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Verlzwievelkultur.
Die Perlzwiebel ift eine Abart deS

Lauches und entwickelt eine Menge
von Brutzwiebeln. Diese kann man

fast daS ganze Jahr, zu jeder Zeit,
stecken.' Sie werden etwa einundein

halb Zoll tief im Boden untergebracht.
Am besten benutzt man dazu die klein-sie- n

Exemplare, indem man einundein-hal- b

Zoll tiefe Furchen zieht. In
Häufchen von fünf bis sechs Stück

bringt man sie in einem bis zwei Zoll

Abstand unter. Man kann sie aber

auch einzeln, eine fast neben der n,

legen und harkt die Furchen
dann zu. In gutem Boden bringt
jede Zwiebel bis zu acht Brutzwiebeln

hervor, die sich im Verlaufe der zehn

bis elf Monate dauernden Vegetation
ausbilden. Die beste Steckzeit ist der

Vugust. Die Blätter bleiben den

Winter über grün und können als
Kllchenwürze ihre Verwendung finden.
Stirbt im Laufe des nächsten Sem
mers das Laub ab. im Mai bis Juni,
nimmt man die Zwiebeln und ih?e

Brüt bei trockenem Wetter aus dem

Boden und trocknet sie an der Sonne.
Erst wenn das Kraut ganz trocken ist

und alle Endteile abgefallen sind, wer-de- n

die Zwiebelchen verlesen und die

kleinsten zur, Saat zurückgestellt. Jr-gen- d

eine besondere Pflege hat die

Perlzwiebel nicht nötig. Die Beete

sollen nur unkrautrein gehalten werden
und ist den Pflanzen ein einmaliges
Behacken lieb.

Weinsiockbeschnitt.
Der Beschnitt soll im Spätherbst

oder im Winter erfolgen, nicht im

Frühling, da der Stock dann stark blu

tet, wodurch er geschwächt wird.
Beim jungen Wein entwickeln sich die

Triebe zu yardlangen Ruten. Von

ihnen stutzt man im Herbst daS grün
gebliebene Holz etwas ein, damit die
unteren Augen gut nachreifen können.
Bei älteren Stöcken schneidet man die

an den Haupttrieben sich entwickelnden
Seitentriebe abwechselnd auf zwei-äugi-

.Zapfen" und die nächstjyhri-ge- n

Leittriebe auf zehn bis fünf

Augen. Die im frischen Holz entste-hend-

Triebe, der sogenannten Geiz,
dürfen nicht ausgebrochen werden,
sonst treibt das neben dem Geiz in

Ruhe bleibende Auge aus und ein drit
tes Auge bildet sich, was aber meist
nicht die nötige Zeit findet, um sich

zum Trag oder Fruchtauge ausbilden

zu können und die Rute bleibt dann
im nächsten Jahre unfruchtbar. An
der Zuchtrute, das heißt an dem zur
Fruchtrebe des nächsten Jahres

Triebe, darf vor dessen

Reife niemals der Geiz ent-fer-

werden, gut ist es dagegen, diese

Geiztriebe auf ein Auge zu pikieren.
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Die Testamente. Ein
Feldrabbiner und ein protestantischer
Fkldprediger treffen sich zufällig in
einer Etappe und benutzen eine gün-stig- e

Gelegenheit, um sich zusammen

photographieren zu lassen.
.Ist es Ihnen recht", fragt der

Feldprediger, .wenn ich meinen Arm
auf Ihre Schulter lege?"

.Bitte sehr", erwidert der Rabbiner,
.das neue Testament stützt sich ja stets

auf das alte".

Feiner

Wleich'lts.

2La5 der Erde des Himmels Blau.
Was der Binmc der srnchteiidc Tau:
Tas ift dem Menschen die Liel'e.

Und was der Erde das goldene Licht.
Tas in schillernden Farben den ?lethcr

bricht.
Das dem miidcn Auge dnZ Abendrot.
Tas ist dem Menschen die Liebe.

Und was in verheißender Rätsclpracht
?cr Tilbcrmond der dunklen Nacht:,
Tas ist dem Menschen die Liebe.

Was den Lüften der Nachtigall jauchzend
Hki.

2ij3 erfüllte Hoffnung ist dem Gemüt,
Und was den Menschen das klopfende

Herz.
Woll Freude und Sehnsucht. Verlangen

und Schmerz.
Ift auch den Menschen die Liebe.

Frau Liebe.

Frau Liebe hat mich angeschaut
Äus zwei glutheißen Augen.
Setzt will mein Hcrz, das sie versehrt,

nichts, zu nichts mehr taugen;
Es hat nicht Wahl noch Willen mehr.
Lebt ganz nur in den Augen.
0, du mein arm verloren Herz!
Wann wird der Liebe Kug den Schmerz
Aus deiner Wunde saugen?

Jedem das Seine.

Hausfrau: Nun. Herr Ober
förster, so feierlich im Frack, warum
kommen Sie denn nicht in Ihrer
schmucken. Uniform?

Oberförster: Ja. sehn S'.
gnä Frau, das hat meine Alte auch

gesagt, aber ich hab' g'sagt. das geht
nicht: mit der Uniform geh' ich naus
zu die Wildsau im Wald, da kann
i doch nit zur gnädigen Frau gehn;
denn zwischen der gnä Frau und
aner Wildsau is denn doch a biß'l a
Unterschied.

Stimmt.
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Einer, der die sitzende Lebens-weis- e

nicht vertragen kann.

Der guie Gatte. .Sag.
Männchen, möchtest Du. daß ich vor
Dir stürbe!"

.Wo denkst Du hin. Kind! Aber
ich möchte wohl später sterben als
Du".

Beruhigung.

r v4
Da haben Sie einen Nickel,

aber legen Sie ihn nicht gleich wieder
in schlechtem Fusel an!

Unbesorgt, gnädiger He:r. Da
leg' ich noch 'nen Nickel zu und koofe
mir schon einen besseren.

Scherzfrage.

.Weshalb kann eine Schwiegermut-te- r

nicht gefährlich krank fein?"
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Folgenschwere Vereh-
rung. Fräulein (zum Berehrer, m

Dichterling): .Mir scheint. Sie
dichten mich in vielen Liedesgedichten
an und schicken sie an die hiesigen Re
daktionen. Seitdem ich Sie kenne,

grüßt mich nämlich kein Redakteur
mehr!"

Der Mangel. .Ella, der
Fettfleck hier in meiner neuen Weste

muß mit Benzin weggeputzt werden!"

.Ja, wo soll ich denn jetzt schnell

Benzin rnehmelZ! Ich hab' Dich

ja schon oft gebeten, ein Aut

Als die beiden Bataillone I. und
II. des Xten Regiments morgens das
Schlachtfeld erreichten, erregten die
iranzosischen Gefangenen, die man in
den Wäldern noch am Morgen nach

Itt Schlacht machte, die besondere
Aufmerksamkeit der Mannschaften,
frn Verkehr mit ihnen und besonders
mit den Verwundeten zeigte sich die

ganze Gutmütigkeit der Feld-Miau-

Obwohl trete selbst seit 24
Stunden nicht das geringste zu essen
vekommen hatten, teilten sie doch

mit ihnen den dürftigen In-ha- lt

des Brotbeutels und der Feld-ilafch- e,

und trug?n ihnen unermüdlich
aus einer Quelle im Walde Wasser
zur Erfrischung oerbei. Die Erquick-te- n

strömten über von Dankbarkeit
und machten mit französischer

ihren Gefühlen in
Weise Luft. Ein Jüsi-lie- r,

an den ein Franzose in dieser
Weise eine lange Dankesrede hielt,
nickte bestätigend ohne ein Wort zu
verstehen, und sagte: .Et is jut,
Männeken. quatsch Dir man ordent-lic- h

aus!"

Er reist zum Vergnügen.

gifes. tHa

Herr: Hören Sie mal, Sie sind

wohl ein armer Reisender und su- -

!chen Arbeit?

Stromer: Als wie icke? Nee.

Männeken. de: ham mer denn doch

noch nicht nötig.

Richtig. A.: .Der Verkauf
ist also perfekt, ader nun sagen Sie
mir mal, weshalb Sie während der

Besprechung immer eine solche Lei-

chenbittermiene zur Schau trugen?"
B.: .Sie inserierten doch. Sie woll-

ten nur mit ernsthaften Reflektanten
erhandeln."

Unmöglich. Mariechen (die
mit ihrer Mutter an einer Konditorei
vorbeigeht): .Mama, ich glaube, ich

muß meinem Magen wieder einmal
etwas zukommen lassen".

Mama: .Ach geh. Du hast immer
nur Deinen Magen im Kopfe."

Erklärt.
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.Was treibt denn der Bummel
dort?"

.Er mimt Tierbändiger."

.Waa a a s?

.Na ja. das ist er doch schon: mor-ge-

führt er seinen Kater spazieren
über Tags bindet er Baren an

des Abends dressiert er Füchse und
des. Nachts tanzt er mit 'nem Affen
übern Marktplatz."

Deshalb. .Wie kommt es

denn, daß der Studio Süffel schon
in seiner Jugend eine Glatze hatte?"

.Ach. ist es da ein Wunder; sein
Alter hat ja an ihm kein gutes Haar
mehr gelassen!"

Drohung. Fauler Kunde

(zu einem Zigarrenreisenden): .Wis-se- n

Sie. wenn Sie mich noch lange
belästigen, haben Sie es sich selbst

wenn ich einige Mille

Ein jedes Tierchen ...
A.: Wozu hast Du nur Deinen

bängen, wenn er doch nie
das richtige Datum zeigt! Heute ist
nun schon Sonnabend, und dort
hängt immer noch der Donnerstag".

B.: .Ich bitte Dich. Mensch, gönne
mir doch das Vergnügen! Sieh nur,
so bilde ich mir immer ein, es wäre
erst Donnerstag; und denke Dir nun
die Freude, wenn ich morgen auf
stehe und finde, daß es Sonntag ist!"

Ihr erster Gedanke.
Hausherr (über die letzte Premiere
sprechend): .Der junge Bühnendich-te- r

hatte immerhin einen starken n

Erfolg".
Tochter: .Ach, ist er ein so hüb-sch- er

Mann?"
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Au! Müller (zu seinem Kolle-gen- ):

Haben Sie schon gehört, daß
jetzt auch alle Briefe innerhalb
Deutschlands geöffnet werden?

Mayer: Oho! Und warum denn?
Müller: Ja. weil man sie sonst

doch nicht lesen könnte!

Pflichteifer. Kanzleise-kretä- r:

.Donnerwetter, die Seite habe
ich hübsch dick geschrieben bis die
trocken wird, könnte ich rasch mein
Mittagsschläfchen dalten".

Unterschied.

Viktor E w a n u e l. Römer:
Unseren König sieht man in letzter

Zeit doch recht selten?
Nachbar: Ja. seitdem ihm der

Spaziergang nach Trieft und Wien
so verleidet worden ist, will er nichts
mehr von Spaziezgängen wissen.

Im Kleidergeschaft.
Kunde: .Dieser Ä,zug paßt wohl?"

Chef: .Hm, ich würde Ihnen schon

raten, ihn etwas weiter zu nehmen ...
es regnet gerade!"

geht vor.

Die beiden bösen Bubcn sehn.
Ten Herrn vor einer Säule stehn.
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Die beiden sind voll Falsch und Tuck

Und haben leider einen Strick.
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' Tit dem verbinden sie in tjile
Tes Rockes Schötze mit der Täule,

Co daß. als sicki der ?lrme regt,
Tie oäule sich mir sorlbeivegk.

!

Durch d i e Blume. Mei
fter: .Wenn meine Frau von ihrer
Reise wiederkommt, Junge, müssen
wir an die Türe ein recht schönes

Transparant hängen".
Lehrjunge: .Meister, da können

wir ja mein Butterbrot dazu neh-m;n- !"

Reflexion. Backfisch (ein
Orakelblümchen zerzupfend): .Ach.
eine Wiese ist doch das billigste

D e r Nachtschwärmer.
Onkel: .In den Polargegenden ist

es Monate lang ununterbrochen
Stacht!"

Neffe (Student): .Ja, wann
kommt man denn da eigentlich zum
schlafen?"

Era erprobtes chlafmittel.
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Sepplbauer (krank, zu dem

ihn besuchenden, nicht gerade mit

glänzender Beredtsamkeit ausgestatte-te- n

Prediger, nachdem er ihm seine

Herr Pastor, würden Sie wohl so

Schlaflosigkeit geklagt): Ach. lieber

freundlich sein, und mir eine Pre-di- gt

halten, da ich dabei immer so

gut einschlafe.

Modernes Ctimmnngsbild.
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Sie: .Er liebt mich von Her

en mit Schmerzen über alle Ma
ßen... etc."

E r: .Sie hat: 10.000 20.
000 20.000... etc."

Weißt du schon, Karl, der so

reich war, ist ruiniert, er hat mich
um fünf Tale? angepumpt.
Nicht um mehr?
Nein, weißt du. er ist noch er

im Pumpen.

Boshaft. Türsieher (zu m

Herrn): .Den Hund da dürfen
Sie nicht mit ins Wohltätigketts
Konzert nehmen!"

Herr: .Sieh da, wie für die KL-t- er

gut gesorgt ist!"

Kindliche Frage. Ter
kleine Hans, der abends das Wort
.Gewissensbisse" auffing, kommt an-de-

Tags zur Mama und zeigt ihr
zwei kleine rote Fleckchen auf seiner
Stirn:

Mama, sind das auch Gewissens-bisse?- "

In der Begeisterung.
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Was sehe ich. Georg, Sie trin-ke- n

von meinem Kognak?
Gnä' Herr entschuldigen, ich

war so in Begeisterung... es ist

nämlich wieder eine Siegesnachricht
eingetroffen!

Das erlösende Wort.

Im russischen Hauptquartier findet

großer Kriegsrat statt. Er ist von
um so größerer Bedeutung, als der
General Knutschikow als Vertrauens-man- n

des Zaren erschienen ist und
Väterchen über die in Aussicht

Operationen Bericht erstat-te- n

soll. Der kommandierende General
und der Chef des Generalstabes n

ihren Vortrag beendet, ihre Mei-nung-

dargelegt, und Knutschikow,
von dem die Sag geht, daß er bereits
unter Nikolaus dem Ersten den Krim-krie- g

mitgemacht hat. blickt schweigend
vor sich hin. Die russische Armee
hält den Atem an, sie weiß, daß in
diesem Augenblick sich das Schicksal
der Welt entscheidet. Da plötzlich.
zuerst ein verlegenes Räuspern. und
ann niest Oberst Plundrinsky mit

der Gewalt einer 42 los.
Alles springt entsetzt von den Stüh-le- n

und dringt aus den Störenfried
ein. aber mit rnr energischen Hand-bewegu-

gebiete: Knutschikow Ruhe.
Der Greis greift in die Tasche, setzt

sich eine Hornbrille auf und blättert
lange in einem zerschlissenen Notiz-büchlei- n.

bis er das Gesuchte findet.
Schwerfällig erhebt er sich von seinem

Sessel, der gesamte Kriegsrat folgt
seinem Beispiele, und mit freundlichem
Lächeln wendet er sich an Oberst
Plundinsky: .Aeh. ... zur Gesund-hei- t.

lieber Oberst!''

Metamorphose.
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Gaft: .Früher hieß Ihr Gasthof
doch .Zum Lamm", warum jetzt mit
einemmale .Z'm Drachen"?"

Wirt: .Ich habe mich inzwischen
verheiratet!"

Diener: .Da hat jemand einen Brief an Herrn Leutnant abge
geben."

Leutnant- - .Gewiß von einem meiner Gläubiger?"
Diener: Dem Gerüche nach. Herr Leutnant, ist er von einer

Gläubiaerin."

Mißgü istig. .Ach. sieh'
'mal bloß. Schatz! Diese entzückende

Aussicht auf den Weinberg?"
.Sie! Da haben S' nix hinz'guk-ken- !

Der Weinberg mit allem, was
orum und dra is. g'HLrt mir!"

Mißverstanden. Arzt:
Morgen werde ich Ihnen 'mal zur

Ader lassen!"

Patient: .Hm, lieber wär's mir
schon, wenn Sie mit der Rechnung
bis zum Ersten warten wollten!"

Tos

Diejenigen Ruten, die einmal getragen
haben, tragen nicht wieder, sie sind

zu kürzen, damit sich aus
ihnen neues Frucktholz entwickelt, wel
cheS im zweiten Jahre tragt.

Aquariumanlage.
Beim Einrichten eines Stubenaqua,

riums verfahrt man am zweckmäßig
sten in der folgenden Weise: Auf der
Boden des Beckens bringt man eine

Schicht guter Wiesen- - oder Rasenerde,
etwa einundeinhalb Zoll hoch. Aus
diese Erdschicht kommt eine etwa ein

Zoll hohe Schicht sauber und klar ge-

waschenen Fluß- - oder Seesandes. Hiei
werden die Pflanzen einzeln, nicht in

Büscheln, eingepflanzt. Von Elodea.

Mycophyllum, Heteranthea, Cabombz
verwendet man zur Anpflanzung nur
Zweigspitzen, die so tief eingesetzt wer-de- n.

daß nur die Triebspitze über die

Bodenschicht herausschaut. Sagittaria
und Vallisneria pflanzt man mit den

Wurzeln ein. Wenn die Pflanzen
sind, also nach etwa drei

Wochen, können die Fische eingesetzt
werden. Man rechnet pro ZLuart
Wasser einen Fisch von etwa zwei Zoll
Länge. Das Wasser braucht nie

zu werden, je länger es sieht,

je besser wird eS.

Poinsettia.
Nach der Blüte tritt die Pflanze in

die Ruhezeit ein, sie wirft dann Blü
ten und Blätter ab. Sie ist dann bis
zum Frühling nicht zu warm und fast
völlig trocken zu halten, sodaß der

Stengel gerade gesund bleibt. Regt sich

der Trieb, so wird die Pflanze in recht

nahrhafte Erde versetzt, auch können
dann Dunggüsse gereicht werden. Tritt
Blütenlust ein, wird etwas weniger ge

gössen und erst, wenn die roten Blüten
Hüllblätter sich entfalten, ist wieder
reichlich zu gießen und auch Dunggüsse
sind dann angebracht. Dunkel darf
die blätterlose Pflanze nicht gestellt

werden, da der grüne Stengel im
Maße die Blatttatigkeit

weiter besorgt, wozu die Pflanze aber
Licht braucht.

Immer im Beruf.
Schaffner: .Heute Nacht habe ick

aber schlecht geschlafen. Von zehn bik
zwei Uhr. DaS ist ungefähr gerad
ss'viel wie von München bis Salz,
bürg."
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Fremder: He. Droschke, schnell nach dem Bahnhof!

Fräulein Kutscher: Ach. jehen Se doch man-zu- Nachsien.

il hab' jerade en neien Roman anjefangeo.


