibi quis noluit fleri, non inferat ulli! 

1475. Quodsi deficiant vires, audacia certe 
Laus erit; — in magnis et voluisse sat est. 
1476. Quod tibi tu non vis, alteri ne feceris! 

1477. Quod ubique, quod semper, quod 
ab omnibus creditum est, hoc est catholicum. 

1478. Quod uni iustum, alteri aequum. 
1479. Quodvis momentum est senibus 

gradus ad monumentum. 
1480. Quo mihi fortunam, si non conce-

ditur uti? Hor., Epist. 1, 5, 12. 



1481. Quo minus aegrotes, non .extra tempora potes. 
1482. Quo quis est major, magis est placabilis irae 
Et faciles motus mens generosa capit. 

1483. Quo quis plus valet, tanto mordacior ira! 
1484. Quos Deus perdere vult, dementat prius. 
1485. Quo semel est imbuta' recens, servabit odorem 
Testa diu. Hor., Epist. 1, 2, 69. 70. 
1486. Quos senium frangit, mors illos proxima tangit. 

1487. Quot campo flores, tot sunt in amore dolores! 

1488. Quot capita, tot sensus. 
1489. Quot capita, tot sententiae. 
1490. Quot homines, tot sententiae: suus 

•cuique mos. Terent., Phormio 2, 4, 14. 
1491. Quotidiana vilescunt! 
1492. Quoties inter homines fui, semper 

minor homo redii. Thomas a Kempis. 
1493. Quot lingvas calles, tot homines vales. 

1494. — Quot sunt praecepta Dei? 
— Undecim. 
— Quomodo undecimum audit? 
— Non tentabis quarti anni theologum: 

serva Dei mandata. 
1495. Quum dubia et fragilis sit nobis vita tributa, 
In mortem alterius spem tu tibi ponere noii. Gato. 
1496. Quum fueris felix, quae sunt adversa caveto ; 
Non eodem cursu respondent ultima primis. Gato, 

1497. Quum omnes simus peccatores, ille 
laudabilior, qui humilior. S. Ambr. Praed. 256. 



1498. Quum quid peccaris, castiga te ipse subinde! 
Vulnera dum sanas, dolor est medicina doloris. Cato. 
1499. Quum servos fueris proprios mercatus in usus, 
Et famulos dicas, homines tamen esse memento. Cato. 
1500. Quum sis mortalis, quae sunt mortalia, cura Cato. 

1501. Quum tibi displiceat rerum fortuna tuarum, 
Alterius specta, quo sit discrimine pejor. Cato. 

1502. Quum tibi sit conjux, ne res et fama laboret. 
Vitandum ducas inimicum nomen amici. 
1503. Raraquidem virtus quam non fortuna gubernet, 
Quae maneat stabili — quum fugit illa — pede. Ovid. 

1504. Rara temporum felicitas, ubi sentire, 
quae velis, et quae sentias, dicere liceat! 
1505. Rari nantes in gurgite vasto. Vergil. 

1506. Raro antecedentem scelestum 
Deseruit pede poena claudo. Horatius. 

1507. Rarus amicus erit, qui plus tua, quam sua quaerit. 

1508. Reatus impii pium nomen. S. Salvianus. 
1509. Rebus angustis animosus atque 
Fortis appare; sapienter idem 
Contrahes vento nimium secundo , 
Turgida vela! Hor., Epigr. 11, 56, 15. 

1510. Rebus in angustis facile est contemnere vitam: 
Fortiter ille facit, qui miser esse potest. Mart. Epigr. 

1511. Rebus in adversis miseris suc-
currere disce! 
l512.Rebusin adversis patientia debetadesse; 
Dum fortuna favet, debet adesse modus. 
1513. Rebus tranquillis metuas adversa sub illis. 



1514. Recta linea est brevissima ! —Recta via tutissima ! 

1515. Redditur invalidus, si semper tenditur arcus ! 

1516. Reddunt delirum: foemina, vina, virum l 
1517.Reges tantum regnant, sed non gubernant. 

1518. Regis ad exemplum totus componitur orbis. 
1519. Reginam occidere nolite! timere bonum est. 
Reginam occidere, nolite timere, bonum est. 

1520. Regnum coelorum requies est plena laborum. 

1521. Relata refero. Herodot. Vn. 152. 
1522. Religio generis decus est et gloria nostri, 

Quae nos conciliat superis et jungit Olympo. 
1523. Relinquamus aliquid, quod nos vixisse testetur l 

1524. Rem acu tetigisti. Plautus, Rudens. 
1525. Remittere animum quasi amittere est. 
1526.Rem praecedentembene prospice,cerne sequentem. 

1527. Repetitio est mater studiorum! 
1528. Res clamat ad dominum. Regula Juris. 
1529. Res-est solliciti plena timoris amor. Ovid. 

1530. Res eximii pretii est: inter malos 
laudabiliter conversari. S. Gregorius. 
1531. Res loquitur miras, cum quis fervescit in iras. 
1532. Res male discernit, quisquis coelestia spernit. 

1533. Res optima est non sceleratos exstir-
pare sed scelera! Seneca. 

1534. Res perit domino. Regula Juris. 

1535. Respice finem. Sophocles. 



1536. Respice funem. Holberg. 
1537. Res, quaesita mora, parva con-

sumitur hora. 
1538. Res severa est verum gaudium. 

1539. Res similis fictae, sed quid mihi 
iingere prodest ? Ovid., Metam. 14, 935. 
1540. Res sine iustitia nulla vigere potest. Ovid. 

1541. Res valet, ars praestat; si res perit, 
ars mihi restat. 
1542. Rex igitur qualis, grex quoque talis erit? 

1543. Rex regnat, sed non gubernat. 
1544. Rex suae quisque domus. 
1545. Rex viva lex. Marcus Aurel. 

1546. Ridendo dicere verum. Hor., Sat. 1,24. 
1547. Ridentem dicere verum. 
1548. Ridiculum acri 
Fortius et melius magnas plerumque secat res. 

1549. Risu inepto res ineptior nulla est. 
1550. Risum teneatis, amici! Hor., Ars poetica. 
1551.Robur decrescit senibus, sapientia crescit. 
1552.Robustus fossor rege est felicior aegro. 
1553. Roma, caput mundi, quidquid non possidet armis: 
Religione tenet. 

1554. Roma aeterna. Albius Tibullus. 
1555. Romae ruere in servitium consu-

les, patres, equites. Plinius Sen. 



1556. Roma locuta, causa finita. S. Aug.. 
1557.Rota fortunae aequaliter volvitur circa axem suam. 

1558. Rudis indigestaque moles. Ovid. 
1559. Rumorem fuge, ne incipias novus auctor haberi y 
Nam, nulli tacuisse noce t ; — nocet : esse loculum. Gato. 

1560. Rumpatur quisquis rumpitur invidia! 
1561.Rustica gens: optimaflens,pessimaridens. 

1562. Rustica turba suos nescit depo-
nere mores. 
1563.Rusticus inflatur nimium, si,saepe rogatur. 
1564. Sacratum tempus, vetitum, sponsalia, vo tum: 
Impediunt fieri; — permittunt facta teneri. 

1565. Sacrificium intellectus et voluntatis. 
1566. Sacris solemniis iuncta sint gaudia. 
1567. Saepe fallimur, ut nosmetipsos et 

alios rectius noscere discamus. 
1568. Saepe fit ingratus, qui accipere saepe paratus. 

1569. Saepe intereunt aliis meditantes necem. 
1570. Saepe quemtransit casiis, aliquando invenit. 
1571. Saepe solent census, hominum pervetere sensus» 

1572. Saepe stilum vertas, iterum quae 
digna legi sint, scripturus. Hor., Sat. 10,72. 
1573. Saepe summa ingenia in occulto latent. 
1574. Saepe suos mores homo mutat propter honores. 

1575.Saepius offendit, qui lucem non adtendit. 
1576. Saltus in natura non datur! 



1577. Salus populi suprema lex esto! 
1578. Salus reipublicae suprema lex esto. 
1579; Sana mens in corpore sano. Juvenalis. 
2580. Sanat langvorem, causans medicina dolorem. 
1581. Sancta probis pax est ; — irasci desine victus. 

1582. Sangvis martyrum semen christianorum. 
1583. Sanior esse potes, si cum moderamine potes. 

1584. Sanus erit, rectam qui vult servare diaetam. 

1585. Sapere aude! Hor., Epist. 1,2,40; 
1586. Sapiens ipse sibi sufficit. Aristoteles. 
1587. Sapiens si compresserit labia sua, sapientior erit. 

1588. Sapienter constituta sunt: virtuti 
praemia et supplicia sceleri. 
1589. Sapienti sat! Plautus, Persa 4 ,17,19. 
1590. Sapientis est: mutare consilium in melius. Cato. 

1591. Satis vixi: invictus enim morior! 
1592. Schola, quae se genio saeculi acco-

modat splendidissima, quae illum emendat, 
optima. Soarius Cyprianus. 

1593. Scire aliquid, laus est; culpaest: 
nil discere velle. Cato. 

1594. Scire tuum nihil est, si Jesum non didicisti! 
1595. Scribentem juvat ipse favor minuitque laborem: 
Cumque suo crescens pectore fervet opus. 

1596. Scriptura memoriae reparatrix est. 
1597. Scriptura oblivitatis medicamentum. 



1598. Scrutator majestatis, opprimitur a 
gloria. S. Augustinus. 

1599. Sed fugit interea, fugit irrepara-
bile tempus. Vergil., Georg. 3, 284. 
1600. Seditione, dolis, scelere, atque libidine et i ra ; 
Iliacos intra muros peccatur et extra. Hor., Ep. 1, 33, 4. 
1601. Segnitiem fugito, quae vitae ignavia fertur ; 
Nam cum animus langvet, consumit inertia corpus. Cato. 

1602. Semel emissum volat irrevocabile verbum. 
1603. Semidocti semper solerit esse insolentes. 
1604. Se minus affiictum sentit, qui praevidet ictum. 
1605. Semper avarus ave t ; nec finem sentit avendi ; 
Nunquam: Numme va le ! Numme, sed inquit, a v e ! 

1606. Semper avarus eget. 
1607. Semper egenus erit, qui semper plus sibi quaerit. 
1608. Semper eris pauper, charissime! hoc mihi crede! 
Dantur opes nullis nunc nisi divitibus. 

1609. Semper honos, nomenque tuum, 
laudesque manebunt. 
1610. Semper idem: cras ! cras ! tandem dilabitur aetas. 

1611. Semper onus, nomenque tuum, 
fraudesque manebunt. 
1612. Semper pauperies, quaestum praedivitis auget. 

1613. Senectus ipsa est morbus. 
1614. Senectus non annorum numero computatur. 
1615* Senex obliviosus. 
1616. Senum consilia, iuvenum robur. 

1617. Sequitur superbos ultor a tergo deus. 



1618. Sermo animi index. 
1619. Sermo hominum mores et celat, et 

indicat idem. Cato. 
1620. Servares vires, si rura frequenter obires. 
1621. Serviet aeternum, qui parvo neseiet uti! Horatius. 

1622. Servo non est otium. 
1623. Sesquipedalia verba. Hor., Ars poetica 97. 

1624. Severjtate conservatur authoritas. 
1625. Sex horas dormire sat est juvenique, senique. 
Octo damus pigris, novem de stemmate natis. 

1626. „Sex septemve horas dormisse satis 
estjuveniquesenique," scripsitRectorad ianuam 
Seume, sed ille corrigit: Sex septemque — 
tredecim. 
1627. Si brevis esse volo, obscurus evado. Cicero. 

1628. Sic abeunt redeuntque mei vari-
antque timores. Ovid., Tristia 2, 153. 
1629. Si cantas male cantas, si legis, cantas. 
1630. Si caput est, currit; ventrem conjunge, volebit; 
Adde pedes, comedes; et sine ventre bibes. 

Mus, Musca, Muscatum. 

1631. Sic bonus esto bonis, ne te mala 
damna sequantur! Cato. 
1632. Si careas aere, praestat te nemo videre. 

1633. Sic cum inferiore vivas quemadmo-
dum superiorem tecuin vivere velis. Seneca. 

1634. Sic erat in fatis. Ovid., Fasti 1, 481. 



1635. Sic est consvetum: comitantur tristia laetum. 
1636. Sic fuit, est eterit : similis similem sibi quaerit. 

1637. Sic itur ad astra. Verg., Aen. IX. 611. 
1638. Si componere magnis parva mihi 

fas est. Ovid., Metam. 5, 416. 
1639. Si contentus eris, dives tunc efficieris. 
1640. Si cor non orat, sine fructu lingva laborat. 

1641. Sic transit gloria mundi ! 
1642. Si cupias pacem, lingvam compesce loquacem. 
1643. Sic v o l o ; sic jubeo ; stat pro ratione voluntas. 

1644. Sic vos non vobis nidificatis aves! 
Sic vos non vobis vellera fertis oves! 
Sic vosnon vobis mellificatis apes! 
Sic vos non vobis fertis aratra boves! 

1645. Si das plorando, perdis tua munera dando. 
1646. Si Deus est animus, nobis ut carmina dicunt, 
Hic tibi praecipue pura sit mente colendus. 

1647. Si Deus pro nobis, quis contra n o s ? ! 
1648. Si famam servare cupis, dum vivis, honestam: 
Fac, fugias animo, quae sunt mala gaudia vitae. Cato. 

1649. Si fecisti — nega! 
1650. Si finis bonus est, totum laudabiletunc est. 

1651. Si fractus illabatur orbis, 
Impavidum ferient ruinae! Hor., Od. 3, 7. 

1652. Si fueris quarum divisor particularum, 
Hanc discas artem, meliorem summito partem. 
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1653. Si fueris Romae, romano vivito more; 
Si fueris alibi, vivito sicut ibi. 

1654. Si fueris sapiens Croesi superaveris aurum 
Nam sapiens nullo tempore vicit inops. Ovenus. 

1655. Signa te, signa, temere me tangis 
et angis (lege retrorsum). 

1656. Si hinc peccati pudorem et illinc 
cernerem inferni horrorem, et necessario uni 
illorum haberem immergi, prius me in infernum 
immergerem, quam peccatum in me admitterem. 
S. Anselmus, De Humil. c. 190. 

1657. Si inimicos jubemur diligere, quem 
habebimus odisse ? ! Tertullian. 
1658. Si irascare, agnita videntur. Tacitus. 

1659. Silent leges inter arma. 
1660. Si livor obtrectare curam meam 

voluerit; — non tamen eripere potest laudis 
conscientiam. Phaedrus. 

1661. Si male fecisti, mox vulnera respice Christi 
Flecte genu, plora, numenque illius adora. 

1662. Similia similibus curantur.Dr. Hahnemann. 
1663. Similis simili gaudet. 

1664. Si mons sublimis, profundior esttibi vallis. 

1665. Simplex qui apparet, simplicitate caret. 
1666.Simplicitas veri fama est, fraus ficta loquautis.Cato. 

1667. Si natura negat, facit indignatio 
versum. Juvenal., Sat. 1, 79. 



1668. Sincerum est nisi vas, quodcunque 
infundis, acescit. Hor., Epist. 1, 2, 5 4 

1669. Sine Cerere et Libero friget Venus. 
1670. Sine ira et studio. Tacitus, Annales. 

1671. Si nihilest fumus, nos nihil ergo sumus! 
1672.Si „nisi a nonesset,perfectusquilibetesset; 
Ast vix sunt visi, qui caruere „nisi". 
1673. Si non vis falli, fugias consortia calvi! 

1674. Sint Maecenates, non deerunt, 
Flacce, Marones. Martialis ad Horatium. 
1675. Si omnes consentiunt, ego non contradico. 
Si omnes consentiunt ego non, contradico. 
1676. Si qua sede sedes, et erit tibi commqda sedes : 
Tlla sede sede, nec ab illa'sede recede. 

1677. Si quid novisti rectius istis, 
Candidus imperti; si non, his utere mecum! 
1678. Si quis habet quod habere decet sit laetus habendo, 
Alterius non sit, qui suus esse potest. 

1679. Si quis salvari vult, perpetuque beari: 
Christo devotum studeat se tradere totum. 
1680. Si secretarum seriem vis noscere rerum, 
Ebrius, insipiens, pueri dicent tibi verum. 

1681. Sis felix et sint candida fata tua. 
1682. Si tacuisses, philosophus mansisses! 

1683. Si tantum, ut aliquando plus viva-
tur; quanto magis, ut semper vivatur! S.Aug. 
1684. Si tarde cupis esse senex, utaris oportet 
Vel modico medice, vel medico modice. 



1685. Si tibi deficiunt medici, medici tibi fiant 
Haec tria: mens hilaris, requies, moderata diaeta ! 

1686. Sit procul omne nefas ; ut ameris, amabilis esto. 

1687. Sit pro ratione voluntas. Juvenal. 
1688. Sive vincam, sivevincar, tamen ego maculor. 

1689. Si vis amari, ama. Seneca, Epist. 9. 
1690. Si vis esse comes mihi, mores indue comes ! 

1691. Si vis me flere, dolendum est 
Primum ipsi tibi! Horat., Arspoetica 101. 

1692. Si vis pacem, para bellum. 
1693- Socrum oderunt nurus. 

1694.Solamenmiseris,socios habuisse malorum. 
1695. Solatium est miseris, socios habuisse 

malorum. Spinosa, Ethica 4, 57. 
1696. Soli hoc contingit sapienti, ut nihil 

faciat invitus. Cicero, Paradoxa 5, 1, 34. 
1697. Solum hoc Christe! peto, misero me surripe leto. 

1698- Somne, quies rerum, placidissime, 
Somne, deorum. Ovid., Metam. 11, 623. 
1699. Somnia fallaci ludunt temeraria nocte. 
1700. Somno, esca, potu nemo carere potest. 
1701.Somnus imago mortis. Cicero,Tusc.1,38,92. 

1702. Sors tua mortalis: non est mortale, 
quod optas ! Ovid., Metam. 2, 56. 

1703. Spectatum ornatae veniunt, spec-
tentur ut ipsae. Ovid., Ars am. 1, 99. 



1704. Spem retine! spes una hominem 
nec morte relinquit. Cato. 
1705. Spem tibi promissi certam promittere noli ! Cato. 
1076. Spernens omne datum, non se facit esse ligatum. 
1707. Sperne voluptates : nocet empta dolore voluptas. 
Semper avarus eget: certum voto pete finem. Hor.Ep.1,2. 

1708. Spernitur in patria quivis, licet ipse propheta. 

1709. Spes alit, et fallit. 
1710. Spes confisa Deo, nunquam confusa recedet. 

1711. Spes levit curas. Ramsay. 
1712. Spes mea in prisca virtute ! Franciscus Joseph. 1. 

1713. Splendida paupertas. Zehner. 
1714. Stat magni nominis umbra. Lucanus. 
1715. Stat pro ratione numerus. Bismarck. 
1716. Stat pro ratione voluntas. Juvenal. 
1717. Stat sua cuique dies; breve et irreparabile tempus 
Omnibus est v i tae ; sed famam extendere factis 
Hoc virtutis opus ! Vergil., Aeneis 10, 467—69. 

1718. Stella maris S. Maria. S. Isidorus. 
1719. Stet domus haec, donec fluctus formica marinos 
Ebibat, et totum testudo perambulet o rbem! 

1720. Stramen mavult asinus, quam aurum. 
172l.Stulte! quid estsomnus? gelidae nisi mortis imago? 

1722. Stulti quid sapiant, edita verba docent. 

1723. Stultorum infinitus est nuirierus! 
1724. Stultum caput nec canescit, nec calvescit. 



1725. Stultum est, eorum meminisse? 
propter quae tui oblivisceris, 
1726. Stultum facit fortuna quem vult perdere. 
1727. Stultus nil ce lat ; quod habet sub corde revelat. 

1728. Stultus stultitiam pingit ubique suam. 
1729.Stylum gravem nunc jam aegre perferunt. 

1730. Stylus est ipse homo. 
1731. Sua quisque exempla debet aequo animo pati. 
1732. Sub facie comta, mens est ad turpia promta. 

1733. Sub rosa. 
Est rosa flos Veneris, cujus quo furta laterent, 
Harpocrati matris dona divacit Amor. 
Inde rosam mensis hospes suspendit amicis, 
Convivae ut sub ea dicta tacenda sciant. 

1734. Sub vili pallio latet Philosophus. 
1735. Sufficit diei malitia sua. 
1736. Sui cuique mores fingunt fortunam. 
1737. Summae opes inopia cupiditatum. 

1738.Summa petunt dextra fulmina missa Jovis. 
1739. Summa ingenia in occulto latent. 

1740. Summa summarum. Plautus. Truc.1,1,4. 

1741. Summum jus summa injuria. Cicero. 
1742. Summumnec metuas diem, nec optes ! Martialis. 

« 
1743. Summum Pontificem talia vina decent. 

Talya pagus prope Tokaj. 



1744. Sunt arcana verba, quae non licet 
homini loqui! 

1745. Sunt certi denique fines 
Quos ultra citraque nequit consistere 

verum. Hor., Satir 1, 106. 
1746. Sunt et in bestiis humanarum simu-

lacra virtutum! 
1747. Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. 

1748. Sunt, qui magnos homines non vir-
tute metiuntur, sed fortuna. 

1749. Sunt, qui se nequiter humiliant! 
1750. Sunt, si quid video, causae tibi quinque bibendi: 
Hospitis adventus, praesens sitis, atque futura, 
Et vini bonitas, et quaelibet altera causa. 

1751. Sunt tria mala domus : imber, mala 
foemina, fumus. 

Quartum: si mane pueri surgunt sine pane. 
1752. Superbos sequitur ultor a tergo Deus. 
1753. Superbus et stultus pari passu ambulant. 

1754. Superflua cautio non nocet. 
1755. Superioris naturae cultus cerimoni-

aque: religio. Cicero, De inventione 2, 53. 
1756. Supra pontem ange lorum. 
Supra pontem angelorum. 

1757. Suprema lex: regis voluntas. 
1758. Surge puer! vigila, canta, lege, disce, labora, 
Fac ut nulla tibi sine fructu transeat hora. 
1759. Surgit origo mali, de pravo saepe sodali. 



1760. Sursum corda! 
1761. Suspectus esse debet, qui laesit semel. Phaedrus. 

1762. Sustine et abstine! Epiktet. 
1763. Sutor, ne ultra crepidam ! 
1764. Suum cuique! Cicero, De off, 1,5,15. 

1765. Suum quemque decet.Plautus,Stich,5,4,11 • 
1766. Suus cuique mos. Terent.,Phormio.2,4,14. 

1767. Svave, mari magno, turbantibus 
aequora ventis 

E terra magnum alterius spectare laborem. 
1768. Tabula rasa. Aristoteles. 

1769. Tacendo vinces omnia. 
1770. Tam deest avaro quod habet, quam 

quod non habet. Quintil. 
1771. Tam felix utinam, quam pectore 

candidus, essem! Ovid., Ex Ponto 4, 14, 43. 
1772. Tam imbecilia sunt iudicia huius 

temporis, ut pene iam nulla ut hi, qui legunt, 
non tam considerent quid legant, sed cuius 
legant. S. Salvianus. 
1773. Tam male nil cusum, quod nullum prosit ad usum. 
1774.Tantum ne noceas, dum vis prodesse, videto ! Ovid. 
1775. Tantum scimus, quantum memoria tenemus. Cic. 

1776- Tarde, post festa cantare. 
1777. Tarde venientibus ossa! 
1778- Te cogat indulgentia. S. Ambrosius. 



1779. Tela nocent levius, visa volare prius! 
1780. Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis, 
Et fugiunt freno non memorante dies.Ovid. Fasti 6,771-2. 
1781. Tempora longa tibi noli promittere vitae, 
<Juocunque ingrederis, sequitur mors, corporis umbra. 

1782.Tempora mutantur,nos et mutamur in illis. 
1783. Tempora transibunt, sed non benefacta peribunt. 

1784. Tempore felici multi numerantur amici. 
1785. Tempus edax rerum. Ovid., Met. 15, 234. 
1786. Tempus, medicorum primus et optimus! 

1787. Tempus vulnera sanat. 
1788. Te prius haud jacta, quam cum probat exitus acta. 

1789. Terra usus mortalium semper ancilla. 
1790.Terretur minimo pennae stridorecolumba. 

1791. Testantur lacrymae dolorem, testantur 
.amorem; erumpunt quasi rivuli sangvinis cordis. 
•S. Augustinus, Hom. 27. 
1792.Te Veneris facies fallet, cum venerisisthuc! 

1793. — Thee vis vel Kaffee ? 
— Te quidem vellem, sed quia presby-

ter sum, cave. 
1794. Theoria sine praxi, sicut currus sine axi! 
1795. Tibi aras, tibi occas, tibi seris, tibi eidem et metes. 
1796. Tigride quid pejus? aspis? — quid aspide? daemon; 
Daemone quid? mulier; — quid muiiere? — nihil. 

1797. Titulus sine vitulo. 
1798. Tollatur abusus; teneatur pristinus usus. 



1799. Tolle et lege! 
1800. Tolle mali testes levius m ala cuncta feremus. 

1801. Toto coelo erras. 
1802. Tot tibi sunt Virgo dotes, quot sidera coelo. 

1803. Trahit sua quemque voluptas. Vergil. 
1804. Tranquillis rebus semper adversa timeto; 
Rursus in adversis melius sperare memento. Cato. 

1805. Tres faciunt collegium. Neratius Priscus. 
1806. Tua res agitur paries cum proximus 

ardet. Hor. Ep. 18, 84. 
1807. Tu culpas alios ! — Nemo sine crimine vivit. Cato. 

1808. Tu fallax poeta ! 
Tu fingis laeta; 
Jam laudes, jam fraudes, 
Jam moesta canis! 
1809. Tu intrivisti, tibi exedendum est. 
1810. Tumba deglutit omnia. 

1811. Tunc alios culpa, fueris cum tu sine culpa! 
1812. Tunc tua res agitur paries cum 

proximus ardet. Hor., Ep. 18, 14. 
1813. Tu ne cede malis, sed contra 

audentior ito. Vergil., Aen. VI. 95. 
l8l4.Tunica propior pallio. Plautus.Trin. 5,2,30. 
1815. Tu recte vivis, si curas esse, quod audis. 
1816. Turpe est, insua patria peregrinum esse. 

1817. Turpe senttis amor. 



1818. Tu si animo regeris, rex es ; si corpore, servus. 

1819.Tu si hic sis, aliter sentiastTerent. An. 2,1. 
1820. Ubi amici, ibi opes. 
1821. Ubi bene, ibi patria. Aristophanes. 
1822. Ubicunque bene, sed domi optime. 

1823. Ubi deficiunt vires, astu utendum. Ph. 
1824. Ubi dolor ibi manus. 

1825. Ubi erit luxuria, non deerit penuria. 
1826. Ubi fuerit stiperbia, ibi erit et contumelia. 

1827. Ubi Petrus ibi ecclesia. S. Ambr. 
1828. Ubi rem meam invenio, ibi vin-

dico. Regula. Juris. 
1829. „Ultima ratio regis"—asseruit Fri-

dericus Magnus de bello. 
„Ultima si regum ratio sint arma, profecto, 
Rex Friderice, minus iam rationis habes" 

scripsit aliquis anno 1757 post gladem. 
1830. Ultra posse nemo obligatur. Celsus Jun. 
1831. Umbra velut transit, transit mundana voluptas, 
Et speciem somni praetereuntis habet. 

1832. Una ecclesia et cathedra, una super 
Petrum Domini voce fundata. S. Cyprianus. 

1833. Una salus victis nullam sperare 
salutem. Vergil., Aeneis 2, 354. 

i834.Unde superbit homo,cujus conceptio culpa, 
Nasci poena, labor vita, necesse mori?! 



1835. Undique ad inferos tantundem viae 
«st. Anaxagoras, Cicero, Tusc. 1, 43, 104. 

1836. Undique terra infra, coelum patet 
undique supra, 

Et patria est forti quaelibet ora vero. 
1837. Ungentem pungit, pungentem rusticus ungit. 

1838. Unica prava pecus, inficit omne pecus. 
1839. Unius libri lectorem timeto. 

1840. Unum conjugibus sit cor, vox uno duobus 
Non unus, duplex ast amor inter eos. Helbig. 

1841. Unus multorum. Hor., Sat. 1, 9, 71. 
1842. Unus pro multis. 
1843. Unusquisque tantum juris habet, 

quantum potentia valet. Spinosa,Tract.Pol. 2,8. 
1844. Unus testis nullus testis! 

1845. Urit amor coecus ; — non est amor arbiter aequus; 
Nam, deforme pecus judicat esse : decus. 

1846. Urit mature, quod vult urtica manere. 
1847. Usibus edocto, si quidquam eredis amico: 
Vive tibi, et longe nomina magna fuge. 
1848. Usque ad Calendas Graecas. Octav. Aug. 

1849. Ut ameris, ama ! Martial., Ep. 6, 11. 
1850. Ut ameris, amabilis esto! Ovid., 

Ars amandi 2, 107. 
1851. Ut corpus teneris ita mens infirma puellis. 

1852. Ut desint vires, tamen est laudanda 
voluntas. Ovid., Ex Ponto 3, 4, 79. 



1853. Utere quaesitis parce, cum sumtus abundat; 
Labitur exiguo, quod partum est tempore longo. Gato. 

1854. Ut flos et ventus, sic transit nostra juventus l 

1855. Utile dulci. Hor, Ars poet. 343. 
1856. Utilibus monitis prudens accommodat aurem. 

1857. Utlevisest ventus, levis est sic cuncta juventus. 
1858. Ut mors, sic somnus miseros felicibus aequat. 

1859. Ut nequeas laedi, majori semper obedi l 
1860. Utque ego majores, sic me coluere minores. Ovid. 
1861. Utraque mundatur palma, dum palma lavatur. 

1862. Ut ridentibus arrident, ita flentibus adsunfc 
Humani vultus: si vis me flere, dolendum est 
Primum ipsi tibi. Hor., Ars poet. 101. 
1863. Ut sapiens vivas, a u d i — quae discere possis, 
Per quae semotum vitiis deducitur aevum. 
1864. Ut scilicet fulvum spectatur in ignibus aurum, 
Tempore sic duro est inspicienda fides. 

1865. Ut sementem feceris, ita metes. Rufus. 
1866. Ut sementem fecisti, ita metes. Rufus. 
1867. Ut sis nocte levis, sit tibi coena brevis. 

1868. Uxorem fuge, ne ducas sub nomine dotis; 
Ne retinere velis, si coeperit esse molesta! Cato. 

1869. Vae tibi ridenti, quia mox post gaudia flebis. 

1870. Vae Victis! Varro. 
1871. Valde decipitur, quinunquam corripitur. 

1872. Vanae sine viribus irae! 
1873. Variatio delectat. Euripides, Orestes 224. 



1874. Varietas delectat. Val. Max. 2, 10. 
1875. Varium et mutabile semper femina. 
1876. Vel bona contemni docet usus, vel mala ferri. 

1877. Velut sol 
Mens celsa fulget lumine proprio. Horatius. 

1878. Venisti tu huc sine labore, pergas 
ad locum sine honore! 

1879. Veni, vidi, vici! Caesar. 
1880. Venit mors velociter — dixit custos 

viae ferreae — etcursus vapore actus inva-
«dit eum. 
1881. Venturae memores jam nunc estote senectae. 
Sic nullum vobis tempus abibit iners. 

« 1882. Verae amicitiae sempiternae sunt. 
1833. Vera eleemosyna est sic dare, ut 

gaudeas te dare. S. Chrysostomus. 
1884.Vera virtus aCtibus exhibetur. Phaedrus. 

1885. Verba et componere fraudes: 
Hoc unum didicit femina semper opus. 

1886.Verba: meum, atque tuum, sunt omnis semina belli; 
V i s : ne sit bellum ? — tolle meum, atque tuum! 

1887. Verba movent, exempla trahunt. 
1888. Verba volant, scripta manent. 

1889. Verbera cum tuleris, discens, aliquando magistri: 
Fer patris ingenium, cum verbis exit in iram. Cato. 
1890. Verbum laudatur, si factum tale sequatur. 
1891. Veris addere falsa 
Oaudet et e minimo sua per mendacia crescit. 



,1892. Veritas odium parit! 
1893. Versate diu, quid ferre recusent, 
Quid valeant humeri. Hor., Ars Poet. 38—41. 

1894. Vestigia terrent. Rudolphus I. 
1895. Vestis non facit monachum. 
1896. Vestis virum reddit. Quintillian. 

1897. Vexat censura columbas. Plinius Sen. 
1898. Vexatio dat intellectum! 

1899. Vicem pro vice reddo tibi chare vicine! 
1900. Vicit pudorem libido, timorem auda-

cia, rationem amentia. Soarius Cyprianus. 
1901. Victorem a victo superari saepe videmus. Gato. 
1902. Victoriam nondum adeptus, triumphum canis. 

1903. Videant consules, ne quid res 
publica detrimenti capiat! Cicero, In Cat. 1, 2. 

1904. Video meliora proboque, 
Deteriora sequor. Ovid., Metam.7, 20—21. 

1905. Vigilantibus jura! Regula Juris. 
1906. Vilius argentum est auro, virtutibus 

aurum. Hor., Epist. 1, 1, 52. 
1907. Vina, joci, lusus: juvenum est nunc 

pessimus usus. 
1908. Vincere quum possis, interdum cede sodali ! Cato. 

1909. Vindicta nemo magis gaudet, 
quam foemina. Juvenalis. 

1910. Vinis (finis) coronat opus. 



1911. Vino pellite curasJHor., Od. 1, 7, 3L 
1912. Vinum acuit ingenium! 
1913. Vinum est lac senum! 

1914. Vinum sume vetus, si vis vetera-
scere laetus. 

1915. Vir bonus, quod honeste se factu-
rum putaverit, faciet, etiam si laboriosum 
fuerit, faciet, etiam si damnosum erit; rursusr 

quod, turpe erit, non faciet, etiam si pecu-
niam adferat, etiam si voluptatem, etiam si 
potentiam. Seneca, Ep. 76. 

1916. Viresque acquirit eundo. 
1917. Virgarum tactus pravos eliminat actus. 

1918. Virginibus puerisque canto. Verg. 
1919. Viribus est opus. 

1920. Viribus Unitis. Franciscus Josephus I. 
1921. Vir, sine virtute, semper manet absque salute l 

1922. Virtus, etiam in inimico laudanda est! 
1923. Virtus parit laudem. Soarius Cypr. 

1924. Virtus post nummos. Hor. 
1925. Virtutem incolumem odimus . . . nos inimici. 
Sublatam ex oculis querimus invidi. Horatius. 

1926. Virtutem videant intabescentque 
relicta! Persius. Sat. 3. 
1927. Virtuti nulla via invia. Ovid., Met. 14,113 
1928. Virtutis florem perdis, perdendo ruborem. 



1929. Virtutes paganorum splendida vitia. 
1930. Virtutum amicitia adiutrix e natura 

data, non vitiorum comes. Cicero, de amic. 22. 
1931. Virum bonum simulatio non decet. 

1932. Vis comiCa — oritur, si comma omittitur, s ic : 
Lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret vis, 
Oomica, ut aequato virtus polleret honore ;~~~ 
Cum Graecis. Julius Caesar. 

1933. Vis consilii expers mole ruit sua. Hor. 
1934. Vis fieri felix ? est debellanda voluptas 
Haeciuvenum exitium est,pestis etilla senum.Ov. 
1935. Vis mortem essepiam, cole tota mente Mariam! 

1936. Vita brevis, ars longa. Hippocrates. 
1937.' Vitae summa brevis spem nos vetat 

inchoare longam. Hor., Od. 1, 4, 15. 
1938. Vitam impendere vero. Juvenal. 

1939. Vita, sine litteris, mors est. Seneca. 
1940. Vita verecunda est musa jocosa, mihi! Ovidius. 

1941. Vituperatores temporis acti. Tadler. 
1942. Vivat mundus, pereat iustitia. 

1943. Vivat quisque purus, quasi esset cras moriturus, 
Vivat—vivet. 

1944.Franciscus Troll, praepositus maior Quin-
queecclesiensis, cum fratre suo, qui medicus 
est ad visitandum apparet Pontificem. Mê -
dicus vult dicere: „Beatissime Pater ad 
ultimam usque senectutem vivat!" — sed 
erronee dicit: vivet. 



— Unde hoc scis mi fili ? — interrogat 
eum. Papa. 

— Medicus sum — respondit. . 
1945. Vive Deo gratus ; toti mundo tumulatus ! 
Pectore pacatus, semperque migrare paratus. 

1946. Vive Deo soli ; quod amat caro, guaerere noli! 

1947. Vive memor leti, fugit hora: hoc, 
quod loquor, inde est. Persius, Sat. 5, 153. 
1948. Vivere me dicis, sed sic, ut vivere nolim. Ovid. 

1949. Vivere militare est. Seneca. 
1950. Vivere si laetus cupis atque in pace quietus: 
Certamen, lites, rixas et jurgia vites. 

1951. Vivere si recte nescis, decede peritis! 
1952. Vive tibi! 
1953. Vivit post funera virtus. 

1954. Vivit securus, paupertas est cui murus. 
1955. Vivos voco ; mortuos plango; fulgura frango ! 
1956. Vix erit in mundo, qui tandem dicat: abundo! 
1957. Vix factus Monachus, iam vis esse Gvardianus. 

1958. Vix illud potui dicere triste : Vale. Ovid. 
* 1959. Vix orimur morimur. 

1960. Volenti non fit injuria. 
1961. Voluptas infamiam gignet. Soarius Cypr. 
1962. Vos exemplaria Graeca 
Nocturna versate manu, versate diurna. Hor. 
1963. —Vos omnes estis malefici. Napoleon. 
— Non omnes, sed e bona parte. Cardinalis. 



1964. Vota fatigatis non cessa fundere palmis, 
Donec sint votis sidera victa tuis. 
1965. Vota non numerantur, sed ponderantur. 

1966. Vox populi, vox dei. Homer. 
1967. Vulgare amici nomen, sedrara est fides! 

1968. Vulgus vult decipi, ergo decipiatur. 
1969. Vult enim Deus rogari, vult cogi, vult 
quadam importunitate vinci. S. Gregorius. 
1970. Vultus fortunae variatur imagine lunae! 

Ex opere: 
Hvngaria in Parabolis, 

sive Commentarii in adagia, et dicteria 
Hvngarorum per Antonium Szirmay con-
scripti 1804. 

1971. Amazones Scythici generis erant. 
•Cum heroice sine viris defenderint suam Re
gionem, „Am asszony"' se vocabant, quod in 
Latino : Ecce! ego sum faemina! significat. 

1972. Anonymus exterus Hungarum ita 
definivit: Hungarus est Creatura DEI per
fecta, quae onmia habét in patria sua, quae 
desiderat, et nulla alia ^ente sub coelo opus 
habét. — Est animál rationale, quod in paruo 
suo tugurio sorté sna contentum viuit, et nulli 
in orbe inuidet. In lingua latina, iacet eius 
sapientia, et scientia. — Est Ens, quod sapi-
de dormit etiam tunc, quando concutitur, sed 
si concussio certos limites excedat, euigilat, 
et pro prima salutatione hosti dentem effringit. 
Hungarus est vasti huius orbis incola, qui 
ingenuitatem, et candorem cum lacte materno 



116 1973. Árva — 1977. Galcar. 

sugit, cuius os in corde, et cor in ore est7 

qui album dicit album, et nigrum, nigrum, 
qui virtutem etiam in hoste laudat, vitium 
etiam in amico vituperat. 

1973. Árva Comitatum nomen accepisse, 
traditio est apud Hungaros: quod dum illum 
subacta Pannónia subingressi fuissent, nullo 
Hungarorum sédem in eodem figere volente; 
Orphanum quasi reliquerint, inditoque nomine 
Árva, quod latino sermone Orphanum designat, 
Arvensem compellauerint. Ita Rex Matthias 
Corvinus, dum Ioannem Quinque-Ecclesiensem 
Praesulem coniurationis insimulatum carceri 
arcis Arvensis includi facérét, fertur. dixisse: 
Árva fuisti, árva eris, et in Árva morieris. 

1974. Bosnyák Bosniae incola, inde bos
szantani infestare. 

1975. Budam quia amoenissimus exinde 
in apertum campum prospectus patet, Germani 
Offen nominant. Vnde Buda iugo, Venetae 
pelago, Florentia campo eminet! 

1976. Buzogány Cambuca a Buzzog. 

1977. Calcar gestare Hungari semper 
gloriae sibi ducebant. Vnde Equites Aurati 
arany sarkantyús vitéz iis compellantur. Ele-
ganter nonnemo de calcaribus Hungarorum; 

Nunquam sic alias accendit gloria gentes, 
Quam bellatores Pannonis ora tuos. 

Hinc quoque pro pulchro gestant calcaria signo; 
Et quid miraris? gloria calcar habét. 



1978. Carolus Magnus Imp. Anno 796. 
ex Pannónia Avaros eiecit. Vnde successiue 
quoslibet Reges a Carolo Magnó Král, Király 
vocarunt, sicut Romani Caesares a Iulio Caesare. 

1979. Csaba seduxit Hungaros in Asiam, 
csábítani seducere inde hodiedum hungaris 
significat. 

1980. Czoki significat: placeat Domi
nationi vestrae foras exire. 

1981. Em significat sugere. In antiquis-
simo Mss. reperitur: tejét emte, lac suxit. Vnde 
deriuata emlő vbera, Tsetsemő infans, siue 
vbera sugens. Eme in animalibus foemella. 
Em-el nutrit, eleuat, sicut mater. Em-ber 
homo, qui sugendo nutritus succreuit. 

1982. Fén-szarú Iazygale oppidum nomen 
accepit a Cornu Lehelis Hungarorum ducis, 
quod ibi asservabatur et Fényes-szarv dice
batur, dein ad oppidum Jászberény translatum. 

1983. Forint a, Florentina Ciuitate nomen 
accepit, vbi anno 1252. cudi coepti sunt aurei, 
ab impresso flore lilii Floreni, et a Ducatu 
Florentino Ducati dicti. 

1984. Funeris ducendi mos apud Hun
garos quamuis aliis. gentibus Christianis fuerit 
aequalis, erant tamen aliqua in sepultura 
ditiorum peculiaria, vtpote (praetercaenotaphia 
epitaphia, versusque, et orationes in funere 
defuncti recitatas) cum ditiore vestitu, armo
rumque apparatu sepeliri solebant. Vexillum 
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insignia familiae referens feretro praeferebatur, 
Praeterea faces ardentes funeri praefereban
tur, a gestatoribus amicis permulto auro pro 
refrigerio animae defuncti repletae. 

1985. Guta Iacobus fuit infamis latro, 
qui lapides ex funda tam dextre in itinerantes 
vibrare sciebat: vt rarus lethalem eius ictum 
euaserit. Quamvis apoplexia Hungaris proprie 
Szél-ütés, Szél-kórság vocetur, quia hominem 
repente, et lethaliter prosternit, morbum ab 
hoc nebulone Guta-ütés compellauere. 

1986. Hebdomadam vocat Hungarus Hét, 
quod ex septem diebus constet. Dies hebdo-
madae, Vasárnap a nundinis Hét-fő quasi 
Caput hebdomadae, Kedd secunda dies. Sze
reda a Sztreda a medius in hebdomade. 
Tsütörtök a Stvartek quartus dies. Péntek a 
Piatek quintus dies. Szombath a Iudaico 
Szabathum. 

1987. Hódolni significat homagium, siue 
subiectionem alterius imperio. Originem accepit 
a Hóld luna Ottomani Imperii insigni, dum 
post fatalem anno 1525. cladem Mohacsianam 
Hungaros Turcae prope subiugarent. Vnde 
meg hódolt a Magyar, significat Hungarum 
lunae Turcicae subiectum. 

1988. Hon apod Hungaros designat pa
triam, vnde otthon, itthon, domi, Sehonnai 
sine patria, Sub Atila rege semet ad inuicem 
vocabant: Édes Honnyaink, siue patriotas. 
Exterae nationes ignarae significationis eos 
primum Honnos, dein Hunnos compellarunt. 



1989. Iman Turcice Sacerdos, vnde imád
kozni orare, hoc agere, quod Imdn. 

1990. Kdka et Uri sunt duae possessiones 
in Comitatu Pesthiensi, alterutra ex his delata 
est Capellano per Episcopum: cuiusnam ex 
his Parochiam habere velit? sed respondit 
Capellanus: malo cocam, quam uri, alludens 
ad verba S. Pauli Apostoli: melius est nubere, 
quam uri. 

1991. Lotni futni a Lotho derivatum, 
qui ex Sodoma profugit. 

1992. Lyptó Comitatum nomen accepisse 
traditio est: quod dum subiugata Pannonia, 
quam quisque secuturae posteritati mansionem 
deligeret ? quaerendo, eam Pannoniae partem, 
vbi nunc Lyptoviensis Comitatus, subingressi 
fuissent, haec plaga quoque iisdem displicuerit, 
ampliora igitur effuso sanguini suo praemia 
quaesituri, Lépj-tovább! progredere vlterius 
commilito dicebant. 

1993. Ocsmdny foedus ab Osman Otto-
man deriuatum. 

1994. Orosz, Russi. Cum natio haec 
praesertim in confiniis posita, latrociniis olim, 
et furtis fuerit dedita, Orozni furari, et Orozva 
subleste, ac ex insidiis aliquem aggredi sig
nificat Hungaris. 

1995. Slavos sub iugum missos Tóth 
compellarunt, quamuis illi nomen suum a 
Szlava gloria derivent. Occasionem, et ansam 



cognomini Toth dederunt Slavi, dum suas 
voces To-to ista res in loquela saepe repetunt, 
vnde Hungaris Tótok dicti sunt. 

1996. Solidi cum militiae stipendii loco 
dati fuerint, stipendium militum Vngaris Zsold, 
miles vero Germanis Soldat dictus est. Galli 
solidum Sols, vel Sous vocabant, et, hodi-
edum retinent. 

1997. Stephanissimus fuit apud Hunga-
ros Stephanus Desse<5ffy de Csernek Vice-
Comes Aba-Ujvariensis. Quia omnium S. 
Stephanorum festa celebrare, iisque lauto 
conuiuio conuiuas excipere solebat. 

1998. Szepes Comitatum nomen accepisse 
dicunt: quod subiugata Pannonia, dum relictis 
Comitatibus Arva, et Lypto terram Scepusi-
ensium subingrederentur, haec iam planioribus 
ornata vallibus pro multorum voto fuerit. 
Vnde plagam hanc Arvensi, et Lyptoviensi 
praeferendo, Szebb ez! pulchrior haec! col
laudarint. 

1999. Szer ordinem designat, vnde Szer
tartás ordo. Locum proinde illum, in quo 
Hungari redacta in ordinem Republ. anno 886. 
sub Arpado Duce prima habuerunt comitia 
Zeer vocarunt. Est desertum ad Tibiscum 
prope Zegedinum, nunc Puszta-szer. 

2000. Szerentse Hungari fortunam voca
runt, siue quod prosperam quiuis amet (szereti) 
siue quod szer apud Hungaros ordinem desig-



net, in fortuna autem nullus ordo seruetur, 
sed tantum constans in leuitate sua est. Vnde 
ordinis szer est diminutivum szenrents. Si 
fauet, szerentsés, si deiiciat, szerentsétlen 
-diceris. 

2001. Tana est disceptatio, Conuenticulum, 
vbi disceptatio oritur, eminentiores Tanáts 
sive Consilium; piscatores, et pastores locum 
suae condescensionis Tanya vocant. Inde 
tanit docere, tanúl discere, tanú testis, Tankó 
bardus, indocilis. 

2002. Teutonibus in Hungaria plurimae 
Illustres Regni familiae originem, Ciuitates 
Regiae incunabula, ingenuae artes, et opificia 
progressum suum debent. Vnde Hungarus 
Oermanum Sógor affinem compellat. Quia 
illos jam nouem saeculis intra nos habemus. 
Non illi vi intrauerunt in mediiim nostri, sed 
nos Hungari vocauimus eos, et partiti sumus 
cum iis fraterne agros nostros, et vineas 
nostras dedimus; et illi nobis suas, et mixtus 
est sanguis noster cum sanguine eorum. Teu
tones ergo sunt affines, conciues, et commen-
sales nostri. 

2003. Thalleri, Tallér a Germanico Thaller, 
quod anno 1516. regnante Ludouico II. Rege 
nostro a Stephano Schliken in valle (Thall) 
S. loachimi cudi coeperint. 

2004. Valachi sunt Romanorum in Tran-
syluania reliquiae, vnde se Romanos Rumu-
nya compellant. Quia vero Italus Slavis est 



Wlah, inde Hungaris Oláh, Latinis Valahi, 
Blacchi dicti sunt. Ob latrocinia gentis Ólál
kodni insidiari apud Hungaros significat. 

2005. Venetiae existentiam suam Hunga-
ris in acceptis referre debent. Quia nisi eorum 
excursiones metuissent, Itali ad aquas habi
tatum non venissent, et quia venerunt, Venetia 
compellata est. 

2006. Vetus est apud Trenchenienses 
Scholasticos cantus: 

Est sacra libertas nobis, hanc deme, libenter 
Caetera Caesaribus gens dabit ista suis! 

2007. Weszpremium per Caroli Magni 
Imp. milites a fonte calcinoso Weiszprun 
dictum fuisse, tunc Regiam Svatoplugi Regis 
Slavorum, aliqui volunt. 

2008. Wienna. De Archi-Ducali hac 
Ciuitate haec sunt Hungarorum adagia: Nemeth-
nek Bets, Magyarnak Pets. Originem accepit, 
dum Quinque-Ecclesiis scientiarum Academia 
a Ludovico I. anno 1364. fundaretur, atque 
ab Vrbano V. Pontifice confirmaretur. Az 
Ökör, tsak ökör, ha Bétsbe hajtyak-is, vel 
vt alii dicunt: Ökröm dederunt, szamdrum 
tulerunt. Qui fuit hic asinus, non ibi fiet equus. 



Das Missions-Procurat in Budapest, 
II., Kapuziner-Kloster 

versendet nach Einsendung des angegebenen 
Betrages: 

I. „Citaten Lexicon" des infulirten Praelaten v. 
Dvorzsäk, ein Gitatenschatz aus der Bibel, Koran, 
Talmud und Weltlitteratur von circa 1000 Autoren 
über 4000 Citate. 36 Bogen . . . Kronen: 4.— 
Ganzleinwandband „ 4.80 

II. „Anekdoten Lexikon" eine alphabetisch geord
nete und illustrirte Sammlung von Witzraketen und 
Blitzdummheiten, Scherzfragen und blöden Antworten, 
groben Wahrheiten und feinen Lügen, Jäger — und 
Küchenlatein, Druckfehlern, Anachorismen, Bätsein, 
Grabschriften, lustigen Erzählungen in Versen und Prosa 
zu gunsten des Frans Josef Waisenhauses herausge
geben v. Joh. v. Dvorzsäk 30 Bogen. Ganzleinwand
band . . . . Kronen 4.— 

III. „Blüthen der ungarischen Dichtkunst* eine-
auch zum Vortrag geeignete Auswahl der schönsten 
ung. Gedichte, mit einer Uebersicht der ungarischen 
Literatur von Elise Grail Torday, Ganzleinwandband. 

Kronen 4.80 
IV. „Kanselreden des P. Augustin da Monte-

Feltre.* Mailand 1890. Ganzleinwandband Kronen 6 .— 



V. „Zwölf Marienlieder mit Orgelbegleitung" von 
J. Schober. Ganzleinwandband. . . . Kronen 2.— 

V I . 9Lexicon . Senteniiarum et Anecdotum" in 
emolumentum Orphanotrophii utriusque sexus Sardicae 
typis vulgavit Joannes de Dvorzsak, infulatus Praelatus. 
*Ganzleinwandband Kronen 4 . — 

VII. Erzbischof Menini „Compendium Hermeneu-
ticae Sacrae seu Introductio in libros sacros veteris et 
novi Foederis, necnon regulae exegeticae J. H. Jan 
sens. Kronen 1.20 ; in Ganzleinwandband Kronen 2.— 

VIII. Erzbischof Menini „Compendium Theologiae 
Dogmaticae Fundamentalis seu Generalis P. Alberti 
Knoll" Kronen 1.20; in Ganzleinwandband Kronen 2.— 

No II und VI(„Anekdoten-Lexicon" und „Lexicon 
vSententiarum" in einem Ganzleinwandband Kron. 6.— 



A Szent Missiók Gondnoksága, 
Budapest, II., Fő-utcza 32. 

K a p u c i n u s - Z á r d a . 
A Ferenc József árvaház javára a következő k ö n y 
veket és képeket a mellékelt áron a pénz előzetes-

beküldésekor vagy utánvét mellet küldi m e g : 
Bolanden munkái : 

nA régi Isten", elbeszélés, egész vászonba 
kötve 2 kor. helyett 80 fillér 

„Az uj Isten", elbeszélés, egész vászonba 
kötve 2 kor. helyett 80 „ 

„Államveszélyesek*, elbeszélés, fűzve . 40 „ 
egész vászonba kötve 2 kor . helyett 80 „ 

„A basa", elbeszélés, fűzve 40 „ 
egész vászonba kötve 2 kor. helyett 80 „ 

„Vakoló vagy kereszt", fűzve . . . . 40 „ 
egész vászonba kötve 2 kor. helyett 80 „ 

„Orosz szellem", elbeszélés, fűzve . . . 40 n 

egész vászonba kötve 2 kor. helyett 80 » 
Mind a hat munka egybefüzve . . . . 200 „ 

egész vászonba kötve . . . . . 300 „. 
„A soványok és kövérek", történelmi elbeszélés, 

9 ív, fűzve 3 korona helyett . . 160 „ 
egész vászonba kötye 5 kor. helyett 240 „ 

„Angéla*, társadalmi regény, 19 ív, fűzve 
3 kor. helyett . . . . . . 160 „ 
egész vászonba kötve 5 kor. helyett 240 „ 

„Haladás", elbesz., 19 ív, fűzve 3 kor. helyett 160 9 

egész vászonba kötve 5 kor. helyett 240 „ 
„A csalhatatlanok", elbeszélés, 17 ív, fűzve 

5 kor. helyett . . .'.\ . . . . 200 n 

egész vászonba kötve 8 kor. helyett 280 w 

„Farizeusok és Szadduceusok".korrajz, Bolan
den arckepevei és sajátkezüleg irt élet
rajzával, fűzve 200 n 

egész vászonba kötve 280 „, 
egész bőrkötésben . . . . . . 340 „ 

nA nászút", történelmi regény, I I . köt., 
21 ív, fűzve 5 kor. helyett . . . . 200 „ 
egész vászonba kötve 7 kor . helyett 280 „. 



„Berta királynő", történelmi regény, II. köt., 
26 ív, fűzve 6 kor. helyett . . . 2 0 0 fill. 
egész vászonba kötve 8 kor . helyett 280 „ 

„Császár és állam ellen", történeti regény, 
23 ív, fűzve 6 kor. helyett . . . 200 „ 
egész vászonba kötve 8 kor. helyett 280 „ 

„Eafael", korrajz , II. k ö t , 22 ív, fűzve 6 kor. 
helyett 200 „ 
egész vászonba kötve 8 kor. helyett 280 „ 

.„Sickingen Ferencz", reg. II. köt., 35 ív , fűzve 
6 kor. helyett . . . . . . . 200 „ 
egész vászonba kötve 8 kor. helyett 280 „ 

VA feketék és vörösek", reg. II. köt. 31 ív, fűzve 
7 kor. helyett 200 „ 
egész vászonba kötve 9 kor. helyett 280 „ 

„A felvilágosultak", társadalmi reg., 11. köt. 
33 ív, fűzve 7 kor . helyett . . . 200 „ 
egész vászonba kötve 8 kor. helyett 280 „ 

„Savonarola", történeti regény. II. köt., 
29 ív, fűzve 7 kor. helyett . . 200 „ 
egész vászonba kötve 8 kor . helyett 280 „ 

„Barbarossa", történeti regény, III. köt., 
48 ív, fűzve 8 korona helyett . . 240 „ 
egész vászonba kötve 10 kor. helyett 320 „ 

„Bertalanéj«, történelmi r e g , III. köt., 
43 ív, fűzve 8 kor. helyett . . . 240 , 

„ egész vászonba kötve 10 kor. helyett 320 „ 
„Osnémet Szellem", történeti reg., III., köt. 

45 ív, fűzve 8 kor. helyett . . . 240 „ 
egész vászonba kötve 10 kor. helyett 320 „ 

, ónémet Szellem", tört. reg., III. k 42 ív, fűzve 
8 kor . helyett 240 „ 
egész vászonba kötve 10 kor helyett 320 „ 

„A Birodalom ellenségei", tört. reg., III. köt., 
50 ív, fűzve 10 kor. helyett . . . 400 „ 
egész vászonba kötve 12 kor. helyett 480 „ 

„Keresztes Vitézek" tört. elbeszélések fűzve k 

12 kor . helyett 400 „ 
két egész vászonkötósben 16 kor. helyett 560 „ 

VA tönk", társadalmi reg., IV. k., 59 ív, fűzve 
12 kor. helyett 400 „ 
két diszkötósben 16 kor. helyett . 560 „ 






