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' cichth blaue sagen, ««

Friibliaqshcmmel gleich,
Stimme» meine Seele
Deut' so hoffnunqsreich.«

Lange iachk ich. lange,
Nach dem höchsten Akt,
Den in ihren Weiten«
siegt die schöne EIN.

g: den Kinder-auste-
b’ ich ihn ersinnt:

«S ist die keine Seele
Aus des Schsdfkts Hand.

Manier-i.
dem ibönen snckle »Die Lausndein Jud« von Wilhelm

habe sit! niir kiitslicll di« NCIHU
steile iibek ·unsere Steriie«·aiige-
merkt: »Mit jeder Geburt II der
nralteSang von der Schod leie-
der an: Wiist roar es u z« » , und
es war finster aus der

»»

: aber
der Geist Gottes silfvedte den.
Bessern. Ja! Binde der sei-fis frei-liih wird es mit einen! Isale Lust;
in der dunkler! Seele des sienschen
jedoch koinint das Licht langsam; erst
ein diiiiiiiiriger Siheiih dann ein
Funke hier, ein Funke da, eiii Lliifileuchteih das eiiie niehr oder iveinger
srrnidartige Gegend zeigt, ein Ver«
schwindet! fteglichen Scheins, ijoieder
ein Blitz, e n Zerreißen der Finster-
nis, neue fchioarze Wollen, und fo
bis sum! Tode ein Kampf sivischesl
Oriiinzd nnd tihriiiianl -—»Du-ilcl
ist an nnd für sieh das iliiiversiinniind das Liebt geht nur von den glan-
genden lingeln aus, die-wir Sterne
nennen: dunkel ist aueb von Grund
aus die Menschenseele, ein ebenso
großes Universiim ivie das Weltall;
auch in ihr komint das Licht voii den »
Sternen, und deren giebt r« viele;
und sehr schönr. Jeder von ihiicii
niirst einen anderen Schein in das
dunkle Sein, und den! echten Men-
fkn verbinden sie sich in jeder guten,
a r viel niehr noch in jeder böses!
Stunde gu heilbriiigenden Konstella-
tionen. Der Mensih der Materie,
der Meiifch des Paradieses, der nie—-
der gut noch böse kennt, giebt den
Steinen, Pflanzen nnd Thieren Na-
men; aber der sittliche Mensch, dem
Gott befahl, das erhobene Gesicht zu
den Sternen zu richteiy dieser
Mensch gab den Gefühlen Nanien
nnd nannte sie: Liebe, Freundschaft,
Glaube, Geduld. Bariiiherzi keits
Muth, Demutlh Ehre-und Fahr—-
hu!!derte«derginfeii, ehe diese Namen
und so viele geiche gesunden innr-
den. Seht nach den! Stern der Liebe,
Kinder: aber dii, schöne Jungfrau,
vergiß auch nichi den Stern des kiiid-
lieben Gehorsanisz es ist ein edles
Gestirn. folge ihn! bis zur Entfa-
gun —in das Verderben jedoch darfst
du ihm nicht folgen«Mit den etzten Worten streift
Staube eine der grundlegenden Er-
siehungsfrageiy die nie naeli einer
allgemein giiltigen Formel, sondern
inuner nur indiiiidurli von Fall zuFall löst werden iiiird. Es ist dasVerddvlctnisi ziiiifcheii miitterlicherLiebe und kindlichen! Gehorsam.
Das Hohelied der Liiiiitterliebe hat
geklungeiy solange die Welt steht,
und wird nieitrrkliiigeih bis einst die
leute Mutter ihre singen geschlossen
hat. ~Was mai! von der Mutter hat,
das sist fest nnd läßt sich nichi ans—-
reden, das behält man, und es isi

rauh» gut so, denn jeder Keim der
sittlichen Fortentiiiiklluiig des Men-
fchengefehlechts liegt darin verbor-gen.«· »Mir an einige besonders ein·
dringliche seugiiisse berühmte: Män-
ner ei hier erinnert. Das; Goethe
stil- des Einflusses seiner Miitter auf
die Bildung seines Griniiths undCharakters ioohl bewußt war, ist be·
konnt. such der berühmte Pliiloisosh Kantiviederholte gdem das; er,was Gutes in ihm sei, er sroniiiicii
Sorgfalt seiner Miitter verdanke.

»F iverdk«,» sagte er, »es nie ver—-
g en, daß sie den Kein! zu deiii Gu-tes! gelegt hat, das iii mir ist«

« e Zukutiitdes Kindes ist im-
mer eiii Werk seiner MutterC sagte
Napaleon und wiederholte gern, das;
er seiner klliiittrr verdanke, so hoch zustehen«. Christian Fiirchtegoit Gel-
lert ritssite es siiater laut, das; er dieersten mid tiefsten religiösen Ein·dnieke vor! feiner from-neu Mutter
erhalten Use. Viktor voii Schesseiausierte seldst einmal is! kindlicherVkkchkllllll Mk ieiiie friihverftorbeneMiittergu einem Freunde: »Wenn!Sie meine dißrische Art begreifen«

.ipolleii, dann ssen Sie den Grundsnichtköin meinem LebeTnfuthen—-das-iit r einfach vertan . as kam;
alles von innen· heraus. WeinesVII-M·- hätten Sie kennen müssen!We« xtli Pvetkiches iii mir habe, da«habe vonhihrckrii render Gefii" lsivärnikMc» Mch Rviegger vors! seiner?

« Eier. »Mein« lieben, guten»»Bitte!- die mit Ren! reichenjIN! CARL, ärthen und!; . VII! Its-lieu in mir ent-ieivekoftiiqie andere-rate, di« is: iich
eine voii illa e trug, ihr met-lP« III« unreeaeilmm sei-dates«

danke XI alles. Dur-h ihr innige!-
fes Walten wurde mein

« edel-en. F Beste-in mit
»; es von .« .-
- Hi« der« fchönsien Stglen in
,«-Y«;--» gton Jroinjff herumritt-ritt
; sent-sieh« endlich ist die. wo

z« se die Tlltutterlttstse ins-fast.
»

Eis)s. I, da: »O. es ’j« eine nnnerdizi« giikttichrcic i« »» Lieb« eine(
iMuttrr zu ihren! Sohne. lieber all!
astderen incnfrhlicheis Empfindsamen
reicht sie til-muss. Keine Selblttuchks
niacht fie erkalten, keine Gefahr kann«
sie alsnhreltem lelne Schuld kann sie
serlslisiciseii snachtznkkisin lind-un vers,
itnag sie zu erst-seit. Jceittem Gehn«
gen oofrrt die Untier iede Attila-lim-
tichtrid seitteeääressk Jedes) äigräieVergnltsxtx »’nr ne mir tr
Ruhm. Hat ilnu gelingt, tnachl
ihre seist fes-äffen. and wenn Mid-
qessick ihn-ekelt, mach: sein lind-
l i ists-e nur then-er, und nie-n»E S ibe an feinem Namen lief«so «ngt sie dennoch mit fester

Liebe an ihn! troy der Veschisiisifsiiigz
nnd wenn die« ganze Atelt ihn Vet-
Isikit so wird sie für ihn— die ganze
;ILelt.«

« Und dorh kann onrh Mutter-liebe
nur zu oft irren, gerade da, wo fie
nur das Beitr will nnd meint. Am
häufigfteii in den kritifchen Ende-ist·-
ungsialmsn des Kinde-J. »Ja) wein
nicht, was mit meinen Kttidern seht«istl« Wie oft habe ich in meinem Le-
ben von Mütter-n folche Klagen schon
gehört, besonders in betrefs ihrer

öhnr. Solange die tliiider klein
waren, ging alles glatt nnd gut, aber
dann hörte csS tsliiylirls ans, nnd es
kam eine Zeit, wo, nsie man sagt, mit
dem Knaben nicht-Z anznfangm ist.
Ich glaube, es ist dies fast etwas tin-
verrneidlirlfeth nnd es lieiizt in solchen
Seiten, mehr als sonst Geduld ha-
ben, denn es find die Zeiten des
lieber-genagt, die Zeiten, in denen
langsam nnd unbewußt fiel) eine neue
tkdoche der Entwicklung vorbereitet.
Viele Wliittcr meisten nnu gerade
doppelte Strenge amneiidest zu mitf-
fen, und im einzelnen Falle mag dies
ja auch richtig sein, aber Strenge
nnd Strenge ist zweierlei nnd kann
gar verschieden gehandhabt werden.

Es giebt auch eine Strenge. die
eliensoviel verderben kann wie weich-
lirhe Liebe. Ja ihrer Absicht mag sie
fa recht haben, aber in der Art nnd
Weise ihrer Vcthätigiing greift siesnnr zn oft zu verfehlten Mitteln.

»Ich meine, ·cue Strenge, die bei
: allein, was file thut, nur den Fehler
« sieht, den sie zn strafen hat, nnd die
durch den Ton, indem sie das thut,
statt ihren Zweck zu erreichen, dieifnnge Seele solcher llebergatigskink

« ner, ohne es zu iuolleih verbittert
Geradeio toie der Gärtner gedul-

dig dem Wachseit seiner Pflanzen zu·sehen muß, so auch wir Miitter dem
Wachseti nnd Gedeihen unserer ilins
der. Wir follen nicht ungeduldig

»dräiigen nnd treiben nnd der Ent-
? Werth-via, die uns zu langsam währt,
vorgreifen wollen; wir sollen nur
das llnfere thun, ttrn»alles, was das
äußere nnd innere Gedeiheit der un!
anvertranien Kinder· irgend lnstnmen
nnd schädigen kann, fortznrtiiimetr
An: Uebrigen sollen wir ruhig zu«scheu nnd hoffen nnd die Geduld,
anch tucnn die Proben oft hart find
und inanche heiße Thriisie darum irn
Stcllen geweint wird, nicht verlieren.
Jch habe noch stets gesehen, daß
Mütter, die mit ihren Kindern die
rechte Geduld hatten, dafür qelohut
tout-den. »Ein starkes Herz bricht
eilt stnklcs SchickialC heißt eis da
nnd: »Gcduld lselsiilt das Feld« I

In derHundes-halt.
Du( kltlnest solle erzählt Im( Its« Inst.

Ganz durch Zusall habe ich kürz-
lich einmal in eine Hundesleljule hin—-entweichen. Es war erster Schultazzedie ganz kleinen Hunde wurden zum
ersten Male in die Schule gebracht.
Das sah sehr niedlich aus, wie siealle so brav ihre kleinen Pfötchen in
Bewegung sehten und hinter ihrenWlantas herliefen.

Das Schulziinmer war in einem
leeren Schiippeiy nnd derLehrer war

« schon anwesend. Er worein großer,
alter, wiirdevollerPiiitsckser mit eineinniiithtigesi Schnauzbart Er saß auseinem Stuhle. und vor ihm standen
einige alte Srhulbäiile mit Tisseiidavor: die stanimteit aus einen; rcchxtigeii Klassenziinncer nnd solltest wohl»zu Brennholz zerhackt werden, weil
sie schon zu alt waren.

llnd nun kamen alle die kleinenHunde. Der Herr Lehrer ging ihnen
entgegen und sragte stach ihren Na-
men. O, wes siir schöne Namen be«kam er da zu hören! Waldd Tom-un,Thron-n, Miutm Männer, und wie sie

alle sonst noch hießen. Dann muß—-ten sie ihcn die Pfoten geben, und als
eudlich alle angemeldet und alle
Eltern fortgegangen waren und je-
des Hiiudcheii einen Platz bekomme«hatte, fragte der Lehrer noch einmaldie Statuen ab· Jhr hättet nur ein-mal died Bäainvau und Wuwn hören
miisleiss dies Oauhaulmin Wepptvcppundllliisskliifsl Jhr mißt wohl gar
nicht, wie sehr verschieden die HundesprecheiiW

Und als der Lehrer alle Namen
in sein Buch geschrieben hatte, sing
gleich der Unterricht an. »Wer iitder Feind de« Mindest« sragte er.
»Zum-ekle, Winkel«

Wink« war ein schneeweiszeslstixdeb

« » » »Ist! ei« »Bist-ist«! stkslelfxI s -—-" - AMICI« tin Hunde«
» ioudtexjss IM- denn it«

.-.2. -ttssm Mk«

ÆIJ »» "»utoaitl« bellte da ein
z»? «: issparzbrauner Deckel. Das

»» wie: »Herr Lehrer, is)
is« » .

T« d) da durfte et aufstehen und-s
« » . Er hatte ganz blanke, dran-II»
’, denen man es anstierkiez daß

«» ug um sich schauten. . «»Unser Feind ist jede«- .-. hdfeOsenschc sagte »der »kleine VIII!
Partei, der Tonnny hieß, »denn guts
Menschen thun keinem» Thier» etwas
WILL-« «

at« et- re;~ war , n
Lehrer· freundlich nndspstFch seinengroßen gelben Und alle unde
sahen Stamme-an, und die ihm zu—-
nächst sahen, fthnupperten ihn. Sie
wolltkn wohl Hist, ioo bei ihm die
tllugheit saß. Und Tonunv wedelt-
mit dein Sand-ans, so freute er sich.
Dann fragtedrr Lehrer: »Wie muss
der« Hund trink«

Das wußten beinahe alle, denn
ihre Eltern zu Haus hatten- es ihnen
auch schon gesagt. -

Ein ganz weiße: Terkier mit kohl-
sthwarzen Flecken um dieslugen bellte
kriiitlhoher Stimme: »Er muß treu
en « -

Ein junger tapfiger Jagddusid
sagte: »Ein Hund muß. grhorsam
sein, er muß eine feine Nase haben
und ninsz apportiren könnt-km«

Weil er so viel gewußt hatte kam
er gleich zwei Pliitze nach oben, iibcr
zwei fette Vtolfsfpitzchrm die vor lau·
trr Faulheit dcm Lehrer nur »Weil;
nichts« geantwortet hatten.

Ein Schäfer-bund rief: ~Wachsam
muß der Hund fein» Und das war
eine gute Antwort, denn die Wach-
samkeit ist des Hundes beste Eigen-
schalt.

Der Lehrer fragte nun noch aller·
lci, z. B. ob die Hundckindrr auth
alle allein nach Hause fällst-n, ob sie
fich vor Katzen fürchteten, und ob fielauch nicht cttoa in offene Flcischcrliisden hineingingm ·

ltllss der Lehrer genug gefragt nnd
ermahnt hatte, war Pause. Da hist-
tct ihr einmal die vielen kleinen
Hündchen umhertollen schen müssen!

: Mehrere ndundr spielten mit einem
Stein, den sie selbst srnit ihre-Schikan-
zcn hochtuarfctn Dann liefen sie wie«
der hinterher und machten dabei einen
solchen Snektakrh daß der alte gclde
Pintfchrh ihr Lehrer, feine beiden

, Vorderpfoten gegen dieOhren driiclte
« und vor fiel) hinluurrtc »Jugend hat

keine Tugend«
Ein paar lleine Hitndemiidcl hat-

ten sich Spielzeug mitgebracht. Min-
» la, das weiße Pudelchen mit der
blauen Schleifb spielte mit einer
Gram-alle, Pnsstx ein Pintfcher. mit
einen! kleinen Ball. Alle hatten schon
ihr Friihftiick verzehrt: Willst-Zipfel,
Knaben, Brod, nur die beiden Spitze,
Molly und Volks, lauten noch immer
an ihrem Knochen. Bei ihnen ging
alles ~itnmcr langsam voran«. Und

« dann war die Pause aus. Nun be-
« gann derAnfchauungsnntrrricht Der

» Lehrer malte einen Soldaten an die
Tafel und sagte: »Seht, so sehen die
Menschen aus. die Uuifokm tragen.
Jhr miifzt sie nicht immer noch ganz
besonders anhalten, das fchickt sich
nicht. Und die-S ist ein Nadfahrer«,
sagte er dann nnd nralte einen fol-
chru hin. »Es sieht sehr schlecht ans,
tin-un ihr diesen Leuten inimcr um
dir« Beine springt und mit wiitheiii
dcin Gebell nein-u den Rädern her—-
liinft". Aber dann nralte er einen
schlecht angezogenen: Mensche» an die
Tafel, der but« böstb schciie Augen
nnd eine kleine Blcudlaterne und
allerlei Geräth in der Hand. »Das
ist rin Tini-rechter, rin Dieb«, sagte
der alte Pintschrr ernst. »wenn ihr
einen solchen Menschen einmal in der
Wohnung eure-Z Herrn seht, dann
niiifzt ihr so schnell nnd unbemerkt
wie möglirh euren Herrn holen, undnsrnn der-böse Mensch eurem Herr«
etwa! thun will, miiszt ihr hellen und
hellen, ganz laut, und dein Dich in
die Hosen fahren, bis Hilfe kommt«

Die lehte war die Turnstuiide Die
war besonders lustig. Da lernten die
Hunde rennen iuidsspriiigcir Manchekonnten es besonders gut, die Terrier
zum Beispiel und die sehottischenScbiiserhundcn Jhr lnittct fie schen
nriisseni Wie csin Sturmwind kancen
sie daher: die Größen-n sprangen
öfter über die Kleine» hinweg, sogar«
die beides» Spihchen rannten so schnell
sie nur konnten· Und dann war die
Schule aus. Die Hiucdchcn waren
von alt dem Laufen, Springen, von
all dem Lerneu und Aufpasser: auch
schon ganz müde. Sie. zogen itch ihkc
Oalsbander und Schleifen zurecht,
Ist-MS» sub« ein bißchen nnd machten
sich fertig. «Dann«gahen.sie dem Leh-
rer höflich die Pfötchen »und gingen
nach Haus. ·

««

Ptanche liefen ordentlich find ma-nierlickh aber inanchc balgten sich erst
nvch vok do: Tinte, sodaß-der Stra-
ssenstaub nur so flog, rmd Umsicht»rannten so schnell die Straße out»
lang, das; sie fast die Leuti.tnnrifsen.
Und die Leute blieben dann kopf-
fchiittelnd stehen und sahst« den Sinn«
VII! wish· »O» kommen nur all diesdnnde link« fragten sie erstaunt. iJa, das konnten sie auch nicht wis-sen. schier Jhrdund ich, tsir tvisssij

Fiir Küche und Haus.
:

».

».

»
«« · et "«"»»:.E«·Zs» Pfssskkss
-«r; »du-IT. «« e;-"s.«-5««...;·. V! W«

Å" ist-»Es« .."« s«
«« « l H« « nier- »;«-Ls.- " ,« «RtfthJst
«;- - ·. .»der! . f»tsreithsccitiwkzssY«».« «».;«s«. 1 · gar» ’ H«-;.·7.·»·

lauter«sitt-unt·J »und ve » » « no« n—-
les-J« Jota-as in ,
meins( J» mrltettr - s» «,

s( »Er-me Rhsk « Kskkeffftzetikezj »1.-I.IX-; Sttpp Oe;Göttern, in kleines.
»·

Jseftsnfttoneu Rdabarbcr werde4tsmit-1-2 W
löffel Wasser, reichlic- er undetwap Ztteonenfchalq » HERR,
dann-zum Dir-stählen; , «- wobei;
man« die »Bitro " s entfernt:
Dantfriibrt man butter-
zu Sohne, fügt unterjtftsndiqietsk
Nübcen nach dass-Iris Seite nach
und nach 4 Eidottesrx s Unzen gerie-
betuy gefirbte Semmel undb mäßig
gclfiittfte Efzliisftsl Zucker "da,nt, dann;den erkalten-u Nljabakber nebst etwas«
gestoßenem Zinunt und beliebig noch
2 Ilnzen get-einigte Korinthety zuleht
den fteifgcfckklttgetten STUO der Ei«

tue-iß. füllt die Masse in sie mit But.-
terattggrftrichettty mit . aeriebenerSetntnel befttente Pnddingforap deckt
einen fcftfchlieftetsden Deckel auf und
läßt den Pudding IZ4—-11X,- Stun-
den im »unnttterbrochcst kochenden
Wasserbadc tanzen. Muß fofort nachdem Ausftiirzett fckviert werden. »

O Heringsrogen als Sa-
la t. Die Heringsrogety dievon rin-
gelegten Heringen— übrig bleiben.
kann man im einfachen Haushalt zueinem annchntbttrcn Gericht für den
Lunchtifch gestalten. Da« Rogen
wird gut gnvijflrrh dann etwas zer-
riilzrt, aber so, daß die kleinen Kör-
ner nicht entzwei geben, und mit et«
was gewinn-klein, feingehacktett He«
ringsfleifckx etwas »fetrtqebacktekswirs
bel, feinem tut-isten Pfeffer, Oel und
mildem Effia ver-ruscht. Oe! und
Effig dürfen nur fest! vorfichtiq hin·
zugefügt tuerdens damit der Sankt«nicht zu dünn toird. Man kann auch«
kleine Reste grbratenett oder gekochs
ten Fleifches jeder Art fein hacken
und mit dem Salut mischen.

Vskartoffelblößeffeljrwohl—-
feil und pratifelx weil ohne Eier)
Drei Pfund große Kartoffeln werden
tags vorher mit der Schale gekocht.
nach dein Erkalten gefchiilt und fein
gerieben oder im Kartoffelattrtfrlxcr
zerdrückt. Dann wird die Masse mit
ungefähr· 2 elqroßen Stärke« zerlasi
fcner Butter, r net Messafpitzc Salz.
der auf Hlttrber abgsrirbettett Schale
einer kleinen sitt-Ins, etwas fein »ge-
ftoßctter Hlitttstettbctithe Z bis S ntiichitig gehiitifte Tßlöffel Zucker, 2 in
Wiirfel geschnittenen, fu Butter getö-
fteteu kleinen Milchbraten und IX»-Pfund tssoslenom Weizenmebl ver—-
mifkht Wenn des: Teig uicht halten
will, muß etwas fein kferiebette Sein—-
tue! dazngefijgt sonst-den. Pia« formt
mit in Elltebl getauchter Hand runde
Klöfze davon, kocht fie in Salztvnfler
gar, nimmt fie mit dem Schattmlöfs
fel heraus» nnd legt fie auf eine warm
gestellte Scl;«i·tffel. Um die Kochzeit
festzustellen, muß man einen Probe-kloß kochen.

Osamutelfleifch mit wei-
ßen N Lilien. Zwei Pfund gutes,
nicht z» sctttss Oanunelfteiias wirke
Witwe) wird in Stück· ebackh diese
werden gestopft, mit Satz und Pfef-Ifer bestreut, in Weh! gewendet und

’auf beiden Seiten in gelbgemachter
Bretter goldbrann gebraten. Dann
fiillt man etwas Brühe, im Natljfall

« Waffe-r nntx nach ein wenig Butter
dazu und läßt das Fleifch iiber gelin-
dem Feuer hätt-Osten. 2—-3 Pfund
weiße Rüben Hat man gebaut, heißgewonnen, in saffer nebst ein wenig
Butter ritt Wasser! gekocht und gibt
dann die Rübsxl nebst ihrer Brühe
(es darf nicht u viel Brühe fein) zudem Fleisch, nach 1-—2 kleine
geschiilte stviebeln du«-u und läßt
alles zusammen weist) kvchslt Zttleft
wird Las Fletfaä herausgcttomnten
nnd die Brühe 12 Löffel in zcrlafs
fener Butter sdtcdraun gediiuftetem
Mehl zu feimikr Same verkocht, die
man gut abfchsitelt und nach Bedarfwürgt. Wer »die-Mitten füßlich liebt,
gibt etwas Zwist-»lde- Sirup dazu.Die Brühe dakfsknicht zu lang fein.
Man richtet Flstfchzund Rüben zu-fanunen an und reicht Salztartobeln dazu· :- —-

« Linien tn Wueftfuppe
Wauertfche ArtJuEttz Pfund gut
ver-lehre, gestutzt-LIM- tiber Nacht ein-·
Mosis-te Linie-Hunden mit kaltem

- Ufer nebst sing· Meffstfpiie dop-
sel aurem Note-on atrfgefksz zum

neben— gcbrYtzgzs 10-12 inuten
get-IM- das durch ein Sieb?
uksssvlienxn scfieißes Waffe: dass
eilst-Musik. und die Stufe« darin,

J« -
«« syst. .».«-»,«: «-..·:«.-- « .;«..-.. »«

- « mark:F« TVMszLFHT J. spyw«sz« THE; . «

Eises-se·
s kstekfgkrykT--;it-«« «s« « «

JHsz-2-.yk».7; I»-,»,.sm« «»
.«. sp ». ·

.:.. . «»
HEXEN» .- .i ’- .«- «

« .·,;·, .-«:«:· « ,i

Vwhspsktksszkk »
s anders-feste: xggemir ««

samstags-Z; ex; nun-»Zei-näkselu we: ,agezogeuutt · »—qaktschergkiikw
»,

» erra- «

Hi, Suppcuteller ·»: IV;nimmt man Mk« » «en« mit 4 ask-tönet sit-need
auf, herrührt die! mit «! users-Fr-
wärmtrrn Mahl und stellt
fenftiteh enit warmer Gemeint-Hage-
deekt, zum Aufgehen an eine warme-z«Seite. Sobald «« schon« Team-a»ist, vermischk man die grriebenens

Kartoffeln dar-alt, die aber naht ganz»
kalt fein dürfen, 2- ganze Eier, IX«
Pfund Butter, eine Prife Salz und2—B Löffel Zusatz, knetet den Zeiggehörig durch und rollt ihn zu einemfiugerdiclcn Kuchen aus. Darf-n
läß man auf mit Mehl beftreutem
Blrrh norh 30-—4O Mitmten an war·
mer Stelle» ausgehen; dann fticht
man einige Male-alt fkibiger Lade!in den Teig, iibrrfiillt Ihn glekchmai
Big mit zrrlassetier Dritter, bestreut
ithn mit Zucker und Zimmt und läßt
ihn im Ofen bei guter Mittelhihe sO
——3s Minuten backen. Der Kuchen
schmeckt frisch am besten und muß,
falls etwas übrig bleibt, tm Ofen
aufgebackrn werden. ;

·« Rothkohl mit slepfeler.
1-—2 Köpfe Rothkohl werden von
Strnnk und Olußeubliittern befreit,-

»fein gehe-holt, ein paarmal in flehen-Hidem Waffe: aufgrtorht abgegoffem
iabgrtrgpft 1 Pint neues fiel-endetzWaffer darüber grfiillt, V4 ·P7und. frisch ausgebratrurs Schroeinepchmalz
und 4’—-5 fiiurrlichey gefchalta in

»Wlirfcl geschnittene, vom Krruhaud
befreite Artikel, wenn man es liebt,

»auch rin Thrrlöffel geftoßrne Klim-
ntrltörsicr dazugksfiigt und« so über
grlindrm Frurr faft torich gediiuftrt
Dann gibt man If, Glas hrisken Ei«tin, etwas Salz und ein Stiickchen
Zucker dazu, läßt den stahl noch ein
slttsssrtetftiindelkesi sdurrhichnsorrn und
gibt ihn auf.

« Einfache gclbe Remoui
ladenfauccn Ztvci oder drei
Eier werden hartgrtocht das Gelde
wird vorsichtig herausgenommen
und durch ein feines Sieb in einen
Porzellannapf mit runden! Boden
getrieben. Dazu rührt ruan ein fri-
sches Eil-Held, rt-loas»Salz, I—2 Thes-
löffel Senf und, ed tropfeirweife da-
zufiigrnd 5—6 csfzlöffrl feines Spri-
fröL cinr kleine grriebene Zioirbrl
oder Schalotta die man aber auchweglassen kann, etwas Brühe oder
Waffe-r und 3—-4« Löffel tuildrik
Weiuefiig, fchsurckt sorgfältig ab, fügt
rventuell etwas Sahne dazu, würzt
nach Geschmack mit Zucker und wri-
fzem Pfeffer usrd gibt» 1«.—2 Theclöfs
fel feingehaelte Prterftlre in die gut
dickflilfftge Same.

« Griine«Sauee. Eine reich—-
liche Handvoll grtvafchene und wie«
der vollständig trocken gewordene Pe-
terfilie und Spinat wird gestoßen.
der Saft durch ein oft gespiiltrs Ba-
tifttuch gepreßt und vorläufig beiseite
geftellt Tau« diinftrt man 2—3
Löffel Mehl in einem eigroßen Stück
Butter gelb, giebt, IPintWaffer oder
Fleifehbriihe dazu; würzt mit Salz
und etwas Zitronrniaft läßt alles
10—1S Minuten bei öftrrem lliurühs
ren leite lachen, rührt den Kräuter-

; faft dazu, läßt die Sancc damit nnd)-
Jnals bis zum Karl-grad kommen,
zabcr nicht lachen, ichmrclt ab und te«

« giert die Czgure sucit 1-—2 Eidottern
Nudclm mit Quark geba-

cken. Man locht 1 Pfund ncittrls
breite Rudrln in Salzwaffer gar,
gicßt fie ab, zerjrhneidet sie in fing«-
langeStiicke und stellt sie beiseite.
Jnzsvcfcheit vrrrührt man I PfundIfrifchen Quart mit einem rigraßensStiickchexi Visite-r, siigt ein» stein-Islkefferfprsr Salz, ein Ei, wenn man

Will, eine Handvoll gereinigte Sul-
-tanroflnen, 2—-3 Unzen gefrhätta ge«ihnen» süße Man-uns, etwa; sen-ge-
iriebene Zitronenfehale und die Nu-
drln dazu, fiillt die Masse in rine mit
Butter deftrichenr. mit gerieben»
Saume! bestreute Form, giest K;
Quart Milch darüber, in der-man ein
Ei und, lbenu rnan die Speise fiißlithliebt, auch ein wenig Zucker vor—-
quirlt hat, brftreut die Oberflltelwmit Zucker und läßt die Seit« ttnOfen goldgelb »

SüdsCaljforniafDeutsche seist-111.-

ciudllches Vertrauen. »
Hönschekk hat eines( Monient den

Lustballosi außer scht gelassen, den
e: qlückstrahlend als Etrungenschoft
mit nach Hause nehmen wolltcn
~Nun ist er fort und kommt nicht wie·
der-« sagt Taufe Eise, »du-i fliegt er
noch höher - immer höhern« - »Wie
in den edit-trinkt«»etwidert Häuschen.»Nun sehe sch ihr» erst wieder, wem
l« mal m den Himmel somit«

Hist-THIS .-;,zii3» zss». «

asskklzuuislie
wiss-weisse«- zksvmi Its!- sss

-Ists-stos-
Inst-«» Dis« viexstssmuekicisv sie-les- Iss II«wus- epm esse-mein wies. im·

«' nnd lasliulliidaissaskshsptsukidscisssitsbshs
Kommt and siehet-i Eint) einen dieser Berggeistes

- h. "

- SpezmlsVetkiiuf
T p i n zum halben Preise

s. W. Miiliehanip
H Liäiidler in Farben, Fiknisseiy Tuscien, Pinfeln ii. f. w.

640-544 sechste stkasse - - sein Diese.
Jl;

« Mit dem größten Behagen
Itzt jedermann miser . . . .

states« bete-est sähst-est eilst sei-me besten.
sei-isten vie« bese- seht.

WINTFKFS BAKDE!
F. X. Winter, Eigentümer. is. nnd ll streuen.

Fabrikant seines» ZXSARREI beste! Oatlitlt
solstnets Itiqasttsn sind Wind-substitu-daosdsn einsieht-s: -

csdtillo - . «»— Stadien:l sm- ke copi-Ln Enkelin-cis H« is« s. « ’ Zorn« ldcllstkyF seid- Tslsplson Miso. kshtlk nnd Verkauf-Mut: 111-II? Viert« set.
ci- aassasslsitu Lsstisptsbkitinn fis-It. sonst· Isselkllvosillas Si« IIIsts.

I «» »«·» «« ««»-»·««.«««
-·-«! H mssxon WINE Gent-ANYi Z use-Mo Faun« see-se- -

E« Ttlsplions SIJISIT IS'! 1011 III?I« san Diese) Mission Bist, san Dicxo Ouality Bier, Wiss-nd Hier, steile— gH ticltsburg biet, Pthsklåxgotilsåviieixdaslåiissfsiihhon Bist. schlilx gl Die größte Auswahl in einheiiiiiidsen sind iiiipoktikteu Weine-i uad Aquin-en.

» J iiupeciaucheeaessikxsy Weis-ice. B» z sedieiiuiisieoekfeiisiitssiisvlhqst eine cheetslitshi Freie Ilslie emsig nach allen Theilen te! Stadt.
’ ·I2IIIIIIIiiTIISUIiiIIIiItiIIII

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZWAEL se WOLP «
Telephon Ilain 2014 1446 il stetig-s, Ecke) sechste!Engros Weim und Spiritiioietnyaiidliiiig

—- A·entei- liir »—-

; Dei-n spking Tennessee WliislLy, old Govetnnisnt Zottlsd in Bandceiedratsd stewntt sakyland Rye, Kentucky Bonthonnnd Futen: Rym? Ille Saiten III« im) tosåsäfiitsäsie«irexe« sowie sc« Dlesv 111 ZL. Freie Ablieferung iiach alle-i Theilen der Stadt und auf see-made.0000000000000000000000000000000000000000000005
«. -

«

. . .zz z » z Spezies! diese Woche
- » .« , » Wir gehe-i doppelte qkiiiie I

· « . « -«-·.«s», »Tai-in Stam «, iF,
«-«'«’- .s·« « F · · »; « ’ Sorte-i Whiileix

- «(- «GOOD ROADS""IS Jxf »« «sUNiiY stoss-
;«

«ls-»s·--J«7 «? i »Es; .«J—, -- Usdlefals —-zxz -.Y-».;sp.;;:. « Wein« im) Spititiieleii-oaiidliiiiq.I— ,-i"-»:«--"-,-F,«»« . texts-tac- steeee sen-sesonst-r Usin IN. 50m01157
-.'««»«-.«-. · ·ÆikkittisiZsssxXiTkls « san Diese«»»- - "««’5,7J«-’i, IF« 's« «

111-s:-

-Viey weiche« gebrautn, wird. Alilciliit rein.
.—D»skcit"Fuss-Fig« IX. sszszzxl Nschks lst heller wie das gute alte«« l: -,·.L»2."-....«--2«F-."ET·"Y« . Sau Die» Bier.-

saii Die-ge consolidated Breit-feig Co»-——--.-".....-..Abonnirt auf die »Siid-Cqljkpmk» DmkscheZeitung-«, 8200 per Jahr. »


