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Der ältere Herr ging weiter, und gleich am
Eingang traf er das junge Mädchen. Fast ausser
Atem kam sie durch das Gittertor. Der Alte
lächelte, winkte ihr mit einem kleinen weissen
Brief zu und sagte: «Der junge Mann hat mich
gebeten, Ihnen dieses zu geben.» Sie las die
wenigen Zeilen: «Wollen Sie mich heute an
der <Flora-Statue> erwarten, ich möchte mit
Ihnen sprechen!»
Eiligen Schrittes ging sie davon. Schmunzelnd
blickte der Alte ihr nach.
Der junge Mann öffnete den Brief und las:
«Wollen Sie mich heute an der <Flora-Statue>
erwarten, ich möchte gerne mit Ihnen
sprechen.» Und sein Herz jubelte...
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Ein Apéro wie kein zweiter

HUMOR
Bezahlung
Der Hausbesitzer klingelt bei einem an eine
attraktive junge Dame vermieteten Appartement.

«Wer ist dort?» fragt eine Frauenstimme
durch die geschlossene Tür.
«Der Hausbesitzer! Ich will die längst
fällige Miete kassieren!»
«Können Sie in einer Stunde wiederkommen?»
ruft die weibliche Stimme. «Ich bin
gerade dabei, mit jemandem abzurechnen.»
Anderes Thema
«Liebst du mich?» fragte sie ihn errötend.

©ûfttjof

«Aber natürlich», flüsterte er zurück. «Wirst
du mich also heiraten?» erkundigte sie sich
überglücklich. «Du weichst vom Thema ab,
mein Schatz!» kam die Anwort.
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Täglich die währschafti
Bärnerplatte
u vili angeri gueti Sache

Schottische Wäsche
«Sie verlangen zuviel!» sagte der Schotte zur
Waschfrau. «Es waren doch nur zwei

Räumlichkeiten für jeden Anlass
für 20 bis 300 Personen
Für gemütliche Ferien im Emmental nette Zimmer
20 Betten

Schlafanzüge.»

«Das schon», meint die mit schottischen
Bräuchen vertraute Waschfrau, «doch Sie
vergessen die Socken und Taschentücher, die Sie
in den Taschen versteckt hatten.»

Familie Hiltbrunner, Tel.031/711 1532
Dienstag geschlossen
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