
Der 111-in· Zutun-no.
Der ers« 17 Jahre· alte Italien« zeigt

full) als klug» Geschäftsmann-

selt et« i« mksicssdssrtxelles fast· tslt desKisten, slskss esse-ca dsasftsss ss säumt.

Aus Rom wird geschrieben:
Ein jutlltw geschuieidiger Kerl,
schlank und kaut wie eine Tanne.
Lin-I dein braunen Gesicht« blitzen ein
Paar tohlsclynparze Augen so lustig
cn die Welt, das; inan nur auf dcn
Ltlugeiiblict wartet, wo er fein fchiihikges. zertnitterteö Outcheci vom jtopf
reißt und einen Jauchzer aussieht«
Hat aber auch allcu Grund, tut) set·
nez Lebens zu freuen, der kleine Sci-
:nrno. Sei: mehreren Teiles! schM
scheint die Sonne warm ooiit Hinr-
mel, das; alles in der weiten Cacci-
pagiia zu grünen lsegiiiiit; unddaö
ist die beste xteit für seine Gesamte.
Er ist nänilich (!-"esci)iift.snianii, niein
Freund Tatar-no, tiir seine sicbzehn
1,-.iln«e, ein ganz gerissener, der es in
Jsalireii sicrlich noch zu Haus und!Hof dringen wird. ;

Aus dem grofzen Platz in Frassi
cati. neben der Endstcitioii der Bahn«
steiit er mit seiner Carozza inid war-s
tet. Seiner kiiosinante hat er einensroten Federbusch aufgesetzt uiid rosa
skiiiider in die Mähne eingeflochten«
das; sie fast so nnternehntuiigislustig
aiidsieht wie ihr Herr.

Es nscir ll Uhr vormittags, als
mich die Vnlni durch die Cainpagiia
nach Frascati brachte, von ioo ich
dann uiit der Funicolare hinauf nach
Nocca di papa und nach dein Ulionte
Cavo wollte. Kaum war ich in Fras-
cati der Bahn entstiegen, iiiii geinächs
lich cicich der Villa 9lldobraiidiiii, die
liöclzfteiis fäuif Niinuten entfernt ist.s
hiuiisberciisclileiidern, als fiiicitlichcl
Troschkeih die auf dem ioeiteii Plahelhielten, in sausendeni Galopp aiif
mich loskaniecr Ein jeder irrte-I» mit!
einen anderen Punkt an, jeder war·
liilligcr cilis der andere. nnd das schrie
iuid todte, des: mir die Lslirseu gells
ten. Nin· einer sagte nichts, Lavinia.
lltibrkiiiiiinert nni dass» Schrcieii und
Tolseic hatte ich iueiiieii Wei bergauf
auiietreteir Er mit nur. Ruhig lich
er seinNöfileisi neben mir trabeu, ver-
sckiräiikte die Ariuc und liliiizelte be—-
kiininiert iii die Sonne hinein. ~Oeisz
heutel« lieber-ruscht wandte ich uiich
ihin zu. Da lcuhte er, das; die nieisieii
ktiihne nur so ans dein braunen Use—-
ficht lierausdlihteu Dann fuhr er
italienisch fort: Wohin ich denn mol-
ler Tas- Wetter iei fa so herrlich,
das; es» eine toalwe Todssiiiide wäre, insder Bahn zu sitzen. Jch solle doch rn-»hig seinen Wagen nohment Während
er sprach, hatte er die Nosinaiite quer
ver mir aufgepfliinzt so das; ja) not«
gedrungen stehen ilileibeii raubte; und
da er so herzlich lachte, niusite ich
eben iuitlncheu »Ja, mein Junge, ich
usiire gar niklit abgeneigt. aber du
kleiner Bisigaut willst uiich doch mir
oussplliiideriU Das niniint er nicht
ineiter til-ei. »L!1lcicl:el« Wie ich nur so
denken könne! Und schon bat er mir
eine Tour zusainnienaestellt Eine
Stunde fahren wir bis Ncirco di
isam —— dort essen roir - cr spricht
iniiuer »wir« niieten Esel undrei-
ten hinaus nach deui Monte rund, wo
er mir alles erklären würde. Dann
könnten wir iihcr Arricia und den
Rseiniiee nach Albanm roo ich wieder
auf die Vahii träfe« Tab alles schils
dcrt er mit so verloclendeii Farben,
daß ich nsirkliclt Lust bekomme. Und
der Preis? »O, Signore mio,« ges·
uau nach der Starr-l« Und er deutet
niir in einein abgecirisieneii schniuhp
gen Buch aus eine Stelle, die 15 Lire
angibt. Dass ist mir aber fiir die
Strecke. die mit der Bahn höchsteiis
iiisttf Lire kostet. zu teuer. So winke
ich denn ab. ~!Idein?« Er uiacht ein
gtesicht als fis-alle er glcich zu weinen
beginnen. Plötzlich kommt ihn! eine
Erleuchtung. Sein cizcfiait verklärt
sich, und er wendet sich— zutraulich
wieder zu mir. ~Tica, Signor«
sprechen Sie sraiiiösischW »Ich«
» »Euglisch aucy?«——,,-Gowisi, mein
DmiigeP »Da beuc". nieint er befrie-
digt. »Jcl) fahre Sie fiir acht Lite-
Sie geben mir kein Trinkgeld und
lehren mich roiihrend der Fahrt
Deutsch. Französiich und Euglifch.«

Während ich noch iiber seinen List«
schlag lachcn hat er inir schon seine
lnvungebraiiiite Hand entgegciigw
streckt und bittet inich treuherzig, ein-
zuschlagen Endlich sage ich zu. Nun
stell: er sich in ciller Zorn: vor. Auf
ein Sttüclclton Papier hat er seinen
Name« Und die Oluiuiiier seiner·
Tirosclxte geschkiebisih Miit eininck

Wdiihe kann uiau diese Olckvnlyisheii
endljch so deuten, wie er· angibt.
Dann schrseii »wir in die griine Land«
scliast hineitydiesllergstrasie ausuiiirtN
link-«- ani Illergliaiig Ricieiilsikteeii
nnd niöchtige Palmen, recht-s Pinicii
und Olibeudäccinc die in der Sonne
sikbernell schiiniiierir Nach einer Wei-
le frage icli ihn: ~Hör mal Satnrnm
niaruni niillst du denn so gerne Spra-
ckxen lerueiiisp Er liisit die Ziigel
schießen und trendet sich zu mir.
»Das— will ich Jhneii erkliireir Sie
niolltcii gar nicht fahren; aber da
full« ice. »Mit; heute« nnd gleich
lachteii Sie un«- sind dann doch ge·
fahren. So inaclke txt) das iuinierr
Aber ich weis; nur toenige Worte, und
wenn die nicht reichen, muss »ich Hex«

melzr dazulernen.«--,,Na, was willst
du denn also wissenlsp »Ollt, sehr.
seht· hielt« - ~lliid »sehr viel·' willst
du in einigen Stunden lernen« —-

~Warum nIcl;-tl« meint er selbstbe-
wußt. »Sieh habe doch einen sehr klu-
gen Kopf« da lerne ca) es sehend' Und
nun musz iih ihm vor allem franzö-
sisch, englisch und deutsch die Zahlen
von fünf-bis ztvanzig verjagen. Eins
bit; vier existiert fiir ihn nicht. Denn,
meint er, sind die Fremden mal im
Wagen, dann niacht er unauihörlias
Tsummheiten Tarnocr vergessen die
Leute, wohin sie eigentlich wollen, ersfährt sie immer weiter und zum
Skixtuß me» es doch mindcsxkkks sing!
Lin. Das« ist sein Minimaltarif Fer-
ner will er wissen, wie man: »Mein
Herr, Jhre Frau ist sehr Miso« sagt.
Enteilt? ~-Oh,« erklärt er, »das ist
sehr wichtig. Es kommen soviele jun—-
ge Ehepaarm und wenn man das den
Männern sagt. dann sind die stolz
und geben sehr viel Trinkgeld und
erzählen es der Frau. Und die lacht
und freut sich und gilt! noch separat
~il)iatiria«. Aber· seine Wißbegier geht
noch weiter. Er muß erfahren, was
das: heißt: »Die Engliinderiiiiten sind
schüttet als die Jtalieneriitiien.« Das
zeugt zwar von iuenig Patriotismush
aber es ist znieckniiiszixr Das» ivill er
bei alleinrisiseiideii Tsanieit anwenden.
lind so hat er sich ein ganzes System
zurechtgelegt, das nur nach eineinzielt: der guten ~Manoia«.

Eileiter geht es, bald rasch aus glat-
ter Straße abwärts, dann toieder
steil den Hang eniporkliiniiiciid Die
Luft da oben wirkt erinüdeiid, und so
tritt bald zwischen uns Schsnscigeti
ein· Mel) einer Ttleile plötzlich plaht
er heraus: »Ja) liebe die Deutschenfahrt« Strafe-nd blicke ich ihn an.
Ell-tot Sctturnol Dem Engliinder
sagst du doch das-selbe und dein Titan-
zliseii auch?« Er zeigt wieder sein
tiriichttmlllss Gebiß. »Ma fi, Signo-
re«, wenn es doch die Leute freut. Jchsage es jedenu nnd die glauben doch,
das; e?- nieiii Ernst ist, und dann zah-
len sie meint«

Die Fahrt nach Rocea di Papa
dauerte natiirlich nicht, wie er gesagt
hatte, eine tnatsve Sticnde, sondern
reiaslich eineinhalbz nnd da ich um
b' Uhr in der Stadt sein wollte, blieb
mir gerade noch Zeit, in Geiellsclsastmeine-S Zuturno ein Frühstück zu
nehmen. Tadei gab er nlir Ansichten
zum besten, die von seiner überaus
gesunden Lelseiispshiliisephiz die le-
diglich auf das Realiftiickts nerichtet
ist, zeugten. Trotzdem er erst seit zwei
Jahren selbständiger Unternehmer
ist, hat er sich doch aus seinen! frühe-
ren Beruf eine ekstaxntliche Leben-S-
-ketiiitiiis erworben. Ta bettelte er
nämlich. Er weiß genau, wie er die
Eicgliiiider zu nehmen hat, er kennt
die Schmäclseii der Deutschen, der
Frangoseit und versteht es mit gro-
ßem Sasarfblich sie für sich auszu-
nühen lind aliz Beleg erzählt er mir
große und kleine Geschichten aus sei-
nein Leben. Schelnieiistreiclsr. iuser
die nian lachen trink, wenn man sieht,
mit trielcher Freude, mit welcher Ge-
nugtuung er von ihrem Gelingen be-
richtet Noch vieles muß icks ihn leh-
ren, das er für sein ~Gc-schäft« drin-
gend bestätigt. Und während wir
dann talabwärs gegen Anriccia rol-
len, seht er mir seine Zicktinftstsläne i
auseinander. Fünfhundert Lirc hat)
er schon. Wenn er das Zehnsaclye net-ssainmen hat, wird er sich zehn Txlagenslaufen und Pferde und nacki Rom.
gehen, um dort einen Großbetrieb zu.eröffnen. Und dann wird er heiraten.
nnd immer reicher· werden und . . .

»aber sreilich«, unterbricht er sich weh·
mutig, »Bis- dnhiit if« noch lange«.
Ilnd ganz uuvertnittelt fragt er mich,

ob mir seine itukunftspliiiie gefiele-n.
~9lber natiirlich!« Jadann, meint
er psisfig könnte ich ihm wohl zwei
Lire Trinkgeld gehen. Und bis wir
in Alkhano anlangten, hatte er mir
wirkich zwei Lire abgesckxvaht

Wiese-Hieb eine: Abftineazletitv
Schlaf, mein Windeln-n, sckilasl
Nur Wasser trinkt das Schaf.
Die Vögelein im Walde,
Dse Blünilein aus der Golde,
Sie alle trinken, Gott sei Dank,
Noch reinen, unversälschten Trank.
Auch du, mein Liebling, wirst du

groß.
Trink immer klares Wasser blos;
Llus See und Fluß und Quelle!

Schlaf, Kindchen schnelle!
Schlaf, mein Engel, schlasl
Der Gockelhahii ist brav,
Trägt Sporen gleich den Rittern
Und trinkt doch keinen »Vittern«.
Der Storch trink» auch als klugeö

ier
Troy langem Schnabel niemals Bier.
Gerate da den Beiden nach,
Lösch deinen Durst aus Teich und

Bach!
Das Wasser schnieckt so linde-

SclslaL Kind, gsschwiiidel

Schlaf in siisier Rulfl ·Nur Wasser trinkt die Kuh; ·
Die Ftösche auch im Teiche
Ojenieszeii stets das gleiche,
Geträirh von Weingeist völlig sret,
Und singen berrlich doch dabei!
Nun, Herzenölielaflinsp - schlumkikre

acht,
Bis hell der neue Tag erwachtlSei auch im Schlaf kein Prasser,

träume von Wasser! »»

Eint-E jikicsZjijkss

, Zpanserkel Miitnberger
Spansaux Die Ferkel sollen noch
nicht gefressen haben und sind am be·
sten im Alter von :1—.3 Wochen. Am
eiufachsten liißt man das Ferlel gleichi beini Fleische: bratiertig machen

l Causnehmenxskovs saubern, mittels)
Llriilsescs von den Llarsteti befreien)s Ei; wird zuerst innen und außen gut
mit Salz abgerieben Die Beinchen
find einzuknicken undmit Holzstäbchen
an den Leib zu spie-gen, so das; das
Tier eine kuiende Haltung einnimmt.Die Bauchlappen nserdeii entweder
eingerollt und ebenfalls an den Leib
gespieszt, oder man füllt das Ferkel
mit lIA Pfund toben, halbierten
Kartoffeln, die eine liacht vorher in
Salzwasser gelegen haben, oder mit
fertig, in Mit! gekochten! Sauerlraiit
und näht eö zu. Dass» Braten gelingt
an: besten im Barkofen oder auf dem
Ciaorosy auf den es ohne toeiteresgelegt wird. Jn die Pfanne legt
man Hölzchen oder eine Bratenleitey
darauf das Ferlel ohne jeden Zufall.so, das; es nur mit den Knien auf-
trifft und hohl und trocken lie.st. Alle
10 Minuten wird es abwechselnd mit
l Efzlöffel heißer Butter und I Eß-löffel bahrischem Vier beschöpft Etwa
sich zeigende Blasen find mit der
Spickiiadel aufzuitechein Sauce spll
sich nicht bilden. Jn lsxz bis 2 Stun-
den ist das Spanferkel gar, es muß
ganz braun und kuusprig sein. Man
reicht einen beliebigen grünen Salat
dazu.

Gebäck mit Korinthen
Hierzu verarbeite man 1 Pfund sei-
nes Weizenmehh 1 Pfund Zucker, Hi;
Pfund gesalzene Butter, 10 Eigelb
und IXZ Tasse siifze Zahne zu einein
lockeren Teig. Knetet darauf l Pfund
get-einigte Korinthetu 124 Pfund ge·
schiilte, siiße, gehaelte Wandeln, 2
Teelösfel geriebena bittere Maudeln
und etwas feingeiniegte Pomeraiizeiii
schale hinein, bestreicht ein Bleeh mit
Butter, rollt den Teig darauf dünn
aus, beseuchtet ihn mit geschlagenem
Eigeld. Der Kvcheii wird in nicht zu
heißem Ofen gebacken nnd in Strei-sen geschnitten zur Tafel gegeben.

Geböck d la reine. 1 Pfund
frische Butter wird zu Sahne geriihrt
nnd unter ständigem Niihren 16 Ei«
gelb und l Pfund Zucker hineingegei
ben, die Masse ist nun noch PS Stun-
de lang zu rühren. Darauf kommen
1 Pfund gutes Bleizenmebb M. Pfd
abgezogene siifze Llstandeln und einige
bin-re, geriebene Mandeln dazu. Jst
alles glatt geriihrtJo wird der Teig
in einer befetteteii Bleehform hellges
backen und nach dem Erkalten und
Stürzen nach Lielieben noch mitFrüchten gesclnniiclt

Nu s; t o r t e. 12 Eidotter werden
mit 1 Pfund jkiicker und einem Stück
gestofzener Vauille M; Stunde gut
geriihrt Tann kommen III; Pfund
ausgekernte und geriebene Haselniisse
(niit der Schale 2 Pfund kaufen) hin-
zu, un·d zuletzt der Schnee von den 12
Eiern. Die tlllafse kommt gleich in
die leicht cuit Butter ausgestricheiie
und mit gerielseuer Senunel aus-ge-
strente Form. 1 Stunde bei gelinder
Hitze muß die Takte backen. Die
Torte hält fiel) lange frisch.

L a m m b r a te n. Man nimmt
einen schimeii Lauimriickeii oder diebeiden Lammkeicleiu wenn man an-
statt des Lamm-s lieber Hacnmelbkas
tengibt, ninnni man die Keule nnd
das Schulterlslatt dazu. Das Fleisch
muß gut altscnlachteii sein: es wird
geklopft, geläutet, nach Belieben ge«
spie« oh» ukxgpspickt gelassen, mit!
Sal bestreut und in die Pfanne in
zerlassene gebriiiinte Butter und zer-lassenes Hanunelfett gelegt, um zuerst
auf beiden Zeiten angebrannt zuwerden. Dann gibt man «t-—5 ge-»
schiilte Schalotten und I—2 Löffel!
getroeknete Tkilke sowie ein paar Brot· iriudeii und ein Stüctchensperkschniark
te in die Vraxlsriihe nnd giesst lioimZEinbratii iuuner etwas heißes Was(

for, gegen lfisiie der Vratzeit etwas
aure Sohne dazu. Die Sauce wird

mit etwa-E- Wkisser von der Pfanne
losgekoel)t, durch ein Sieb gerührt.
mit saurer Zahne und Kartoffelmehl
seimig gemacht, abgeschmeclt nnd ne· sben dem Lirateu gereicht

Feine Pufseratiz geschän
tenKartoffeln. H3utaten: 225
Stamm EVEN, 4 Eier, ein niiifzig ge·
lnitifter Smsiseiiteller voll Kartoffeln.
Salz, IX« Litcr Milch und 1 Teelöffel
Liebigs Fleifct)ertrakt. Die llartehifeln werden am tllhend vorher in des.
Schale gekocht. Lin Tags des GQIbrauche« werden fie abgezogen und;
gerieben: dann rührt man das Mehl«mit der Milch an, gibt dazu die Eiii
dotter nebst den gericbeneii Wortes-sfeln, sowie den in etwas warmem,Wasser gelösten Fleischertrakt nnd
fügt zuletzt den Schnee der Eier hin-szu· Der Teig muß die Konsistenz von iPfannkuchenteig haben. Er wikd
mit einem Löffel in heiße-s Fett gelegt
und der Topf mit einem Deckel zuge-
deckt. Die Puffer werden schwim-mend gebacken, bis sie schön braunsind. Die Masse gibt etwa 20 StüchStockfisch mit Bttsssruud
äwieb e la. D« gut aussen-Esse-

. Ist sent unt Miso bis-is

Fifch wird mit einer Mifchung von
tschendenc Salzwaffer und Milch
übergossen und V« Stunde an eine
nicht zu heiße Stelle des Oerdes ge«
fett, wo ergiebt ohne zu tochen, bis
er fich platt-set, nvsraitf man ihn zum
Abtropfen auf ein Sieb legt. Jn
reichlicher Butter werden zwei feinges
hackte Zwiebeln braun geröftet Dann

» legt. man den Stockfifch hinein, läßtihn unter mehrmaligetn Unter-enden«
eine Zeitlang darin dünften, richtet
ihn mit der Butter und den Zroiebelni
auf einer Schiiffel an, beftreu t ihn!
mit etwas Pfeffer und Salz und gibt«
up» mit Saizkaktofketn z« Tuch. lLegierte Suppe mit Nu«
deln. Von gut gensafchenen Knochen
kocht man mit Waffe: nnd etwas
Suppengrün eine Brühe, die durch
ein feines Sieb geaoffen wird, damit
kein Knochenfplitterchen mit in die
Suppe kommt· Jn zerlaffeiier But—-
ter läfit man 2 Löffel Mehl gelb dün-
fien, verkocht diefe Einbrenne mit der
Knocheiibriilje und gibt eine kleine(
Portion fiir fich allein infchwachgefals
genem Waffer gekochte feine Faden-·
nudeln oder Faffoiiiiitdeln hinein, diel
noch einmal in der Suvpe auffinden«
müssen. Dann fcknneckt man nach.Salz al- und giefzt die Suppe in die!
erwärmte Trrrine I

Kartoffelfuppe mit Eiss
ern und Farcereften Zn
diefer Sitppe kann man jeden Rest;
von Hackbrateii (falfcher Hase) Friss
kandellen, Fleifchpuddincp Lzionletteiis
oder Llrativitrst vernommen. Man
schneidet die Neste in Scheiben und
legt fie mit etwa-I Bratenfett in die
Terrine Für jede Person tocht inan
ein Ei hart, liifxt es ein wenig verfüh-
len, fchiilt es und legt and) die Eier,
ganz oder in Lskilften geschnittene zu
den Fnrceftiielein Von gefchiiliein
zerfckniitteneii siartoffelii kocht man
in Waffer nebfi Sah, einem Löffel
Butter. zerfchnittenein Vom-e, etwas
zerfkhiiitteiier Sellerieliiolle und ei«
ner get-unten, in Stiite oder Scheilseii
gefchnitenen Mobrriilse eine gute dicks
fliiffige Sinne, die man nach Gefallen
durch ein Sieb riil)ren, aber anch un—-
durchaeriibrt laffen kann. Sie iuird
alsgefchmeckh nach Belieben mit etwas
Pfeffer nnd gebackter Petetfikie ge«
nviirzt und lochend heiß über die Eier
nnd Farceftiicke genossen. Tiefe
Snppe gibt ein gutes, fsittigeiides Ge-
richt fiir den Familientifclx
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1314 E Streu, san Wege.

l Liesekt Atlfträge ab nach allen Theilen der Stadt und im Lande.
Wir arantiren alle W ren die bei en vertan werden.g

llnlcre Weinreller sind dieldsesteingetlklpteten der Stadt.
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san Diego consoliclatecl Brewing Co.

Zcituitgch 85200 per Jahr:

! Dieses Heizmigsmatetial

stunden Arbeit erspart.

. . . . macht llans froh, weil er lreinxllolz zu spalten
braucht flir Feuer-anlegen.

. . . . auch Johann fühlt sich erleichtert, weil er nicht in
den Laden zu laufen braucht, um Petroleum zu holen.
. . . . Vater schmunzely wenn er dasResultat sieht·
. . . . ein Isleizungsrnateriah welches jeden Tag irn Jahr
zur Verfügung steht.
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Telephonieren sie Ilorne 4119 oder sunset sc und erauchen Sie
s unser sew Zuelness Depnrtrnenh Ihnen bei der lnatallierung

elner cis-einrichtung an dlelland zu gehen. Wir halten Fach-
leute, deren Erfahrung Ihnen lrostenfrel zur Vertilgung steht.

sAN DIECO CONSOLIDATED GAS AND lsLlccTlllcspccollphllYs
ssls sechste strasse .

»Ein Abonnement auf die »Süd-California Deutsche Zeitung« nur 82


