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So stiehse bo, däi oalle 2eu lß ) —
En „Kling, kling," streacht e Deang üobei 17 ) —
He stelzt sich off b'r Steake^^)—
Säi eß ganz blääch vo Schreake!^ 3 )

Woas woarfch, woas woarfch? Jo Annekoath —
Deß woar e Deang groad wäi e Road.
En saß ooch nonch en Kerle droff —
Moacht me d'r Beh als roab en ross! 20 ) —
Woas woarfch? Woas ball mei Frege 2 / —
Hn so noach nant gefege! 22
Kenn Gaul b'r fier, kenn Damp d'r fier,
Ke Geisel voarn en ooch ke Schier 23 ) —
Ke Schieß, ke Schlnrrer, en kenn Wah 2 J —
Ee Roab ele en en Kerle z' traf) 25 ) —
En oach noach wüi b'r Deiwel z' jah? 23 )
Ne, Hagel, Morbgewirrer,
's gilt mir borch alle Glirrer. 2 / —

Ja, sah woas woarfch? 28 )
Baß Oale off, 2 '') mir fällt aut ean
D'r Johrt mol ein Koalenner bean, 33 )
So Hot mir Mertes Just verzählt,
Do woar so e Foanerwerk abgemahlt 3 / —
Wäi führ he boach? — 's stinne Woart b'r bai 32 ) —
He meet 's wier ant vv Hexerei 33 ) —
Ich säht, boas muß labeinisch fei. 34 ) —
Wäi häiß boach glaich? Feall v be Beh 35 ) —
Fier oh bie Beh — z'm Schinner ne 33 ) —
En woar boach so ant vo b' Beh 3 ch —
Z'm Donner Hagel en Genest 3S ) —
War so e labeinisch Woart oach west.

Löß häse wäis ooch häse will 33 )
Ich sah bir mein Verstaub stet still/ 3 ) —
Nur gläb mir boas, ich kann bir sah
Als oaler Mann bir oale Fra:
So woahr ich Däirisch Hanngörg häs ") —
En vo b'r Welt z' schwätze wäs^ 2 ) —
Verloß bich brosf, boas Deange bo 43 &gt; —
Doas e ß noch e w e r b' Eiseboh!

 Keinrich Hamitamt.

') Johann Georg. 2 ) Anna Kathrine. 3 ) Morgen
früh sagte er doch, st Heut' ist Markt in Gladenbach,
ch Büchseuranzen alter Zeit, großer Lederranzen, ") Sie
nahm das Tuch mit Franzen. tz bequem, langsam,
h Von Weidenhauscn die Straße her. ö ) Rath oder Rede.

Neue Eisenbahn. ") Da ist auch nicht wenig Feuer
drinnen. 12 ) So ein Stück von der Hölle, das glaub' ich gern
1S ) fliegt. ") „Gottseibeiuns". 'I Teufel. 1G ) So stehn
sie da die alten Leute. 1T ) Streicht ein Ding vorbei.
1S ) Er stützt sich auf den Stecken. D Sie ist ganz bleich
vor Schrecken. 2 °) Macht mit den Beinen herunter und
'rauf, 2 h Was^ nützt mein Fragen. ") Hab' so noch
nichts gesehen. 23 ) Keine Deichsel vorne und auch keine
Scheere. Keine Chaise, kein Schlitten und kein Wagen
25 ) Ein Rad allein und einen Kerl zu tragen. 2r&gt; ) Und.
auch noch wie der Teufel zu jagen. 2 h Es geht mir durch
alle Glieder. 2 h Ja, sage was war es. 29 ) Geb' Alte
acht lpaß auf). 30 ) Vor Jahren im Kalender drinnen.
31 ) Da war so ein Fuhrwerk abgemalt. 32 ) Wie sagt'
er doch, 's stände ein Wort dabei. 33 ) Er meint, es wär'
von Hexerei. 3i ) Ich sagt', das muß lateinisch sein.
3 ") Wie hieß' doch gleich — Fell an den Beinen?
30 ) Vor an die Beine, zu Schinder nein. 37 ) Und war
doch so etwas von den Beinen 38 ) durcheinander — allerlei.
39 ) Laß heißen, wie es heißen will. ") Ich sage dir, mein
Verstand steht still. ") So wahr ich Dietrich's „Johann
Georg" heiße. 42 ) Und von der Welt zu reden weiß.
43 ) Verlasse dich darauf, das Ding da.

Verweht.
Bon H. Keller-Jordan.

„Wer ist der Herr bort?" fragte Paul Gilbert,
ein junger Künstler ans Wien, seinen Nachbarn,
einen schlanken Garbeleutnant.

„Sie meinen den Herrn mit dem blassen Gesicht
und dem dunkeln Vollbart, der tteben dem Wand-
leuchter steht?"

„Ganz recht — er hat etwas auffallend Distin-
guirtes."

„Es ist ein gewisser Dr. Kurt Reichel", gab
der Leutnant zurück, „weiter weiß ich nichts von
ihm, aber es muß schon etwas in ihm stecken,
denn er ist gesucht und man trifft ihn, so wie hier
bei Frau v. Bohse, in fast allen modernen Salons."

„Der Kops eines Manfred", lächelte der Maler,
„wohl zweifelsohne das Entzücken aller jungen
und alten Damen."

„Schon möglich, obgleich er es nicht zu be
merken scheint, er ist größtentheils schweigsam und
in Gedanken versunken."

Ein alter Herr, der die letzten Worte gehört
hatte, näherte sich jetzt den beiden und lächelte
etwas ironisch.

„Nun Herr Medizinalrath?" fragte der Leutnant.
„Nun? Ich habe nichts gesagt."
„Wir sprachen von Dr. Reichel, mein Nachbar

hier —"
„Paul Gilbert" stellte sich dieser vor.
„Medizinalrath Balder" gab jener zurück.
„Mein Nachbar hier", wiederholte der Leutnant,

„interessirt sich mit Recht für die schöne, ernste
Erscheinung des Dr. Reichel, Sie wissen vielleicht
Näheres von ihm, Herr Medizinalrath."


