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taun ichneiaern.Methode: Ich

D i e g u t e Ehe. Meine Frau
und ich kommen stets gut aus. nur
manchmal sind wir verschiedener Mei-nung- ."

.Wann?""

.Wenn wir mit einander reen."

Die 00, c Alke.
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.Warum sauft denn der Hias allweil so?"
a. wissen S', der bat mildernde Umstände daheim.

Ein Vorsichtiger.
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Via, Peter, was trägst du dem

da für ein Ting auf dem Rückens"
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Ta? ist meine neueste Erfindung
zum Schutz gegen das Anschießen!"

G ', t e Z o f e. Sie sind mit
Ihrer Zofe also sehr zufrieden?"

Sehr! Sie gehorcht immer und
horcht nie!"

DaS Weihnachtsge-- s

ch : n k. Was haben Sie denn
Ihrer Frau zu Weihnachten

Einen Hund. Ich schenke ihr
Jahr zu Weihnachten einen

Hund.""
.Jedes Jahr? Da müssen Sie

ia die r?ine Hunde-Ausstellu- !"

Ach nein; sie sterben ja immer
wieder so um Neujahr herum. Aber,
wir wissen sonst wirklich nicht, wie
wir mit all den Wcihn.ichiLkucken
und den Süßig!eit?n fertig werden
sollen'""

Erkannt. Gnädige: Ach,
Lina, kochen Sie weiter, ich muß mich
seht den Kindern widmen."

Lina: So. was hätt's denn wer-de- n

sollen?"

Galant.
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Herr lzur Tame. die sich auf
feinen Zylinder gesetzt): Sie
haben fich wohl nicht weli getan!"

Am P o s: s ch a l t e r. Beam-te- r:

Das Telegramm tostet 1 Ms.
ZO Pfg."

Schaltergajt: .I kann 's net
zahl'n. wenn i' a Geld hätt', na' tat
i ja net um a Geld telegraphier'!"

Seine Familie. Gau-
ner: Teine .Braut bringt Dir wob!
auch eine Aussteuer mit?"

Und was für eine . . . sechs Mo- -
nate Gefängnis hat der 'Alte dafür ge- -

lriegt:
Scharfe Kritik. Kunde

(zum Schneider, der ibm seinen An- -
zug ganz verpfuscht Hai): Was. a
Schneider wollen's sei a Schuster
sind's!"

Frech.
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Da l,aben Sie etwas. Aber Sie

sind doch noch eine starke, gesunde
Frau!"

.Soll ich mir vielleicht wegen des
Sechsers, den Sie mir geben, ein
Bein brechen?"

Was der Bauer nicht kennt etc.

Zum Doktor kommt a Bauersfrau
Und klagt i&m halt ihr Leid:
Ikir Mann sei schon ?wei Zcqc krank,
Sie meint, ihm fchll'S im Leid.

Ter D??tor ciüt ihr ein Rezept
lind schickt'S in d' ?lpochef;
Nach einer guten halbcn Stund
Macht Bäul'erin sich zu Weg.

?srn andern Taa der Toktvr trifft
Ten Bauern draich' am ZZcld;

9?o. Huber Seöp", sagt er zu ihm,It bist ja wieder g'steütl

Tie Medizin isr. wie mir scheint,
ir ja ganz gut bekommen!"

Schnecken", sagt der Huber d'rauf,
Ich hab's ja gar net onomtnenl"

Höflich. A.: Fünf Hunder-te- r
kosten diese Hunde pro Stück und

der groß: sogar eineg, Tausender!"
B. sehrerbietig): Was Sie sagen

ist das der Herr Vater?"
Aus einem Roman. Em

ma hatte gerade die Gans mit Fett
überträufelt, als eine laute Stimme
zur Küchentür hereinscholl:

Umwenden!
. Kindermund. Knabe (zum
Bräutigam seiner Schwester, der lan
ges Haar trägt): Gehst Du mit die-fe-

Haar zu Bett?"
.Natürlich, warum fragst Du?""
.Ich meinte blos, denn mein:

C'chwester tut ihre Haare immer vor-h- er

herunter."

Autorität.

'

..Hörsl Tu den Kuckuck schrei'n.
nein Sohn?" '

Vater, das in eine Krähe."
flinnc vorlauter Knirvs! Wenn

ich Tich frage, ob Tu den Kuckuck

schrei'n hörsl. hast Tu mit Ja oder
.'?ciil zu antworten!"

Gute Antwort. Brautoa
ter: Sie wollen also meine Emma
heiraten, es ist meine einzige Toch-te- r

"

Bewerber: Ja. eine will ich auch
nur haben!"

Sinnreich und p o e si
tränkt, Schlächtermeister:

Wissen Sie nicht eine recht hübsche,
passende Inschrift für meinen neuen
Laden, Doktor?"

Schriftsteller: Gewiß. Sehr ein-fac- h:

Speck und Schmalz,
Gott erhalt's!"

Jdeenverbindnnz.
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Sonderbar, höchst sonderbar, da'z

ich beim Betrachten dieser Architek
tur Plötzlich an mein Weibchen da
heim erinnert werde! Wirklich ei

gcntümlich!"

A i f der Sekundär.
bah Schaffner (die Fahrkarten
revie.. Da haben Sie ja den
unrichtig., Lug bestiegen, Frauchen,
der geht ja nach Knickelburg!"

Frau: Aber der Portier sagte mir
doch, der Zug ginge nach Wackelbau-sen.- "

Schaffner: Sagte er das? Don
nerwetter. da sind wir ja am Ende
gar schon auf der Rückfahrt!"

Auch ein Trost. Kommis
(welcher neu eingetreten ist und das
Bureau sehr kalt findet): .Ist es denn
hier immer so kalt?"

Buchb.-?te- r: .Ree. im Sommer ist
es wärmer."

Das Schreckenskind.
Arzt (zu dem im Stiegenhaus berum
kletternden Mädchen): .Du bist das
ungezogenste Ding im ganzen Hau-se- .-

Kätchen: O nein. Onkel Jusiizrat
bat erst neulich gesagt, das wäre Ihre
Nachtkling'""

Spruch.

Wenn dich die Welt mit Steinen wirft,
Z?kag di3 ein Trost dir sein:
?!ur nach dem Banm. der Früchte trägt,
glicfit eines Buben Stein.

Ach so! A.: .Ich habe neu-lic- h

einen Mann kennen gelernt, der
hatte am Nachmittag seine fünf oder
sechs Kinder begraben und abends
ging er ganz vergnügt in's Thea-ter- ."

B.: .Na. das muß ein roh?r Pa
tron gewesen sein!"

A.: Gott bewahre. Totengräber ist
er."

VielsagendesJnserat.
Gesucht für ein Gebirgshotel ein star-ke- r.

beherzter Mann zum Ueberreichen
der Rechnungen.

L'ebeGewohnheit. Sie
gehen ja, trotzdem Sie längst pensis-nie- rt

sind, noch jeden Tag zum Bu-rea- u.

Herr Sekretär. Was tun Sie
denn dort?" '

Eigentlich nichts! Aber wissen S'.
bei den ehemaligen Kollegen schmeckt

mir 's Frühstück und die Maß Bier,
die wir dazu trinken, immer am

Erfastt.
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Lude, ick ärgere mir. diese ewigen
Arbeersanjebote. ick könnte de janze
Welt ermorden, mir is janz blutig
zu Mute!"

Tia, denn gib mir 'n Seäiser, da
wollen wir uns een Stück Blulwu-s- t

ior koosen."

O. diese Baumeister.
Hausbesitzer (zum Sohne, der auch
ein Haus bauen lassen will): Ja. mit
den Baumeistern mußt Du seh? acht

eben. nur ja keine Aenderungen ma-che- n

. . .. wie ich da letzte Haus baut
hab', da hab' ich ein paar Fenster
schließlich wezgelassen und gleich hat's
mehr gekostet!"

A n richtiger Stelle.
LZirt: Der Herr dort sttzt jeden Tag
drei bis vier Stunden bei mir. dem
scheint mein Wein vorzüglich zu mun-
den."

Bekannter: Ja. den kenne ich. dem

hat der Arzt e;ne längere Brunnenkur
verordnet."

Bestätigt.
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A t e l i e r b e s l, ch : ..An diesen?

Bild? kann mau sich nicht satt k
hen!"

K u n st in a l e r: ..Trum möchl'
ich's gern verkaufen!"

Pech. Gattin (deren Gatte
kurz nach der Hochzeit verhaftet wur-de- ):

Ach Got.'. erst mußte ich so lan-g- e

sitzen, und nun ich einen ?Nann
habe, muß er sttzen!"

Gerechte Entrüstung.
..Was. koa Kalbhaxn gibt's nimmer.
Leni? Kruzitürken, kaum daß so a
Kalb a paar Hären hat. sans scho'

g'essen oa."

Annäherungs versuch.
Vermieterin: Sie, Herr Meier, das
Fräulein von nebenan läßt Ihnen ei

neu schönen Gruß bestellen!"
Herr Meier (erstaunt): Mir? Wie

komme zu der Ehre?"
Vermieterin (schelmisch mit dem

Finger drohend): Na na. tun Sie
nickt so unschuldig! Sie haben gestern
einen Haken in die Wand geschla-ge- n,

der drüben im Zimmer 'raus-gekomm-

ist. . . das so3ts dech

jedenfalls ein Annäherungsversuch
sein?"

Nußkrapfen.
Leichten Kuchenteig, ausgemangelt

i und ausgestochen, füllt man teelossel- -
weise mit gehackter Nußmasse, deckt ei

Teigblättchen darüber, drückt den
Rand fest, läßt nochmals aufgehen und
backt in heißem Fett oder Oel.

Corn Fritters ohne Milch.
Zu einem Luart Corn, das man

nach Geschmack gesalzen hat, fügt man
einen Eßlöffel Mehl und drei zerklep-pert- e

Eidotter. Die Eiweiße' werden
zu steifem Schnee geschlagen und ge
rade vor dem Backen hindurch gerührt.
Man kann diese Fritters in schwim

mendes Fett legen, kann sie aber auch,
in Häufchen auf ein Blech gesetzt, im

Ofen backen.

Pilzkoteletten.
Frische geputzte und zerschnittene

oder getrocknete Pilze (von ersteren
zwei Teller voll, von letzteren ein hak-be- s

Pfund) werden mit kochendem

Wasser gebrüht, auf ein Sieb zum
geschüttet, sehr fein gehackt und

mit einer halben Tasse süßem Rahm,
Butter, zwei Eiern, sechs feingehackten

Sardellen, zwei kleingeschnittenen, in
Butter gelbgeschwitzten Zwiebeln, ein
wenia Bkeffer und Muskatnun nebst

einigen Eßlöffeln voll geriebener Sem
mel vermischt, worauf man die Masse

I eine halbe Stunde stehen läßt, zu Kote-- !

leiten formt und auf beiden "??iten
j in Butter brät,
i

j S p i n a t w ü r st ch e n.
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Ein Duart verlesener, gewaschene?

!

Spinat wird in gesalzenem Wasser ab-- ;
gekocht, in einem Tuche gut ausgedrückt

i und mit zwei in Milch geweichten, gut
ausgedrückten Semmeln fein gewiegt.
Zwei Unzen geschmolzene Butter ver-- j

rührt man mit zwei geschlagenen

Eiern, drei Eßlöffeln voll trockener

j Semmelkrume, ebensoviel dickem, sau-'re-

Rahm, fügt Salz, etwas Mus
j katnuß, eine Prise weißen Pfeffer und
! den Spinat hinzu und verrührt alles

gut, bäckt ganz kleine Eierkuchen,
streicht auf jeden von der Spinatfarce
und zwar nicht zu dünn, rollt die Ku-che- n

zusammen. Zwei starke Schüs
seln besireicht man mit Butter, legt die

Würste darauf, übergießt sie mit einer

Mischung von einundeinhalb Pint mit

zwei Eiern verquirlter Milch, stellt die

Schüsseln in den Ofen und laßt sie

backen, bis sich ein Guß oben gebildet
hat.

Lemon-Puddin- g.

Ein Suart Milch, zwei Tassen Brot,
krumen, vier Eier. Weißes und Dot-te- r

separat geschlagen, ein großes Stück

Butter, eine Tasse weißen Zucker, eine

große Zitrone. Saft sowie abgeriebene
Schale. Man erhitzt die Milch, gießt
sie über die Brotkrumen, gibt die But
ter hinzu und rührt alles gut durch- -

einander. Tann rührt man Zucker

und Dotter schaumig und gibt es nebst
de? Schale der Zitrone zu der abge

kühlten Masse, die in eine mit Butter
ausgestrichene Puddingform gegeben
wird und in einem mäßig heißen Ofen

gebacken, ms sie fest und ein wenig
braun ist. Sobald der Pudding ga?
ist. bestreicht man ihn mit einem Guß.
zubereitet aus dem geschlagenen ß,

vier Eßlöffel Puderzucker und
dem Zitronensaft. Man schiebt ihn
wieder in den Ofen und läßt ihn hell-ge- lb

werden. Er wird warm mit Zi
tronensauce gegessen.

Karpfen in Gelee.
Nachdem der Karpfen geschuppt und

gut gereinigt worden, wird er in
Stücke geschnitten, gewaschen,

auf eine Platte gelegt und mi! einem
Viertel Luart Essig Übergossen. Da
rauf kocht man die Sulz oder den Ge
lee. Je nach der Größe des Karpfens
braucht man vier bis sechs Kalbsfüße,
die in kleine Stücke gehauen und mit
ein Teil Wein, ein Teil Essig un) zwei
Teilen Wasser aufs Feuer gesetzt wer
den. Dazu gibt man etwas Salz,
grobgestoßenes Gewürz, zwei bi.i drei

Lorbeerblätter, eine halbe Zitrone und
ein paar ganze Zwiebeln. Dies kockzt

man so lange, bis das etwaige Fleisch
an den Knochen weich ist. Diese
Brühe oder Sulz gießt man duich ein

Sieb, schöpft alles Fett ab un!, gibt
sie in eine Kasserolle mit dem Fisch.
Sobald der Fisch gar ist, legt me.n ihn
auf eine Platte, läßt abkühlen, schlagt
das Weiße von drei Eiern zu Saum,
rührt denselben an die Sulz, bindet
eine Serviette an vier Stuhlbeine, setzt
ein Gefäß darunter und läßt die Sulz
mehrere Male langsam durchlcufen.
bis sie ganz hell geworden ist. Dann
wird der Boden des Geschirrs, in we!

chem der Fisch gesülzt werden soll, mit
der Sulz begossen, der Fisch, sobald
die Sulz steif geworden, darauf gelegt,
mit Zitronen und Lorbeerblättern ver-zie-

die übrige Sulz darüber, gegossu
und recht kalt gestellt. Bor den: Ser
vieren wird das Ganze gestürzt.

Gemütlich.
Köchin (als sie Eier und Butter be

sorgen geht, zur Tochter der Herr
schaft): .Sind Sie so gut. Fräulein,
und geben S' mir bisserl an Roman
mit, daß mir bei der Anstellerei die
Zeit net so lana wird!"

Ein Phlegmatiker.
.Also Fräulein. Sie wollen meinen
Freund Bierdimpsl. den ich Ihnen
empfohlen habe, nich heiraten?"

Nein, er ist mir zu phlegmatisch.
Schon zur Liebeserklärung brachte er
sich eine Schlummerrolle mit und knie- -

sich darauf!""

Tas Beefsteak klein, von hccherrt
'Preis.

Ist dem Herrn Zany'kl noch zu
heiß.

r
Drum bläst er es. doch nicht sehr

mofl,
(Der Vzorl schnuppert ahnungsvoll.)
Vo, denkt Herr Zampel. jetzt soll's

schmecken

Toch 's Beefsteak kann er nicht ent-

decken!

Teposscdicrt.
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.Ist das nicht unser alter Cchuldi.
rektor, der uns stets so viele Stra
fen aufbrummte? Tcr hat sich ja
einen unheimlichen Bart zugelegt."

.Aber erst seit er pensioniert ist.
Zu Hause sührt nämlich seine Alte
das große Wort, und er darf nur
noch heimlich in den Bart brimr
men."

NeuesWort. .DaS lass' ich

mir nicht gefallen. Herr Chef. Sie
haben mich doch nicht als !)!ißhand-lungsgehil- fe

eingestellt?"

Scherzrätsel. Schreibt
man ei vorn mit einem 23", so hat
es zwei Beine, schreibt man es ohne

,W". so hat es sechzehn Beine.

('?iiü ZtzK ZiZlliulZtzr'W)

S e i n e F r e u d. Eine Freud'
hat man als alter Junggeselle doch!"

..Und die wäre?""

.Daß mit seinen Jugendlieben im

mt andere reingefallen sind!"

Zlbfnhr.
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.Eeslatten Sie, gnädiges Fräu
lein, daß ich Sie begleite?"

.Tanke! Ich habe bereits einen
Windhund bei mir'"

Zur Beruhigung.
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Ironie des Schicksals.
.Was ist denn das sür ein Geschrei in
der Wohnung nebenan?"

Dem Herrn Müller, dem Vor-

stand des Antilärmdereins. hat der
Storch Drillinac gebracht!""

E n t r '! st u n g. A.: Wie
konnten Sie nur dem Meyer Ihre
Tochter zur Frau geben? Der Mensch
hat ja schon zwei Jahre im Gefängnis
gesessen!"

B.: ..Was Sie sagen, der Lump
. . .. mir gegenüber hat er immer be

hauptet. nur ein und ein halbJahr!"

?W4

HÜT:

Boshaft. A.: Haben Sie
schon gehört? Der neue Arzt da drü-be- n

verschreibt den meisten Patienten
Landaufenthalt."

B.: Ja. ich weiß. Das tut er

nur, damit sie bequemer ins Gras
beißen können.'

Schaffner.

Wenn Sie die Taine noch
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Marno: Warum weint denn der ctlciiic so?"

Fritz: Ich weiß nicht. Ich dachte, er fürchtet sich allein, und da
babe ich ihm den Hund ins Bett gesetzt."

Darum. Dienstmädchen (zum
andern): Und warum siehst Du es

gerne, wenn Deine Gnädige fleißig
singt"?

Freundin: Na. weil ich dann, wäh-ren- d

sie singt, mit dem Hunde spazie-re- n

gehen muß!"

Ter boshafte

y

:i

Schaffner: Ter Zug säbrt gleich ab.

lüjscn wollen, müssen Sie sich dazuhalten"


