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Frostsalbe.
Eine Unze Karbolsäure, zwei Unzen

Moderne Hochzcitsrciscnde.Unbeabsichtigte Injurie. Sein Matzstob.
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Variante. Variier: .Ich
ib'chte mir einen Pelzmantel kaufen.
Jkä für einen soll ich wählen. Sa
ah?'
.Nun. selbstverständlich einen

Börsianer!""
Gut gegeben. Sehr

eiv'ifcr Gast (der sich schon über
Mti mögliche beschwerte, zur Kell-rM- ):

.Das ist doch ein Skandal!
;'.e Uhr da im Lokale steht ja, wie

l ist eZ?"
Kellnerin (auf ihre Uhr sehend):

.ehn. .... wenn Sie 's nicht übel

:hmca!"
Dackellaunen. Wie

rißt denn cigcntlich Ihr Dackel. H?rr
,yi;r:cr?"

..Momentan k.ört er auf Waldl!""
Betrachtung. Bettler:

Donnerwetter, ist die Suppe v'r-salz-

! Und das nennt man eine
mi:de Gabe!!"

Fehlt am Orte. Wo
steckt denn eigentlich der Präsident
vom Antilärmvereln?"

.Ja. denken Sie sich, der ist Lur
Artillerie eingerückt'.""

Xsvk

!Bf Lebemann: Mit dem angeblichen Reichtum meines Schwiegervaters
in spe scheint es einen Haken zu haben."

Wieso?"
Na. ich bin doch nun fast vierzehn Tage mit seiner einzigen Tochier

cerloöt: aber meinen Sie, es pumpt niir einer was?"

Das Höchste. Wenn ich I Vornehm. .Unser Nebeckche

meinkin M.1NN noch nicht mal den , soiklt au, den: Klavier Stücke aus
n,intim,f ,1N hfrt Anus w,rf,n d.irf. Overn. lvo N'.an nun zarzien zürn
dann vanke ick für die oan,e Ebe!" beneren Plan fünfzehn Mark."

Modern. .Warum baben r L i iy : r! eit wann zeigt gut
Sie nck denn von Tibrem Mann schei- - der Schul denn eine so niedere Ge Auch
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den lassen, anadiae ,rau?
Komische Fraqe! Warum heiratet

man denn?

(iin Mann von
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Richter: So eittlasien Sie
endlich!"

.Im Frühlingsmonat lege ich

Arg vergeßlich. .Don-
nerwetter, jetzt habe ich beim Umstci-ge- n

meinen Handkoffer stehen gelas
sen."

.Sagen Sie e,s doch zunächst Ihrer
Frau!"

.Ach Gott ja! aber die hab'
ich auch wo stehen gelassen."
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'Vaseline, zwei Unzen Zinksalbe, eine

'Unze Olivenöl. 120 Tropfen Laven
delöl. -

Geruch aus Kochgeschirren,
Man vertreibt Herings oder Zwie-belgeru-

auS Kochgeschirren, indem
man den damit behafteten Topf oder
die Kasserolle einige Sekunden umae
kehrt über eine große Gasflamme hält,
so also, daß die Flamme hineinschlägt.

Kölnisches Wasser.
Gutes kölnisches Wasser kann man

leicht auf folgende Weise herstellen:
Auf ein 5?uart 96prozentigen Spiri
tus nimmt man ein Drittel Unze Ber- -

! gamotteöl. ein Drittel Unze Zitronen- -

öl, ein Drittel Unze Portugals (süßes
Pomeranzenöl). ein Dreißigste! Oran.
genblütenöl, ein Di??ßigstel Rosma
rinöl. Die Mischung ist tüchtig ;a
schütteln und in gut schließenden Fla
Zchen aufzubewahren.

Eingetrocknete Glasstöp-
sel.

lZingetrocknete Glasstöpsel werden
dadurch gelockert, daß man um die

! Stöpsel etwas Wasser schüttet und dies
! eine halbe Stunde wirken läßt.

Petrol wirkt noch schneller, ist aber
nicht immer anwendbar.

Das Erwärmen des Glashalses mit
brennendem Schwefelholz ist ebenso

und einfacher.
bei vorstehenden Korkstöpseln

ist dies Mittel anwendbar.
!

Ehamois-Handfchuh- e loa
s ch e n.

Die Handschuhe werden in eine

Schale warmen SeifenwasserS gelegt,
dann einige Male wie ein Schwamm
ausgedrückt, worauf man sie solance
leicht reibt, bis sie ganz sauber sind.
Danach werden die Handschuhe in rei-- i
nem, lauen Seifenwasser gespült und
dann zum Trocknen aufgehängt. Auf
keinen Fall aber dürfen sie in einem
warmen Zimmer oder nahe dem Feuer
trocknen. Sobald die Handschuhe voll- -

ständig trocken sind, weite man die

Finger derselben mit einem Hand
schuhstrecker auf und ziehe sie dann
gleich über die Hände, um den Hand
schuhen die beaueme Form zu derlei-- 1

hen. Beim Waschen brauner Eba- -

kann man die Farbe
dadurch erhalten, indem man dem
Wasch- - sowie auch dem Spülwasser
etwas Tee zufügt.

Reinigen von Seidenstof- -
sen.

Bohnenwasser zum Entfernen von
Flecken aller Art aus Stoffen, ohne Ixt
Gewebe oder die Farbe zu schädigen.
Dürre, trockene Bohnen werden ohne

Salz weich gekocht. Das Verhältnis
von Wasser und Bohnen richtet sich

nach der gewünschten Stärke der

I Brühe. Letztere wird abgegossen, so

j bald die Bohnen weich sind. Ist das
selbe abgekühlt, weicht man die zu
reinigenden Stoffe oder die Flecken da.

..r'rin ein und wäscht ohne. Seife. Fett -

und Noiweinflecken in weißen oder

farbigen Stoffen schwinden bei dieser
Behandlung, auch Tintenflecken, wenn
dieselben nicht zu veraltet sind oder von
einer besonders ätzenden Tinte herrüh
ren. Seidene, wollene und baumwol
lene Stosse, in Bohnenwasser gewa
schen, werden wie neu. Das Bohnen
Wasser muß lauwarm gebraucht werden

(auf ein Pfund Bohnen vier ZÄiart
Wasser). Nach dem Waschen zweima.
liges Spülen in lauem Wasser, leicht

ausdrücken, aufhängen und halbfeucht
plätten, aber auf der linken Seite.
Die Bohnen salzt man noch warm
und kocht sie mit Wasser und Fett noch

einige Zeit, um sie in der Küche zu ver

wenden.

Wollsachen waschen.
'Weiße und naturfarbene Wollsachcn

weiche man nie in kaltem Wasser ein,
sondern man bereitet ziemlich warmes

Seifenwasser, dem man etwas Soda
und Salmiakgeist zugesetzt hat. und
läßt darin die Wäsche etwa eine Stun
de liegen. Wolle läßt bekanntlich den

! f achter fahren, als Le..
und Baumwolle. Darum re,be

n wollene Sachen so wen.z w,e

?.f sondern drucke und presse sie

tüchtig und spule nur in warmem
Seifenwasser. Auf diese Weise wird

an das lästige Filzen und Zusam
menlaufen oer zouzaazen vermeiden.
Bunte Wolle wäscht man am besten in
Seifenwasser, mit ein wenig Ochsen

galle vermischt, und spült sie in leich
tem Essigwasser, das die Farben wie-d-

auffrischt. Gelb gewordene weiße
Wolle bleicht man mit Schwefeldäm
pfen. In einen gut schließenden Ka

j sten stellt man auf den Boden ein Tel
lerchen mit einem brennenden Schwe
felfaden. Darüber setzt man einen
leeren Blumentopf mit einem recht wei-- I
ten Abzugsloch und legt die nasse

i Wäsche ringsherum. Man laßt sie
nun in dem festgeschlossenen Kasten

: liegen, bis sich die Dämpfe völlig ni
dergeschlagen haben, und trocknet die

!

Wäsche an der Luft.

Der Karikaturenzeichner hatk
leicht: oft braucht er die Wirklichkeit
nur zu kopieren!

Drei Dinge wachsen auch bi
Nacht: Einkünfte. Mietzins und un
verheiratete Töchter,

Ein guter Schwieger
söhn. .Also. Sie baben die feste

Absicht, meine Tochter zu heiraten?
Wann soll die Hochzeit stattfinden?"

..Das festzusetzen, überlasse ' ich

ganz Jbnen. der schönen Mama mei

ner Zukünftigen.""
.Wie groß soll die Wohnung

sein?"

..Diese Angelegenheit lege ick der
trauensvoll in die Hände meiner lie
ben Braut.""

.Und wie hoch ist denn Ihr Ein
kommen?"

..Darüber mag freundlichst der

gute Papa meiner Braut bestim-wen.-

Passend. Latscker ist

höchst überrascht, als er die Vermähl
lungSanzeige seines Freundes Hat-sch-

?rhält.
.Das kann ich gar nicyt fassen."

sagt der Latscher zum Hatscher. .Du
hast doch immer geschworen, nie zu

heiraten!"
.Ja." sagt der Hatscher zum La-

tsch, .daS hat meine Frau auch n.

wie sie noch ledig war. und da
haben wir gefunden, daß wir gut
zusammenpassen!"

Gemeinheit. .Gemein-
heit! Die Meteorologen haben schl?ch-te- s

Wetter prophezeit und wirklich

regnet's."

Hilflos. Besucher: .Her?
Professor, kennen Sie vielleicht den
Kunstmaler Schmerle?"

Professor (zu seiner Frau): Ach.

liebes Frauchen, kenne ich wohl den

Kunstmaler Schmerle?"

Probatum est.

Diener: Ach, Lisette, die Zei-

ten werden sich ändern, der Gnädige
muß heiraten. Seine Gläubiger
zwingen ihn ja dazu!"

Lisette: .Weshalb denn, wenn
seine Gläubiger nötig Geld brau
chen, sollen sie selber heiraten!"

I m Sprechzimmer.
Arzt: .Sie dürfen sich nicht aufregen
und müssen das Bier meiden!"

Patient: .Aber. Herr Doktor, das
läßt sich nicht vereinen! Wenn ich

das Bier meiden soll, rege ich mich

fürchterlich auf!"

B?i KommerzienratS.
.Herr von Mandelbaum, was halten
Sie von dem Sänger Dolph6?"
, .Ich halt' ihn mer for meine
SouperS !"

Sie kann fich's leisten.

MW

.Sie haben sich also wirklich ver
lobt. Gnädigste?

.Ja aber meinem Bräutigam
gefällt meine Besitzung nicht! Nun
weiß ich nicht: sott ich mir eine an
dere Besitzung oder einen anderen

Bräutigam anschaffen!?"

Unzufrieden. Bekann
ter: .Nun. schickt der neue Reisende
tüchtig Aufträge?"

Kaufmann: .Der? Na. mit dem

bin ich fchön hereingefallen! Wissen
Sie. was er schickt Ansichtskar
ten!"
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Nur Tick, mein lieb' ich allein.
Und bald sollst Du mein Weibchen sein!
-- o spricht, von seinem Glück berauscht.
?!icht ahnend, daß der Bauer lauscht,

.i des'cn holdem Töchterlcin
r. den auch sie nur liebt allein.
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EZn Menschenkind.
$mt Warum liegen Sie hier auf
den Schienen ?"

Eilbstmordkandidat: .Ach. mein
Herr, ich bin lebensmüde, ich warte
hier auf einen Zug, um mich über
fahren zu lassen."

Herr: .Armer Kerl, kommen Sie.
ich werde Ihnen helfen: auf diesem
Geleise kommen vorlaufig keine ZÜ
ge, aber ich werde Ihnen eins zeigen,
wo alle fünf Minuten' ein Zug

Gewissenhaft.
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Lo u vlstz Diesen Weg aussen
fti imn rechts gehen, dann schnei

den wir einanzoS Stück ab!"
Parkwächter? Meine Her

tat, Me3 iiinn Königlicher Park,
tcnb iyvstt Dürfen S' nischt abschnei
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Sie: Die Stunde ist da, die
un5 fürs ganze Leben bindet: bist

Tu gefaxt. Emil?"
Cmil: .Auf alles'."

Ja so! Richter: .Warum
iaben Sie die Eier eigentlich gestoh
ien?"

Diebin: .Im Kockbuch stand nam
licd. man nehme 25 Eier und da
hab' ich sie bal'. .genommen"'"

Ausgeschmiert. Stamm-
aast (zum Hotelrächter): .Warum
heute so elender Laune?!"

Hotelpächter: .Kein Wunder, vor
ein paar Tagen hatte ich einen Auf
tritt mit meinem Hausknecht, heute

früh hat der Schuft das Geschäft
und ist nun mein Hausherr!"

Das Familirndach.

Sie: Prächtiges Wetter heut!
Möchten wir nicht Andenken cinkau
seu?"

Er: Schon wieder Andenken?
Weißt Tu, .Schatz, mir graut jetzt
schon vor dem Auspacken!"

Sie: Ach was der Gericht).
Vollzieher wird Dir schon helfen!"

Gemütlich. Landesfürst:
.So, und jetzt lebt recht wobl.
Leute !'

Bürgermeister: .Ebensoviel. Durch-lauch- t,

und 's nächste Mal soll ZZch's

Frauerl auch anschau'n lassen!

Vorsorglich. Gast (im
Restaurant): .Was, der Kaffee kostet
jetzt auf einmal einen Nickel mehr?"

Kellnerin: .Ja, der Kaufmann
hat gesagt, daß der Kaffee in vier
Wochen im Preise steigen wird!"

Zu wenig. Gast: .Gibt
es denn gar nichts mehr, irgendwo in
der Küche oder im Keller wird' doch
noch etwas aufzutreiben sein?"

Wirt: ..Alles ham die Gaste heut'
schon weggessen aber mögen S'
vielleicht a Pris Tabak?"

' Die Nomanheldin,

wie sie uns der Dichter vormalt.
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.Adelheid hatte Haare sa schwarz
wie Rabenflügel, darunter ein Köpf-
chen so rund und weich wie ein
Pfirsich. Ihre Augen waren wie
zwei himmlische Sterne, ihre Lippen
wie Toppelkirschen. Ihr Schwanen-hal- s

war weiß und biegsam, ebenso
ihre elegante Wespentaille. Dazu
hatte sie Hände so zart und durch,
sichtig, wie eben aufgebrochene Flie
derblätter, und jüßchen von der
Feinheit der Gazelle vollendeten ihre
aristokratische Schönheit. .

Der gebildete Vetter.

"
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Vetter (zur Base): .Warum
heißt diese Straße eigentlich Beetho
venallee?"

Ist Dir denn der berühmte Ton
dichter Beethoven nicht bekannt?"

.Selbstredend also der wohnt
hier?"

Zu Hilfe gekommen.
Söhnchen: .Vater, heute in der P:ü-fun- g

war ich der einzige, der die

Frage beantworten konnte, welcher

große Fluß inAegypten fließt!"
Vater (ungläubig): .So; wie ist

denn das zugegangen?"
Söhnchen: .Der Lehrer flüsterte

aiir zu: so antworte doch auch 'mal.
du Nilpferd .... da ist es mir ein
Kefall,

Drohung.

.
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Tö5 sag' i aber 'm Bader: wann

er mir iatzl noch an falschen ziahgt.
lass' i mir den richt'gen von sei
Konkurrenz ziahg'n!"

Tröstliche Auskunft.
Gast: .Kellner, ich habe nur fünf
Minuten Zeit. Kann ich da noch ein
Beefsteak essen?"

Kellner: Von unsern Beefsteaks
mehrere!"

Gelungener Stand-
punkt. A. (der B. auf dem
Wege zum Theater trifft): .Und
wenn der Schwank, den Du Dir
heute ansehen willst, gar so nett ist.
warum nimmst Du Deine Frau nicht
mit?"

B.: .Ach. ist nicht nötig, ich lache
schon allein genug!"

Starke Einbildung.

Nein, was ich für ein Aussehen
errege alle Leute sehen sich nach
mir um: gewiß fällt ihnen meine
angenehme Gestalt auf."

Wie's gemacht wird.
Kunstdüngerfabrikant (als der Sohn
von der ersten Geschäftstour erfolg-lo- s

heimkommt): .Ja, verkaufen ist
eine große Kunst. Du mußt das den
Leuten so einzureden verstehen, daß
sie denken, sie können gar nicht wei
ter leben, wenn sie keinen Kunstdün
ger haben!"

Teplazierter Titel.
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,a. aber ,,ran lunerer. wo

wissen'S denn allwei die schönen 9to
dang ichucht n Herr
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Seit er in die Höhe gekommen

ist

Grundsätzen -

mt

doch hr Gewissen, und gestehen Sie

prinzipiell keine Geständnisse ab."

G u t e r R a t. Kommis: Bit
te. Herr Prozessor, taufen Sie lieixr
zwei Schirme, den eincn können Sie
dann ja gleich hier stehen lassen."
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u du w'.is, grau, ich will uns

zu uns'rm neuen Bücherschrank ein
Konfirulationslexikon taufen."

durch Regen und Wind?
Weib und Kind.

W e i l ' s gleich i st. Freund
(zu einem Kaufmanne): .Du sagtest
doch neulich. Deiner Firma kann nur
aeholfen werden durch die Heirat mit
der reichen Bankierstochter?"

Kaufmann: Stimmt auch, nur
ist noch nicht entschieden, ob ich sie

nehm', oder mein Teilhaber!
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Wut auszudrücken!'
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Glück.
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Wer schreitet so froh da
Es ist der Hiesbau'r mit

Durchschaut. Chef (zu
einem Kommis, der, um sich einzu
schmeicheln, stets zeitig kommt und
spät geht, aber nichts arbeitet): Ich
glaube. Herr Schmidt. Sie kommen

bloß deshalb so zeitig ins Bureau,
um desto länger faullenzen zu kön
nen!"

Er hat
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.Mir fehlen die Worte, meine

,.Gott fei Tank'"
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