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lustige Stün-chen!
Für lustige
Stün-chen!

Ein kleiner Unterschied: Ich sitze
sitze
in einer kleinen Wirtschaft in Mal¬
statt
betritt ein
statt beim
beim Essen.
Essen. Da
Da betritt
ein
junger Mann das Wtrtszimmer,
und,
und, weil es
es heiß
heiß ist,
ist, zieht
zieht er
er ganz
ganz
gemütlich
gemütlich seinen
seinen Rock
Rock aus und setzt
setzt
sich
sich

ungeniert
ungeniert in
in den
den Hemdsärmeln
Hemdsärmeln

an den Mittagsttsch.
Frau Maria, die Wirtin, tritt zu ihm und sagt ver¬
weisend
weisend

;
„Aber Herr Neumann
Neumann!! —
— Was würde wohl der Di¬
rektor vom „Excelsior" sagen,
sagen, wenn Sie dort in Hemds¬
Hemds¬
—
ärmeln dinieren wollten?"
wollten?" —
—
„Was der sagen würde? — Gott, das ist doch
doch ganz
klar: —
— Mein guter Herr Neumann, so
so würde er sagen,
sagen,

!

;

! Francois Pelil

Francois Pelil
EierButter-, Eier-

Käse-Grosshandlung
u. Käse-Grosshandlung

wenn
wenn Sie beim
beim Essen Ihren Rock
Rock ausziehen
ausziehen wollen
dann müssen
müssen Sie schon
schon in ihre Malstatter Stammkneipe
gehen.
gehen.

„Was wird wohl
Was wird Vater sagen? . . . „Was
Vater sagen,
sagen, Luzie, wenn er
er hört, wie sehr
sehr du
du uns be¬
be¬
logen
logen hast?"
„Papa? Nun, der
der wird wie
wie gewöhnlich
gewöhnlich sagen:
sagen: „es
„es ist
ist
doch
doch sonderbar,
sonderbar, wie
wie dies
dies Kind
Kind seiner
seiner Mutter gleicht!..."
doch keinen
so langen
Schlau. „Schreibe
„Schreibe doch
keinen so
langen Brief- er
er

kostet zu viel
Porto!" .. . .
viel Porto!"

— Ich werde am Schluß des
„Doch nicht. —
des Briefes
hinzufügen: P. S. —
— Entschuldigen Sie meine Zerstreut¬
heit- ich
ich habe
habe vergessen,
vergessen, den
den Brief zu
zu frankieren,
frankieren, und
und
merkte
merkte es
es erst,
erst, als ich
ich ihn schon
schon in
in den
den Kasten
Kasten geworfen
geworfen
—
hatte!"
hatte!" —

MAKLI-KAFFEE
MAKLI-KAFFEE
Die Marke des Kenners

MAKLI-MISCHKAFFEE
MAKLI-MISCHKAFFEE

ln Qualität besonders hervorragend

MAKLI-MALZKAFFEE
MAKLI-MALZKAFFEE

Das vorzügliche allgemein beliebte

Familiengetränk
Familiengetränk

Neunkirchen

Zu haben tn sämtl. Spezialkafseehandlungen
Spezialkafseehandlungen ''
und Spezereiwarenhandlungen

(Saar)
(Saar)

GASTARD &
&amp;amp; FILS

Wilhelmstrasse 21

Kaffee- und Malz-Grossrösterei

(vormals
ach)
(vormals Foro
Foroach)

SULZBACH-Saar
Telefon 428

Kaufhaus zum Oberen Markt
NEUNKIRCHEN, Oberer Markt u.
SAARBRÜCKEN III, Saarstrasse

Kurz-, Weiss- und Wollwaren
:

:

Damen- und Herrenwäsche

:

:

