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NtterKei HUMsröstische Für Haus und Küche.

Mürber Teig.
Man knetet ein Viertelpfund ButEine Gewlssensfrai'.e.Ter Frühllngödtchter.Aus dem Anenlande.Im G'moarat.Strebsame Frauen.

lJi, drei Bildern.)

"IWZW

--
T j

' ,fpi
1
a UMMl a

Angeklagter: .Der Herr Staatsanwalt hat g'sagt, daß eZ er

schwerend is. weil ich bei hellichtem Tag ein'brochen hab', und '3 letztemal
tat er g'sagt. es is erschwerend, weil ich bei der Nacht ein'brochen hab'!

Ja. hoher Gerichtshof, wann soll denn der Mensch eigentlich einbrechen?"

Bei der Schulprüfung.
Lehrer: .Wozu dient die Haut der
Kuh?"

Schüler: .Um das Fleisch

DesProtzenStolz. .Sie
haben sich von Doktor Schlauroth un
tersuchen lassen, was hat denn die

Diagnose ergeben?"
.Lauter vornehme Krankheiten!"

In jnngcr Ehe.
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ter mit einem kplben Pfund Mehl,
ein Ei, zwei Eßlöffel voll Zucker und
genügend Milch, um einen nicht zu
dicken Teiq zu machen. Dann rollt
man den Teig sofort aus und belegt
damit d:e mit Butter ausgestrichene
Bleche.

Makronen.
Sechs Eiweiß, ein Pfund Mandeln.

inklusive einige bittere, ein Pfund Zuk
ker, etwas Vanille und zwei Eßlöffel
feingesiebter Zwieback. Das Eiweiß
wlrd zu Schnee geschlagen, dann Zuk-ke- r

nach und nach hinzugetan, dann die

feingestoßenen Mandeln. Vanille und
zuletzt der Zwieback. Auf eine Platte
oder Blech werden kleine Häufchen ge
setzt und der ganz gelinder Hitze gelb
gebacken.

Apfelkraut.
Obstkraut ist ein möglichst ohne

Zucker stark eingekochter Obstsaft. Da
d:e Haltbarkert des Krautes nicht durch
Zuckerzusatz, sondern tunlichst ohne
einen solchen erlangt werden sll. muß
der Saft durch langrL Kochen so weit
eingedämpft werden, biZr syrupartiz
wird. Allerdings geht dadurch die

Farbe des Saftes verloren.
Man kann aus verschiedenem Obst
dies sogenannte Obstkraut bereiten,
am liebsten verwendet man aber halb
Aepfel und halb Birnen dazu.

Blumenkohlgericht.
Man kocht mehrere Kalbszungen in

Salzwasser beinahe weich, häutet sie

ab, schneidet sie in gleichmäßige Schei
ben und dünstet diese in Butter vol.
lends gar. Inzwischen kocht man eine

große Rose Blumenkohl in Salzwasser
weich, zerteilt sie in einzelne Röschen
und ordnet diese zierlich zwischen die

in Scheiben geschnittenen Zungen.
Einen Teil der Blumenkohlbrühe gießt
man zu der Butter, in der die Zun-ge- n

gedämpft wurden, nachdem man
einen Kochlöffel 'Mehl damit verrührt
hat, würzt die Sauce mit gestoßener
Muskatblüte und feingehackter Zitro-nenscha- le

und zieht sie mit drei Eidot-ter- n

ab. worauf man sie über den

gießt.

Fleischgelee.
Sechs Pfund Kalb, vier Pfund

Rindfleisch, ein Huhn und ein paar
Kalbsfüße schneidet man klein. Nach-de-

alles gewaschen ist, gibt man eZ

in einen Topf, gießt kaltes Wasser
darüber, läßt eS kochen und schäumt
es rein ob. Nun fügt man Wurzel
werk. Zwiebeln. Petersilie. Lorbeer
blatter. Salz Pfefferkörner und Nel-ke- n

hinzu und läßt langsam kochen,
bis das Fleisch gar ist. Man gießt
die Masse durch ein Sieb und die

Brühe durch ein Tuch, gibt eine Flasche
Wein dazu und den Schnee von drei
bis vier Eiern hinein, um es zu Hä-

ren. Hat sich das Eiweiß zusammen
gezogen, spannt man eine Serviette
über die Beine eines umgekehrten
Stuhles, setzt einen Topf darunter
und gießt den Aspik durch. Will man
dunkeln Aspik, so gibt man vor dem

Klären etwaL Jus dazu. Sollte der

Aspik nicht steif genug sein, so gibt
man vor dem Klären etwas Gelatine

darunter, aber nur im Notfall.

Chicken Pot Pie.
Ein junges Huhn wird gut gereinigt

und in zelM Teile zerlegt; die wohlge-häutete- n

Füße, Hals. Magen und
Herz werden in drei Pints kaltem
Wasser aufgestellt, etwas Salz und '

Zwiebel dazu gegeben und eine Stunde
gekocht. Inzwischen schält und schnei,
det man in Stücke sechs mittelgroße
Kartoffeln, zwei Zwiebeln in Schei
ben. zwei Unzen gesalzenen Speck in
Streifen. In eine Schüssel gibt
man ein Pint Mehl, einen halben Tee
löffel Salz, eine Tasse Schmalz. Mit
einem Hackmesser vermischt man dies
zusammen und fügt dann so viel Was
ser hinzu, daß eö ein fester Teig wird.
Dieser wird auf mehlbestreutem Brett
dünn ausgerollt, dann dreifach zusam

mengefaltet und wieder zu einem ha!
ben Zoll Dicke ausgerollt. Auf diese

Teigplatte legt man den Deckel der
zu benützenden Kasserolle, schneidet

ringsum, so daß man ein rundeS
Stuck von der Gruße des Deckels er

hält, dann zerteilt man den übrigen
Teig in mehrere Stücke. In diese

Kasserolle legt man nun eine Lage
Huhn ein und einige Speckstreifen,
dann eine Lage Kartoffeln und Zwie
beln, mit diesen Lagen wechselt man
ab, bis alles aufgebraucht ist. Das
nötige Salz und die Teigstückchen wer
den dazwischen verteilt. Nun kommt
der rundgeschnittene Teigdeckel darauf.
In dessen Mitte schneidet man eine
Oeffnung und, steckt eine Unze Butter
hinein. Ferner gießt man durch diese

Oeffnung die Hühnerbrühe auS den
kleinen Teilen. ES muß soviel sein,
daß der Inhalt bedeckt ist. sonst muß
man noch Wasser hinzugießen. Man
deckt nun das Ganze zu und läßt es
eine bis einundeinhalb Stunden ko

chen. Bei dem Servieren wird der ,

Teigdeckel zerschnitten und rund um
die Schüsse! gelegt, das Uebrige wird
in der Mitte aufgehäuft, dre Brühe
darüber geschüttet.

Fürst Bismarck durfte beim Dik
tieren nicht unterbrochen werden, sonst
verlor er sofort den Faden.

Die Rüge, die ein Vorgesetzter er
hält, ist wie ein Steinwurf ins Was,
ser; er zieht seine weiten Kreise.

Von grauen Wolken trüb und schwer,
Ist dicht verhängt der Himmel.
Erst einzeln, doch dcmn mehr und mehr.
Gar bald ein dicht Gewimmel,

ällt srernenweis aus luft'ger Höh
Ganz lautloS still der erste Schnee
Rings auf die Erde nieder,
Tenn Winter wird es wieder.

Ein Dichtersmann blickt, weil es schneit.
Ticfsinnend durch die Scheiben
Und denkt: Nun ist es hohe Zeit,
Ein Lcnzgedicht zu schreiben.
Dieweil der erste Sclmee kaum lag.
Da schreibt der SWmi vom Amfelschlag.
Vom knospen. Blühen, Sprießen,
Den Frühling zu begrüben.

Wenn er den ersten Schnee erblickt.
Den Frühling anzudichten.
Glaubt Ihr, das sei total verrückt!
Doch ist's zu früh mit Nichten:
Von Redaktion zu Redaktion
Eilt nun der Vers viel Wochen schon,
Und eh' er angenommen,
Ist längst der Mai gekommen.

Erster (scdankc.

Sie: Ach Gott. Herz, wenn

jetzt in diesem einsamen Wald ein
Mann käme!

Er: Das wäre gar nicht schlecht,
den würde ich tüchtig anpumpen.'

Tie drei Datteln.

Ein junges Mädchen erhält von ih-r-

Mama drei Datteln mit den
Worten: .Wenn du die Früchte ge

geisen hast, bring mir die drei Kerne,
damit ich sehe, daß du sie nicht

hast".
Nach einer Weile sragt Mama:

' .Nun, hast du die Datteln geges

sei"
- Ja, Mama."

.Also gib mir die Kerne".
Die Kleine übergibt der Mama

zwei Kerne. Mama erschrickt und

fragt aufgeregt nach dem dritten Ker
ne. Das Kind versichert, daß in den

Datteln nur zwei Kerne waren, und
daß es keinen Kern geschluckt habe.
Die besorgte Mutter glaubt das

nicht, sondern läßt sofort den

Arzt holen, welcher dem Kinde
und Brechmittel verord-ne- t.

Nachdem die verheerende Wir-kun- g

dieser Medikamente vorbei ist,
fragt die Kleine schüchtern: .So.
Mama, darf ich jetzt die dritte Dattel
essen?"

Ein Schlauer.
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Herr!.: Wissen Sie, meine Gnä
digste, warum ich meine Schwägerin
nach dem Tode meiner Frau gehei-rate- t?

Dame: Nein.

Herr X.: Nun. damit ich nur
eine Schwiergermutter habe.

Auch ein Wunsch. Patient:
.Ach. Herr Doktor, die Medizin
nimmt sich halt gar so schlecht, ...
läßt sich's denn nicht einrichten, daß
sie a bissel nach Bier schmeckt?"

Versteckte Bosheit. Er.
ster' Schusterjunge: Ick weeß nich,
mir klingt det rechte Ohr heute so.

Zweiter Schusterjunge (boshaft la
chelnd): Na, denn is dein Meester
wohl links?

bcrbaverische Mundart).
Im TorfwirtZhanö Zum schwarzci
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Am Abend woliernspat,

halt da Burgamoasta no
An ganz gchoama Rat.

Wa3 B'sundcrö aa warum f rjenm
Bcrar'n gar so hoaß:
An neu'n Lehrer hab'n s' erscht kriagt.
Wg hinr' und vorn nix woaß.

$ais hat die arme G'moa do erscht
Mit groß'n Geldaufwand
A ganz a neue Karten kauft
Bom schön Baycrland.

Und möcht net dieser fterl no aa.
Mir sein saudumma G'frich.
A zivoate Darren ang'schafft hab'n.
Aus der Europa iö?

.?l so a Opfer", moant da Schmied,
3 jav für uns viel z' sch'.var.

Längst möcht da G'moahirk mehr Geld
Und d' Ecldsäck san so laarl

Z'ersch knmmt dos Vieh und nacha i'
Schul!

So. moan i. dös Best!"
Die andren stimm alle bei
Und halt'n zaiz dran fest.

Da Wirt, dem's scho z' lang dauern
tuat.

Mischt si in 'n lii'moarar nei;
Der macht der Tivung bal a End
Und sagr: nimm cnl bei!

y5 möcht grad wiii'n. wasd a G'moa
solche Marien srummt!

Wer woaß. ob je von unsre Buab'n
Wer nach Enrova knmmt?"

Aus der guten alten Zelt.
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Landwehrhauptmann svon
Äeruf Lederputz - Fabrikant):

warum hoast Dei Helm nit
putzt!?"

SoldatSactelhuber: ,Mei
Helm hab i .putzt; aber kann i der

für, wenn Tei oll Lederputz nix
taugt-

-.

hakcspearc auf dem Lande.

Von einer Schmiere wurde Othello
gegeben. Die Handlung hatte die
Stelle erreicht, wo Othello Desde
mona nach, dem Taschentuch fragt.

.Desdemona". schreit der Mohr,
.wo ist das Taschentuch?" '

Keine Antwort.
Lauter: ,De De Desdemona.

wo ist das Taschentuch?
Keine Antwort.
Noch lauter: .De Desdemona.

ich befehle dir. mir das Taschentuch
zu geben!"

In diesem Augenblick ertönt aus
dem Hintergrund eine massive fette
Stimme: .Mach doch ka dummes
Zeug. Schorschel. Putz dei Nos an
de Aermel und loß die Vorstellung
weitergehn".

Fatale Frage.
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.Nun sage bloß. Mensch: welcher
Esel hat Dich denn rasiert?"

Bitte sehr ich rasiere mich
selbst!"

Zu diel verlangt.
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Backfisch: Wie. für mich ist

kein postlagernder Brief da? Nun. da
hätten Sie mir doch wenigstens einen
schreiben können.

Junge Frau : .Sie, Leni. die Eier sind so schrecklich klein, ent
weder füttern Sie die Hühner schlecht, oder Sie nehmen die Eier den
Hühnern zu bald weg!"

Gorilla - Räuber: .Hände
;och!"

Der Uebersatlene: Knüp-

pel weg!"

Ansicht'.

A fremder siyt im Wirts au?.
Will grad ans Essen geh',
Ta säunatzr neb'ndran a Bauer
T'eim Löficl'n. 's is net schön'.

Da Appcrit vom Etadlfrack
Is da aa scho vorbei;
Er sänncißt davo' dö Gab'l
Und schreit 'n Wirt her glci.

Der kimmt sclw g'müatli cini.
Lafzt nch vcrzäh' dö G hicvr
Und sagt drauf mehr sür sicq hin
Mit grantig'n Gesicht:

woaß net. was dö Ttadtleut'
ür dumme Ansickt ham;

Wenn's oa:n so schmeckt, na laafr mir
Im 2'cund as Wasser z'amm."

Ttohseufzer.
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Gott sei gelobt; mit dem Kochen

wäre ich fertig, wenn es man auch
erst gegessen wäre!

Das treue Faktotum.

Der Kaufmann JgnatiuZ Knöpfle
war noch spät abends im Kontor

Er unterschrieb alle die

Briefe, die sein getreues Faktotum
Damianus Feiler tagsüber abgefaßt
hatte. Und jetzt mußten sie noch ge
stempelt werden.

Da stöhnt Herr Jgnatius Knöpfte
laut auf und fällt Infolge eines Herz
schlages tot vom Sessel.

Den Damianus Feiler aber verließ
seine Geistesgegenwart nicht; die un
terschriebenen Briefe mußten doch
fort. Und so schrieb er nur nach län
gerem Sinnen hinter die Unterschrift
seines verewigten Herrn: .Postskrip
tum: Vor einer halben Stunde wur
de ich unerwartet vom Schlage ge-

rührt und starb"

Modern.
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Ich begreife nicht, wie dieser über
spannte Dichter da drüben so berühmt
werden konnte!

Begreifen? Wie's heut' balt geht!
Zuerst ist er hochg eschwätzt und
jetzt hoch g e s ch ä tz t?

Druckfehler. Während er
mit ihr durch den Saal walzte, drück
te er sie zärtlich i.n sich und flüsterte
ihr unzählige K a senamen in das ro-si-

Ohr.

EaS Kochen, Waschen und das Weben
Esst manchen Frauen nicht gegeben.
(Cie sehr Modernen wollen eben
l'cicht immer so am Boden kleben.
Eie wollen frei empor sich heben.
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Hoch, sie immer Köher streben,
?ll mächt'ae Weiochcn herrschen, leben.
Eo. daß alle Männer beben.
Tragisch ist eS, wenn Dämonen
Eelbst Matronen nicht verschonen.
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2ie. die unken harmlo-- schwätzen.
Vluf deS Streuen Bahn zu setzen.
Wo der Leidenschaft sie lesen,
.V'ch. sie immer dosier srrcbcn.
B'S auf sioler Hob' sie gähnen
Und sich nach dem B,'den sehnen.

E i n Hindernis. .Warum
hat denn der noch so rüstige Phoio-grap- h

Süßmann, sein Geschäft auf
gegeben?"

,Ja wissen T': daran ist nur seine
rote Nase schuld; die wurde durch die

schweren Weine, die er alle Tage
trank, intensiv leuchtend, daß er da
mit in der Dunkelkammer ulle Plat
ten verdarb I"

Folgerichtig. A.: .Wie
mich dieser Mensch behandelt hat; und
ich habe doch zu ihm gesprochen wie
ein Vater".

B.: .Jawohl, wie ein Vater! Und
er hat sich leider diese Grobheiten
nicht gefallen lassen".

Sanfte

Aber, i bitt', gna' Herr, ich

g nomm n word n!

Stoffmangel. .Der Ge
!,ankenleser Tumberfield wird nach
ftens in unserm Klub eine Sitzung
abhalten".

Na, da wird er nicht viel zu tun
finden!"

vr

Fachkennlnisse. .Sie
haben eine Geflügelmästerei eingerich
tet? Ja, verstehen Sie denn als ehe

maliger Zeitungsmensch etwas da
von?"

.Das will ich meinen ... als En
tenzüchter war ich immer groß!"

Ermahnung.

bin ja als Stütze der Hausfrau auf

Auskunft. .Können Sie
mir geben über Moritz Veilchenberg
'ne gute Auskunst?

.Wie heißt gut? Wenn ich 'n
Schulzeugnis geben sollte, so sagte
ich: Betrogen gut".

fo

Beefsteak bleibt mir ja im hohlen

etwas Watte dazul.bkkngen V

Abhilfe.

last: .Aber Herr Wirt das

.Hm darf ich Ihnen vielleicht


