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T&gt;onbons sind nicht nur süß wie Benzin zum Beispiel, sondern
auch Töchter von amerikanischen Petroleumkönigen. Zumal

wenn ihre Hände durch vielerlei Sport geübt sind. Das war für Jörg
«in Lueskatorsparkfest. Aber schließlich war er ja kein Tape
zierer. So glitschte er auf einen Äroplan und fuhr wolkenquer
dem antiquarischen Appetitsbrötchen Europa zu. Über London
ließ er beglückt Wasser, sang: God save the King! Unten rief
man: Zeppelin wirft flüssige Bomben! sofort eilte der Luftvtr-
teidigungsminister Woprschalek herbei, schrie: panove, panove!
Es kamen aber nur Schusterbuben mit rotzbezapften Nasen.
Die Lords knabberten Abführpillen. Aber eine Jungfer, nur
eine Jungfer sah mit Fernrohr, woher troff der Wasserstrahl.
Da betete sie: gesegnet sei dieser Strahl, denn viele Fraungefäße
sind gedörrt und güst! dann bei sich: was heut alles vorkommt. —
Unterdessen war Jörgs Äro schon weg, schoß wie getroffner
Vogel nieder auf Helgoland, wo gerade Frau v. Tirpitz ihre Eier
sonnte, währenddem die beiden Herren Ebert und Noske sich
ln prachtvoller Badebüx fotografieren ließen. Die Dame war
unmutig ob der Störung. Jungfraun und andre Mädchen wetzten
vor Vergnügen, Schauer ihre Badeanzüge. Der Äro brannte noch,
als Jörg sich verbeugte und schrie: Ich bin ein Künstler! —
Aber womit? rülpste eine zehnjährige Göhre, die schon zwölf
Jahre verheiratet war und fünfzehn Mutter.

REKLAMETAFEL:

Lachen Sie nicht meine Herrschaften, Sie wissen nicht, ob Sie sich
selbst belachen. Dann aber lache ich. Wer sagt Ihnen, daß ein
Quadrat immer und überall ein Quadrat bleibt. Lachen Sie,
lachen Sie!

Kroolookroooloookroooolooooschüüsichüüschüüschüüüdadadaa-
daadaaadaaa Löwe, ririririririilülülülühihihihihiiiii Pferd, pou-
poupouuou taktakpoooouuuubooooboooooou Hund, schaulschaul-
schaulsususuu Hirsch, eieieiiiinöööööiöööiöööiiööööi—ööi—iööi
Vogel, schief, quer, prasselnd wie Unwetter töteten endlich ge-
fundne ichthyosaurische Urlaute die ganzen blöden Sprachen
verkommener Erdkugel. Ich bin verrückt, meinen Sie? O nein!
meine Umwelt ist nur blödsinnig, zivilisiert, beschmiert, daher
ich seltsam. Besonders seltsam pietätvollen, gesunden dicken
Leuten und Turnlehrern. Wir wollen die Kultur zertrümmern,
auch den bürgerlichen Wahnsinnder oft so schön gefärbt und in
Saffianleder gebunden, wir gehen bis zum äussersten Ende, dorthin,


