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Sammt zu waschen.
Zwei Rindögallen werden mit etwa

Honig und Seife in weiches Wasser
getan, gekocht und fleißig umgerührt.
Der Sammt wird dann auf ein rei

. Nnr dann.KarroffelanVa tut Blumentopf. Ein Zufriedener.
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Na. Franz'l. wie fühlst' dich denn in deiner Sommerwohnung?
Famos; woaßt, dös G'fühl, daß koane Parteien ober oan wohna,

:ind daß man nicht jeden Monat gesteigert wird, mehr kann man sich doch
nicht wünschen.

Aus der Instruktion s
stunde. Feldwebel: Was ist ein

Schützengraben?
Soldat: Eine Ausschachtung des

Seländes!
Feldwebel: Reden Sie doch keinen

Unsinn! Ein Schützengraben ist bald
trocken und bald naß!

Requisition.
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Der vernünftige-MVx- .

Der Zufall wollte es. daß der kleine
Willy in eine Klasse versetzt wurde,
der sein Vater als Leh.rer vorstand.
Als der erste" Schultag verstrichen
war. und Vater und Sohn den Nach
Hauseweg antraten, meinte das Bursch
chen unterwegs zu seinem Vater: Um
eins möchte ich Dich noch bitten. Pa-p-

frage mich in der Klasse nur
dann, wenn ich die Hand hochhebe,
denn ich möchte vermeiden, daß Du
im andern Falle Dich und mich vor
der ganzen Klasse blamierst."

Der französische Spielmann.

ES kommt mit einem trüben Tone
Hervor aus seinem Saxophone:''
.AllonS enfants de la patrie!"
So zag und bang klang es noch nie.

Abgewimmelt. Herr:
Verzeihen Sie, meine Dame, wenn ich

Sie darauf aufmerksam mache, daß
Sie ein ziemlich großes Loch in Jh
rem Strumpfe haben!

Dame (erbost): Ach. Sie Unver
fchämter! Sie scheinen noch gar nicht

zu wissen, daß durchbrochene Strümp
fe moderen sind!

Es kommt anders.
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.Na, wo sind denn jetzt die Zen
ttalmachte?"

.Hier!'

An naher deutscher
Zukunft. Einheimischer : .Ist
unser Ort mcht eine der merkwürdig-fte- n

deutschen Städte?"
Fremder: .Wieso denn?-E- .:

,Na. wir haben doch noch kein

Gefangenenlager!"

Aus Rußland.

A .

WaS sagst du zu der neuen
Siegesbeute. Kamerad?

Bin nur froh, daß wir nicht auch
all die kriezsgefangenen Läuse zu

zählen brauchen.

Die Kavallerie im mo-

dernen Kriege. Herr Rittmei-
ster, sind denn Ihre Ulanen oft inö
Feuer gekommen?

Sehr oft! Und einmal sogar zu
Pferde!

Abgewiesene Beden-- Z

en. Kaufer: .Der Hund ist wohl
mglische Rasse?"

Verkäufer: .Ach wo, den können

Sie ruhig kaufen, der ist vollständig
neutral!"

Tas beschlagnahmte Bier.
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Hub er (an seinen im Felde sie

henden Sohn schreibend): ....Und
dann, mein Lieba, schaut, daß Ihr
bald mit den Krieg ferti' werd; du
Halft' von mein Tagesquantum muaß
i eh' Limonad saufen, und dös geht
nit auf die Dauer. . .

Die Zange.

Die Russen konzentrieren sich

Stets rückwärts, ohne Halten.
Sie weichen eö ist ärgerlich
Vor den Zcntralgetvaltcn.

Taß sie uns noch entwischen jetzt,
Davor ist uns nicht bange,
Denn fest hält sie zugulcrletzt
Tie Hindenburgsche Zange.

Die Zange ist auS bestem Stak,!,
Man muß sich vor ihr wahren,
Tenn was sie hat gepackt einmal,
Läßt sie nicht wieder fahren.

Drum rennt nur hin. wohin ihr wollj
In eurem dunklen Dränge.
Es bringt euch hin, wohin ihr sollt.
Die Hindenburgsche Zange. x

Die Front deö AvstoßeS.

.I' woaß net, die Italiener schau'n
mit eahnere Äiesenmützen allweil auS

als wann's g'schwoll'ne Köpf'
hätten !"

.Da hab'n's ja a'. iS'S epper a'
Wunder so rennen sich ja an der
Jsonzofront g'rad g'nua ein!"

Da Telephon Kind.
Zwei Jungen von Sextanergröße un
terhalten sich mit würdigem Ernst
über den einzigen Gegenstand unserer
Zeit.

.Sieh mal, Emil, wir hier in Ber-li- n

beten in unserem Dom. Aber
die Russen in Moskau rufen doch
auch den lieben Gott an!"

.Ja", sagt Emil nachdenklich, .an
rufen tun sie ihn, aber er meldet sich

nicht."

Vexierbild. '
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""sWo ist der Zuave?

Pietät. Frau Lehmann: Ich
gratuliere zur Verlobung, .Frau
Bauer! Ihr zweiter Gatte wird also
auch August heißen?

Frau Bauer: Ja. wissen Sie. au
Pietät gegen meinen Seligen habe- - ich

mir wieder einen August gesucht!

Tanerware.
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Gast (zum Wirt): .Da hier if.
wohl ein Dauerbraten?"

Wirt: .Wieso?"
Gast: .Weil er gar so zähe ist!"

Ein kleiner Knirps stand weinend
an einer Straßenecke. Große Bluts
tropfen rieselten in gemessenen Ab
ständen aus seiner Nase, die er der
mittels eines früher weiß gewesenen
SacktüchelS aufzuhalten versuchte. Dei

traurige Zustand des Knaben erwecktk

das Mitleid eines vorübergehenden
Herrn, der allerhand Mittel gegen das
böse Nasenbluten aufzählte.

.Leidest Du", fragte er schließlich
den bedauernswerten Bengel, .oft an
Nasenbluten?"

.Nein", erwiderte der Gefragte
prompt, .nur dann, wenn ich mit
meinem älteren Bruder in Mei

nungsverschiedenheiten gerate."

Praktisch.
,
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Heiratsvermittler. .Hier

ist noch eine schwerreiche Waise. Die
soll aber noch nicht gleich heiraten
der Vormund wünscht, daß sie damit
bis nach Beendigung des Krieges
wartet."

Kunde: .Kann ich nich brauchen
wer ersetzt mer den Zins Verlust?!"

Die poetische Lizenz" im Schützen
graben.

Unteroffizier zum Schriftsteller,
iekiaen Krieasfreiwilliaen. der seinen
Kopf etwas unvorsichtig über den

and oes Schützengrabens hebt:
.Maier. ich weift. Sie sind Dichter, eö

ist aber zweifelhaft, ob das die Ruf-se- n

wissen. Und wenn sie es wüßten,
wäre es immer noch nicht erwiesen,
daß sie Ihre dichterische Freiheit

Nehmen Sie deshalb Ihr
Weisheitsdepot etwas zurück!"

Tackerl

.Sakra, sakra, was dös Dackerl

für a g'fcheit's Hundvieh is! Hat's
richtig bemerkt,' dös heut mei Geburts-ta- g

is, und kommt nun, um mir zu

gratulieren!"

Ein Bequemer. Nachbar:
Wachen Sie auf, Ihr Haus brennt!

Huber (Mitglied der freiwilligen
Feuerwehr): .Na. da habe ich'S dies
mal wenigstens nicht weit zum
Lrandplatz!

Grenzkontrolle. Daß
die Italiener an der Kärntener
Grenze gar nicht vorwärts kommen!"

.Sie kriegen die .Pässe" nicht!"

Gannerpolitik.

E d e? .Menfch. schon wieder 7000
Russen gefangen. Weeßte, der Zar
schüttelt sich die vielen Soldaten di
rekt aus'm Aermel."

M a z: .Detwejen hab'm se och so

wat ärmliches."

Gefährliche Opera,
tion. .Donnerwetter dort am
Eingang steht mein Schneider und
plaudert mit meinem Schuster ob
man da wohl einen frontalen Durch-bruc- h

riskieren kann?"
Neue Wort. .Sie dienen

alfo bei der Radfahrer Abteilung?
Vertragen Sie sich denn gut mit Jh
cen Kameraden?"

,O ja. wir halten gute
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Jahr
Kartoffeln teuer sind und rar,
Da wird eZ wohl am besten sein,
Ich Pflanz' Kartoffeln, statt Blumen,

ein.
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Sin Blumentopf, der groß und schön,
Dient dem Kartoffelzucht-Proble-

Und gute Düngung, fleißig Gießen
Laßt bald ein kräftig Pflänzlein

sprießen.
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Die Pflanze wächst, sie dehnt sich au.
Knapp wird der Raum im engen

Hau,
So treibt der Knollen Kraft ei, ei.
Den schönen Blumentopf entzwei.

i KriegSpeifenkarte.

'i (Wa gibt ei heute zu esseny

.Enten (fett, treffen .täglich au
Frankreich e:n).

Kohl (in englischen Blattern cf
gewärmt).

Bohne (blau, in Spaniern ge
osien, von durchschlagendem Er

fcg).
Rippespe, (nach deutscher

Nlanenart).
Klopse (tSgNch im Osten und

Westen).

Klopse mst Kapern (englische

Schiffe).
Aus lauf (auf deutsche Minen).
Früchte (der Triple Entente).

t Unötzer Schreck.

yranzosen (im Schützengra
bm): Marant Josef! Diese Riesen-bombe- n!

Wir sind verloren! Rette
sich, wer kann!
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Was?! Das ist ja der delikate

.Oberpfalzer Preßfac!", den sie uni
zum kosten 'rüberwerfen!

Btelverl p rech end erAn
fang. Frau (deren Sohn in der
Fremde Arbeit gefunden, zur Nach

.barin): O, ich meine, unser Solx?
bringt's in dem Orte sicher zu

bei Ui Feuerwehr ist er schon:

.Für unsere Pferde Heu. für uns ein Busserl, schönes Dirndl."

.Na. glaubt er Herr Ulan epper, daß i 's umgekehrt machen tat?"

nes Brett gelegt und mit obiger Mi
schung mittels emeS Läppchens ziem

lich stark befeuchtet; daraufhin wickelt

man ihn auf ein Mangelholz und rollt ..

ihn bis der Schmutz verschwunden ist;
alsdann wird er durch reines Wasser

gezogen, nochmals gerollt und endlich

aufgehängt, damit er bald trocken

wird. Mit m Wasser geweichter und

aufgekochter Haufenblafe wird der
halb trockene Sammt naß gemacht,
zwischen ein Tuch geschlagen, so lange,
bis er trocken ist, gerollt und zuletzt
mit einem Tuche wieder abgerieben.

Gegen Schlaflosigkeit.
Vor dem Schlafengehen befeuchte

man die Hälfte eines Handtuches mjt
frischem, kaltem Wasser, lege e3 so in
den Nacken, daß eö zugleich die Hälfte
des HinterkopfeS bedeckt und schlage

darauf, um die schnelle Verdunstung
deö Wassers zu verhüten, die trockene

Hälfte deö Handtuches darüber. Hier
durch wird das Gehirn erfrischt und
ein gesunderer Schlaf hervorgebracht,
als durch narkotische Mittel bewirkt
werden kann. Wird die Schlaflosigkeit
durch Kopfweh veranlaßt, so taucht
man ein Handtuch in kaltes Wasser,
windet es auS, so daß eö nur feucht

ist, schlagt es um den Leib, legt tvi
zweites trockenes Handtuch und darauf
ein woleneS Tuch fest darüber.

Völliger Wechsel der Unterwäsche.
Vor dem Schlafengehen ein Glas recht

warme, frische Milch trinken. Ein
mehrfach zusammengelegtes Tuch in
kaltes Wasser tauchen, dies in den

Nacken legen und ein' anderes, warmes

Tuch darüber legen, jedoch nicht um
den Hals binden. Auch ein Fußbad
tut gute Dienste. Ueberhaupt ist für
warme Füße zu sorgen.

Sweater zu waschen.
Einen Sweater wascht man auf

Art und Weise: In einer Schüs-se- l
wird in etwas Wasser ein Achtcl

Stuck Jvory-Seif- e durch Kochen ge-

löst, dann so viel Wasser hinzu als
nötig, und so. daß daS Ganze gut beif;
ist. Dazu löst man einen Eßlöffel
Borax in einer Tasse kochenden Was-
sers, gibt es hinzu und knetet die Jacke

hindurch; nicht reiben, nur in den

Fäusten drücken und pressen. Dann
wird sie in ein zweites Wasser gegeben,
auch mit Seife, aber weniger, das
Wasser muß die gleiche Temperatur
haben als da erste. Nun druckt man
ihn heraus, klopft ihn etwas zwischen
flachen Händen und breitet ihn pach
auS auf mehreren übereinander liegen
den Tüchern, bei denen e nicht darauf

fankommt, wenn sie etwas von der ro- -

ten Farbe annehmen. Ein schnelleres
Trocknen wird erzZelt, wenn man tot'u
ttxt Tücher überlegt und alles dieS gut
preßt, dann die Tücher wechselt. Zu-let- zt

läßt man ihn unbedeckt auf trecke
nen Tüchern fertig trocknen. Jedes
Ausringen muß vermieden werden,
weil er sich verzieht; und hängen darf
er gar nicht. Man legt ihn mit

Aermeln hin. Ist mar
eilig, so kann man, wenn er nicht mehi
naß. nur noch feucht ist. über Tüchern
von Platz zu Platz Bügeleisen (nichi
sehr heiß) hinstellen, eine Weile stehen

lassen, dann wechseln. Wenn der
Streifen faltig geworden ist,

so muß er nach dem Trocknen abge
trennt und frisch aufgehetzt werden.

Rostflecken aus weißer
Wasche.

1) Rostflecken entfernt man au- -

Wäschegegcnständen. indem man sie

mit Zitronensäure befeuchtet und dann
den Stoff mit Regenwasser auswäscht;
auch kann man das Leinen n einem
Gemisch von einem Kilogramm destil-lierte-

Wasser und acht Gramm Salz-säur- e

während einer halben Stunde
liegen lassen, wäscht es dann in reinem
Wasser gut aus und begießt darauf
die noch feuchten Flecken mit einer Mi
schung von halb Wasser und halb
Schwefelammonium; dies läßt man
fünf bis zehn Minuten im Freien ein

wirken, begießt den Stoff mit frischem

Wasser, die Flecken nochmals mit einem
Teil Salzsäure und fünfzehn Teilen
destilliertem Wasser und spült wieder
mit reinem Wasser aus.

2) Rostflecken aus Weißzeug werden
mit Hilfe von Oxalsäure entfernt. Die
Oxalsäure wird in der Weise angewen
det. daß man sie in fein gepulvertem
Zustande auf di Flecken streut, mit
lauwarmem Waj?er benetzt und mit
einem Schwammchen bis zum Ver
schwinden der Flecken reibt. Sind die

Flecken alt. so laßt man da Mittel
zuerst etwa eine halbe Stunde einwir
ken.

3) Man erhitze Metall: Ein Bügel
eisen oder den Schlägel eineS Mörsers,
spanne den Stoff mit den Flecken
stramm darüber und träufle Zitronen
säure darauf. Man sieht dann die

Flecken schwinden. Kühlt der Gegen
stand ab. ehe die Flecken ganz der
schwunden sind, so wiederholt man da
Verfakxken. Dann muß der Stoff
tüchtig ausgewaschen werden.

Scheint.
.Wer sagt Ihnen denn eigentlich,

daß Sie hübsch sind?"
.Ei nun, mein Spiegel. Verehr,

teste!"
.Da haben Sie, scheint, eine,

rechten VerinspiegeÜ"

Die guten Rezepte.
Mann (ärgerlich): Was hast du denn
da wieder für ein Essen zusammenge
kocht?

Frau: Ich habe das Essen nach
dem von dir herausgegebenen .Leit
faden für vorteilhafte Kriegsgemüse"
gekocht!

.
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Der Vorteil. Die Frau
Professor hat ja schon wieder einen
neuen Hut auf!

Ja. das ist der Vorteil, wenn man
einen Professor heiratet; der ist so

vergeßlich, daß er nie weih, was er

seiner Frau schon alles gekauft hat!

Japö.
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Kriegsdrucksehler.... Nun ging es ins Dorf, wo daS
bayerische Bataillon Wasser haßt
(faßte).

Kleine Umänderung
.Die russische Hauptstadt ist in Ge
fahr."

.Ja. aus Petrograd wird Pe
trofchief!" -

'

Ermäßigt. Kunde (im
Buchladen): Wieviel soll diese Karte
von Europa kosten?

.Eigentlich fünf Mark; ich will
sie Ihnen aber für zwei Mark fufzig
lassen, weil da Serbien und Belgien
noch drauf sind".

Der
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Ede. ick gloobe. det is'n Japaner!
Wieso denne?
Na. det mußte doch sehn, der kann doch kaum noch japsen!

Variante. Köchin: Ist dir
dein neuer Schatz auch gut?

Kollegin: Ich kann dir sagen, er
drückt mich immer landstürmisch ans
Herz!

D i e H ö h e. . DoS Bier ist aba
heunt verflixt dünn! Fangt'S halt
gar an. a no Hopfen und Malz zu
strecken?

WieS gemacht wird.

-

Einige französische Soldaten haben eine elektrische Taschenlampe
.Gut!" sagte der Offizier, .da können wir melden, daß wir eine

feindliche Batterie erbeutet haben."


