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die lachende Welt PRätsel
Der Bücherfreund

„Sie haben doch so furchtbar viele Bücher!
Warum schaffen Sie sich nicht auch einen
Bücherschrank an?“

„Weil er nicht so leicht zu bekommen ist wie

88 —*2X Sie mir vielleicht einenbeihen?“

Zahlenrãtsel
Vogel
Nachkomme
Märchenfigur
zlume, Gewürz

Wntonponsutsche Stadt
duß in Afrika
nkgefäß
ntegerät

adamerikanische Republik
eutscher Dichter
Nebenfluß der Donau
Wasserbewohner

— Handwerkszeug
Die Anfangsbuch taben der Lösungswörter nenne

eine moderne technische Errungenschaft.

Füllrãtsel
 Gewittererscheinung

Bildung
Zahlwort
junge Kuh
Asiate
Schiffsteil

Werden die Punkte durch bestimmte Buchstascu
ersetzt, so erhält man Wörter von gesuchter Bedeutung
Richtig gelösi nennen die beiden Diagonalreihen zwel
berühmte Farbenkünstler.

Leichter Ziehungsgewinn
„Ich habe noch nie in der Lotterie gewonnen.

und Sie behaupten, daß Sie bei jeder Ziehundo
ewönnen. Wie kommt das?“

„Ich bin Zahnarzt!“

Die Kunst für alle
Die Sopranistin Marfa Schnörwange er—

schien auf der Konzertagentur, um ihr erstes
ine Auftreten zu besprechen. Sie sangetliche Lieder zur Probe vox und gelangte dann

uur Saalfrage, wobei sie sich für den Beethoven
Saal eveiferbe.

——X r Agentur e ——3 en doch lieber zu einem kleineren blisseBraphologischer Brieflusten ment raten von etwa dreihundert Plätzen.“
Die Handichriften-Deutungen können aus Sie denlen, der BeethovenSgal ist mir zu

lechnischen Gründen erst in der nächsten Sonn —E— aber das stört mich nicht, ich bann
taas-Ausaabe ericheinen. „Das ist ja sehr erfreulich, aber warum sollen

leich elfhundert Pexrsonen erfahren, daß Sie
nicht singen können?“

Stãrker als Goliath
In den Bremer Zentralhallen finden sei

iniger Zeit internationale Ringkämpfe statt. Der
Ringer Siegfried bestellt sich letzthin eine Zi
rone naturell, preßt mit starker Faust di
zitrone scheinbar bis zum Letzten aus und sagt
Hundert Mark demjenigen, der es sertig bringt
eag Zitrone noch drei Tropfen Saft zu entwessen.

Rasch erhebt sich ein schmächtiger Jünglingrimmt die —52 und, siehe da, quetscht dat
ächlich an die zehn Tropfen, aus der Frucht.
Allgemeines —75 Siegfried, sichtlich ge
mickt fragt; „Woher haben Sie denn solche
norme Kräfte, junger Mann?“

Darauf dieser gelassen: „Ich arbeite beim
Finanzamf!“

Gar nicht furchtsam
Ein Bauer sah das neue Pferd eines Nachbarn

und meinte, daß es ihm etwas furchtsam vorkäme.
„O nein,“ war die Antwort, „urchtsam ist es

r ees steht shon drei Rächte alleinm
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Besuchskartenrãtsel

Elvira Serpin
—XR

Welch künstlerischen Beruf hat diese Dame?

Silbenrãtsel
Aus den Silben: a — a — al — ay — bahn —

bat — bres — by — ca —chen— da — dar — de —
de — der — din — dort — e — ei — ei — el — en —

er — eu — gel — gelb — gen — grim — gu — i —

i— i — klinmm — kro — lau — low— ma — ma —

mer — mund — na — ne — or — vul — pe —

pel — ra —rasch— ri— ru — se — se — sen —
sta — ster — steu—tar— te — ter — to — tos —
ro — u — ür — win — zi — zug sind 27 Wörter zu

bilden, deren er ste und oritde vuchstaben, letztere
von unten nach oben gelesen, einen Sinnspruch ergeben

Bedeutung der Wörter: 1. Naturforscher, 2. Tier
name der Fabel, 8. Vogel, 4. Stadt in Italien, 58. be
rühmter Diamant, 6. bekannter Schachmeister, 7. Stachel
haäuter, 8. Stadt in Hannover, 9. Pferderennen, 10. Vor
bild, 11. Muse, 12. Seemann, 18. Staat in Südamerika,
14. Gartenfrucht, 156. Oper von Puccini, 16. Transport
mittel, 17. französischer Männername, 18. Stadt in West
falen, 19. Teil des Eies, 20. WagnerOper, 21. Tuxn
ibung, 22. Stadt am Rhein, 28. Wasserfahrzeug, 24
dentvorrichtung, 25. Käsesorte, 26. Turnkünstler, 2
Stadt in Schlefien. sch und st — je ein Buchstabe.)

Schneller Wechsel
Vor Zeiten war's in deutschem Land
Als wildes mächt'ges Tier bekannt.
Doch schau: fügst du ein Zeichen ein,
Wird's gleich ein Chronometer sein.

Auflösungen
KreuzwortRätsel

Bagerecht: 1. 3mker, 56. Eboli, 10. RAar
11. Ehe 13. Rofine, 16. Brokat, 18. Ade, 19. Asien,
2o. Tau, 21. Herr, W. Post, 24. Nana, 28. Varr,
57. Spai, B. Binz, 82. Lore, 34. geit, 86. Ahal,
37. Seiß. 39. 811, 40. Konrad, 42. Stigma, 44. Gin,
45. Ade, 46. Neffe, 47. Abart.

Senkrecht: 2. Masexrn, 8. Kai, 4. Erna, 6. Bern.
7. Shoi,s. Lektor, 9. Draht, 12. Stute, 14. Ode.
15. Esra, 16. Bein, 17. Aas, 20. Tor, 2W. Rappe,
28. Prinz, 26. Ir 27. Orange, 28. Lied, 29. Boß,

30. Zeiger. 81. Ätlas, 32. Lake, 38. Ohol, 35. Jlm37. Zanf, 38. Stab, 41. Rif, 43. Ida.

Silbenrãtsel
Abendtau und kühl im Mai
bringt Wein und vieles Heul!

1. Azurblau, 2. Bachstelze, 3. Edinburgh, 4. Num-
zius, 5. Diphtherie, 6. RLegperwheh 7. Andante, 8. Ukelei. 9. Uruguay (yY-v), 10. Nischnynowgorod, 11. Dis-
iplin.1gabeljau, 18. Ueberlingen, 14. Zaraliri,— Loltecie, 16. Interview, 17. Manustript, 18. Marien-

burs, 18. Andersen, 20. Iswolsti, 21. Bernhardiner.

Denksportaufgabe
Einfuhr — Rechtshandel — Stellung — Trommler

— wiederherstellung — Abschrift — Entschlossenheit —
vese eee ser — Spielleiter — Dienstkleidung
DAntellnahme — Neuheit.— Nachahmung — Wein
— übschnitt — Gegnerschaft — Singweise — Erft

wãg's, dann wag's.
Sie Buchstaben:aqaabbcheee g88444— ——— Betrachtung

sind in die vorstehende Figur derart einzutragen, daß ittello
die Kammzähne Wörter von folgender Bedeutung ent mittello
alten:

5 e seweehere F F Kreuzrätselwischenmahlzeit, 8. Stadt in reußen, 4. Bewohner 3 3
eee 5. Aufzeichnung einer Familiengeschichte, 1. Karbonnade, 2. Barometer, 3. Minnelied

16. spöttischer Name für einen Neger.

F e * d die Zahnspitzen treffen·— Arithmetische Scherzaufgabeden Buchstaben, diese entsprechend umgeordnet, nennen in — ohn — ate —r

e eine Frühlinasblume ———— Aadfchch hicce cage
Füllrãtsel

Kujon — Gramm — Wunde — Panne — Woma
Juwel — Feige — Kate — Nizza

Jannowiztzz
— — — —W——

die Sonne im Zeichen der Fische (100,25.); der ondJnerstag, vormittags um 8,Uhr. Krankenbesuche
fiand im 12, Grade Krebs, das ist das Quadrat östlich in der Nacht sind beim Küster. Kaminer Str. .
der Sonne lungefähr 90 Grad). Dies ergibt das erste A melden
8 r mcg, 3 *53 — — Fnd, wie olgt zu berechnen rz 1890: Sonne) * 3

Borronini. In neuerem Barodstil ist das Safée A. Polomsti. Maulbeerbaumblätter fü— — Vond r 1. 330. Ja Aus der—AX
dindendurg erbaut. Ein ausgefprochener Varockbaul die Seidenraupe sind in unserer Gegend sehr schwer zu h v Ege J a rmen 4 ond Bausparaktionen der vVaugenossenschaften. Die
Zefuitensun) ist in der Evangerischen Kürche in veschaffen, da Boden und Klima für das Gedeihen dieses * ug * Wisgen tztem — nr * un annn mmer schwieriger werdende Lage auf dem Kapitalmarkt,
heuthen zu erblicken. Ferner waren die Fassaden des Vaumes nicht günstig sind. Troßzdem mußten auf Anord. W Pu opue A sewen ond Jat immer der Erkenntnuis Raum geschaffen, daß
damburger, Hofes.Friedrich-WilhelmsRing) und nung Friedrichs des Hroßen s. 8. alle Friedhöfe, Pfarr ——* se— Maid s vA 3 ai ecg, een zer einzige Weg zu absolut sicherer Finanzierung des
as Nowacsche Haus an der Gräupnerstraße (Ecke Große und Klosterhöfe damit bepflangt werden. Der Beuthener Sonne Fpue ler enmond . Mai 9BSohnungsbaues pianmäßiges ge ecksparen ist. Im
Blottnitzastraße) vor der Veränderung barock gehalten. chronist Gramer berichtet aus dem Jahre 1793, daß 88 * —* er dand 06 egten Jahre haben es sich große Sparorganifationen in

b Mari . auf dem Beuthener Friedhofe d Stück fünfjährige Maul. R I802: Sonne 2023 Fische; Mond Zrutschiand zur. Aufgabe FJemacht, den Baufpars
Auslandsleben. ariampole liegt ungefähr rbanmne aae pitaee nden. Non vefanden sich im 180 Krebs — 1. Viertel. 238. September 1894: Sonne — 37 * ue ichere Geundiae zuz0 Kilometer von der Landeshauptstadt Ko wno und Moeienst e 20,370 Jungfrar; Mond 130 Krebs — letztes Wiertel u Woih ne, urchas chepe aen
ne ubmet * — 8 zanzen Kreise 86 Stück, davon 22 auf dem Kir —A — ug 6 . tellen. Hierzu gehören in erster Linie 11 große Ver—

angefähr ijometer von der otpreußischen, Drenzg. Zangen neee i ne si aber in lurzer zein Lin da Sonne Z 3Wr *8 Hrinmnge Mond Licherungsgeselschaften, die fich jezt zu einer Ärbeits-
tadt ECydtkuhnen entfernt. Ueber die dortiger —F — Passermann. letztes Viertel. 10. Mai 1896: SGonne — zemeinschaft Rfammengeschloffen haven als deren
debenzverhältnisse Jßt sich im Auslande dig Fahrhundert haben zu deinem dauernden Ergeb geI9 Stier, Mond 240 Widder S fast, Neumond Generalbevollmächtigte die Dieichsheim A.G.fur Sied

n ee ewinde e en bei s führen önnen. Ber Shhriftsteller Karl Ditainka 28. Ie —— am 26. 2. 1902. Sonm unee eenen Verin dos neue daueee
Auvo e anhrragen Ven id eg hus sener aindergeit. aß in dahre detes e N letteze sahtenutgther gzu digsem guec wunde Gr iedege

Zirkus. Es war der giriu „Barum“, der vom Sse auf der Schomberger Chaussee- gleich hinter der dernunfniaen Zore aeitraubende Auskunft einer uind Oberschlessen die „Reichsheim“-Bausparkasse für
8. Öltober dis 3. Norember 1027 in Beuthen auftrat Lisenbahnüberführung 3. Maulbeerbäume whenden zigenheimfinanzierung e. G. m. b. H. in Bres lau 13daben. Als Ersatz dit Maulbeerbaumblätter hat man — oethestraße 8, gegründet. Die Bausparer find nich.
A. F. 100. Der Schuhmachermeister hat Recht. Der in den letzten Zahren mit bestem Erfolge für die Füt —XRI Nachrichten etwa nur mit den tatsächlich eingezahlten Bausparbeträ

gndeenahte pp np beim Vesednric y peee — —— ann p en, sondern mit der gesamten vereinbarten Bauspar«verden, denn r Randriemen bleibt am u u üsse er die neuesten praktischen Versuche au arrkir i umme automati ohne besonderen Zuschlag gegenand wird nicht verändert. Sollte er schlecht sein, danr dem Gebiete der Seidenraupenzucht erhalten Sie am 8 e Voenni ernen odesfall vers see Die s ise 5 z3
wird der Schuh genagelt. esten von der Landwirtssaftsktammer,* ahr A ad, F ni; chmittags um 2,80 vie Eparbetrage alljahrtich als sprozentig Darlehen zum

P. M. Miechowit: Künstliche Tieraugen führt die ppeln. In —ypeln selbst befindet sich auch eine Ber- g iche po 7— Sakraments und Herz vigenheimbau, zur, Erlangung eines Mietsrechts öder
Joo hainsche don de on Theorer s eeeg —** einigung, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, einen Jesu ndacht mit Prozession um die Kirche.— zur Ablösung bestehender dypotheken an einen Teil der
— — eigenen Versuchsgarten unterhalt und auch gern jede RAn der Woche um 6, 6.48, 7,18 und 8 Ahr hl Sparer in Höhe der ganzen vereinbarten Bausparsumme

ünschie Vnanft. erteiten wird. Anjchrift: Lehren Hessen. Montag und Miltbwoch gbends am7,ihgegeben werden. Oie Einrichtungen der neuen Bauspar—
—A Ursgrung des Fingerhuttes ist Woesüer, Städt. Museum in Oppeln. Ihrfeierliche deuifche Sakramenisvespern —8 — können auch in weitestem Maßze zur Finanzierung

mbekanut. Die aesten Rochtichien Jehen ins iz. vahr.J C. S. gattowitz (Geitirnstände). Rach den Gestirn Ifion um die Firche und Herz Jefu ianei umfangreicher Wohnbauten herangegogen werden .Auch
hundert zurück. Das älteste Stück stammt aus der 1399 tandsberechnungen (Ephemeriden) stand am 80. Zanuar Dienstag abends 8 hrin dern 8 *.. für Gemeinden, Verbände, industrielle Unternehmungen.
erstörten Burg Tannen bexg an der Bergstraße in 884 die Soönne im Tierkreiszeichen Wassermann (102,7) Figt fü g. ve Aer irche Pre Festehende Baugenossenschaften, Wohnungsbauvereine
haden. Die Fingerhüte jener Zeit hatten ungefähr di er Mond stand im 9. Grade der Fische, mithin fast in igt für den Mütterverein, anschließend Beich ind Siedlungsgesellschaften bietet sich hier eine günstige
Inrpe der heuligen nur waren sie bebeutend größer. S. donjunttion mit der Sonne d. H. es gingen beide durch elegenheit. — re nachmittags um 4, delegenheit zur sicheren und planmäßigen Durchführungq554 bildeten die Fingerhüter, NRürnbergs die beu inen Meridian, was fast Neumond, ergibt. Am Ihr und abends, Beichtgelegenheit für das Herz eines Raunrgonowimes. (Näheres siebe anserate
ahin du den Rotshmieden zühlten, ein befönderes . 4. April 1008 stand die Sonne im Zeichen des Stier Fesu-Fest. — Freitag HexzJesu-Fest, vormitta—
beoschanede fertihten deneben Fingerhüte gra as, der Wond siand im15. Grade Waßsermann um 715 Uhr, feieriiches deufsches Dochamt, no
dlem Relal weniger fun den agt hen Gecrauch ai. as ist das Duabrat westiich her Sonne Gungefaht nittags um 80. ühr Beichtgelegenhen fur dir
gum Schmug bestimmt. NAus den Fingerhüten hat sich 20 Grad); dies ergibt mithin das letzte Viertelab. ver der Schul 6bento — * ühr 6 4
der Raheringuentwickelt.Er wird aus Stahl gefertigl gehmen). Am 26. Zuli 1904 stand die Sonne 2, Grat 7 , abends um 7,16 Ähr deutsch
und enthält meist eine Zinneinlage. Seine Herstellung /50 Min. Löwe und der Mond im 28. Grade Steinbock — und feiexliche Herz· Jesu Andacht m.
olgt nicht. mehr durch das Kiengewerbe, sondern ul Dittit undeahr Ado Vrad der Sonne genütg Sppo grozessioyn in der Kirche. Getauft wird: SonnMan in gobrüen nin ie 113838 Am Waärz 1800 Kand ag, nachmittaas um 2 Uhr. Dienstag und Don

Ein regenechter Pelz

pein Den g e Zundin einenPelz. „Ja, gnädige Frau“, sagte er, „i an·
tiere Ihnen, daß es ein ech ter —
den sie jahrelang tragen können.“

„Wenn ich gber nun im Regen nwaß werde
Schadet das Wasser dem Pelz nicht? Wie wirt
ex dann aber aussehen? Wird er nicht ver
erben?“ 5

„Gnädige Frau, ich habe da nur eine Ant
wort: * Sie jemals einen Waschbäven mieinem —— — gesehen?“

Ruhiger Mieter n

Hauseigentümer zu dem Mann, der bei ihm
eine — mieten will: „Haben Sie Kinder?“

Nein.“
Einen Hund, eine Katze, einen Kanarien

vgel?“
es iß oder G hon?„Piano, Lautspre rammophon?“Nein. — Ahber Izese einen Füllfeder

hau ter, der ein bißschen kratzt; stört das?

Verkehrsregelung
Auch im schönen Wien gibt es Verlehrsschutzeute, die Ab— und den dazu gehören

5 gommastischen Handbeweqgungen den Verehr regeln.
e steht am Kärtnertorplatz Herr Kar—

unkelstein aus Krotoschin dem mit Liebe und
Verstndnis regelnden“ Wachmann gegenübenr
und schaut ihm interessiert zu. Nach einer guter
Vierielstunde läßt er sich vernehmen:

War g D ich! —XRV J

Mittel gegen ehelichen Streit it an 5 aheh ihes ver
Me guren rieg Richter Feio *imStagte NewJersey erschien eine Frau, die

der Mann auf ne verflagte. Naurer TemperamentRichler gab ihr den Rat; „Wenn Ihr Röann „Wos schreist du denn so?“ fvagte der Manr
Sie schlägt, F — Sie ihm mit einer Eisen ruf dem Gerüst.tange 8 den Kopf und schiden ihn ins Spital, „Habe mix einen Nagel in den Fuß getreten,
mind wenn er wiederkommt und e t. Sie wie knurrte der Kollege. Ier, so nehmen Sie noch einm tu Eisen „Warum ziehst du ihn denn nicht herans?“
dange und schicken ihn wieder ins Spital. und FJetzt. wo ich Frühstückspause habe?!“


