
Ein LluBfkuq.
II« ch- Blätter.

Selretiir Miillschippe drang schon
lange in seinen Freund und Amtsgeinosfen solzer, dieser solle sich doche n-
inal an einem Sonntage von seinem
Schwiegeroater dessen schönes, beque-
mes Automobil ausbitten, damit sie
beide - Miillschippe und holzer -zusamnren eine ausgiebige Partie ma-
chen könnten.

Nun war Miillschippe allseits dafür
bekannt, daß, wenn man ihm einen
Finger reichte, bald Hand und Arm
ein waren, er war einer von den Leu-

ten, die absolut nicht mehr anzubrin-
gen waren. holzer wand sich also
Lliillsikippes Wunsch gegenüber wie
der Fi ch an der Angel - aber es half
lehließliih alles nichis mehr, er mußte
hm einmal den Willen thun - bei

diesem einem Male sollte es jedochblei-
ben, das skhwor fiel) solzer.

Eines schönen Sonntags fuhren sie
also los. Milllschippe gefiel das
ruhige Dahingleiten in dem bequemen
Wagen ganz ordentlich das mußte
iifter enossen werden, sehr oft! Ve-haglics ftreckte er sich aus, vcrsicherte
dem fahrenden Freunde, daß sie dieses
Vergnügen - noch sehr oft genießen
müßten und dann —— that es plötzlich
einen Ruck, der Wagen stand und alle
Bemühungen« Oolzers ihn wieder in
Gang« zu bringen, waren vergeblickp
Nun hatten sie schon eine ganz un-
laubliche Streite hinter sich, und jetztstanden sie« in locltveriaffener Gegend

und hatten ihrer fünf Kilometer bis
zur nächsten Station einer —- Lokal-
bahnl»Ja, geht’s denn gar nimmer«
wimmerie Miillschippe.—-.Volzer zuckte
nur die Mitteln: ~Berfuch's selberi«

»Ja ichi Jch derfteh" ja von dem
Zeugs gar nichts als das Drinsitzen!«

~ as hat ieht aufgehört» meinte
solzer ironisch, »tomm’ nur gleich
'raus, seht heiß« einfach den Karten
bis zur Station fchieben!«

Und dabei wird’s finster w:rdeni«fsishnte der andere. s
»Ja, drum maclf nur oder magst

Du morgen zu spät in’s Bureau kom- i
rinnt«

Milllfchippe schauderte nur das
nicht! Er kannte den Kanzleirathi
Büche schwitsend zog er im Vereine mit
dem Leidensgefährtem den er übrigens
im Jniierften seiner Seele verwünschte, »
die ersten Kilometer, da fanden sie
glücklich Vorspann. ;

Mit Eintritt der Dämmerung er-"
reichten sie die Station Zum Glilck

follte eben ein Zug alfahren und Müll-
chippe verabschiedete sich eilig von

heiser, der nothgedrungen be dem
rsparaturbedürftigen Aut zurückblei-
ben mußte. Er hatte sich ergeben in

datxelbe gesehn Landstraße und Ei·sen ahn liefen eine feitlang nebenein-
ander her, Holze: tand mit feinem
Aut fast in unmittelbarer Nähe des
Zuges, Müllfchippe sah aus einem

oupefenften Nun erhob sich holzer
und machte an dem Fahrzeuge herum,
und gerade als fich der Lokalbahns
train n Bewegung setzte, orgelte er am
Antrieb. Plößlich fchrie er: »Müll-
schippe, konim’ rasch her es geht
wieder?

Dieser machte einige Schwimmbes
wegluigerh die immer ausgeprögter
wurden, je mehr das Auio des falschen
Freundes in Schwung kam. Und jeßt

—uhr es neben ihm her, aber er konnte
von »der einladenden handbewegung
Plah zu nehmen, teinen Gebrauch ma-
chen da ließ Holzer das Ding in
die sinkende Nacht hineinlaufen- erst
nachdem ihm der Freund entfchwuni
den war entziindete er die Laternen.
SpiitNachts landete er zu Haufe.

Ilni nächsten Tage ke ne Spur don
Miillfchippy auch leine Entschuldi-
gung. Der Kan leiches war wiithend
solzer begann sich um so mehr Ge-

willensbiffe zu machen, als auch in
M llschippes Wohnung nichts zu er-
fahren war.

Andern Morgens endlich kam er.
Zum Gliick schien er von dem Schwin-
del mit dem Aulo nichts zu ahnen.

Auf den besorgt-steigenden Blick
holzers antwortete er tieftragischx
»Menfehengad, denke Dir —— die Lo-
komotive auch stehen geblieben —-

die war aber nicht mehr zum Gehen
zu bewegenmich mute iibernachten
und dann bin ich sicher itshalber per
Fuhrwerk biet ein eriicltmweiiii ich
nur schon beim Text gewesen wäret«
Von der Autlerei wollte er nichts mehr
wissen!

» Zeit: eigen» Geld!
Seine Frau: »Nun! Dubist

ja so niedergeschlagenW D e r
B ö r f i a n e r: »Ein schrecklicher
Unglückstag heute! Jch habe 100,000
Mark verspelulirtt Und das Griffe?-liche ist, 100 Mart davon waren me n
eigene! Grld!«

«; Sankt-Mit.
»Terjcnige, der den Schäfer, der den

Wegweisexz der an der Brilcky die an
der Straße, die nach Großtleinhartiag
führt, liegt, steht, gestohlen hat, an-
seigh erhält eine Belohnungf J

· J· Filrchtenichth Bürgrrmeister.

» awllktiisltausgosistuetz«« e ne r: »
er r ayer

Æt der: Scftkraten gis-F;- eins-äu: liebe: Rvastbecf hat-ern« - II ·

T in: »Na. wie oft svllEMJM arg
. « Fudm saure draus« f«

Dir Akte-ice.
stittineister Jurazlh stand on der!

Masorseela Er war ein guter Sol-I
dat undbrhatte seine Schwadron vor-»

iiglikh sammen, aber trotz alledemitand er mit dem »Alten«« d. h. Regi-
mentstommandeun nicht auf dem
besten Fuße. Woher das lam, wußten
beide e gentliJ selbst nicht, es war eben
einmal so. ielleicht lag der haupt-
grund darin, daß man bei dem Ritt-
meisler häufig große Jmpulsioität im
handelt! bemerkte, was der etwas
langsamer denlende Oberst nieht ganz
bequem fand.

Der Tag der iltegimentsinspizirungwar herangekommen. Divisionb un
Briaadelommandeur waren zu diesemges« mit ihren Adjuianten ersthienew

er Oberst hatte das iliegiment recht
und schlecht hergeführt, der Etuis-
miißige hatte ebenfalls seine Kunst e-
zeiat und so waees denn an Juraziiz
zu beweisen, ob er witrdig wäre, einen
Stabsoffizier vorzustellen. -

Das Lslick begiinstigte ihn ossensichts
lich, und so hatte der Oberst zu seinem
innerlichcn Leidwesen teine Gelegenheit
gesunden, ihm etwas anzutreiben. Aber
man war noch lange nicht iibet alle
Berge. Es gab auch noch« Gelfechtsiideen zu erled gen, und da i n rgelte
der Oberst in Permanenz, so das; dem

Rittmeister andauernd das Blut inden
Kopf st eg. Ganz zuleht sollte er ein
martirtes Regiment attackiren. Die-ses wurde durch einige in Regimentss
breite auseinandergestellte Reiter dar-
gestellt, und Jurazlh sollte abmarschis
ren, um die nothige Distanz zu gewin-
nen und dann möglichst gut ansehen,
um das »Martirte« iiber den Haufen
zu werfen, wobei der Oberst natiirlich
den ganz unangenehmen bittrer-gedan-
len hatte, seine paar leicht beweglichen
Miinnchen so herauszuwerfen, daß dem
armen Nittmeister die Attacke so da-
neben als möglich gelingen sollte!

Das kleine, an »ich recht beliebte
Manöver war Jurazlh natürlich so
belannt wie dem Oberst, und er sann
daher auf ein möglichst wenig entge-

zentommendes Gebahrcn seinerseits..r empfahl sieh also aus das Militäs
rischste und fithrte das Regiment im
Trade hinweg. Bald schob sich zwi-
schen ihn und die hohe Versammlung
ein schitßender Wald er ward nicht
mehr gesehen. Aber schon gar nichtmehr! Es verging eine Viertel-» eine
halbes, drei Viertelstunden nichtci

Der Oberst biß wiithend aus seinem
Schnurrbart herum und starrte dazu
in die Ferne, von dannen Jurazlhkommen sollte. Da plbßlich zitterte ie
Erde, die Pferde stiegen und bockten
und dazu erscholl ein «hurrah,« daß
die Luft zitterte. Ja, was war denn
gefchßdevi . ·

Die Sache war sehr einfach —: der
Rittmeister hatte seinen Widersacher
einfach umgangen, ohne daß dieser
hiervon eine Ahnung hatte, und dann
sehr gemiithlich in den - Ritclen

; attackirt. Das Gesicht des »Alten«
: war einzig Brigadier und Divisio-
I när lämpfien einen furchtbaren Kampf
smit ihren Lachknusleln und dann

l durfte er Kritil abhalten.
Jn dieser hörte man die Säge knir-

schen und die Spähne fliegen er
abrizirte dem armen Rittmeister den

Sarg zu seiner militärischen Würde,
dann legte er die Hand an den Helm-rand und sah den Divisionär an.

Und nun ergriff dieser das Wort:
»Ja) habe," sagte er, »den Ausführun-
gen des Herrn Oberst nur wenig an-
zufiigem Nämlich das: man lann
auch anderer Meinung sein als er! hat

» die Attacke in des Herrn Oberst Riicken
»Er-folg gehabt? Jch sage ja! Jurazth
Zwar mit leinem Wort befohlen, aus
sder Front anzugreifen also! Aber

T das muß ich riigen —: er hätte nicht
Ho Ungestüm angreifen sollen dann

swäre dem Herrn Oberst wenigstens
die Zeit geblieben, seine Front dorthin
zu lehren. woher der Feind lam.«

Nach dieser entseßlichen Jronie
wandte Excellenz fein Pferd heim-warm. Noch in derselben Woche lauste

sich der - Oberst einen 6hlinder.
Bringe-kalten. !

Reki o r: »Mein, wars! Du»gestern im WitihShausH«—-M e i e r :
»Nein, Herr Rein-U« R e k i o r :

»War Miiller dort« —M e i e r:
»Nein, Herr Nektar; ich habe ihr! we·
nkgsteas nicht gesehen.'·

ländlkchp Einfalt.
B ä a e r i n (die mit ihrem Alter!

sum ersienmake in ein Theater in dersResidenz geht, als sie vor der Thiir des?
Zuschauerraumeö stehend: »Was.. . «
klops sei schöa ans« »

statt» Gefolg.

Stamm-Hast: »Rann,derlsliks
kolo thut ja jetzi so wichiigl«—K e l l -

n e r : »Den! ist es heut senkt! erstenmal
qegliickh sich um siias P einige zu sei-
nem Ruhe« zu verrechnenck

Qigpnnüisigs stahl-If·-
~Der Anzug koskek hundert Mark.

Bei saarzahlunF erhalten Sie fünf
Prozent vie-hatt. »Wo denkst sie

in? Jch werde Ihnen des; seiest die
lumpigen siinf Mark absmckeui

kirrte-pess-
Kuischeu »Bitte schnell Inkommen, her: Doktor, mein here bat
r s : » ,we a« -kch da: seinteebrogerisf Essen«

sei still« . »

Das Heile« :-·.TT"';k. «

Der nge Kaufmann. Nil sagst!

Btte ei: Prathteremsu xon einer
thtoielgermutter. Si: ins: von einer

solch r hrenden Sorge s ; i «..1e Frau,
siir ihn, fiir dasLanze, i.«"t vor ein
paar Jahren geg ndetc Hiuswesek
daß sie mindestens ein halbes Dußend
Mal jährlichdie Reise nicht scheute, um

sieh per iinlich von dem Wohlbefindenhrer Lieben zu überzeugen. Da sichjede solche Fnsvettion ziemlich lang
ausdehnte un die energi ehe und rtihs
rige Frau sieh um alles und jedes be-
liimmerte, seufzte Droger heimliJ sehr
unter ihren Besuchen und gr belte

schon lange dariiber nnd, wie er sie
mi List und Sehliiue vermindern
könnte.

Oben empfing er sie siir heiter stmgebraten Male aus dem Bahnhof us
erzweislung hierüber heuehelte er eine

slvlche Freude, daß die gute Dame in
. bersirömendem Apfinden ausrief:f,,Ach, Jhr lieben elent Ja; wollte,
sich könnte immer bei Euch fein oder
Hi? hätte wenigstens wie Ihr ein Tele-
;p on, um mich täglich nach Eurem
ißefinden erkundigen zu tiinnent «·

I Eine Fdee .. .f Ja, o ging’s: Wenn sie einen
IFernsprechapparat hätte, wiirde sie
« icher dieses bequeme Ausiunstsmiiiel
der beschwerlichen Reise verziehen und
nieht mehr oder doch nicht mehr so oft
kommen! Ein famoser Gedanke!

Sofort, als Droger die Schwieger-
knama in die Arme ihrer Tochter ab-
geliefert und sich hatte zuriickziehen

»kiinnen, schrieb er einen langen und
eingehenden Brief an die Sckzwester der
wackeren Dame, mit der sie n Knarzs
berg zusammen hauste. Er schilderte
darin die Borziige der angeregten Ein«
richtung eines Telephons fiir die See-
lenruhe und das leibliche Wohlbesins
den allrr Betheiligten in so liihenden
Farben, daß schon nach aest Tagen
auf fein geheimes Schreiben die ebenso
eheime Antwort eintraf, die Sprech-Ptelle sei gliicklieh geschaffen —«Nr.

1711.
Er jubelte, stohlockte innerlich und

benahm sich in seinem Freudentaumelso liebenswürdig gegen die Schwieger-
mania, daß sie und ihre Tochter ent-
ziickt waren und sie sogar etwas län-
er blieb als sonst. Aber im Bewußt-sein, daß es nun anders, ganz anders

kommen würde, ertrug er auch das noch
schmerzlos und brachte es iiber sich, als
die Ahnungslose endlich beim Abschied»Auf baldiges Wirt-ersehen? rief, mit
einem begeisierten »das hoffen wir!"fu antworten, dem er heimlich bei--fügte: »Na, nun aber niiht mehr!«

Als er heimiany berichtete er seinen!
jungen Fraun-en, toas er inzwischen
mit ihrer Tante ausgemacht hatte, und
erntete siir seine vollendete Heuchelei
einen warmen Kuß liebevoller Dant-
barkeii.

Früh am nächsten Morgen meldete
das Fernamt Knarzberg an.

»Aha!« rief Frau Droger, eilte an’s
Telephon und reichte ihm das zweite
Hörrohr. »Bertha hier bist Du's,
Mamai«

»Ja, ich bin’s! Ach, wie soll ich Euch
fiir dieses liebe Geschenk danken —-

nein, eine solche Ueberraschungk
»Nicht wahr, prächtig, Mamai Nun

iönnen wir uns täglich und stündlichsprechen - das hat Karl doch reizendgemachtk
»Eniziickend! Sag ihm doch einst-

weilen meinen innigsten Dankt Du
miißtest eigentlich beinahe eifersiichtig
werden so viel Liebe hat er siirmich...«

Droger iibetschluckte fich bei dieser
Vorstellung und husiete lrampfhafh

»Was ist denn das, BerthaW
»Ach, es ist nur Karl, Mamai Er

wollte gieich mit dabei sein und nahm
das zweite hiirrohr..."»Aber er hustet ja ganz abscheulich!
Bitte, laß ihn doch ’mal herkommen'

»Liebe Mamat« iröchzte Karl heiser
vor Schrei! in das Mikrophom

»Ja, mein liebsten bester Karl, dieseStimme! Siehe: hast Du Dich gestern
an der Bahn erkaltet! Und all das
meinetwegen bei so viel Liebe!
Rein, nein, das wäre sehnöde von mir
noch einen Moment zu säumen! Its
komme mit dem niichfien Zuge zu Dei-
ner Pfl et«

Er liz das Oörrohr sinken undfiel
selbst in einen Stuhl. -- Und das war
eine Erfindung!

va- Atrvcts ems- Daumen-»F
»Sie sind doch ein unverbessetlichu

Gtiesgrany hett Bissingey nicht! auf
der Welt macht Ihnen auch nur ein
wenig Spaß. Sagen Sie mit, waren
Sie denn in Ihrem Leben niemals is(gehobener SnmmangW »Möglkch,
vielleicht bei meine: Taufe, sonst nis-
mals!« «

so« schneid-

zkxsx Messen» »He-«·
hat's »«Kopf qsszsttelt

Und http-u Ist: Hast.

a r «, II "« Zu« Ums« s laut.
o » s Idass-«: dumm Fuss. »· (

Ia- mt sagte« v: «« l»Die: kais-te vgl« »

kreist-sinkt( If« »! Deut(
Un) I pessi- lesi pas.
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Anna, Hof und fand.
cerdentorm Man neaxiileine, warme Breiuenslehläee aus d Ient iindete Stelle. F r e RaehttiBezreithen de« ganzen Lidrandes mit.

Liaselint Nach dem Ins-leihe se«
sei« chkn untzpkpzkstiga koptsaioel

Sipsoerhitnde abszulbsis e us. II Ist besondkäsuflie Latein oft
e r chshr g, einen ge or enenGlipsoerband zu entfernen. Bau is«in solche« Fällen am be en, den G sso lange mt starken( E zu barg;tränkte, bis derselbe dnrehweiist«-end der Verband fis abnehmen:
a .

Gebote-sen hart-Leutnaehsfserreiehtfcher rt.
Der tsth wird, nachdem er getödteiJ
esehuppt gereinigt, gespaiten, in drei«singe: vio- Stiicke gerannt-c« qui ge-
alzen und eine Stundeostehen gelassen.Dann vermischt man Mehl und ein-
pkieheue Zimmer, pa di· Fisch-Istilele damit vollständig trotlen und

bäckt sie tn heißem vollen Schmalzgoldgelln
saherische Linsen. Man

kocht die· Linsen so lange in Wasser,
bis sie anfangen weich zu werden,
worauf man das Masse: abäießt und
daflir Wurfisuppe hineinsch ttet, mit
der man sie vollends tveiehtoeFt; dann
hackt man zwei Zroiebelry d nftet sie
mit recht re chlichem, roiirfelig geschnit-
tenem Speck, stäubt Mehl darüber,
röftet es eine kurze Zeit, thut es zu
den Linsen, fügt etwas Essig hinzu
und verkocht alles unter fleiszigem Um-
riihren, bis sie ganz tveich find.

Etalienischer Reis. Ge-
ha te Zwiebeln und nudelartig feinges
schnittenes Wurzeln-er! werden in But·
ter oder gutem Bratenfett einen Au·

enblick angehraten und in etwasFleifchbrtlhe weich ediimpfh dann fiigt
man inWiitfel geschnittenen, geiochtes

Ziihnerflrifckz gelochte Tauben oder
albsmileh hinzu, oermischt alles mit

ziemlich weich, aber noch tbrnigkgekoch-
tem Reis, thut geriebenen Po mesan-
iäfe hinzu, richtet den aus diese Art
zubreiteten Reis aufgehäuft auf einer
Schüssel an und serdirt dazu noch in
einer Sauciere etwas Fleischbrilhr.

Ei s c) g i ft erzeugtxch am häu-fig n in den zum Geschl t der Store
ehörenden Fischen, und zwar meist inFolge nachliissiger Einst: zung. Wer-

»den nämlich die Fische nicht gleich,
snaehdem sie gefangen. worden sind, ein-

gesalzen, so dringt das Salz nicht in
die inneren Theile und es eWeht eine
dem metgchlichen Kisrper h« st nach·
theilige ekderbnis des FisszsieischebSolehe schlechte cxemplare m ssen be-
seitigt werden. such der Getos von
næiiulnisz iibergFangenen rein en

zte sehr iihle Iso en nach si . sat
man giftiger Tschqfleisch gege en, somuß man ein rechmittel einnehmen,
warmes Wasser nachtrinken, dann
Weinessig mit Wassey endlich Lauda-
num.

·Aufbewa.hren der Wasch-und Bade chtvämmk Estft
den täglich im Gebrauch befindlichen
Waschi und Badefchtoämmen durchaus
nicht gut, wenn man sie auf einer
Schale auf dem Waschtisch oder im

» Schwammbeutelliegen oder am hand-
jtuchgestell hängend aufbewahrt. Die-

. selben erhalten dadurch sehe leicht einen
Jdumpfigen Geruch. Die Schtvämme
: bedürfen, um sieh gut zu erhalten, der
ILuft, und namentlich ist ihnen das
shängen in der Sonne sehr zutriiglicks
Es empfiehlt sich daher, die Schwämme
vor das Fenster an einen Messing-
haten oder sonstigen Nagel, der nicht
kostet, zu hängen, sie tagsiiber wenig-
stens dort aufzubetvahren und erst am
Abend hereinzunehntem und au den
Wasehtisch zu legen· So hehandelte
Schwamme halten sich- weil vom
Sauerstoff der Luft täglich durchiogen, lange gut, frifch und appetitlich;fllr den Gebrauch· »

Prattische Rathschläge
bei kleinen Unfiillen.
Dureh Unachtsamteit kann es geschehen,
daß ein Kind Glasuy Glaösplittey
steclnadelm Knochensplittey Fischgräi
ten oder sonstige spihe Körper pes-

Eluckt Der erste Gedanke, der »folchen Fallen einstellt, ist nattirl 11,so schnell toie möglickz ein Brechmittelzu geben. Jpteses Mitte! ist aber ent-
stehen schadlickz denn durch Vrechen

ed der fremde Körper nicht nur nichtausgefuhrt sondern die Schleimhäutedes Magens werden angegriffen und
die Speiseröhre wird womöglich ver-

lebt. Zur? gibt man demPatientenetwas zu e en, und zwar solche IX:-sen, die eine bedeutende Masse dar ·

ten, und somit eine dichte hiille fileden sremdtiirper bilden. Dann erstkann man das Vrechmittel anwzidemDie in Feige stehenden S eisen de-
siehen aus ahnen, Kartoffeln, Erd·
en u. s. w., schneller noch ist in sol-ehen Fällen mit Erfolg ein Butterbrotdic mit Honig bestrichem set einem

verlegen Auge, in welches sich etwa
ein andliirnchen einlogirt hat, ·

ntist zu verhindern, das; as Zuge I:-
rit rt wird. Dann ist das obere Au·
genlid itber das untere zu ziehen, daßas luge thräntz auch lann man mit-telst eines kleinen Ctiibchens von zu-sammen gerotltem Ceidenpapier Koh-
lenstiiclehem Sandkbrnchen leicht enti-

särnem Sollte aber ein Eisensiiickchen
’s Auge gekommen dein, so wird das»-selbe mittelst eines agnets entfernt.
Eine Erneuerung des

sufbesihlages muß unter
allen Umständen vorgenommen wer-
den, sobald der durT das Eisen vor
ilbniißung zeschiißte u; im Verhält-
niß zu der röße des P erdes zu lang
geworden ist. Das wird durchschnitt-
lich in etwa fiinf Wochen geschehen,
vielleicht etwas friiher oder auch später.
Läßt man das Eisen länger liegen, so
leidet die Einrichtung des inneren
Baues, sowie die daraus beruhende
Thätigleit des husesx denn der huf
lann nur normal bleiben, und es kann
nur dann die hinreichende Menge gut
bescbaffenen Hornes gebildet werden,
wenn die Ausdehnung und Zusammen-
ziehung der Horntapsel durch nichts
gehemmt wird und somit das regel-
rechte Eirluliren des Blutes in den
von der Kapsel eingeschlossenen Weichs
theilen unbeeinträchtigt vor sich gehen
lann. Jeder Beschlag, selbst der beste,
hemmt diese Ausdehnung etwas, undise länger das Eisen liegt, um so wehrt.
und mit um so größerem Nachtheile
wirkt es. Pferde mit Pollhuf miissen
im allgemeinen etwas häufiger umge-
schlagen werden, weil sonst die Sohle
leicht gedriiclt werden kann. Sobald
ein Pferd mit Vollhuf anfängt, llamm
oder gar lahm zu gehen, ist ie Noth-
wendigleit der Erneuerung des Be-
schlages geboten.
inter emiise, wiesels

irrte, Laub, äietersilih sollten erst
möglichst spät aus der Erde enoknmen
und eingeerntet werden. EPI leichter
Frost schadet nichts. Da Gemiife
wird sorgfältig mittelst Gradgabeln
aus der Erde genommen, die schlechten
Blätter, welche etwa zur Fäulniß nei-
gen, werden entlfernt, jedoch läßt man
die Derzblätter tehen. Die Ueberwin-
terung geschieht am besten in einem
Keller oder in einer Grube. Leßterer
bedienen sich gewöhnlich die Gemiisei
gärtner. Es st nur daraus zu achten,
aß das Gemiise bei trockener Witte-rung in den Einschlag kommt. Es

wird in Reihen eingeschlagen, so daß
eineKnolle neben der anderen zu liegen
lonimt, alsdann wird das Ganze mit
Laub iiberdeckt. Bei starlem Frost ist
die Grube abzudeclen und nöthigen-
falls auch noch Laub oder kurzer Mist
darüber zu breiten. Bei gutem Wet-
ter ist stets fiir eine reichliche Lüftung
zu sorgen. hat man nur wenig Ge-
miise, so empfiehlt es sich, dasselbe im
Keller in Sand einzuschlagen .

Die Rhabarberstaude
ist wegen ihres iippigen, stattltchen
Aussehens als Bostettpflanze unge-
mein beliebt; ihre Kultur ist eine sehr
einfachr. Jm Herbst oder Frühjahr
wird der Rhabarber in ein gut ge-
düngtes Gartendeet tief eingepflanzt
und die Diinging jährlich im Herbst
mit sliissigem iinger wiederholt. Man
thut gut, die Pflanze im ersten Jahre
nicht zu schneiden, damit sie sich erst
kräftige; auch wähle man nur starl-
Pielige Arten, indem nur die Blatt·

iele des Rhabarders in der Mich(Verwendung finden. Beim Beschne -

den sei man vorsichtig und bediene sich
eines sehr srlkarfen Messers Die
Stiele müssen icht am Erdboden ab-
geschnitten werden, jedoch darf dies bei
einer Pflanze nicht zuviel auf einmal

eschehen; man nehme nur die län -fien Stiele, die inneren wachsen fes:
chnell nach.
Auf leichtem Boden wer-

den feste, schöne tiohltöpfe erzielt, wenn
man das Land tm Herbst reichlich mit
Stalldun versieht, es umgraben und
im kriihkahr vor dem Pflanzen nur
gut urehhackem jedoch nicht noch ein-
mal graben laßt. Der durch das Gra-
ben msiserbste gelocterte Boden ver-
dichtet durch die Winterfeuchtigkein
wird Hier, bindiger, feuchier und des-
halb »

r den Andau von liopfkohl ge-
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