
:

I

'o'

I

i

_-:

l/t ll§llll l,'l'llil il[

i

b,
./i

ii
rt

,_'r§
:J

ir

\ ",f.r*

'"u,*d'

)r--

[tH

ffi'$
is!:--

li lt ilt fi§nr,,tT

4
',t-.

Tagsmenge Kalorisn l(alorier i

Grlmm pro r00 O I

Iaqesmenqe Kalorieo l(alorien
Gramm ' pro 100 g

\t

\r
ü

''{

(irlrrrirlr,rtnrl l)qrivahr, r:inschl. Brot 260 .j'l{) 84B r Eier, '.r1. §tück

500 :ll. 150 I Vollmilchhrrr lollrrln

i:ll:ltillilt l)sr,fl

lirtplrrrnlrttltnrttt

0l),i1, lrir,r:lr

I)rrr rrrhril (l risr:hqowirl,l)

20 i '0 83 i Soeiseül

138 J-a t2:t i Hatbfettkase

67 ii 37 i Magerkäse

50 ii aS ; fleisch und organloile

10 I| 1 ; 19qtiweiu,TgFett
lB6 iir,5 S.l i Kaloricn 14ü0

I itilJrrrltil



-,,1

&*,

Ihrem Personal überreicht uon der

Generaldirehtiort

rler S chu: eizerischen Bundesb ahnen



,i$( ' HAUSHATTEN IN DBR KRIBGSZEIT

Herausgegeben

in Zusammenarbeit mit ilem

Eidgenössischen Kriegs-Ernährungsamt

uncl dem

Eidgenössischen Kriegs - Inclustrie- unal -Arbeitsamt

im Auftrage des Werbedienstes tler

Eiilgenössischen Zentralstelle für Kriegswirtschaft

von

HELEN GUGGENBÜHL

x urslhaus 7,ürich

SCIIWEIZER SPIEG EL VERLAG



fnhaltsverzeichnis

DAS KOCHEN

Wissenswertes über die Ernährung
Warum lviecler mehr Suppe gehoclrt wertlen

Eintopfgerichte

Eintopfgerichte mit l{eisch
Eintopfgerichte ohne Fleisch

Illeischgerichte
Gemüsegerichte

Salate

Kartoffelgerichte

Hafer-, Reis- und Teigwarengerichte

Obstgerichte

Festtage in iler Farnilie

Das I(onservieren

Dörren von Obst unil Gemüse

Das Dörren von Obst

Das Dörren von Genliise

Das Einsänern

Das Einmachen von Obst

Einfache Einnracharten
Tabelle zur Aufbervahmng von \/on'äten
f)ie I(üchenkräuter

Seite 15

soll 16

20

20

22

25

24.

27

29

52

ö5

56

59

59

4.0

4.1

4.2

4.5

4.5

46

4.8

D IE KLEIDERI'FLE,G E

Pflege und Reinigung
Ffeckentabelle

F-leckenbehancllung

I(ampf gegen die N{otten

Die Strumpfpflege - einige Regeln

Schuhpflege

Arbeiten mit der Näh- unil Stricknadel

4.9

50

52

55

5+

5)

5t)

Illustrationen : Marcel Dornier

Umschlag: Hans Kaspar Schwarz

Graphische Gestaltung: H. Kurtz
Photos: A. Egli, H, P. Klauser, M. Wolgensinger

Farbphoto: H. Hinz
Druck: Buchclruckerei Büchler & Co.. Bern

Coppight by Grrggenbühl & I{riber
Schweizer Spiegel Verlag Zürich 1942



DAS WASCHEN

Weiches lVasser Seite

Wie kann Rbgenwasser gesamn.relt werclen?

Hartes Wasser unal seine Enthärtung
Die Behandlung der Haushaltwäsche

I(ochechte Wäsche

Einweichen
Waschen

Kochen und Spülen

Aufhä ngen

Nir;ht Lochechte Wäsche
'Ilarrrrrwolle rrnd Leinen

Wolle ruril Seide

Zellwolle und I(unstseiile

Überhleider

Natiirlir:hc Iirsatzmiu.cl fiir Scil'e

Wie spart man tiiglich Sei[e'l

B RE NNSTO F'F-E INSPA RU N G

fnstandhaltung aler Heizöfen, ILohre und Kamine
Vorsichtsmaßnahmen zur Erhaltung der Wärme
Das Heizen

Regulator-F üllofen oder Dauerbrenner
Zimmeröfen mit kurzem ocler perioclischem Brand

Die Etagenheizung

Wie erzielen wir eine kleine Gasrechnung?

Sparsam elehtrisch kochen
if

61

62

oc

65

6+

64

64

64

65

66

66

67

67

68

69

70

VO RWO RT

Um ilen durch Ifuieg unil Blockade betlingten Mangel er-

träglicher zu gestalten, stehen uns mancherlei Möglichlieiten
offen. Landwirtschaft, fndustrie unil Gerverbe geben sich

alle erclenkliche Mühe, rlie heimische Erzeugung nach

Kräften zu steigern. Unter tlem wachsamen Auge rier ver-
antwortlichen Amter erfolgt nach sozialen und volkswirt-
schaftlichen Erwägungen die Verteilung knapper unent-
behrlicher Güter. Aber gesteigerte Gütererzeugung unil
gerechte Güterverteilung genügen allein noch nicht zur
Sicherung des lebensnotwencligen Bedarfes cles Schweizer-

volkes. Dessen Sicherstellung für die Dauer rles Krieges

verlangt vielmehr als Drittes die zweckmäßige und spar-

same Veru,enilung knapper Güter beim Verbrauch. Rich.
tiges, rationelles llaushalten ist deshalb in der gegenwärtigen
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ZL1M GELEIT

Die gegenwärtige Zeitlage mit rier immer stärker fühlbar
werclenden Verknappung von Lebensmitteln und vielen

andern Getrrauchsartikeln iles täglichen Lebens stellt die

Ilausfrau aller Schichten und Ilevöllierungskreise vor außer-
ordentlich großc Aufgaben, über die man sich nur dann

Ilechensr:lra[t gt,llcn kann, wenn man se]ber immer u'ierler
nar:h ncrren ArrswcichungsmögJichkeiten suchen muß. Es ist
sir:lrcr cin großcs Verdienst des Schweizer-Spiegel-Verlages
rrrrd seint'r crfahrenen Redaktorin, Frau Helen Guggenbühl,

rla[J t:r tlaran ging, in einem ]rancllichen ]Yerklein An-
weisrrngcn über E,rnährung unil Vorräte, über \Yaschen,

I(leitle r- rrnd Sr:huhp[]ege und clas Fleizen zusammenzu-

tragorr. I)as, was die aufmerhsanre Ilausfrau in Tages- unil
li:r<:hzeilrrugen gclesen und vielleicht aufbewahrt hat, rvas

ilrr an prahtisr:hcn Ausrvirhtrngen aus behördlichen Veroril-
nllngcn icdcrzeit gegenwärtig sern sollte, was sie an haus-

rvirtschaftlichem . Können und Wissen in großen l,inien
besitzt und an << Vörteli >> im Laufe iler Jahre übernommen

hat, das finden wir in dieser Broschüre.

Nicht nur sind in tliesem Büchlein der l\4angel an Nah-
mngs- und Reinigungsmitteln, an 'Iextilien, Schuhen unrl

Brennmaterial voll berücksichtigt, sondern es sind anclerseits

auch die Gartenerträgnisse ilurch vermehrten Anbau für
die Ernährung herangezogen. Das << Haushalten in der

Ikiegszeit >> ist kein umfassencles Hauswirtschafts- oder

I(ochbuch und auch kein Iionzerrtrat, sondern es bietet eine

Auswahl unrl Zusammenfassung von einigen, in der I(riegs-

zeit besonclers wichtigen Einzelheiten. Diese sinil in ein-

facher uncl leicht verstänillicher Form behandelt, so ilaß die

Broschüre jeder Frau warm empfohlen rvertlen ilarf.

Die Präsidentin des

S chu eiz er V e rb an d e s V olk s dien st - S ol d.at ernu ohl :

Else Züblin-Spiller.

AN DIE LESERINNEN

Wie können wir die Wäsche sauber waschen, wenn uns

nicht einmal halb soviel Seife zur Verfügung steht wie

früher? Wie hönnen wir genug heizen, wenn wir nur einen

Drittel der Brennstoffmenge tler Vorkriegszeit erhalten?

Unil wie ist es möglich, für eine richtige Ernährung zu

sorgen, wenn viele rler wichtigsten Nahrungsmittel ratio-

niert sinil uncl alles soviel teurer gewortlen ist?

Das sincl Fragen, ilie sich heute jede Frau, die für ilas WohI

ihrer Familie zu sorgen hat, mit bangem Herzen stellt.

Dieses ßüchlein möchte darauf ,\ntu'ort geben.

Es geht - aber es geht nur, wenn wir uns umstellen. Die

heutige Zeit erfordert eine neue Art der Flaushaltführung'

Die Inilustrie hat tausenil Auswege gefuntlen, um tler Roh-

stoffknappheit zu begegnen. Genau so gibt es auch Iür die

Hausfrau viele Möglichkeiten, die Schwierigkeiten tler

Kriegszeit zu überwinilen, wenn sie es richtig anpackt' E§

ist eine bekannte Tatsache: Durch geschicktes llaushalten

reichen an einem Ort 50 Franken so weit wie an einem

andern 100 F-ranken. Aber mit ilem bloßen Sparen ist es



nicht getan. Es genügt nicht, so zu kochen, daß tlie Ilamilie
nicht hungert. Auch heute sollte cler Speisezettel moglichst
abwechslungsreich sein. Überhaupt muß trotz der Kriegs-

verhältnisse die Haushaltung so geführt werilen, daß alle

gerne zu }Iause sind. Darauf wurde bei tler Abfassung

rlieses Büchleins Rücksicht genommen.

Wichtig ist, daß bei der nötigen Urnstellung auch cler 1\'Iann

rnithilft. Er muß auf manche liebe Gewohnheit, vielleicht
auf manches hleine Vorrecht verzichten. Wenn er tlabei

trotzilern zufrieden bleibt uncl für die erschwerte Ilaushalt-

führung Verst;indnis aufbringt, so ist clie Aufgabe für die

Irrau viel leichter zu lösen.

Es geht ja nicht nur um ilie eigene Familie; es geht um

rlas ganze Lantl. Wir können nur clurchhalten, wenn wir
mit dem Vorhandenen möglichst sparsam umgehen. Die

F-rauen sind die Verwalterinnen iles Volhseinkommens, auf

sie kommt es an. Wenn sie ilie Haushaltung gut, clas heißt

zeitgemäß führen, erfüllen sie eine ebenso wichtige Pflicht
wie iler Arbeiter untl tler Bauer, die Güter erzeugen, untl

wie der Soldat, iler tlie Grenzen schützt.

Seit Kriegsbeginn sinil zahlreiche Aufklärungs'schriften, clie

sich mit clen neuen Aufgaben der llausfrauen befassen,

herausgehommen. Dieses Büchlern gibt als erstes eine Zu-

sammenfassung cler vielen Erfahrungen. Es ist clas Ergebnis

von monatelanger gemeinschaftlicher Arbeit. Führende

Expertinnen der verschieclenen Gebiete tler l{auswirtschaft

haben mitgewirlit. Die letzten Erfahrungen der zeitgemäßen

Haushaltführ:ung wurden berücksichtigt'

AIle ilie Kochvorschriften untl Ratschläge sind wohl beu'ährt.

Viele der Neuerungen, die uns die I(riegszeit gelehrt hat,

sinil so z\ileckmäßig, daß sie bestimmt auch nach tlem Kriege

beibehalten werilen. Wir haben versucht, iecle Arbeit so zu

besehreiben, daß sie selbst für F-rauen ohne große hauswirt-

schaftliche Kenntnisse verständiich ist' Vor allem waren

wir bestrebt, nur Ratschläge aufzunehmen, clie auch von

Frauen mit kleinem Haushaltungsgelil angewenclet werilen

können.

Den vielen Privaten unil Ämtsstellen, clie uns bei tler Zu-

sammenstellung der Sammlung mit Rat untl Tat behilflich
waren, möchten wir unsern herzlichsten Dank aussprechen.

Anerkennung gebührt auch der Direktion tler Nlagazine
zum Globus, welche die Ergebnisse ihres Hausfrauen-\{ett-
bewerbes << Wie ich mit eigenen Tricks und Vörteli gut
haushalte » zur Ausrvertung zur Verfügung stellte,

IJnsere Broschüre ist nicht umlangreich genug, um An-
spruch auf Vollständigkeit zu erheben. Die Hausfrau wirrl
deshalb nicht alles darin finclen, 'w,as alie vielseitige, prak-

tische Arbeit von ihr verlangt. Sie bietet ihr aber genügenrl

grunclsätzliche Anregung, urn ihre Flaushaltführung ilen

neuen Zeitumstänclen anpassen zu können.

NtIöge das Buch bei allen l-rauen, clenen ihre llaushalt-
führung am Herzen liegt, gute t\ufnahme findent

Helen Guggenbühl.

t0



DAS KOCHEN
Die {olgende Rezeptsamm.lung ist kein vollständiges Kochhuch nach
altem Muster. Sie wird vor allem den he.utigen Umständen gerecht.
f)ie teils neuen, teils aber auch altbewäIuten Rezepte sind nützliche
Anregungen für zeitgemäßes Kochen.
Die Rezepte sinil für vier Personen herechnet.

\TISSEN SWERTES ÜgNN OTU

ERNAUNUNC

Der N{ittelweg ist auch bei der Ernährung cler goltlene Weg.
Gesuncl ernährt ist, wer die notwencligen Stoffe (N?i}lr-

stoffe) in iler richtigen Menge aufnimmt.
Die richtige X{enge ist aber weit von Überfluß entfernt.
Sah man iloch vor dem I(riege, wie oft allzu reichliches
Essen Krankheiten mitverursachte, welche einfache, gesunale

I(ost verhinilert hätte.
Schon immer haben gute Hausfrauen, ohne irgend etwas
von << Nährstoffen » zu wissen, gefühlsmäßig clen Speise-

zettel richtig aufgesetzt. Die Nahrungsmittel stehen uns

aber heute nicht mehr unbeschränl<t zur Verfügung. Einige
Kenntnisse ihrer Eigenschaften sinil daher jetzt viel not-
weniliger unil nützlicher als früher. Die folgencle lileine
Ernährungskuncle erleichtert clas Zusammenstellen von voll-
wertigen Essen.
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Nältrstolfe sind.:
IiirveilJ, l'ett, Stürken Zucker, Nährsalze, Vitamine.
Wo finden wir sic hauptsächlich?

In l,'leisch, Eiern, Käse, Milch, Hülsenfrüchten, Getreide,
I(artoffeln.
l)as Eiweiß ist zum Aufbau und zur Erhaltung unseres
Körpers unentbehrlich.
In X,Iilch, Fleisch, Eiern, Butter, I{äse, Ö1, Ilafer, Nüssen.
In l(artoffeln, Getreide, Ilülsenfrüchten, Kastanien.
In Milch, Obst, Rüben.

Fett, Stärke unil Zucker sincl unsere wichtigsten Wärme-
quellen. Deshalb erfreut uns auch an kalten Wintertagen
ein währschaftes l(artoffelgericht ocler eine Suppe mit tr'ett-
augen iloppelt. - Günstig ist, daß sich diese Nährstoffe
bis zu einem gewissen Gracl gegenseitig ersetzen.

fn Gemüse, Obst, Getreide, Kartoffeln.
Die Nährsalze liefern Baumaterial für neue Zellen und
haben überdies bedeutende Aufgaben im I(örper zu erfüllen.
In Milch, Butter, Eiern, Leber, Getreirle, Obst, Gernüse,
I(artoffeln.
Vitamine erlauben unsern Orgauen ein normales Arbeiten.
Sie ilürfen daher nicht fehlen.

Ileute müssen r,vir uns auch noch vergegenwärtigen, was für
Nahrungsmittel wir überhaupt verwenclen können unal in
welcher Menge.

-\r+*

llcichlich lmben wir zur Verfügung: '/

Brot, Kartoffeln, Gemüse, Kräuter, Obst.
[{ napper bemessen sind uns:

Ntilch, Käse, Butter, Fleisch, Fefi, Ö1,

Bier, Getreidesorten, IIülsenfrüchte, Zuk-
ker, Kaffee, Tee.

\Yenn wir uns diese Tatsachen vor Augen halten unil
Nährgehalt iler Lebensmittel überblickeno so kommen

zum Schluß:
Unsere Familie ist gut ernährt, wenn wir zum Hauptgericht
erlreben, rvas friiher Beigabe war. \Yir stellen Gentüse oder

I{artoffeln mit Fleisch auf, anstatt Fleisch mit Gemüse

oiler I(artoffeln.

Die knapp ge'rvortlenen Nahrungsrnittel kann man auf aller-

lei Arten einsparen oder streckctt.
I(artoffeln ersetzen auf clem Speisezettel Teigwaren.
Inilem wir tlie F'rüchte roh oder gedörrt essen, sparen wir
Zucker zum Einmachen.
Eintopfgerichte untl das trYeichkochen clerSpeisen im Dampf

spart Speisefett. - Wir rösten häufig trocken, wo früher
im Fett geröstet wurrle (N{ehl, Brotrvürfel, Haferflocken

usrv.).
Mehl Iäßt sich in Teigen durch Kartoffeln strechen' l"Ian

braucht werriger I(äse, rvenn man ihn reibt und mit gehack-

ten Kräutern und Quark vermischt.

Wir geben uns heute aIIe Mühe, aus unserm Boclen einen

möglichst reichen Ertrag zu erzielen. Dieser gewaltige Auf-

wantl kann sich nur richtig auswirken, wenn wir die Nah-

rungsmittel voll unil ganz ausnützen. Scheuen wir wecler

Nachclenken noch Zeit, um Nährstoffverluste zu verhüten

und Resten sinnvoll zu verwenilen'

N,ltltrstof f uerluste werden uerhütet, inilem wir:
tlie Gemüse so frisch wie nur möglich genießen'

beimRüstenvonGemüse,I(artoffelnundobstaufgerin.
gen Rüstabfall achten,

clen

wir

Die u;ichtigsten

Eiweiß:

F'ett:
Stärke:

Zucher:

Nährsalze:

Vitamine:

15



- die Gemüse womöglich unter larrfenilem Wasser waschen
rrnd nir:ht unnötig im \\rasser lieqen lassen (Photo S. l7),
bei l(artolleln und Gemüse dem Dämpfen auf dem l)ial'rt-
gitter gegenriber dem Sieden ilen Vorzug geben (r,vertvolle
Stolfe l)leiben so denl L}eri<:lrt erhalten) , oder antlernfalls
das l(ochrvasser zrr Suppen und Sau«:en verwenden,
gesclrvrellte I(artolIeln här-rlig auI den Tisch bringen (auc}r

ilie Sr:hale sclriitzt vor Nährsto[[verlusten),
die Gericlrte nir:lrt liinger als nötig hochen.
liett nit lrt iibcrht:i[J rverden lassen, da es sich sonst zersetzt
und seirrcn Niilrnvt:rt verliert.

Resten tt,rrlr'n. sirtrrtutll.'t1(rLoundet: Iileisch- rrnd Gemüseabfälle
(lllirttrilrpcn, Strünke, zähe Illütter) sorvie }iett- untl
Sauct.nrt.stcn arrs l)latlen und Pfannen braucht rnan vor-
zugsrvcise zrr Suppen.
I)ic Iinor:hcrr besilzen einen erstaunlichen tr'ettgehalt. Wir
kochen sie deshalb drci- bis viennal alts.
[]rlrI1rfarrncn rrnrl I(uclrcrrbler:he werden mit weichem Papier
rurd Salz. ausgcrieben trntl nur ausnahmsweise gervaschen.

trTA"RUM WIEDER MEIIR SUPPE

GIIKOCHT WERDEN SOLL

Eine währschafte Suppe unal ein Stiick Brot sincl ein ganzes

I\{ittagessen! So hört man immer rviecler sagen. Stimmt ilas?

Die Suppe ist tatsächlich eine vollwertige Nlahlzeit, rn'enn

sie kräftig ist, das heißt, wenn sie clurch Ilafer oder durch
eine Fettzugahe, sei es in Form von F'ett, Speck, N'Iilch,
Käse ocler Fleischresten bereichert wiril. Geht tiie Suppe

aber einem fetthaltigen Gericht voran, tlarf sie auch weni-
ger nahrhaft sein.
Rohes Gemüse, welches erst im letzten Augenblick fein in
die Suppe gerieben wiril, ertrröht ihren Gehalt. (SiehePhoto')

I(räuter verfeinern das Aroma erstaunlich.
Im Sommer unil I'Ierbst ltann die Suppenmahlzeit außer
mit Rrot vorteilhaft mit frischem Obst vervollständigt
t enlen.

i\\
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t ),'trriise-Brülte sie kann die Fleisch- unil I{uochenbrühe ersetz.en. l\,{it
Vorteil sauber ge'n,aschene Gemüseabliille veru,enden. Grob
geschnittene, ur.rgeschälte Zrviebeln, Genriiseabfälle und
I(rüuter nrit kaltern Wasser aufsetzen unil eine Stunile auf
]ileinem li'euer liochen lassen. -.\Lsieben und salzen. Iu diese
Briilre können Einlagen rvie Reis, IIirse, Grieß oder Xlais
(pro Person je ein IißI.) eingeriihrt und l0-20 NIin.
geliocht werden.

'llittr:strone 1 Eßi. tr'ett oder Ö1, z0 g Nlagerspeckrvürfeli, 1 Zrviebel,
2 I(noblaur:hzehen, 4.0 g rveiße Böhnli, 1 große l(artof[el.
1 Srück Sellerie, 1 kl. ltübe, 1Ä l<ot',t, 200 g frisclre To-
nralen oder 2 EßI. Tomatenpiiree, 50 g lleis oiler Teig-
warcn, I(riiuter, Peterli, 2 I \Yasser, gerieb. 1{äse nach
Ilelieben.
Die Spechrvürfeli mit iler Zwiebel und dem Iinoblauch inr
Fett dämpfen, mit Wasser ablöschen; ilie eingervcichtcl
Böhnli hinzuftigen und rveichkochen. Nach halber l(or:hzeit
das in beliebige li'orm geschnittene Gemüse ebenlalls bei-
geben. Die Tomaten in kleine \Yürfel sclrneiden und nrit
clem Reis oder dcn Teigvvaren 12-15 N'linuten vor denr
Anrichten beifügen. Dic Suppe rvird iiber das Grüne untl
den Iiiise angerichtet. Iiochzeit L-lrÄ SLd.

/r''icbelsuppe J {. Zn,iebeln. 1 E,ß1. },'ett.4.Eßi. llehl oder 2Iiartoffehr,
2 I \Vasser, Salz, lJrotsclreibchcn, gerieb. I{üse.
Die Zrviebcln fein schneiden, inr Fett dairnplen, XTeh] oiler
geraffelte liartoffeln zugeben und mit den Zrvietreln grrt
brtiunen. Alllöscl.ren, salzen und die Suppe eine halbe Stunde
liochen.
Die []rotscheihclren in die Suppenschüssel getren. nrit gerie-
benenr l(äse überstreuen und nrrI der heißen Suppe über-
gieIJen.

litlirbissuppe 1kl. I(ürbis, l gehäufter EßI. Xlehl, 1dl XIilch, Salz, Basi-
likum, 2 I Wasscr, 1 Ilandvoll geröstete Brotwürfeli oder
gekochte. grüne lirbsen.
Den Kürhis schälen, in kleine Stiicke schneiden, in Salz-
wasser rveichkochen, mi L dem I(artoffelstößel zerdlrücken
oder ilurch ein Sieb streichen.
Das Nehl rnit der halten llilch aurühren untl in das Iiiirbis-
piirce einlaufen lassen; r'vürzen unrl mit Wasser verdünnen.
Die Suppe nochmals durchkochen und über lJrotrviirfeli

I t,,, t ),,rttiise utrd
, , ,,,,,i 1,, 1t rrrtlcr dern
t,, " I, rt,l,' t, lltasser

' ,, ,lr, rr. Lurtgcs
L, , rr ittr lI'asscr

"'.,Jt



oder Erbsen anrichten. Saurer Rahm ocler l\lilch verfeinern
die Suppe.

luliennesuppe (Julienne ist gemischtes gedörrtcs Gemüse).
50-60 g Gemüsejulienne, 2 I \Nasser, Salz, 4 EfJl. Reis,
IIirse ocler Sago, gerieb. Iiäse.
Die am Vorabend eingerveicl.rte Julienne samt Einweich-
wasser weichkor:hcn. 20 Min. vor dem Anric]rten den Reis,
die Ilirse orler den Sago einrühren. An fleischlosen Tagen
übcr liiise anrichten. I(ochzeit tl Sta.

Kochzeit für Böhnli Z_Dr/2 Std.
Kochzeit für Erbsen l%_Z Sta.
Kochzeit für Linsen 40-50 Min.

NB. Die Hülsenfrüchte können zur }Iälfte, clurch Kartof_
feln oder eine Handvoll Gerste, clie auch eingeweicht wird,
ersetzt werden.

Den Kohl oder Lauch fein schneiden,

2 I Flüssigkeit, Salz, 60 g Hafergrütze, 1 Zwiebel, j Kar_
toffeln, 4 EßI. Milch, gerieb. I(äse.
Die Hafergrütze in die kochende trlüssigkeit einrühren,
Salz unrl gehackte Zwiebel beigeben. Kochzelt 1 Stil. 20 Nttin.
Vor dem Anrichten die würflig geschnittenen Kartoffeln
zugeben. Die Suppe über die NIilch anrichten und mit dem
geriebenen Käse servieren.

2l Wasser, Salz, 80 g Mais, 120 g Kohl ocler Lauch, Thy_
mian, 1 EßI. Käse.

Kartoffelsuppe
mit Gemüse

. l ltJtrnzcller
I l,tIt'rsttppe

Al aissuppe

I.
tl tl,tll. Ifctt, 1 Zwiebcl, I Zehe Knoblauch, I Lauch, 1 kl.
Sellerie, 2 Iliiben oder 1 Stüch Bodenkohlrabi oder Wirz
orlcr l(abis, 1 kg liartof teln, 2ll Masser, Salz, Nlaioran
orlur lkrhrrenkraut (heitle erst kurz vor dem Anrichten bei-
f iigen).
l(art«rl'l'eln rrnd Gcn'riise gut reinigen, ungeschält in lVürfel
und Stre il'en s«:hncidcn und mit der geschnittenen Zrviebel
unrl denr I(rrolllauch irn ]ie[t dänrpfen, Wasser zugeben und
%. Sn. knchen lassen. Es ist emJrfehlensu,ert, ilie Ilüifte der
Gemiise roh gerieben in die Suppenschüssel zu gebcn. Die
Suppe anrichten über:
Geraffeltes Gemüse und 100 g verrührten Speisequark oiler
50 g geriebenen Iiäse und Brotscheibchen.

Salz aufsetzen und 20 Min. kochcn.
ter, I(äse unil nach Belieben etwas

mit Mais, Wasser unil
Die Suppe über Kräu-

Milch anrichten.

Nacht in Wasser
N4in. kochen. Vor

die Suppe mit clem

gerieb.
in die
sieclen-

ßrotsuppe I.
2l Wasser, 120 g altes Brot, Salz, Muskat,2 Eßl. Milch,
Grünes.
Brot in kleinere Stüche schneiilen, über
liegen lassen unil mit rlem Gervürz 10

II.
Die gleich vorbereiteten
heit aufsetzen; an Stelle
1 Wurst, 1 Schweinsohr
Beim Anrichten diese
Suppenschüssel geben.

Zutaten ohne Fett mit der Flüssig-
des fehlenden Fettes nach ßelieben
oder etlr.'as Kopffleisch mithochen.
Zltaten lein verschnitten in d

clem Anrichten die [,Iilch beifüger und
Schneebesen gut rühren.

II.
Wer gedörrte Scheibchen hat, sr;hichte cliese mit
I(äse, mit Grünem oder mit gedörrten l(räutern
Suppenschüssel. 10 N4in. vor llssenszeit gießt man
des Ifuöpfli-, Kartoffel- oder Genrüser"urr., clarüber.

Erbsen-, Böhnli-, 200 g Böhnli, Erbsen oder Linsen,
Linsensuppe Fett (oder eine Spechschrvarte oder

ein Stücklein fettes Fleisch), l-z
I Lauch, 2 I(artoffeln.

Einrveichwa sser, f lLßL.
ein fetter I(nochen ode
Rüben, 1 Stück Sellerie,

IJie erlesenen, gewaschenen Hülsenfrüchte über Nacht i
viel lauwarmem lVasser einrveichen. Ohrre Salzbeiga
eventuell mit I(nochen im Einweichr,r,asser fast rveich-
kochen, % StA. vor dem AnrichLen Salz uncl clie gut ge-
reinigten, klein geschnittenen Gemüse in die Suppe gebe
untl mitkochen lassen.

IB
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lleipe llüben ntit
thrtof t'eln u.nd. ßrät

EINTOPFGERICHTE

Wenn wir eine ganze Mahlzeit in einem einzigen T
zubereiten, so bleiben die Nährstoffe besser erhalLen. Wi
ersparen zudem l,-ett, Ilrennmaterial, Geschirr und Zeit.
ist sogar möglich, das lissen dampfenil, ilirerkt irn Koch-
geschirr auI dcn l,'arnilientisch zu bringen.
Damit dern (lericl.rt das frische Aussehen erhalten blei
ernDlichlt es sich, es nicht länger als nötig auf tlem Fe
zu lasst,tt rrnrl rrriiglir;hst wenig darin zu rühren. Ist ei
längurc I(or:lrz.t.it. rri.tii1, so kann der ver.rninderte Vitamin
gclralt dcr Nlrrlrlzcit durch lleigabe von feingeschnrtten
I(riiutr.r'n, tlrrrr:lr I'rischsn Salat oiler durch l.'rüchte auf
gt:bcssert wcrrlen.

Eintop.fgerichte mit Fleisch

750 g weiße Ilüben, 500 g Kartoffeln, etwas Kiimmel
Ilrütn'rasse: 100 g in lvenig \,Iilch eingeweichtes Rrot
gehacktes Grijnes unil Zu,iebeln, 200 g Brät, gut vernriscbt

,,rtt tltttutt tnit Ilesten von Rauchfleisch oiler anilerm Fleisch, 2 Zwiebeln,
ll, rrr'rtllr'i.st lr 1 E{31. Fefi, ft kg gekochte Kartoffeln, 1 kg rohes Sauer-

kraut.
Sauerkraut und Zwiebeln in Fett durchtlämpfen, klein ge-

schnittene Fleischresten clarauflegen, mit tlen Kartoffel-
scheiben zudecken, 1-2 Tassen Wasser untl das nötige
Salz beifügen und zugecleckt L5--20 l\{in. weichdämpfen.

r ', , t,, lrttgrilusch 8-10 gekochte I(artoffeln, 5 Cervelats, 2 mittelgroße
Zrviebeln, 1 EßI. Fett, 1 Eßl. I'omatenpüree, 1 EßI. Mehl,
Salz.
Die fein gehackten Zwiebeln im Fett anbraten, tlie in
\Yürfel geschnittenen und mit l,Iehl bestäubten Cervelats
und Kartoffeln unter Rühren mitbraten, clas miI einer
Iasse \Vasser angerührte Tomatenpüree und eine Prise Salz
beifügen. Zugedeckt 15 N{in. auf sehr kleinem Feuer
dämpfen.

It,,r t,,lf cln. mit
,t.,r lJiichsen-

fleisch

Busecca

f)ie in Würfel geschnittenen Rüben entweder mit weni
Wasser oder mit Fett unil Zrvjebeln rlurchdärnplen. Di
geschälten, halbierten I{artoffeln darauflegen, salzen u
alles zugedeclrt weich ilämpfen. Nach Belieben etwas Küm
mel darüber streuen. 10 Minuten vor dem Anrichten di
kleir-ren, aus der Brätrnasse geformten Würstchen clarauf
legen und mitdämplen.

Nudeltopf 1 I1ß1. Fett oiler 50 g Speckwürfel, nach Belieben 100

150 g Rinds- orler I(uhfleisch, zirka 500 g Gemüse, f
/a I F\tssigl<eft, f EßI. Salz, 150-200 g Nucleln,
hackte l(räuter.
Iiett flüssig machen oiler Speck glasig braten. lYürfli
geschnittenes Fleisch anbraten, klein geschnittenes Gem

zugeben, gut dämpfen, mit Flüssigkeit ablöschen, 20 bi
30 \,Iinuten rveiterdämpfen. Die überspülten Nudeln zu

fügen, das Gericht in zirha 20 Nlinuten fertig kochen. Dies
Speise kann arrch ohne lrleisch gekocht weralen. ilann 'w'ird

sie lagerln,eise mit Käse angerichtet.

I Büchse ffleisch, 1 Zwiebel oiler Lauch, Grünes, 1 kg in
Würfel geschnittene I(artoffeln, /2 I Y'lasser, Fett vom
Ilüchseninhalt.
Das Fett vom Büchseninhalt heiß wertlen lassen, die Zwie-
bel, Grünes unil die in \Yürfel geschnittenen l(artoffeln
darin dämpfen, mit dem Wasser ablöschen und 20 Nlin.
hochen lassen. Vor ilem Anrichten das klein geschnittene
trleisch darauf geben, clamit es hei{J wird.

750 g Gehröse, 1 Zehe I(noblauch, 1 Zwiebel, 5 Rübli,
1 weiße Rübe, I Ilandvoll braune oder weilSe Böhnli, 250 g
Tomaten oder 2 Eßl. Tomatenpüree, 6 kl. in Würfel ge-

sclurittene Kartofleln, 1f I Fltissiglieit, Salz.
Das vorbercitete, irr feine Streifen geschnittene Gekrö;e
ohne Flüssigkeit 20 XIin. zugeileckt dämirfen, bis das Fett
austritt. Das in Würfel geschniLtene Gen'rüse, Zrviebel,
I(noblauch und I(räuter beilügen unil nritdämpfen. I{it der
Flüssigkeit ablöschen, die vorher eingerveichten llöhnli bei-
fügen und alles zusammen gar kochen. 'Iomaten uncl To-
matenpüree erst hurz vor dem Anrichten dazugeben. Koch-
zeit t-|f Std.

20
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Weipe Böhnli rnit
Gr:rnüse

Dörrhastanien und
A pf elschnitze

$,,,

Eintopifgerichte ohne Fleßch

Zucchettigericht 1 Eßl. Fett, 1 Zucchetti, 5 Tomaten, Kräuter (Estragon,
Majoran, Thymian, Bohnenkraut), 2 all Wasser, Salz,3f kg
Kartoffeln.
Zucchettiwürfel, Tomatenscheiben, gehackte Kräuter untl
I(artoffelwürfel gut durchdämpfen, salzen und 20 Min.
zugedeckt weichdämpfen.

Gemüsereis % ß,N. lteft, Yz Zwiebel, 750 g Gemüse: Erbsli, Sellerie,
I(ohl, Lauch und I\üben, je nach Jahreszeit, f I Fttissig-
keit, Salz, 1 'I'asse Reis oder Goldhirse.
I)as klein geschnittene Gemüse ntit tlem Reis gut dämpfen,
salzen und mit iler Flüssigkeit ablöschen. Kochzeit 20 bic
50 Min. An fleischlosen Tagen beim Anrichten etwas ge-
riebenen I(äse beigeben.

FLEISCHGERICHTE

Das F leisch, welches im Interesse iler Landesversorgung

nicht mehr so häufig als flauptgericht auf tlen Tisch kom-

men kann, hat die gute Eigenschaft, schon als kleine Bei-

gabe (siehe zum Beispiel Eintopfgerichte mit l"leisch S. 20),

der l\Iahlzeit ein reichliches Aussehen zu geben. Wir ziehen

ilie weniger bekannten Fleischstücke, sowie l(utteln, Gerich

und Gekröse, wieder mehr zu Ehren. Sie lassen sich auf
rnannigfaltige Art wohlschmeckend zubereiten.
Gerick oder Gestell sind: l,unge, ]Ierz und Milz.
Gekröse sind: N,lagen, Netz uncl kleine Gedärme vom Kalb.

Beize: ltf -lasse Wasser, llf Tasse Essig, 2 mit Lorbeer

uncl Nelken besteckte Zwiebelhälften, 2 Rübli, 2 Pleffer-
körner.
Wasser unil Essig aufkochen, über tlas mit clen anilern
Zutaten in eine Schüssel gelegte I{erz gie{Jen, zudechen

und 5-5 Tage in cler Beize liegen lassen' Es soll je«len

Tag gewendet rverden.
1 Eßl. Fett oder Öt, % kg l(albs- oder Rindsherz gebeizt,

2 EßI. Nfehl, 2 T'assen Beize urril Wasser, Salz.

Das gebeizte Herz abtrocknen, auf allen Seiten ar.rbraten

und wieder aus tler Pfanne neltmen. Im zurückgebliebenen
Fett das Mehl braun rösten, mit Beize und lYasser glatt
rühren, ilas llerz mit den Rübli und clen Zwiebeln bei-
fügen und unter öfterem Wenden gut zugedeckt weich-
schmoren. Schmorzeit für I(albsherz: t-l% Std., für
Rirrdsherz 2-2% Std.
Sauerbraten aus Rintl- oiler Kuhfleisch kann nach tlem
gleichen Rezept zubereitet werden.

500 g weiße Böhnli, fiinweichwasser, 2 Rübli, 1 Zwie
1 I-arrclr, 1l t<oltl, 1 Stücl( Sellerie, 1 weiße Rübe, Bohn
kraut, 2 lißl. Mehl, 1 E,ß1. Tomatenpüree, Peterli.
I)ie eingeweichten Röhnli mit dem Einweichwasser auf
setzen und 40 Min. bis lll Std. lang auf kleinem Feu
kochen (wenn möglich mit Speckschwarte oder Knochen)
Gemüse untl Zu,iebel gleichmäßig geschnitten nach hal
I(ochzeit beifügen unil salzen. 10 1\ilin. vor dem Anriclr
das mit wenig Wasser angerührte N{ehl einlaufen lassen
Tomatenpüree beigeben uncl das Gericht mit Peterli
streut servieren. Statt Böhnli können Linsen verwe
werden^

500 g Dörrkastanien, 200 g Schnitze, 5 EßI. Zucker, Ein
weichwasser, Zimtrinde ocler Zilronenschale, 2 Eßl. Mehl
Die Kastanien und ilie Schnitze getrennt einrveichen u
getrennt mit dem Einweichwasser halbrveich kochen.
Zucker rösten, mit Einweichwasser ablöschen, mit rlem mi
etrvas Flüssigkeit angerührten \zlehl mischen und die I(asta
nien, die Apfelschnitze unil clas Gewürz in dieser Sa

fertig weichkochen.

l i , l,t t zl t,s Kalbs'
,',lrr llirulsherz

It,,t;1,'nf rittata lf Lungu,2 EßI. Fett, 1 kleine Zwiebel, Kräuter, Knob-
lauch, Salbei, 1 Eßl. Mehl, 5 EßI. Wasser, 1 EßI. Essig,
Salz.
Die Lunge in ganz feine Streifen schneiden. Zwiebel, I(räu-
ter, Knoblauch unil Salbei im tr'ett dämplen, tlie Lunge
beigeben, mitdämpfen, mit N4ehl überstreuen, mit Wasser
und Essig ablöschen, würzen, alles 20 N{in, kochen, untl
ilas Gericht am besten zu I(artoffeln servieren.
Ebenso kann Herz zubereitet werden.l'
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Kutteln mit Rüben
und Kartoffelrt

Paniertes Euter Ein Stück Euter, Paniermehl, rohe Milch, wenig F.ett,
tronensaft.

1r) arr[ 'lessiner Art.

7.n,iebeln, Peterli, I(noblauch trnd I(rärrter, alles fein gchackt'

I)ir: I lliltte davon in rvenig liett dämpfen, das in beliebige

lform geschnittene Genrüse hinzufiigen und 5 NIin' zu-

gctler:kt nritilämpfen. Wenig X,Iehl dariiber stärtben, mit
soviel liliissigkeit ahlöschen' da ß tlas Gemüse ntclrt an-

brennt unrl zttgedeckt weichdärnpfen. Zuletz't salzen, den

Ilt'st tles gehachten Griinen dazrrgeben. gut vermischen rtttd

ohrre nochmals aufzukochen sofort §ervieren'

c) lm eigenen Sa[t
kann man Gemüse rvie Zucchetti, Tomaten, Pilz'e, niibli'
Iiohlraben usw. oltne l1'ett und N'lehl dämpfen' \Nenig liliis-

siglieit beif iigen, falls das Gemüse nicht sehr rvasserhaltig ist.

Aul Genrüsen mit längerer l(ocl'rzeit u'ie Kohl- und liiiben-
arlen kann rrran halbierte Kartotl'eln mitdämpfen'

Ils können attch verscltie«lene Gemüse gemischt gedämpft

rve«len. z. R.: Ilrbsen, Kelen unil iunge Zrvieheln; Ztrr:clretti,
'forttaten und liartofleln; l\otkraut, Apfel uud -liastanien'

I [ß1. Fett, 1 Zwiebel, 1 kg Randen, 1 Apfel, Flüssig-

keit, Salz, Basilikum, Bohrrenkraut, Essig'

Die llanden rvaschen. schälen unrl raffeln' Das l"ett zer-

gehen lassen. tlie geschnittene Zrviebel darin däruplen' die

vorbereiteten llanclen mit alem geriebenen Apfel mrttlaimp[err'

Wenig I,-lüssigkeit dazugießen untl in gut verschlossener

l'tanril 20-50 N{in. dämpfen. Zuletzt salzen, Krduter unil

2-5 Iißl. Essig beigeben, gut umrühren und anrichten'

1)iese Zubereitung spart Brennmaterial, da das üblicbe

lange Kochen der Knollen vermietlen wirtl'
,t,ri-aie gleiche Art können weiße Rüben unil Boilenkohl-

rabi, oder beide Gemüse gemischt, zubereitet werden'

kg Lauch, Salz, wenig \Masser.

Lauch währenil 15 NIin. in kaltem Salz-

lassen. Herausziehen, abtropfen lassen, im
salzen, ablöschen und zugedeckt in 50 I\{in'

Das Etrter rÄ Sta. sieden und erkaltet in 5 mm dü
Tranchen schneiden. f)iese mit Zitronensaft beträuleln u
einige Zeit aufeinander gelegt zugedecht liegen lass

Durch die gutgesalzene X{ilch ziehen, abtropfen lassen,
Paliermehl wenden unil im FeLt kurz backen.

I EßI. Ifctt, Lanch oder Zwiebeln, 400*-500 g geschn

tene Ktrlttln,3f kg in Stengeli geschnittene Rüben, I
Ytthl, f 'l'ccl. liiimmel, rl Teel. Zitronensaft, rven
Ilosnrarirr orler l\rlajorar., % | \Yasser, 1 kg in Ste
gt,sclrrr i I tr:rre l(a rtol'leln.
l,au<:lr orlcr Zrviebeln fein geschnitten im Fett dämpfe
rlarrn litrtteln unrl I\ühen beigeben, mitclämpfen uncl
denr NIclrl hesLiLrben. Iiijmmel, übriges Ger,viirz und W
bcil'iigirn. i)as Gcricht %-% Std. gut zugedeckt lioc
20 NIin. vor dem Anricl.rten die I(arto{felstengeli auf
()crir:[rt lcgen unrl rveich]ioclren.

GE}T ÜSIiCERICI{TE

In unserm l,and u.ächst viel unil gutes Gemiise. I,'iir
Verlr.erl urtg r..rnserer reichen (iartenertr?ignisse steht u

eine gro ße r\trsu,ah I von versc]riedenen. ahrvechslun gsrei clr
Zrrhereitrrngsarten zur Verl'iigung. IJie Ilauslrau 'hat 

cs i
der IIand. dtrrch die richtise Art der Vor- und Zubereitun
die Nährstoffe zu erhalten.

.Iedes Gemüse kann gedämpft werclen:

a) afi der Siebeir.rlage.

Das Gemtise vorbereiten, je nach Gericht in Stengei, \Viirf
oder .Scheihen schneitlen und auf dem Drahtliiilbr'hen ü

rT,enig Wasser in gut verschlossener Pfanne wcichdämpf
f)as flenriise kann entrverler so serwiert odcr mit rvenig Iiä
beslreut und mit Fett abgeschmelzt orler zu Salat verlve
rverrien.

1 EßI. Fett, 1

l)en geputzten
wasser liegen
lictt anbraten,
rvcicl.rdämpfen.

I ttr, lt . ,"., l,r rtl t'tt
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Erbsen

Kabisaull.aul

ll'l angold.kra.ut,
Spinat, Endiuien

Sauerkraut,
neuzeitlich gehocht

1 E,ß1. Fett, 5 Zwiebeln, ev. Speckrvürfeli, f kg
1 Salat- oder Lattichhopf, 1 ges[richener Eß1. Nlehl,
Schnittlauch, Kerbel.
Die feingeschnittenen Zwiebeln mit alem Specli im Fett
anbraten. Die Erbsen und den in Streifen gesclrnrttenen
Salat- oder Lattichhop[ ]rinzugeben, salzen, mit wen
Brühe oder Wasser ablöschen und die Drbsen in l0-
NIin. weichdiimp[en.
Zum Strechen kann 5 N/tin. vor dem Anrichten das m
kaltem !Vasser angcriihrte NIehl beigefügt rverdcn. D
Gericht rnit dcn gchachten Iiräutern bestreut zu Schaleu-
kartoffeln servieren.

1 Kahis, I,'leisch- oder Wurstresten, Gemüsebrühe od
I I:rtr.^lraltnitlel, gerieb. I(äse.
Die I(abisbtätter einzeln lösen, in wenig Salzwasser hal
wciclrkochen, herausziehen, gut abtropfen lassen. Den
I(ahis lagenrveise mit Iileisch- oiler Wurstresten in ei
leuerleste I)latle einschichten. Das Ganze mit rvenig
nriisebrtihe oder Ilarrshaltnidel übergießen, etrvas gerie
I(äse darübcr streuen und im ßackofen 20 Min. übr:rbacken
An Stelle von Iilcisr:h können auch vorgedümpftcr Lauc
oder Sellerie'"vürfeli, oder in Scheiben geschnittene 'fomat
verrvendet 'lverilen.

Erbse
Peterli,

1 kg Spinat oder 750
Knoblauch, tl nm.
/2 Tasse Wasser.
Das Gemüse gründlich waschen, große Blätter in Streif
schneiden, Zr,viebelr.r und I(noblauch fein schneiden rtnd nt
dem Gemüse im F'ett oder in gebratenen Speckrvürfe
rlämpfen, mäßig salzen, ablöschen und zugedeckt ferti
dämpfen.
I(ochzeit: Spinat 10 Min., N'Iangold untl Endivien 20 NIin

750 g Sauerkraut, 4 Zwiebeln, 1 EßI. N{ehl, Salz, 1 ge

riebener Apfel.
Die geschnittenen Zwiebeln im Fett tlämpfen, das Meh
zugeben, hell rösten, mit u,enig Wasser ablöschen un
10 N{inuten kochen lassen. N,Iit Salz und dem geriebene

Apfel abschmecken, das Sauerhraut hinzufügen und al
zusamuren 5 Minuten kochen.

Jetzt kann mit der
uöchentlichen IQei
derpflege begonnen
u'erden-

g Mangold oder Enilivien, 1 Zwiebe
I'elt oder 50 g Specliwiirfeli, Sal
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',, ' t,,,rrrt,rttlluu.f 500 g rohes oder gekochtes Sauerkraut, 500 g Schalerr-
kartoffeln, roh gebratene Selleriescheiben, wenig Tomaten-
püree.
I)ie geschälten Kartoffeln in Scheiben schneiden. Das saf-
tige Sauerkraut mit dem Tomatenpüree vermischen.
Sauerkraut, I(artoffeln untl Selleriescheiben lagenweise in
eine Auflaufform einfüllen, zuoberst I(artoffeln. I)iese mit
I(äse oiler Paniermehl bestreuen unrl irn Ofen bei guter
FIitze überbacken.

SALATE

Bisher war man sich gewohnt, clen Salat eher als Ergän-
zung der N{ahlzeit zu betrachten. In größerer 1\,enge, als

eigentliches Gericht aufgetragen, ist er nicht nur eine herr-
liche Erfrischung, sonilern erhöht auch tlie Widerstantls-
hraft gegenüber manchen Krankheiten.

',,tl,tt.srtttccn 1. 1 Prise Salz, 5 Eßl. Haushaltnidel, 2 Eß1. Essig ocler
Zitronensaft, Zrviebeln, I(räuter: Basilikum, N'Iajoran,
Dill, für Gurken Estragon.

2. I Prise Salz, 1 Eßl. Haushaltnidel, 5 Eß1. Tomatensaft,
1 trßI. Zwiebeln, 1 EßI. Zitronensaft, Ilasilikum. (Siehe

Photo.)

li,,t und
, tlll,r,ttttsolat

1 kleiner Rot- oder Weißkabis,
rf Z*iebel, Peterli, Thymian.
Sauce: 2 Eßl. Ö1, 4 EßI. Essig,
I)as feingeschnittene I(raut eine
iler Salatsauce und clen übrigen

1 saurer, geraffelter Apfel,

5 EßI. N,Iilch, Salz.
Stunile vor ilem Essen mit
Zutaten vermischen.

5 großen Lauchstengeln
und mit Salatsauce Nr. 1

kann zu Suppen verwen-

,tt, ltsulat Den untern, r,r.eißen Teil von
quer in feine Streifen schneiclen
gut mischen. Der übrige Lauch
det werden.

?;



\
Federhohlsalat Den tr'ederkohl gut waschen, so fein als möglich schn

unil mit der Salatsauce vermengen. Als Gewürz
eignen sich Thymian unil Borretsch sehr gut.
Salat einige Stcl. vorher anmachen.

Rüblisalat % XS rohe Rübli, 2 Apfel, tf Z*iebel, Peterli, Saft
f Ziffon",4 EßI. Milch, 1 Eßl. Ö1, Salr.
Die feingeraffelten Rübli und Apfel mit cler geschni
Zwiebel, ilem Peterli und der Salautsauce vermi
1 Prise Zucker verbessert den Geschmack.

Salatsarrce Nr. 1 zubereiten, sauber gewaschene, gesc

Sellerie hineinraffeln, gut mischen. Sofort servieren.

5 Fenchel werden von clen äußern harten Schalen bef
gut gewaschen und in feine Streifen geschnitten. l\llan
nrischt ihn mit Salautsauce Nr. 1 un«l gehackten fr
oder gedörrten Kräutern.

Sauerkrautsalat mi.t 500 g rohes Sarrerkraut, 2 Zwiebeln, 6 Apfel, Ö1,

Äpleln N{ost, saure N{ilch.
Zwiebeln und Apfel fein schneitlen uncl mit ilem Sauerk
vermischen. Alles mit Ö1, Essig, Most untl nach Gesch
mit etwas saurer Milch mischen und 5 Stuntlen
lassen.

lr
" flib

KA RTOFFELGE RICHTE

I( artoff eln sind utuere N ationalspeise !

I)ie I(artoffel, welche bei uns so gut gedeiht, hat einen
großen Nährgehalt. Er bleibt am besten erhalten, wenn
die Kartoffeln in iler Schale gedämpft, im Ofen wei«:h

gebraten oder in wenig l[asser gesotten wertlen. ]Yeil sich
unmittelbar unter iler Schale Nährstoffe befintlen, sollte
diese womöglich mitgegessen wertlen. Sintl die kleinen, in
iler Schale gebackenen Kartoffeln nicht eine wahre Deli-
katesse ?

Mit Gemüse oiler Salat serviert, bililet iedes Kartoffelgericht
eine vollwertige Mahlzeit.

Die sehr sauber gewaschenen, kleinen Kartoffeln werden
in den mit einem Drahtkörbchen oder Siebboden versehenen

Kochtopf eingeschichtet. Bis zur Siebhöhe wird Wasser .

hinzugefügt, ila ilie Kartoffeln nicht im Wasser liegen
sollen. Man wähle eine Pfanne, ilie sehr gut schließt, damit
iler Dampf nicht entweichen kann. Zwischen Deckel untl
Pfanne kann man auch ein Papier einschieben und den

Deckel besonders beschweren, otler den Caldor verwenrlen.
Schalenkartoffeln serrriert man zrt Saucengemüsen, zu

Saucenfleisch oder als Einzelgericht zum Nachtessen ent-
rveder mit Käse oiler Quark, ocler geschält, mit Grünem
bestreut unil mit heißem F'ett überschmelzt oder mit einer
iler unter ilen Rezepten << Saucenkartoffeln >> angegebenen

Saucen.

1 kg Schalenkartoffeln, % I Wasser oder Brühe, tÄlll;4Jlctt,

5 gestrichene Eßl. Mehl, nach Belieben etrilas Haushaltniilel
otler ein Stücklein Butter, Schnittlauch ocler Peterli.
\{asser oder Brühe aufkochen, ilas angerührte Mehl ein-
laufen lassen, würzen untl ilie Sauce 15-20 l\Iinuten kochen'

Die Kartoffeln in Scheiben schneiilen, in tlie fertige Sauce

geben, einmal gut ilarin aufkochen, ilas Gericht nach Be-

lieben mit etwas Butter otler flaushaltnitlel verfeinern, an-

richten unil mit Grünem bestreuen.

)-;r^i,,
-{

Selleriesalat

ITenchelsalat

Böhnli- oder
Linserualat

h*tI',1lrlrt i,t l.er
,\clrule

\att, ,'tth,tt !olfeln
1t
'rt

500 g weiße Böhnli ocler Linsen, weich gekocht, 7 Zwle
Peterli, 1 Prise Salz, Senf oder geschabter l\{ee
5 Eßt. Essig, 1 Eßl. Ö1, 2 EßI. Ilaushaltniilel.
Aus diesen Zutaten wird eine Salatsauce hergestellt u
clie Hülsenfrüchte 1-2 Stunden ilarin liegen gelassen.
Gericht wiril mit grünem Salat, mit Tomaten oiler Raili
chen garniert.

Krautstielsalat Die im Salzwasser weich gekochten Krautstiele werden
Salatsauce Nr. 1 vermischt.
Das Brühwasser zu einer Suppe verwenilen.

ls
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Die Kartoffelscheiben
tler folgentlen Saucen,
Einlaufsauce bililet.

schmecken auch sehr gut in
cleren Grunillage die oben

a) Braune Sauce: mit Mehl hergestellt, ilas ohne Fett
röstet wurile. Die Sauce nach Belieben mit Essig
schmecken.

D) Tomatensauce: 2 EßI. Tomatenpüree unrl Rosmarin
fügen.

c) Zwiebelsauce: Viel Zwiebeln in wenig Fett golilgel
dämpfen, mit clem angerührten N{ehl und der Flüssi
keit ablöschen, 15 Min. kochen. Vor ilem Anri
etwas sauren Ilaushaltniilel beifügen.

r/) l(räutersauce: Die fertige Sauce mit Peterli, Kerbelkra
oder gemischten Kräutern würzen.

r) Senfsauce: Unter ilie fertige Sauce 1 EßI. Senf rüh

An fleischlosen Tagen kann tlen Saucenkartoffeln beim
richten etwas geriebener I(äse beigefügt weralen.

I{artoffelstock 1yz kg Kartoffeln, 6 tll Milch, Salz, 1 Stück Butter
Fett.
Die Schalenkartoffeln heiß schälen und in kleinen Po
tionen tlurch ilie Kartoffelpresse treiben. Mit Milch,
Fett oiler Butter vermischen, heiß und schaumig schla
unrl sofort anrichten. An Stelle von Vollmilch kann Mage
milch oder Buttermilch verwendet werilen.
I(artoffelstock aus Schalenkartoffeln schmeckt eben
unil ist wertvoller als cler aus Salzkartoffeln zubereitete.

Kartoffelsalate 1 kg Schalenkartoffeln.
Salatsauce: 2 EßI. Ö1, + Eßt. Essig, 4 EßI. N{ilch, 4
heiße Brühe, Salz, Zwiebeln, I Zehe Knoblauch, Kräuter.
Die Schalenkartoffeln heiß schälen, it 2-5 mm dic
Scheiben schneiden und mit cler fertigen Salatsauce ve
mischen. Zugeileckt an warmem Ort stehen lassen.
Zur Abwechslung kann dieser Salat entweiler mit roh
raffeltem Sellerie ocler feingeschnittenem Lauch, Kohl
geraffelten Rübli vermischt werden. Je nach Geschmach ei
in kleine Würfel geschnittener Apfel darunter mischen.
Kartoffelsalat sollte nicht mehr als einen Tag au
werilen.

1 kg gekochte, tlurchgepreßte I(artoffeln, 200 g Mehl, 1 Ei,
.Salz., NIajoran, Salzrvasser.

Alle Zutaten gut vermischen untl kneten, bis iler Teig zu-
sanrmenhält. Aus rlem Teig 5 cm tlicke Rollen formen untl
davon 1 cm dicke Scheiben abschneiden. Diese beidseitig
leicht mit N{ehl andrücken und ilie Gnocchi in siedendem

Salzwasser 8 Minuten zugecleckt ziehen lassen. Dann die

Gnocchi herausheben, gut abtropfen lassen und auf eine

heiße Platte anrichten. Mit I(äse bestreuen untl mit tler
fertigen Tomatensauce übergießen.
Sauce: 1 F.ß1. Fett, eine kleine Zwiebel, lf kg Tomaten,
Salz, 2 EßI. N'Iehl, tr'lüssigkeit.
Die feingehackte Zwiebel im Fett gut dämpfen, tlie in
Würfel geschnittenen Tomaten beigeben, ilas N'{ehl tlarüber
streuen, gut vermischen, mit cler nötigen F1üssigkeit ab-

löschen, salzen unil die Sauce 10 Minuten kochen lassen.

An Stelle von Tomaten können Pilze oiler verschieilene
I(räuter verwenclet werden.
Eine Sauce, die zu einer Mehlspeise serviert wiril, ilarf nur
leicht gebunilen sein, il. h. wenig Mehl enthalten.

1 kg l(artoffeln, 600 g Rüben ocler Räben, Salzwasser,

2 Zwiebeln, 4 EßI. Milch oder Haushaltnidel.
Die geschälten Kartoffeln in große Würfel schneitlen, mit
den Rüben im Salzrvdsserweichkochen. Das Wasser ab-

gießen (zu Suppe verwenden), tlas weichgekochte Gemüse

fein verstoßen, in der Pfanne mit der N/[ilc]r ulrcl etrvas

Salz gut verrühren und nochmals aufkochen. Den angerich-
teten Gemüsebrei mit Zwiebelschweize überschmelzen.

1 EßI. tr.ett, 15 g Zucker, lf lWutt"r,750 g Birnen- ocler

Apfelstückli, 1 kg in Würfel geschnittene I(artoffeln, Salz.

In der Bratpfanne den Zucker in Fett hellbraun rösten, tlie

Pfanne vom Feuer ziehen unil den Zucker mit heißem
Wasser ablöschen. Die Stückli unil die Kartoffelwürfeli mit
ilem Salz beigeben unil ilas Gericht rl StA. dämpfen.

1 kg kleine Kartoffeln, % Kaf.feel. Kümmel, tf Kaffeel.
Salz, 2 EßI. Fett oiler Ö1.

Die sehr sauber gewaschenen, ungeschälten I(artoffeln cler

Länge nach halbieren, in I(ümmel unrl Salz wenilen, mit
der Schnittfläche nach oben auf ein befettetes I(uchenblech
legen, im Ofen bei starher Hitze 50-40 \'Iinuten backen.

It.l tttt,l lltiln'rt'
rii r ll,tltrtttttllS

,ll.ttt tttrt llirnen-
.lr, 11,1,'lttiitkli

ttrrt,ttt Il,,t t ! trf [iln
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Kartoffelstengeli, im
Olen gebacken

1 kg Kartoffeln, Fett für das Blech, feines Salz.
Ungeschälte oiler geschälte Kartoffeln in 1 cm dicke St
geli schneiden, auf dem befetteten \Yähenblech vertei
und bei mittlerer Hitze im Ofen 50-40 NIin. back
Während des Backens die Kartoffeln hie und ila mit
Schäufelchen wenden. Sie werden erst vor dem Anric
mit feinem Salz bestreut.

I.IIN]GE GERICHTE AUS
It A'f I 0N I [,ITTEN N AtI RU N G SNTITTEL

i,!,,1'i'"'i,Z!'"f !'l:,n::;\,;,'::;,,::,?":

Ilaf crrttsti. 2 'l'lsst'tt IIaft'rgriitz-. Salz, 1 I Wasser. Ii'ett.
Ilirlcrgliilz rrrrrl Salz. rnil denr \Vasser iillcrgießen rrnd 5
(i Strl.;rrr rlt,r \V;irrrre stelren lassern. In viel liett s,iihre
20 llin. baclit-n rvie l\iisti. Anbraten und stürzen, und
I(ompott oder lJirr- ensaft servieren.

Eßl. Ba

Ei, I(räu

,\ ltiit rli

t,,, \tt.ili'tri.cht

l,, r rtrnbrei

500 g Mehl, 1-2 Eier, Salz, Lll dl N{ilch, 1}{ dl Wasser.
\Yirrl Vollmehl verwenclet, kommt eine Nl[esserspitze l3ack-
pulver zurn Mehl. Alle Zutaten zu einem glatten, luftigen
'l'eig verarbeiten. Eine Port.ion 'l'eig rvird von einem llassen
Ilrettchen ocler Te]ler in schmalen Streifen in viel sieden-
des Salzl'vasser geschuiLLen. Sch',virrunen die Spätzli oben-
auf, so zieht man sie mit iler Schaumkelle heraus und
richtet sie auf eine heiße Platte an. Darauf rvirtl rlie nächste

Portion ins Wasser geschnitten. N{it Brösmeli otler Zwiebel-
schweitze überschmelzen. Das Spätzliwasser zu Suppe ver-
wentlen.
Verschieclene Zutaten zum Teig bringen Ab'rvechslung in
die Zubereitung iler Spätzli.

a) N.{it gehackten Kräutern: Kräuterspätz}i
b) mit gehacktem Spinat: Spinatslätzli
c) mit gehackten Fleischresten: Ifleischspätzli
d.) rnit Leber: Leberspätzli. Die Leber wirtl durch die l\'la-

schine getrieben untl gut unter den Teig gemischt
e) nit verschiedenen, geraffelten Gemüsen: Gemüsespiitzli

f ) rnit Käse: I(äsespätzli
g) mit Tomatenpüree: Tomatenspätzli"

1 Tasse Gerste, genügentl Wasser, Salz, 5 Eßl. Käse. Grünes.

Die eingeweichte Gerste t%-Z Std. kochen, mit denr

Schaumlöffel herausheben, glrt abtropfen lassen und lagen

weise mit l(äse unil Grünem anrichten.

Zrrhereitung 'rvie Reis- oiler Haferhrei. Gerste üher Nacht
einweichen unil 1-1rÄ S:;i.. kochen"

OB STG ElTI C II TIT

Das Obst ist eine iler freunillichsten Gahen der Natur. .Ie

weniger N,Iühe man auf seine Zubereitung vervvendet, desto

besser unil gesünder ist es. Ils genügt vollkommen, die

Friichte vor dem Genriß zu waschen.
Früchte behalten beim l(ocben am ehesten Nährgehalt und
Aroma, wenn sie ungeschält untl möglichst hurz gehocht

werden.

(Iaf erllockenplätzchen 150 g llaferflocken, I I \'Tager-i.lch, Salz, 1

prrlver, 20 g ÄIehl, 2 EßI. Sojamehl oder 1

7.u,i ehel.

Ilaferflocken mit kocheniler XIilch übergießen und wälr
einigen Stunden zugedecht stehen lassen. Ei, fein geha

tes Grünes oder l\estengemüse, Salz und l'Iehl dartrnt
mischen. Die N1asse löffehveise in tlie Pfanne geben, fl
drücken und clie Plätzchen in wenig Fett backen.
Rotkraut ocler Spinat dazu servieren.

Rcis rnit Julienne 2 I \Yasser, Salz, 1 Ilandvoll Dörrjulienne und
Reis, gerieb. Käse, Basilikum.
Wasser zum I(ochen bringen, salzen. f)as am Vortage
geweichte Dörrgemüse dazugeben uncl eine Viertelst
ziehen lassen. Den erlesenen Reis beifügen und alles
rend. 20 N,Iinuten kochen. Flüssigkeit abgießen (für Su

oder Sauce verrvenden). Käse untl Basilikum sorgf
unter den Gemüsereis mischen.
Dasselbe Gericht kann mit Goldhirse hergestellt werilen.
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Bircherrnüesli Pro Person: 2 kleine oiler 1 großer Apfel, 1 EßI.
flocken rnit 2-5 EßI. lYasser 12 Stunilen einge
Saft eirrer halben Zitrone, 1 EßI. gezuckerte l(onde
oder IIonig oder gewöhnliche Milch, Joghurt oder S

quark, nach Belieben 1 EßI. geriebene Nüsse.
Wasser, Flochen, I(ondensmilch unil Zitronensaft zu
dicklichen Sauce verrühren, den Apfel gut waschen,
und Stiel entfernen, mit tler l{aut unil dem Kernge
unter kräftigem I)mch durch eine Bircherraffel dire
die Saucc reiben und schon während iles Reibens gut
ilen llrei mischen. Die geriebenen Nüsse tlarüber
Das N{iiesli mLrlJ unmittelbar vor clem Essen z

werden-
Statt Alrlel l<önnen frische oiler geilörrte Früchte aller
verwendcI werilen. Steinobst entsteinen, Beeren zerd
vorlrer eingeweichtes Dörrobst hacken oder kleinsch
I)as so vorbereitete Obst unter clie Sauce mischen.

Ilohe Oltstkotnpotte Je nach Jahreszeit verschieilene Früchte, zum Beispiel

a) Aprik osen-Johannisbeerea
ä) I(irschen-I{imbeeren
c ) Lp f el-Zwetschgen-Pflaumen
d) Apfel-Birneu-Nüsse
ev. klein geschnitten mit folgender Sauce begießen:
Saucet Saft einer Zitrone, 4 EßI. Haushaltniilel,2-5
Zucker, gut verrührt.

Apfelspeise aus rohen Saure Apfel, Niisse, ev. Rosinen, Zucker nach
Äpfeln rohe NIilch, Zitronensaft.

Eine Lage in feine Scheiben geschnittene Apfel mit
tronensaft beträufeln, mit Zucker, grob gehachten N
und Rosinen bestreuen und mit 5-4 EßI. Nlilch ü
gießen. So fortfahren, bis man die nötige N{enge hat.
rasch arbeiten, clamit die Apfel schön weiß bleiben.
genügencl Saft sorgen.

lyl ol,ttts, t,'h t1 r\[1.[, werri.g Zitronensaft, 1-2 ill Süßmost oder llaus,
lrrrltnirlol, 1--g EßI. Zucker.
li'liissigkcit mit Zitronensaft unil Zucker mischen.
l)ic sauber gewaschenen, ungeschälten Apfel auf der Bir-
r:lrcrraffel reiben, jeden geraffelten Apfel jeweils sofort mit
rlt,r Sauce vermischen.

ll, r't ttlttrtn I kg Beeren (Him-, Johalnis-, Brom- oder Heidelbeeren),
100 g Zucker, kalte Milch oiler Niilel, 2 EßI. Rutter, 60 g
Ilrotr,vürf eli.
Die erlesenen unrl gewaschenen Beeren werilen mit
Zucker unil der N,Iilch gemischt. Die Brotwürfeli röstet
im heißen F'ett schön hel]brarrn unil verteilt sie auf
Reeren.

littt, ltrrtsturm 1 kg Kirschen, 6 EßI. trocken geröstetes Mehl, 4

rlem
man
ilen

EßI.
Zucker.
Die Kirschen waschen, abstielen, mit dem Mehl unil ilern
Zucker vermischen (nicht kochen).

, Gleiche Zubereitung mit Heiilelbeeren.

tl,'ltt,t,lrtltrermus 1 kg Holunilerbeeren, 2 ill Wasser, Zacker nach Beilarf.
Die Dolden waschen, clie Beeren ahstreifen uncl mit tlem
Wasser uncl Zucker 2 Minuten knchen. Das Mus nach
Belieben mit einem Löffel mit lMasser angerührtem Mehl
binilen oder mit gerösteten Brotrn ürfeli vermischen. Ils
können auch Brombeeren beigegeben ',verden.

ltirtt,,l,sthompott Dörrobst zu Kompott oder Obstspeisen muß nicht unbeilingt
gekocht werilen. fm Gegenteil, es ist wertvoller, wenn man
es nach gründlichem Waschen mit genügend Einrveich-
wasser zugecleckt t2-24 Stunrlen an aler Wärme stehen
läßt unil es ungekocht genießt. Oder aber man erhitzt das

Einweichrvasser am zweiten Tag mit Zucker, Zitronensaft
oder Zimt, richtet es hej.ß üher das Cltrst an und läßt es

zugeileckt erkalten.
Dörrobst schmeckt gut, rnren:a verschieilene Früchte gemischt
werilen. Das Mischen spart Zucker.

littrplona.chter kann zur Abwechslung mit gedörrten, eingeweichten und
llhabarber zerschnittenen I'eigen oder A"prikosen gekocht werden.

i5
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FESTTAGE IN DER FAMILIE

(iemeinsam gefeierte lleste stärken die tr'amilienge
schaft. Überilies erleichtert ein gelegentliches F'estessen
sorgliche Ilaushalten im Alltag. Liebevolle und be

sorgfältige Vorbereitungen ersetzen weitgehenrl Gelil
Ware und verdoppeln «las Vergnüqen clurch tlie Vorf

,!pfeldessert Apfelmus, Zwiehack, Vanill.ecreme, ev. etwas Konfitüre.
In eine nicht zu flache Schüssel gibt man eine Lage Z
back, darüber kommt heißes Apfelmus, dann eine z
Lage Zwieback, ev. etwas Konfitüre, und nochmals Z
back ilarauf. Z:uletzt eine dicke. heiße Vanillecreme darü
gießen. Kalt servieren.

Dörrobstköpfli 50Q g saure, gedörrte Apfel, 1 EßI. Zucker, I
I Zitrone (geriebene Schale und Saft).
Das Dörrobst einrveichen (wenn nötig kochen, erkal
lassen) unr! ilurch die Hackmaschine treiben. Alle
mischen, auf einer flachen Platte zu einem Köpfli f
Zucker darüber streuen und mit einem glühenden Schäu
chen brennen. Yanillesauce oder rohe Milch clazu servi

ltltllcrnässe 14ü g Zucker, 250 g Mehl, 25 g Mandeln, 25 g Zitronat,
1 Prise Zimtpulver, 1 Prise Nelkenpulver, tf PäckliBack'
pulver, 1 Prise Salz, 1 E.i, 2-5 Löffel X{ilch.
Zucker, Mehl, Manileln, Gewürz und Backpulver auf einem
Brett gut vermischen uncl zu einem Kranz formen, Das Ei
mit cler Milch unil dem Salz verklopfen, in den Kranz
getren und alles zusammen zu einem glatien Teig ver-
arbeiten. Davon kleine Häufchen auf ein befettetes Blech
setzen unil in guter Hitze backen.

litt, lnnteig 150 g Mehl, 150 g Schalenkartoffelrr, 50 g Fett, Salz,
Wasser nach Bedarf, 1 kg h-rüchte zum Belegen.
Aus diesen Zutaten einen geriebenen Teig herstellen uncl
ein eingefettetes Kuchenblech tlamit belegen. 1 kg vor-
bereitete Früchte auf clem Teig hübsch verteilen, ilen Ku-
chen bei guter Hitze 25-50 Minuten backen und nach
dem llerausnehmen urit etwas Zucker bestreuen.

ll rutttlcchen Aus dem gleichen Teig können auch Wurstwecken her-
gestellt werden. Eine Wurstschcibe in je ein Teigviereck
einpacken und die Wecken in guter I-Iitze backen. Je kürzer
ilie Backzeit von Fruchtkuchen und Wurstwecken, um so

knuspriger werden sie.

llttttrr$la.den Hefeteig: P00 g Mehl, l0 g Hefe, g EßI. Zucker, 5 EßI.
Milch, 1 T'eel. Salz, 5 EßI. Öl oder warmes llett.
Diese Zutaten an rler Wärme zu einem festen Teig an-
rühren wd 3Ä Stunilen in der Schüssel aufgehen lassen.

Den Teig auswallen, ilas eingefettete Wähenblech damit
belegen untl die Birnenfüllung ilarauf geben. Backzeit
4.0-50 Minuten.
Füllung: rÄ US geilörrte Birnen oder gemischtes Obst,

/2 }'asse gehackte Nüsse, 5 Feigen, tf Zitroo", 1 Messer-
spitze Nelken- untl Zimtpulver, 4 EßI. Zucker. Die vor-
bereiteten Birnen weich kochen, hacken uncl mit den übri-
gen Zutaten mischen,

lltttrt,rtruccken Teig unil Füllung wie bei Birnenflailen. Den Teig zu
einem Rechteck auswallen, mit iler Füllung bestreichen,
aufrollen, am Rande gut schließen und auf ilas Ofenblech
legen. Mit Ei oiler Zuckerwasser bestrqichen, mit einer
Gabel oben leicht anstechen unil 1 Stunde backen.

56



I'l a.f e r f lo ck e nhuch e n 1 Ei, Salz, 1 Tasse Zucker oder 250 g Rübli, 1

N{ilch, 1 Tasse Mehl, 1 Tasse Haferflocken, 2 EßI.
taninen, 2 EßI. Orangeat und Zitronat, Schale einer
ft facLli Backpulver.
Das Backpulver zum Mehl geben. Ei, Zucker uncl
verrühren unrl mit allen andern Zutaten vermischen.
befettete Springform geben und 50-40 Minuten in
Hitze tracken.

Maiskuchen 1 Tasse Mais, 1 Tasse Mehl , 3/, Tasse Zucker, 1

kochencle Milch, 40 g Schokolaclepulver oder 20 g
nineu, 1 Prise Salz, 1 Paket Backpulver.
N{ais, Mehl, Backpulver unil Zucker vermischen untl
kor:lrcnder Milch anrühren. Butter und übrige Zutaten
mischen, in gut gefetteter, mit Mehl ausgestreuter
mäßiger Flitze 40-50 Minuten backen"

NuBbrot 200 g Zucker, 1 ß,i, lf Kaffeel. Salz, 1 Tasse Nu
llf "l'asse Milch, 500 g Meht, 1 Päckli Backpulver.
Zucker und Ei werden schaumig gerührt, Salz unil
beigefügt, Mehl und Backpulver gesiebt untl abwechs

weise mit der Milch in tlie Masse gerührt. In gut gef
mit Mehl ausgestreuter Form 40 Minuten backen.

Creme ohne Ei 1 I Milch, 2 EßI. Mehl oiler Maizena, 4 EßI. ge

gemahlene Haselnüsse, Zucker nach Geschmack' 2-5
riebene Apfel.
Die Milch aufkochen, das mit etwas zurückbehaltener
angerührte Mehl einlaufen lassen untl 7 Minuten
Umrühren mitkochen. Die Haselnüsse untl tlen Zucker
fügen. Die Creme wircl nach ilem Abkühlen mit clen

riebenen Apfehr vermischt

DAS KONSERYIEREN

Dörreru uon Obst und Gernüse

Sornrner uncl Herbst bringen uns Obst und Gemtise in Flülle

rrrril Fülle, weit mehr als wir im Augenblick benötigen'

Neben dem Einmachen ist tlas Dörren besontlers geeignet'

uns diesen Überfluß für die, Jahreszeit zu erhalten' in rler

uns der Garten nichts bietet.

f)amit ilas Dörren erfolgreich sei, empfiehlt es sich, nur

frisch geerntete, ganz saubere Ware im richtigen Reife-

zustanil zu' verwenilen.

Altbewährt ist clas Dörren an tler Luft' Besontlers gut

eignen sich ilazu Gemiise, Steinobst und die meisten Beeren

(Fieidel-, Holunder-, Wacholilerbeeren), aber auch Tee- untl

Gewürzkräuter. Für Apfel- untl Birnenschnitze empfiehlt

sich cliese Methoile weniger:.

Gewürzkräuter untl Gemüse werclen am besten auf Hurclen'

Gittern, saubern Tüchern ocler Papier an einem warmen'

schattigen, staubfreien, luftigen Ort, wie zum Beispiel im

Estrich, getrocknet. Beeren untl Steinobst tlürfen der Sonne

ausgesetzt werclen.

Wiril ilas Dörren an tler Luft ilurch Regenwetter unter-

brochen, so setzt man es an cler künstlichen Wärme fort'

Bei der Benützur.rg tles Fleriles kann währenil des Kochens

ilie, von heißen Platten oiler vom Backofen abgegebene'

Wärme auch zum Dörren verwenilet wertlen' Wir stellen

Kuchenbleche otler aufeinanclerpassende Hurtlen' mit Dörr-

gut belegt, in ilen Backofen oder auf tlie Platten' Wo

i"g.lrnadig große i\{engen getlörrt werden, mag ilie An-

,.tuftrng'oÄ speziellen Dörrapparaten oiler -öfen vorteil-

haft sein.

Durch sorgfältiges Ausprobieren findet man tlen für tlas

verschiedene Dörrgut jeweils geeignetenWärmegrail heraus'

Fleischige Ware zum Beispiel wird an allzu heißer unil

trockener Luft hart. Anclerseits geht sie bei zu langsamem

Dörren leicht in Gärung oder Fäulnis über' - Überall aber

gilt die Regel, tlaß die Feuchtigkeit dem Dörrgut möglichst

[t.i.t -anig unter starker Luftzufuhr, wenn nötig ilurch

fu".tden zu entziehen ist. Der lMasserentzug ilarf nicht zu

weit gehen, speziell bei fleischigem Dörrgut; Zwetschgen'

Apfef Birneo ilürfen zum Beispiel nicht klingelilürr sein'
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I)as l)iirren von

Wir rvollen nie vergessen, daß lvir
keinen Zucker brauchen. Daher ist
teilhafteste Konservierungsart.

Obst

zum Dörren cles

Dörren heute tlie

h t t tr lrt rt Sie kiintren
gclror:knet
Sr.lrir:lrt auf

wie Heidelbeeren möglichst rasch an der Sonne
werden. Zum Dörren im Ofen in einfacher
Hurde verteilen (60o).

Birnert

Zuetschgen und
Pllaunten

Äpfel saure Apfel nach Berieben schären, süße nicht schäIn Schnitze von höchstens I cm Dicke schneiden, Kr
lraus urrd l.-liege entfernen. Zur Herstellung von Rin
eignen sich nur härtere, saure Sorten. Döngut in ei
Lage auf Ilurden schichten und in nicht heißem O(90") 

:9". in Dörrapparat stellen, oder clie Ringe mit Heiner Nadel auf tr'aden reihen und an einÄ trftig

deren l,'lcisclt unter iler llaut oder um das Kernhaus
sleiuig sind.

warmen Ort authängen.
sunde Apfelschalen und K
gehäuse zerkleinern und t
nen; sie geben den w
schmeckenden Apfeltee.

Sie eignen sich am besten zum Dörren, wenn ilie Stielpa
bereits leicht eingeschrumpft ist. Die Zwetschgen untl pfl
n.ren halbieren, aufschneiden und n.rit der Schnittfläche n
oben eng nebeneinaniler auf ilie Hurile legen; das Dö
soll entwecler an einem warmen, sonnigen brt oiler in
ßiger llitze (40o) beginnen, damit das Wasser la
entzogen wird. Sobald die trrüchte eingeschrumpft sinil,
rnittelheißer Hitze (60o) weitertrocknen. Sie sollen ni
hart sein, aber sich trocken anfühlen.

Das Dörren von Gemüse

ll,'11111'1,. Junge, abgefädelte Bohnen in ungesalzenem, sieilendem
Wasser rasch überbrühen. Sofort auf saubere Unterlagen
ausbreiten, bei gutem Durchzug rasch trocknen lassen und
nachher dörren.
Will rnan die Bohnen an cler Luft dörren, so werilen sie
beim Zurüsten entweder mit Hilfe einer Nailel auf eine
Schnur gereiht oder so gespalten, ilaß man sie nach dem
Überbrühen an einer Schnur oder einem verzinkten Draht
rittlings aufreihen kann. Bohnen immer bei Luftzug untl
am Schatten dörren. Sie sollten innert 2-5 Tagen trocken
sein. Werden sie im Ofen gedörrt, so legt man sie ein-
schichtig auf Hurden untl sorgt für genügenden Dampf-
abzug. Beim Dörren im gewöhnlichen Backofen sollen sich
die einzelnen Bohnen nicht berühren; bei guten Dörrappa-
raten dürfen sie etrvas enger nebeneinander liegen. Dörr-
dauer 4-6 Std., bei rnittlerer IIitze (60o).

Werden die Rohnen auswärts zum Dörren gegeben, so muß
man sie unbedingt nach dem Brühen tüchtig mit kaltem
\{asser abschrechen, weil sie soust sauer werden.

Ilübli schaben, in 2-4 mm dicke Scheiben schneiden. Kleine
Rübli der Länge nach vierteilen. In wenig Wasser vor-
schwellen oiler in einem Sieb über Dampf dämpfen. An
der Luft oder im Ofen trocknen.

,,,1'1,, ttju)ienne kann jede Hausfrau selbst zubereiten, inclem sie regelmäßig
alle saubern Abfälle untl alle kleinen Überschüsse an Ge-
müse trocknet. Rübli, Bohnen, Spinat und Salatblätter,
Lauch, Zwiebeln, Sellerie, Kohl, Kabis, Kohlrabi werden in
feine Streifen geschnitten, im Wasser geschwellt bis sich
Dampf entwickelt, uncl an der Luft otler in iler Ofenwärme
gedörrt.

Zwiebeln die sich schleclrt aufbewahren lassen, werden in Scheiben
geschnitten unil geilörrt.

I}irnen ungeschält halbieren, grofJe in Viertel schne
Das Kerngehäuse nicht entfernen. Kleine Birnen nur
der Fliege befreien. In alter, zugeileckter pfanne (:
Enrail) rrnter öfterern Schütteln halbweich dämpfen,
der Schnittfläche nach oben in einer Lage auf Ku
llleche oder gceignete Hurden schichteo .r"rrd in d",
sr:hieben. Ofentüre so öffnen, ilaß iler Dampf entweic
harrrr. Gute I-Iitze. Ungeeignet zum Dönen sinci jene Sor

d.o
4. I



Das Einsäuern

Sauerhraut Der zur Sauerkrautbereitung bestimmte Kabis sollte ei
Tage vor dessen Verwendung abgeschnitten und an ei
trockenen Ort, mit ilem Strunk nach oben, aufgeschi
werden. Damit kann ein Teil des überschüssigen W
ablaufen und verdunsten.

Zum Einmachen wircl ein entsprechendes Ständcher
Tannen-, Lärchen- ocler Eichenholz oder ein Steingu
mit hineinpassendcm, durchlöchertem Deckel gefegt,
brüht und gut ausgetrocknet. Der Boden des Ständ
wird nrit saubern ganzen Kohlblättern belegt. Die Kabi
werden von den äußern Blättern unil tlen groben Teilen
Strurrkes befreit, gewaschen unil mit dem Kabishobel
lichst fein eingeschnitten. Alsclann wircl der Kabis la
weise mit wenig Salz in die Stande eingefüllt (1 kg
15 g Salz) unil recht fest mit cler Hand eingestampft.
iede Lage kann man etwas lVacholderbeeren oder Kü
geben. Ist alles I(raut gleichmäßig eingestampft, so be
man es mit frischen, sauberen Kohlblättern unil einem wei
Tuch. Darüber legt man Holzbrettchen und beschwert
Steinen. Das Ständchen ist in den Keller zu stellen.
Nach einigen Tagen soll der Saft stark über dem
stehen; die Gärung macht sich bemerkbar; später sinkt
Saft wierler; er soll aber nicht unter ilen Deckel sin
sonst müßte etrvas frisches \\rasser nachgegossen we
Nach 4--6 Wochen ist die Gärung vollendet und der
verwendbar.
Man schöpft das übelriechencle Wasser über dem
sorgfältig ab, damit es ja nicht in rlas Sauerkraut si
kann, Dann erst hebt man Steine, Deckel, Tuch untl Bl
ab. Nun wäscht man letztere gut aus und legt sie, nac
man das benötigte Quantum Sauerkraut herausge
hat, wieclerum auf und füllt mit frischem Wasser (

15 cm hoch) nach. Das Reinigen sollte jeilesmal
Herausnehmen des Sauerkrautes geschehen, mindestens
alle 2-5 Wochen.

Das Einmachen uon Obst

ln der warmen Jahreszeit haben wir Überfluß an Obst. Es
krrrnmt uns ganz unbegreiflich vor, daß wir wenige Monate
später einige Löffel Johannisbeeren zum Milchreis oder
r:ine Schale eingernachter Birnen als herrliche Abwechslung
hegriißen. Und doch erleben wir das immer wieder.
Indem wir zu gegebener Zeit von dem Obstsegen einmachen,
können wir uns diese Freuile sicherstellen. Das Beachten
iler folgenden Einmachregeln trägt viel zum guten Gelin-
gen iler Arbeit bei:
Wir verwenden nur einwandfreies Obst unil Gemüse zum
Einmachen.
1\4an wartet den Höhepunkt iler Ernte ab. clamit nicht zu
teuer eingekauft werden muß.
Das Einmachgut ist frisch zu verwenclen (nicht herum-
stehen lassen!).
Die kluge Hausfrau wählt zum Einmachen Stunden, in
ilenen sie keine Unterbrechung der Arbeit zu befürchten
hat, denn es muß rasch untl sorgfältig gearbeitet werilen.
Wir beobachten peinliche Sauberkeit. Dies gilt so\Mohl für
die Hände unil für ilie Schürze als auch für das Einmach-
gut, die Einmachgefässe und alle Zubehör (Gummiringe,
Korke, Schnüre, Pfannen).
Die Gefässe mit heißem Soilawas'ser gründlich waschen,
heiß ausspülen uncl auf einem saubern Tuch abtropfen
lassen. Die Früchte abreiben, wenn nötig waschen rntl ent-
sprechend zurichten.

Einfache Einrnacharten

I tl,,h tinfüllen Eignet sich nur für Rhabarber unti Stachelbeeren: die

Säure iler F'rüchte wirkt konservierentl.

'it;rthelbeeren unreif pflücken, abreiben, von cler tr'liege befreien uncl in
die nach Vorschrift behanilelten Flaschen einfüllen, Kaltes,
l<lares Wasser zugeben, bis es über tlen F'rüchten steht. Die
Flaschen mit neuen, gebrühten Korken verschließen und
liegenil aufbewahren.

Ithabarber waschen, klein schneiden unil sehr fest unter öfterem Schüt-
teln in tlie nach Vorschrift behandelten tr-laschen einfüllen.
Mit kaltem, klarem \{asser auffüllen, sofort verhorken,
verbinden.

l: t7



2. Kochend. etnfüllen Eignet sich für Beeren, Steinobst und .f'omaten. 
Das

rnachgut erlesen, wenn nötig waschen. Steinobst en
',renn nötig vierteilen,
Je 1 kg tr'rüchte werden mit 1-2 cil Wasser und 50
100 g Zucker rasch zum Kochen gebracht, einige Mi
stark kochen gelassen uncl in vorbereitete, gut erwi
tr'laschen eingefüllt. Weinflaschen sofort verkorken
paraffinieren. Bülacher Flaschen nach Vorschrift
ßen. Weite Flaschen ohne Bülacher Verschluß können
gebrühter Schweinsblase (glatte Seite nach unten)
Schnur verschlossen werden. Stehend und vor Mäusen
schützt aufbewahren I

Sterilisieren mit wenig
Zucker mlVeinflnschen,
Man bindet dieuerkork-
tcn Flaschen mit einer
dännen, qber starken
Schnur zu (Äpothckcr-
knoten),

5. Sterilisieren mit wenig Zucker in Weinflaschen.'Da..;rt eigneu sich
schen, Zwetschgen unal Beeren. Die Früchte vortre
wie oben, sie fest mit 2--5 Löffel Zucker in riie
einfüllen, diese verkorhen unil den Zapferi festirinden.
Boden eines Suppentopfes oaler einer großen pfa:rne
einem Brettchen oder mit Holzwolle belegen, die FI
hineinstellen. so t]aß sie einaniler nicht berührerr. Die Z hr, ttt t F

schenräume mit Hoizwolle ausstopfen otler jede
einzeln in einen Lappen lvickeln. Langsam erhitzen uncl
Siedepunkt an 15 bis 20 Minuten ziehen, nicht stark
lassen. Beim Herausnehmen Zugluft vermeiden. Die
schen bis zum Auskühlen zudecken.

ffi

I li',rtlitiirc" ft kg gewaschene unal für Konfitlire vorbereitete Früchte
mit 250 g Zucker überstreuen und über Nacht .stehen

lassen. Anclerntags solange kochen, bis tler Saft breit von
der Kelle fällt (Breitlauf). Für gut ausgereifte und frische

Früchte genügt halb soviel Zucker als tr'rüchte. Zuilem
sotrlte die Konfitüre nicht in größern als iler angegebenen

N{enge gekocht rileralen.

Je weniger Zucher man verwenden kann, ilesto tlicker muß

die Konfitiire eingekocht werilen. Hat man keinen Zucker
zur Konfitürenbereitung, wohl aber tr'rüchte, so sterilisiert
man diese oder füllt sie kochentl ein. Im Winter bereitet

man aus cliesen Vorräten Konfitüre zum sofortigen Ge-

brauch.
Das Verschließen iler Gläser geschieht am besten mit:
1. Sauberem Seidenpapier, tlas auf iler äußern Seite in

rohe N{ilch getaucht wiril untl am Glase klebt.

,,"'

\
Die Pfanne mit dem Sterilisiergut ist
mit Holzuolle ausgelegt, Weiterc Lagot
uon Holzroollc ucrhindern ilas gegen-

seitige Berühren ilBr Flaschen.

2"

5.

4.

Querschnitt durch die mit
tsIa schen aus g efilh e Pf anne

Cellophan (siehe Gebrarrchsanweisung auf der Packung).
Dieser Verschluß ist teuer, erlaubt aber stete Koutrolle'
Mit geschmolzenem Paraffin.
Mit Salizylpapier oder mit in Alkohol getränktem Papier

tlirekt auf ilie Kon.fitüre, tlarüber ein sauberes Pack-
paprer"

Falsch:
ln Zugluft ge-

sprungenes Stc-

rilisicrglas.

t+:)
4.4
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,I'AtsELLE

Ärtikei

Zucker

Reis

Mehl
Grieß
Hafer- unil Gersten-
proriukte
Mais

Teigwaren,

'lVasserware
Eierteigware

I.I iilsenf rüchte

Dörrobst,
Dörrgemüse

Spei sefette

Salz

Konilensmilch

I Tausgemachte
lionserven

It'alrrili - Konserven

Mindestdauer
tler Haltbarkeit

unbeschränkt

1-2 Jahre

6 Monate
6 N{onate
6 Monate
6 Monate

6-_12 Monate
5 6 l\4onate

6-12 Monate

1 Jahr u. länger

6-L2 Monate

unbe€irenzt

1*-? Jahre

bis 12 Monate

bis 2 Ja-hre

ZUR AUFBEWAHRUNG YON VORRATEN

Güustigate
Au{Lrewahrungeart

Büchse, Sack, Kiste

Stoff- oder Cellophan-Sack,
Büchse

Dichtgewobener Stoffsack,
f. kl. I,Iengen saub. Papiersäcke,
Originalpachungen,
in allen Fällen öfters bewegen

Sädre, Originalpackung, Büch-
sen, Kisten
(Temperaturwechsel gefä-hrl.)

Stoff- oiler Papiersäcke, öfters
bewegen

Säche, Kisten, Tröge (hie unil
ila dem Durchzug aussetzen)

verschlossene, glasierte Stein-
guttöpfe

Glas- unrl Porzellangefäße,
Stoffsäcke

Originaipackung

fehlerfreie Gläser unil glasierte
Töpfe

Originalpackung

1,r, r, r.rr. Silberfischchen

ltrrlIr1, r,. sr:[immlig werilen,
1 l, lrlrrrot tc (Gespinst)

llr I I r y, rr rrrl sr:himmlig wertlen,
f lrl,lrrrryi votr feinen !'äilen untl
I lri,rr1,, lrr,rt rlurch die Nlehl-
rrrrrtt.rr, N/tilhen, Staubiäuse,
',r | 1,,. r I irrr:lte, X4ehlkäfer

'\1, lrlrrrotle oder Korrrküfer
rr ,, '.l,rnst oiler k'leine Löcher),
',, lrrrrrrrtelpilze

l, l, rrr,. '"veiße L,arven tler Sa-
lr,.rrl,;iler im Innern der Sa-
,',,.rr orler Larve der Ilülsen-
llrrlrtrnotte, ilie Samen von
,,,, I l,.rr br:fressentl

,., lrrrrrrrrlig rverilen, faulen
I I rr l:rr.rr fruchtmotte

t,rlf i11 und ranzig weralen

l!, lrl('

l,,.irrr,

1,:r r r.rr unil schimmeln

i,,,r,,rr uncl faulen (Achtung
,rrrl gewölbte Deckell)

46

siehen. Sack unil Aufbewahrunqsort
wechseln

erlesen, währenil 50 Min. im Backofen
bei 60 bis 70o erhitzen

sieben, Sack unrl Aufbewahrungsort wech-
seln. F,rhitzen 'r,r,ie bei Reis oiler in Pfanne
ohne I'ett anrösten unil bald verbrauchen

bei lileinem Befall erlesen unal erhitzen,
siehe oberr !

bei starliem Befall ist Behebung iles Scha-
dens nir:ht möglich

erlesen, heiß waschen, sch-nell trocknen
und bald verbrauchen

erlesen, heiß wascben, erhitzen (s. oben),
in saubere Säcke verpacken

erhitzen mit Zusatz von Apfeln untl Zwie-
beln (nicht bis zur Rauchentrvicklung),
irr ausgebrühte Töpfe oder Iflaschen sieben
unil hald verbrauchen.

aufkochen, in saubere Töpfe füllen, baltl
verhrauchen

unrnöglich, Genuß gesundheitsschätllich!



DIE KÜC}IENKRAUTER

Sie sintl rlas Zauhermittel, um unsern gelrobnten S

unrl Kartoffelgerichten unrl manchen anclern Speisen i
neuen Reiz zu verleihen. l{icht vergebens zieht sie ilie
zeitliche Ernährungslehre so zu Ehren!
Die folgende kleine Kräuterkuncle gibt Anregung für d

richtige Verwendung. Es bleibt tler Geschicklichkeit j
I{ausfrau vorbehalten, ilie Mischung zu treffen, welc}re i
tr'amilie vorzieht.

grün unil getliirrt. Bohnen-, Erbsli-, Gurkengericbte.

grün untl geclörrt. Kartoffel-
Kräutersaucen, Kartoffelspeisen
unil lr'leischgerichte. Leichtes
schmack.

mit Saucen,
unrl IfüIsenfruch

Anrösten erlr,öht ilen &r$ftrrtr,l

ßohncr*raut

ILIaioran

Basilihum

Rosmarin

Liebstöcleel

T'lrymian griin uncl gedörrt. Nur in allerkleinsten N1[engen ve
Zugabe zu Braten, Saucen, Gemüsesuppen, Sauerkr
Sauerrüben und Sauerbohnen, an Beizen zum Einlegen
Wild oiler tr'leisch.

",11 
0 s, m&trum

3,{j,1rn I n 
',

grün uncl gedörrt.
gekochte und rohe
setzt den Pfeffer.

grriin oder gedörrt.
Schaffleisch.

Gemüse-, Kartoffel-
Salate, Ffeisch- rrnil

unil Erbsensu
F ischgerichte.

Für Tomatensauce, zu Schweine-

orl.er Maggikraut, griJ-n oder geilörrt. f)a sein Gesch

sehr ausgeprägt ist, in feinster Verteilung anwenden.
gabe zu Suppen, gekochten unil rohen Salaten, Ge

brühen.

Winterzeit werilen die Küchenkräuter trei geli
geilörrt unrl eine Krärrtermischung hergestellt.

Kräutermischung Nr.7 für Suppen:
Man mischt zu gleichen Teilen Petersilie, Maioran,
mian, Selleriekraut, Bohnenkraut, Basilikum untl I-auch,

Kräutermischung Nr. 2 für Fleisch:
Man mischt zu gleichen Teilen Majoran, Thymian,
marin. Liebstöckel, Basilikum.

Teckräuter llhenso las-"en sich selbstgetrocknete Teekräuter nach
lieben mischen; man ist oft erstaunt über elen fei
Geschmack der selbsterfuntlenen Mischungen"

Für ilie
Wärme j,'j,,rlrf,i,r

I
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\clzonen 1.

rlurch: 2.

DTE KLEIDERPF'I,EGE
Jecles Kleidungsstück, selbst clas bescheidenste, ist heute
wertvoller als vor dem Krieg, weil es viel schu'erer zu er-
setzen ist. Darum hält uns rlie Freucle an iler stäniliger
Verbesserung der Kunstfa-ser nicht ab, KJ.eider, rlie vrir
bereits besitzen, zu schonen unil sorgfältig zu pflegen, üru
ihre Lebensdauer zu verlängern.
<< Wie macht sie es nur? >> frägt man sich immer rvieder"
wenn man sieht, rvie eine Frau sich uncl ihre Familie ruit
wenigen N,Iitteln ordentlich und hübsch kleidet. Der Grun<i
dieses Erfolges liegt nicht nur in ihrer geschickten I{an,l.
sonclern vor allem auch'in einer ausilauernden lileiderpflege

c.

PFLBGE UND REINIGUNG
Tragen von Schürzerr unrl Überärmeln.
Wechseln der Kleider nach dem Ausgang; bei Iündern
nach der Schule.
Einndhen von Rückenfutter und Schweißblättern in
lllusen, Kleiiler und Pullover.
Aufhängen dep getragenen K-leicler am Bügel.
Sofortiges Instandsteilen kleiner Schäden.



,l r I rft'r l'llr'hr.rrs

Zuckerflecken

ßlutflecken

Kaffee-,'Iee-,
I(ahaoflecken

Wachsflecken

Fettflecken

Obstflecken

Rostflecken

Rotweinflecken

Tintenflecken

'lircrflecken,

Wagenschmiere

.S loch ['lecken

(l r;rsflcckr:n

I,'I, I., (:K Ii N TAB E L LE

-r-stoffe I

I

Stoffe aller Art

Stoffe aller Art

Stoffe aller Art

WoIl- und Baumrn'o11-

gewebe

Baumrvoll-, Seicle-,

Kunstseidegewebe

Wollgewebe (I\ock-
kragen, IIüte, 'fuch-
stoffe)

Papier

aus hellen, farbechten
Stoffen

Weißzeug

lYeißzeug

Weißzeug

Stoffe aller Art

lVeißzeug

Leinen

Fleckenmittel

lauwarmes rveiches Wasser

kaltes Wasser

a) lauwarmes weiches Wasser
b) Glyzerin

Löschpapier; Bügeleisen oile
heißer Löffel

Sei fenrvurzel oder Pfeiffen
Bürste

IrJ irschhorn-Salz, rvei ches

\Yasser

Löschpapier, Bügeleisen

Salz, heißes \&asser

Zitronensaft, Bügeleisen

Salz; r,r,armes w-eiches Wasser
Buttermilch

Zitronensaft, rohe NIilch

Ilutter oder Sch.rveineschmalz

I)ottasche, starke Seifenla

heißes \(asser

Arbeitsverfahren --l
-l

,,,t,,rr;tst:llen

I r ,, § ;t s«:hen

l), n lilecken mit rn'eichem, \ltarmenr Wasser

, r rn und rveichem \[asser zu gleichen lfeilen

It,.r l,'lccken zwischen Löschpapier legen unil

',,li r' {lcln heißen Löffel darüber fahren

aufrveichen. clann nrit Gly-
vermischt alrsvraschen

mit alem heißen Bügeleisen

'\lrt St'ifenwurzelpulver dicht belegen uncl über Nacht

;,rrl :rlrbürsten. lVenn nötig w-ietlerholen

lassen. Dann

',t.ll mit Wasser befeuchten, mit wenig }lirschhornsalz bestreuen und
,,r,rr,il)en, bis dichter Schaum entsteht. Nach einigen Nllinuten auswaschen

/.rlischen zwei Löschpapiere Iegen

',,,lort. mit Salz bestreuen uncl mit

und heiß bügeln

heißem \[asser auswaschen

l,'1,.r'Ien mit Zitronensaft beträufe]n unil zwischen
lr,.r Il hügeln. Ausrvaschen

\lrt Salz bestreuen, mit warmem Wasser auswaschen und
'', lrr,n lassen. Gut auswaschen

weißen Tüchern

Ruttermilch

\lit Zitronensaft beträufeln unil in rohe
rrrrrl zuletzt gut auswaschen unil kochen

einlegen. Öfters wechseln

l'lr,r'licn mit Butter oder Schmalz einreiben und 20 N{inuten liegen lassen.

l', t1. abschaben unal rn'ie flettflecken weiterbehandeln

:,toll rnit Pottasche unal starker Seifenlauge waschen, kochen, gut spüIen

rrrrrl iln der Sonne trocknen lassen

\rrsrvaschen unal an der Sonne bleichen

)
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,/ 11y 11,r,r lrr'rtl licltt'tt
Iit r nt,\ttn{ ltrauchen

utir:

li": i ni gttrtgsarbeit

Ir ,.rrrrrr;rl griirrrllich reinigen. Wie man einen
lrt'slirrrrrr[, so sollte man auch einen Tag .lest-
dern die Kleider gründlich gereinigt werilen.

l",ile .le ste, saubere l3ürste, einen 'I'isch, ein Brett oricr
einen Iileiderbügel zum Au1hängen ales Kleiilungsstückcs.
cinen Kleicierkloirfer (unil zrvar unberlingt eirren unbeschä-
disrten, sonsl leiden die Kleitler), Tücher, weiches Wasser
(Regen-, Efetrblätter-, Kartoffelschalen-. Ot:hsengallen-
wasscr). (Photo S. 26.)
1. Taschen leeren.
2. Kleirler \\:enden (Ilerrenhosen nicht zu oft. n,egr:n dcn

Bügelfalten).
3r. Ar-rf der Iiehrseit.e leicht von oben nach unten klopfelr-
4. Nähte unil Säurne sauber ausbiirstt'n (r1cr eingcli"tct,-'

Staub rvirkt ebenso schädliclr n'ir: riie N{ottel).
5. Ausschütteln unil rvenden.
6. Auf der rechten Seite biirstcrr, arrsst lriilteln und auf tlen

l3ügel hängen.

FLECK I,]N I} I,I II A N I) LUN G

Nat:h dcr allgenrt'irrr:rr llt'irrigttrrgstrlrt'it lrcltmen v'ir tlit:
einzelnel ]l'lcr:licrr lrt.sorrrl.rs lrrrls l(orrr. Wir vcrsuchen
zuerst, den Sr:lurrlcrr rrrit rlcrr lrirrrrrloststtn N'liLteln zu be-
kiimpfen. \'tan pr'obit'rt sorgl'iilli;J rrrit rle rn Iiingernagt:I,
ob sich der lilet:kcrr rlrrrt lr ltillrlls li,'ibcn cnl.[crncn 1ä.ßt.

Die Reinigung lvirtl rlrrrur rrril u.illrtrrr, lauu,arnrcrn \Yasser
vorgenorürnen (am inncrrr Sarrrrr orlt'r lrrr Sl.olfrt-.sten prü-
fen, ob tler Stolf .rvirsscrt'rrrlrlirrrllir;lr isl). Wichtig ist, daß
rnan vorher den l,'lct:lir:n rrril t.irrtrrr'l'iir:lrlcin unLcrlegt hat.
welches den Schmulz atrl's;rrrq[. \\rir lriiton u]rs davor, arr

der schmutzigen SLelle solanllt' lrt,r'rrrrrzru'eiben, bis sich clic
Iläden vcrschieben. (Si,'lrr I'lrolo.) ,'\rrr r,llerbcsLen rvird der
Irlecken mit eirrem fcrrt lrtrrr l ,r pp.rr (u'cnn rni)glich au-.

dem gleir:hen N1atcrial, wie rlas lrt'tn,lfcrtdc lileidungsstück)
mehrnrals in dcr ilichtung von aulJen nat:h innen betupft.
Die Unterlage ist währencldessen zu ,'vechseln. Flrst wenr
die einfachen Mittel nichts nützon, greifen u'ir zu stärkern,
rvie Iliechenwasser und dergleichen.

i

I

I
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l. Na.rse Schuhe nut
,' ,'il tutgspapier aus-
r,,1tf en.
'. I)er Schmtüz an
,lrr Sohle u'ird zu
,ltrer SclLonung mit
t,t,tn Holzspachtel
tit\Iatt tnit einem
,4lr'sscr abgetragn,

I(AMPF GEGEN DIIi NIOT'I]IiN

-'\uch gegen die }{otten ist ein <<I{raut >) g(}wäolrs(:n: !nit
geeigneten llal3nahrnen unal unermütllicher .Sorglall rvilrl
rnan ihnen N{eister.

Die llotte gedeiht nur im Dunkeln; sie scheut das L,ir:hl.
Im Dunkeln der Kleidcrkasten, Trlrhen und Schacbteln lcgt
sie ihre Iiier, unil es gclingt ihr, sich selbst durch die likrin'
sten llitzen untl Löchcr Eingang zu verschaffer. Aus dcn
Eiern schlüpfen die Ilaupen, die schon nach lvenigen Tagcll
ihr Zersl.örr-rngsrverk bc.ginnen. Die Nlotte lebt von derr

Fasern der Wolie. Sie legt ihre Eier auf Wollsachen jeiler
Art r.rn<l her.orzugt schmutzige Stellen. Neue, ungebrauchte
oder auch cheruisch gereinigle \Yollsachen sind nicht so

sehr gefährclet.

\Yie erfreulich, daß es gegen die Nlotten ein natürlicl.res,
kostenloscs und unersr:lröpfliches Ileliämpfungsruittel gibt,
nämlicir LufL unil Liclrt! Die beste IIilfe ist deshaib:
Gründlichcs. regelnriißiges Lüften aller Schrärrke, Truhen
und Kisten. f)ie Scliriinke rr,öchenllich einlnai eine haibe
Stunde lang lüften.

Iläufiges Lüftcn rrnd lilopfen der Woilkleider uncl aller
\Vollsacherr.

Sachgem;ißes Versorgen aller im Sornrner nicht gebrauchten
Wollgegeustände. I)it:sc X,llrßrrahrne erreicht abcr nur ihr
Ziel, wenn man rlic Sachen in ganz sauberern Zustand
verpackt. Die Wollrvarerr sind rrrrnrillelbar nach der Reini-
gung nrottensicher'. tl. lr. irr l)a1rit:r (Zcitungspapier) oiler in
baumrvolienc 'I'ticher ilt.rvit:kclt, zu versorgen. Auch beson-

dere N'Iottensüclie sirrrl crrrpIchlensrverL.

\Yolleibchen, WollsLriirnp[c usrv. hönuen in Karlonschach-
teln ve::packt rvertlen. i)ie 1ländcr des Kartondeckels mit
Iilebepapier oder Leukoplast an die Schachtel kleben, wo-
durch das Iiilclringen von Nlotten ausgeschlossen ist.

Es ist ratsam, auch rvollene F-lickresten mottensicher auf-
zubewahren, lvas arn besten in Zeitungspapier geschieht.
Der lnhalt rviril jeweils genau angeschrieben.
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llrrllr rrllr,rr llrrs,,ll1;111,,11 rrlx'r' iril r.ri voll i{röljter lYichtig-
lrr,rl, rlrrll rlir, trr rir lriilrlrrrlrrr !\/ollr;rrr.lrr.rr vollkommen ab-

,'r.rllrlr)rrir.lr rirnrl. l)r,r' lrlr,irrr;lr. Sprrll, ,lrrs rvirrzigste Löchlein,
rlir,rlrrs l'lirrrlrirrllr,rr rllr Nlollr.r,rrrriipllir:lrcrr, hönnen zum
Vlllriirrgrris wcrrlr.tr.
(lr,rvil,i r.r'lorrlr.rt rlr.r l(lrrrgrl'gt.11r.rr rlir. l\lotlcr-r viel Umsicht
rrrrrl Arlrr.it.. Alrcr arrt:lt lricr ist Vor.lrt.rrgcn immer noch
It.ir:lrlor, als dcn rltrrr:lt Nirt:lrliissiplkcit r.rrlstirrrdt'nen Schaden
z.u lrt,ilc'n.

DIE STRUMPFPFLEGE - IIINIGE REGELN

Ist es wirklich selbstverstänillich, daß dor von cler I-Iausfrau
an einem langen, arbeitsamcn Aberrd geleerte Flickkorb
am nächsten Tag nerrcrdings nrit relraraturbedürftigen
Strümpfen untl Sor:lten angef iillL ist? Ooviß nir:ht! lVenn
wir die folgenilen Winke zlrr Strumpfpflege beherzigen,
bleiht der Flickkorb länger leer, und der l)osten << Ausgaben
für Strümpfe >> wird hleiner.

Ein tägliches Fußbail, wöchentliche Nagelpflege, kurz -eine vernünftige Irußpflege schont die Strümpfe und erhöht
ilas Wohlhefinden.
Ist das Innenfutter der Schuhe beschädigt, so zerreißen ilie
Strümpfe. Die rechtzeitige Reparatur ales Futters verhindert
ilas Entstehen der l-öcher.
F'allmaschen rverden gestoppt, indem man als NotbehelI die
sich lösende \'|[asche n'ri I ein rvcnig Sei[e betupft. Der
Schailen wircl möglichst bald sachgemäß behoben.
Das Verstärken iler neuen Strümpfe an Ferse unrl Fußencle
mit Garn von gleicher tsarbe ist eine erfreulichere Arbeit
als ein späteres, mühseliges lrlicken rlieser Stellen.
I)ie I(niestellen iler I(inclerstrümpfe bleihen länger ganz,
wenn sie ringsum in elner Länge von 10 cm doppelt, ocler

mit einem Beifailen von alter, aufgezettelter Wolle gestrickt
sinrl.
tsei Arbeiten, welche die Kleider stark abnützen, wie beim
lVast:hen, bei der Gartenarbeit usw. schont man alie guten
Striirrrpfe, indem man äItere, nicht mehr flickenswerte trägt.

AIle diese Ratschläge zeigen' tlaß Vorsorgen besser ist als

Nachsorgen. Aber am allerwenigsten Sorgen hat man nrit

den Strümpfen, rvenn man sie überhaupt nicht trägt' vv'o

es nicht notig ist. Das BarfußIaufen tler Kintler bei war-

mem, trockeriem lYetter ist gesund, stärkt die tr'üße unil

freut die Kintler ungemein-

SCHU TIPFLEGE

Da die Lebenstlauer tles Schuhw-erkes zum Teil von iler

tlif"g" abhängt, beobachtet clie vorsorgliche Ifausfrau fol-

gende Regeln:
io, ,l.rn ersten Tragen fettet man ilie neuen Schuhe mit

Juchtenfett (für fesre Schuhe) oiler mit Schuhcreme (für

feinere Schuhe) von Iland leicht ein (kein Ö1 verwenden!)'

Xu.t 1.a"- 'fragen liilten rvir die Schuhe und spannen sie

auf Leisten. Nasse Schuhe stopft man mit Papier aus (Photo

S. 55) (nicht am OIcn trocknen!)' Die nassen Sohlen trock-

nen schneller, wenn sie nicht aufliegen' Man stellt die

Schuhe auf zrvei Flolzscheiter'

Die Schuhe müssen nach je'leul Gebrauch abgebürstet otler

abg"rieb"n werden. Bei schmutzigen Schuhen entfernt man

;;; K;; gründiich (Photo S' 55), wichst' glänzt mit tler

Bürste unä poliert mit clem Lappen nach' Damit die Schuhe

schön glänzen, genügt das r\uftragen von wenig Wichse'

Falsch:
Beschädigtes Fer senfuner schada

d.en Strümpfen'

Richtig:
Tadello ses F er s afulter,
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Etwa zweimal jährlich werden die Schuhe von aller alten
Wichse befreit, indem man sie rnit lauvvarmem Seifen-,
Regen- oder Ochsengallenwasser abwäscht und gründlich
abspült. Nach dem Trocknen rnit Juchtenfett oder Schuh-
creme einreiben, und erst nach cinigen Stunclen glänzen.
Einlagesohlen schonen den SchLrh urrd schützen tlie Sohle
vor der Einwirkung des SchrveilJcs.
Schneeschuhe wäscht man nach Gebrauch lauwarm ab und
reibt sie trocken.

ARBBITEN MIit'
DBR NAH. UND STIIICKNADEL

Beispiele wie rrran spar'ou kann

l/erstärken der Striimpfe oberltalb irr I;erse

Das ZerreilJen tler Sot:kcrr tr rrrl Striirrrplir oherhalb iler Ferse
kann durr:h folgendes Vorgclren lrtirn Strir:ken vermieden
werden: 6 cnr vor lhgirtrr r.ler l,i'l'str vcrlt:ill- man clie Ma-
schen gleir:hm:ißig aul' ,1, Narlclrr. l,',s wird nun in zwei
'feilen gearbeitct. l,\:rscrrl.r:il: bci rler t.rstcn Nadel wiril clas

Beigarn Iür die zwt:i N4lsr:lrr.rr rler Mittc rnitgestrickt, clann
fallen gelassen, nat;h dcrrr Wcrrrlcrr wcrtlcn 4 Maschen mit
Beigarn gcstrickt, «l;rnrr (i rrrrrl so rvcitr:r, bis die ganze Breite

ilamit gearbeilct wird. Dabci ist zu beachteno

daß das Beigarn irtrrncr auf der linken Seite
bleibt. Iiistteil: er wirtl ohne I3eigarn bis zur
gleichen Ilöhe des .li'crscrrtcilcs gestrickt. Nun
werilen F-ersc und lirippli gcarbeitet wie ge-

rvohnt unil iler Strumpf ebenso lertig gemacht.
l)ie l(nötchen des kleinen ofleuen Teiles unter-
halb der l'erse lr.erdcn zusamnlengenäht.

T

il

H and g estrickt e S tr ümpf e leicht er r e p ar i e r b a.r

Man strickt wie gewohnt bis zur Ferse. lJatrn verteilt man
die N{aschen auf Ferse und Rist uncl stricli.t rlcn l\ist unab-
hängig bis zu einer Länge von 20 bis 25 llatttlttrrtscltetr.
Nachher strickt man tlen Fersenteil mit l(rippc,li rtnrl ßist-
abnehmen, bis er ebenfalls 20 bis 25 Randmaschcn lang isl,
natürlich mit Beigarn. Nun wiril wieiler aul allcn 4' Nat]cln
runclum gestrickt bis und mit ilem Schlußabstt:t:lttrn rtrit
Beigarn. Die beiden Teile werclen ilurch kleine Nähte vcr'
bunden. Will man später die Ferse uncl Sohle ersetzen, so

liann clies viel leichter geschehen unil wird weniger sichtbar,
als wenn iler ganze tr-uß rundum gestrickt wiril.

Sockenstrümpf e

Können an einem Paar schöner, ger,vobener Strümpfe clie

Füße nicht mehr geflickt werden, so schneitlet man sie ab

unil säumt tlas Encle des Rohres schmal um n.rit losen

Stichen von Hanal oder \,'Iaschine. X'Ian strickt atts mög'lichst
gleichfarbiger \Yolle ein Paar nette Söckchen untl näht sie

sorgfältig unter ilem Überschlag an ilie gewob€nen Rohre
an. Auch hier muß der Stich lose sein, besser zweimal
runclum nähen als nur einmal.

Auf getrennte Il/olle u;ird uieder ueruendungsf ähig gemacht

Die \Yolle in Strangen wintlen (um Stuhlbeine) und zr,vei-

bis ilreimal abbindcn. Nun wäscht man sie ohne zu reiben,
je nach l,'arbe in ltarttlrvarmern Sei.[en- oder Panamarinden-
wasser, spiilt sie zwci- bis clreimal (im ltrtzten Spülwasser

nrit Iissigzusatz) unil hängt
sic, ohne sie auszuilrücken.
auf, und zwar so, claß clie Luft
von allcn Seilen Zutritt hat.
T)as geschieht zum Beispiel
tlurt:h Aufhängen an einem
Ilahcn. Die Wolle soll schnell
trocknen. Die eigene Schrt'ere
streckt sie, ohne ilie natürliche
Kräuselung zu beschäcligen.

CVVVVVV VVVVV V]ÖVVVVVVVVVVVV]
CVV VVVV VVVVVVfCVVVVVV VVVVV Vf

57



Einlagesohlen au^s W ollresten

lYarme Einlagesohlen lassen sich sehr leicht aus etwas

altem Wollstoff und aufgezogener Strichrvolle herstellen,

NIan schneidet alts ilem Wollstoff je zwei passentle Stücke

in iler Form iler gewünsclrten Sohle. Zwischen iliese Stücke

rvird eine Lage von aufgez.ogencr Strickr'volle gelegt. Nach-

her clie Räncler ringsltcrutn rrrit einem festen Nahtbanil
einsäumen. Dieso Arllcit kann crlcichtert werden, wenn die

vorbercitete Sohle rast:h mit li'adenschlag umwickelt wird.
Die Strickwolle rtrtsr:ltt d;rdrrrch beim Iiinfassen weniger
hcraus.

P.eparat.ur rson Pttlrtltttrtdr:n, urk:lri auf den Achseln und

a.nt Kragrn z.errissert sini.

\Ian trcnnt I(ragr.rrr, tJrtrslsaumbcsatz und Armel heraus'

i"lr.rrr rlrclrl trtrtn tlns Ilerntl rtrn urrtl schneiilet ps unten neu

zrr, nar:lrtlcnt att<:lt t.lt'r tttt[erc Snrtnt aufgelöst wortlen ist.

llierarrl' rvcrrlrn Ilrttstsarttnlrtrsnlz, Armel unil der gewen-

detc lirirgcn rrt'rt citrgcsctz.t. I)cr friiherc obere Teil cles

llenrdcs rvirrl ztttn tttlt('rIl 'l'tril nrrsgearbeitet, inclem man

clen llrrrstsirrrrn z.rrrriiltt, rlitr st:lritrlltnIltrrr Stc]len wegschneidet

untl eincn Sarrrtt rriiltl.. I)icscs rlcuttrslandene, allerclings

etrvas hiirzcre l.lcrrrrl kanll gtrt l'iir eine kleinere Person,

z. B. fiir cincn jürtgcrtt llrudcr, vcrwendet werden.

Zu eng gewordene Wolkachen ohne Materialaufwand er-
*^eitern

Bei zu eng geworclenen Pullovern werilen oben beirn I'Ials
und bei den Achseln in bestimmten r\bsliinilen einzelne
X4aschen aufgeschnitten unil bis zur Pulloverborile hinun[er
fallen gelassen, woalurch pro Masche eine 1 crn breite Gasse

entsteht. Diese Gassen kann mar nun nach Wunsch rtrit
Luftmaschen füllen (5 Luftmaschen füllen eine Liiche aus)

oiler auch mit Hohlsaumstichen ausnähen. Je nachclem sieht
es hübscher aus, wenn für Luftmaschen uncl Ausnähstiche
andersfarbige Wolle verwendet wirtl. - Diese N{ethoile
empfiehlt sich auch zur Erweiterung enger, hantlgestrickter
Strümpfe.

l' c gröff erter Ausschnin
tus dern Pullouer,
l)ie Gassen uerden

'tti.t Luftmaschm ge-

liilh oder mit Hohl-
w u r n st iehz n aus g enäht.
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DAS WASCHEN

Schöne Wäsche ist der Stolz cler llausfrau. Duftenil und
sorgfältig aufgeschichtet liegt sie im saubern Kasten. Der
lVäscheschatz u,'iril heute täglich kostbarer. IJm ihn zu
erhalten, kann die llehandlung iler Wäsche nicht vorsichtig
und sclrorrclrrl gt.rrrrg seirr.

Aber r'vic dic Wiist;hc saubcr lrringen, r,venn clie Seife knapp
ist? Wir bcrvriltigcn die Schu,ierigheit, inclem rvir ilie Seife
nur dort venvcntlcrr, lvo es unbedingt nijtig ist uncl außer-
dem ilie lVast:lrkr:rlt. dit-,ser rvenigen Seife vergrößern. NIit
einiger Ülicrlr,gurrg rrrrcl Arrstrcngung hann man nämlich
die SeiIe vit.l lrcsscr ausniil.zcn, als es in der seifenreichen
Zeit << gang und grib » \{'ar. Irine entscheidenile Rolle
spielen dabei die Iiigcnsr:hzrl'ten dcs Waschwassers.

lli.:ir:hes Wasser

Es hcißt, das Wasr:irt n des Gesichtes mit Regenwasser
rrache die llirrrl" schöu unil zart. Auf jeden F-all ist es

sicher, daß ltcgcn- und Schneeschmelzrnasser tlie Geu'ebe
am schonendsten und mit tlenkbar wenig Seife rväscht, wcil
es nämlir:h sogenanntes weiches \Yasser ist. Es lohnt sich
also reichlich, Ilegen- unil Schneeschmelzw-asser zu sammeln.
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I )ie Regenwasser-Klappe
ruird in dic l)achtraufe
eittsetilrt-

Wie kann Regenwasser gesammelt werden?

Fär tr'elder unal Gärten ist ein sonrrnerlir:her Platzregen
ein Labsal. r\ber auch die Ilausfrau ]rann Nutzen claraus
ziehen. Einige ins Freie gcstelltc (lcfäße sarnmeln schon
soviel Wasser, als zum Putz-t:n drrr l(lcider nötig ist. Nicht
enttäuscht sein, wenn das Wasser st:lrmutzig ist! Siebt man
es durch ein '-fuch, wirrl cs girrrz hlar.

\'Vr,r irlx.r Iiil rlir.;polir'\\/;isr:lrr. llr'11'ttn,asscr hahen möchte,
solllc lrci rlcl I );rllrlr';rrrll lirrl Srrrrrrrrr'lslcllr arrbringen las-
scn. I)aztt isl cirrc vorrr .S1r'rri1l.r'lrt'r'gtslt'lltr', t'irr{ache l1egen-
wass(,rklal)J)r: rriiliil. Nl;rrr slcllt rlarrrrrtcr cirr llaß (wenn

nriigliclr tin l,'r'lll;rll) (sillrc l'lrolo) urrl iilltrct oder schiicßt
rlie I(laplre nrrr:h Iit'rlrrr I. Illirn Arrlrirrql'rr der Klapire ist
tlaraul'zu il(:lrl(:rr, tlirl.l tl;rs ,\lrllrrllrolr rrir:lrt zuglerich als

Ilntliiftrrngsltnllgc rlit'rrt, rrrrrl rl;rl,| rlirr 7,apl'stclle möglichsi
naho br,,i rrt !Vlsr:lrk iir:lrcnruslliutl] irrrilt'lrrar:lrI rviril.

m)
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Ilartes l{/asser und seine llnthcirtung

Unser Leitung'swasser ist nreisl<:rrs z.icnrlich hart; diese
Eigenschaft entsteht dur«:h den [(a]li rrrrrl anrlcrc Salzc, rlie
unsichtbar clarin enthalten sintl. Sobrrlrl Scilc in lrartt's
\Yasser gegeben wircl, entstehen wci[,]c Ii'lor:hr,n, rlic lls
<< Kalkseife >> bezeichnet werden. Je rrrclrr I(alk rlls W;rssur
enthält, desto härter ist es und desto rrrclrr <<l(alksr.ilr,»
bildet sich. Diese hat nicht nur keine Wast;lrhral'l , srrrrrlcln
verkrustet zuilem noch die Wäsche und die lVast:lrirplrirrirtr,.
trYaschen mit hartem \Masser braucht also mchr Oclrl rrrrrl

N,faterial als \Yaschen mit r'veichem \&asser.
Iliese Nachteile können vermieclen wcrden, rvenn hallcs
Brunnen- und Leitungsrvasser vor dem Waschen möglir:lrst
gut enthärtet wircl.
Durclr das Enthärten iles Wassers l<ann man 53 Vo Scil't
ersparen. Als EnthärtungsnriLtei dient Scda oiler Blcichsorla.
Die notwenclige N{enge bestimmt sich nach iler llärte dcs

\Yassers, welche von Ort zu Ort verschieden ist und irn
Laufe des Jahres schwanht. Über tlen jerveiligen Kalk-
gehalt kann clas Wasser- ocler Elektrizitätswerk, der Kantons-
chemiker oder der Apotheker des Ortes Auskunft geben.

Zur Enthärtung von 50 Liter mittelhartem lYasser sinil
50 g Bleichsocla oder
65 g Ituistallsoda (1-2 Ilandvoll)

nolr,venilig. Wenn möglich soll die Soda vorher in wenig
heißem Wasser aufgelöst uncl il:rnn erst ullter tüchtigem
Umrühren dern YVasscr bcigegeben rterden. Um sich rnit
dem lialk zu vcrbindcn unil ihn tlaclurch uuschätllich zu
machen, braur:lrt rlitr Soda in kaltem \Masser rnindestens
eine halbc Stunrlc, in rvarrrrenr lYasser zehn Minuten unil
in heißern lVasscr cine Minute. l)ie Seife kann nur clann

voll ausgewertel. rvcrtlcn, 'wcnn sie, erst nachtlem die Soda

den Kalh gclri llt hitL, tlcrn Wasst:r beigc,geben rvird.

DIE BEHANDLUNG DER HAUSHALTWASCHB

Der \Vaschtag bringt große Arbeit. NIit Schwung uncl
Unternehmungslust kommt man ihr am besten bei.
LTm planmäßig sr:halfen zu können, sortieren wir am Abend
vor ilem \Yaschtag die trocken aufbewahrte trVäsche in
kochechte, farbige unrl wollene.

lltl-

I
14/ ösclrcstücke
(lL'olle, Zellutolle,
Kunstseid.e),
d.ic beinr Au.fhängen
anLs der Fonn korn-
men könnten, legt
man auf Tücher,
utelche mit Xlam-
mern zu;ischen zutei
Waschseilen aufge-
spannt sind (i^
Freien oder im
Estrich).
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Kach.et:hta Wäsche

llirttt'eiclnn « llichtig eingeweicht ist' halb gewaschen. >> Das ist
alter Spruch, der auch heute noch gilt. Wir legen ill
Wäsche am Vorabend recht locker in sauberes Regenwasser'
ocler in enthärtetes, kaltes otler lauwarmes Wasser. Die
Wirkung iles Einweichens wiril erhöht clurch Zusatz von
Socla otler eines andern Einweichmittels. Das Stöpseln oiler
Hin- unil Herschwenken der Wäschestücke im Einweich-
wasser hilft mit, Schmutzteilchen zu lockern. Stark be-
schmutzte Stücke können ausgewunden uncl ein zweites Ma]
eingeweicht werclen. Bevor ilie Wäsche ins Waschbatl ge-
langt, enlfernt m&n das [inweichwasser grünillich.

Waschen Seil'c odcr Seifcnspäne (oder ein bewährtes lVaschmittel
nach Gebrarrchsanlveisung) werclen ,heiß aufgelöst unil ins
wciche, warme Waschwasser gegeben. Es braucht rlies weni-
ger Seife, &ls wenn wir die zu waschentle Wäsche mit dem
Seifensti.ick einseifen. Wäscht man rlie weniger beschmutz-
ten Stücke zuerst, so bleibt das Waschwasser lärger brauch-
bar. f)ie Wüsche kann von Hanil ocler mit tlem Wasch-
stöpsel oder auch sorgfältig am Waschbrett gewaschen '

werilen. Sie wiril ulsdann ausgerlrückt, Stüch für Stück aul
seine Sauberkeit gcprüft un«l für den Su«l bereitgelegt.

Kochen und Spülzn Wir stellen das l(ochwasser, wonröglich Regenwasser, am
besten am Abenrl vor dcm WasclrtaS; im I(essel bereit. Um
die Waschwirkung cler Scife zu erhöhen, sinil 2 llandvoll
Soila in heißem Wasser aufzulösen untl ilem Regenwasser
beizufügen. Steht kein Regenwasser zur Verfügtng, so

lösen wir 4 Flandvoll Soda in heißem \Nasser auf uncl geben
cliese Lösung zu dem Kesselwasser. Damit lvircl ilas IVasser
über Nacht enthärtet, unil außerclem ist iliejenige Menge

lll\Illil"*1."T"1il}i:fl '#";:'j;J"JffiXräJ;l
weiße Kalkschicht auf dem enthärteten Kesselwasser ab,
löst 150 g geraffelte Kernseife oder 100 g Seifenspäne in

ä:äHJ"1TääI rä,l,3ilJ., "e 
dem Kesserwasser bei'

Wir legen die saubersten Stücke lose in tlie heiße Lauge
ncl lassen sie 10-20 Minuten in der nur << ziehenilen >>,

nicht sprodelnden Flüssigkeit (dadurch wirrl die Stoffaser

1"ill"#';"iläx*Trffi ,j;:ff ä:ä"'*,"11ä:'JJ1,:ä

zur Lauge im Waschkessel Regenwasser oder enthärtetes

Wasser unil 50 g aufgelöste Seife beigegeben' Itür einen

tlritten Suil benötigen wir eine weitere Zugabe von Seifen-

was§er.

Hernach ist ihre waschhraft allerrlings artfgezchrt, tloch

können wir clas Wasser immerhin noch zurn Pu[zen ver-

wentlen.
Die aus dem Waschkessel gezogenen Wäschestticke werrlen

jeweilen im enthärteten §pülwasser 
, 
gut- hin- un«l her-

geschwenkt o'rler gestöpselt, grt-ausgedrückt und tlurch ein

zweites enthärtetes, ,iu"*"' lMasser gezogen' Durch das

zweimalige Spülen in enthärtetem JNasser wiril tlie Wäsche

g"i """'a.r Seife befreit' Alsilann folgt das Spülen in

iorr*u"*.*, und schließlich iu ka-ltem' nicht mehr enthär-

tetem YVasser, bis ilas \Yasser klar bleibt' Dem letzten

WasserkannetwasBläuebeigefügtwerden;iliesehilft
mit, rlie Wäsche weiß erscheinen zu lassen'

DieerstenzweienthärtetenSpülwassereignensichgutzum
Waschen schmutziger Wäschestücke'

Starkes Auswintlen wirkt ungünstig' Wer zum Ausschleu-

clern iles Wassers eine Waschzentrifuge benutzt' schichte

die Wäsche locker ein, Stück neben Stück unil nicht etwa

den Wänden entlang.

Die F'reude am gelungenen Werk kommt so recht bein

Aufhängen tler saubern Wäschestücke'

Wit l.f""igen tlie Lein-, Hanil- und Küchentücher mög-

lichst fadengeratle an einem 10-20 cm breiten Überschlag

anstatt einfach an clen Ecken' So behandelt' werclen sie

nicht zipflig.

&&@

Aufhängen
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Wolle und Seide

Zelluolle und
Kunstseide

Wer rli,. \,!iisr'lrl lrcsrrrrrl,.r',; firiirrrlli,lr rlirri1,r.11 rvill, slnrrrIll
sie n)it rlorn W;isllr.,rlrrtrrIlr'1 lrrr lrtrl, rlrrrr lr Sr.lrr rvillrtir
ist, d.a.lj lternat:lt rli,. llrrlri1,,.l l'lrtr hr, rrr, lrl rrrrll rrrrlr.rlrnrlrr
liegen blciltclt. l\4itrr r,ilitlr' ';il riolorl rrr .rrllr,rr lr'lr.rrr \1,nr rrr,nr
Wasser unil dar;rtrl tttllttllr. Nlrrl,. rrr rrr lrl r,rlllii r lll.nl
kaltem Wasser gut dur(:lr.
Die lfartren bleiben Lrisch, w(,nu rliur SIiilrlrr,,,,,.r I '.' l,,lll
Essig enthält unil man die Stol'lc zlrnr 'l'rrrr Irrrrr trrr l,r lrnt
ten aufhängt.

IIier erübrigt sich ilas Ein.,r,eir:hen. Zrrr \\'irsllr,' r,t n'lr 1r,.,,,

hanrlwarmes l.Vasser das richtige, r,viirrn()rcs lviirrlr. nur
schatlen. Diese Stoffe beihirfen einer schont'rrrlcrr li.lrrrrrrl
lung: Leichtes Kneten und Pressen in 'warmern St,ili'rrlvirs,,,'r
geni.igt vollkommen. Auch clas Reiben des Seifcnstücl((!s iur
dem Ge.vehe unil eix \Yaschen in cler Kochlauge wäre zuvicl
des Guten. Besondere Sorgfalt erforclert das SpüIen, r,velchcs
mehrrnals gründlich in warmem weichen Wasser erfolgen
soll. IIs empfiehlt sich, ilem ersten Spülwasser etrilras Salmiak
beizugeben und bei farbigen Sachen dem let-zten 1-2 frlß-
löffel Essig.
Zum Antrocknen legt man die einzelnen Gegenstänile wenn
möglich zrvischen Tücher, rollt sie auf unal tlrückt das

Wasser heraus. Wollene Sachen bringt man hierauf in die
Form unil läßt sie zwischen ilen Tüchern fertig trocknen.

Das Waschen von Stolfen aus Zellu'ol]e und Kunstseiile
verlanpt Sorgfalt, aber bereitet keine unüberwinillichen
Schwierigkeiten. !Vassertemperaturen bis 60o sinil für l(unst-
fasern nir:ht gr.l'rilrr-lich, solange os sich nicht um besonrlers
empfinrlliclrc llarlrcn hanrlolt. Ar,rch Soila vertragen sie in
hescheidenern Nlaße.
Dic Ilarrsfrau trrt gut rlaran, die Stoffe nicht zu reiben rrnrl
zu ziehen, sondcrn einl'ach zu kneten, ilenn die Festigkeit
iler nassen Ilascr isl rrrrr lr;rlb so groß wie die iler trockenen.
Aus diesem (lrrrrrdc ist cs lcicht möglich, daß das Eigen-
gervicht rlie aul'gclriingtcn Gewebe verzieht, Größere Stücke
behanrlelt nran dt slra lll am vorteilhaftesten wie wollene
Wäsche.
Ein praktisches << Viirl.eli » besteht rlarin, ilie einzelnen, in
rlie rechte lr'orn'r gezogenen Wäschestücke (zum Beispiel
Pullover aus Wolle oder Zellrn,olle) auf weillen Tüchern
auszubreiten, r,r,clche man im listrich zwischen den Wäsche-
drähten ocler im llreien (natürlich im Schatten) zwischen zwei
Seilen lnit lilarnmern befestigt hat (Photo S. 65). Weniger

i

i

il

ll
I

rl

Baumu,olle
und Leinen

Man erspart sich Arheit, wclln man die Wäsche, besonders
dio l(anten rrnd Ilrinrlr.l, anr.Seil glatt streicht, und wenn
sic l'crrr:lrt, d. h. lriig.llr.reil,,lrg..o1rmen wird. I(önnen
wir nir:lrl gl.ir:lr .ar.lr rlr,rrr Ablr.lrrrren tlie !Väsche biigeln,
so r,ll.rr rvir si. r.irr.'l'rrr:l«r,rre !Viisr:'he sollte nicht an der
Sorrrre lriirrgtrr blt.ilrr.rr, rla rlic Stol'lasurn dadurch leiden.

N iclt t Ätr:ltrr:lt I e ll' cist;he

Wir: olI kann man nriI r:incr klcincn Mühe eine große
vernrcitlen !

<< Wenn ich nur gewußt lriillc, dalJ nrcine geblrrmte l(unst-
seidenbluse sich in der Wäs<:he so Ieicht verfärbt! >> Die
auf solche oder ähnliche Atrsnrle [olgcnden langw,ierigen
Versuche, den Schaden zu beheben, liijnnen *i, ,rr" errpa-
ren. Denn wenn man das fragliche Wäschestück an einer
möglichst unsichtbaren Stelle in warmem Seifenrvasser
reibt, so läßt sich die Ilarbechtheit lcstst.ellen.
Nicht farbechte Stücke behandelt man gesondert. So schnell
als möglich wäscht man Stück für Stück unil läßt ja keines
lang im Wasser liegen.

F arbechte Wäschestücke aus
werden wie kochechte eingeweicht, hingegen nur ein bis
zwei Stunden lang. Zum Waschen hann man die I(ochlauge
ocler Seifenwasser brauchen.

\\
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lr,.rilr' Srrr.lr,.n lr.r{l rn;ur (.inljl(:ll nrit cirrem großen tfber_
r,r lrlrrll ;rrrl rl;rs Sr.il, olrrro sic anzul(lammern. 

- Ein.großer
Itirrtsr:lrritt. bcdeutct die I{erstellung von kochechter Zell-wolle. So darf man zum Beispiel Windeln aus Zellwolle
ohne Bedenken kochen. Ist man aber tler Kochechtheit eines
Kunstfasergewebes nicht sicher, so rät die Vorsicht, es wie
Wolle zu betranileln.

ÜTnnKLEIDER

Die Schweizer Hausfrau hat einen ausgeprägten Sinn für
die Pflege der Reinlichkeit. So befolgt tan hierzulande
meistens den gr.rten Gruntlsatz, die l,eibwäsche in kurzen
Zeitabstiinden regelmäLlig zu waschen. Wenclen wir cliese
Regel doch arrr:h arrf «lie Ilcinigrrng von überkleiilern ant
Wartcn'r,r,ir nir:lrt, his sic jtrvcils so schmutzig sincl, daß sie
keinen weilcrn 'lirg rrrt,lrr gclrraur:lrL wertlen könntent

wir unterst:heide. hauptsi,ichlich trurch stauä oiler durch
Itett und Ö/ bosr:lrrnut.zte überkleiiler"

Vor dem Waschen werden ilie T.aschen gewenilet, gebürstet
untl die Kleider gut ausgeschüttelt.

Die durch Staub verunreinigten Kleider Iegt man über
Nacht in Soclawasser ein (10 Liter kaltes Wasser mit 50 g
aufgelöster Kristallsoda oder Kartoffelschalen- oder Efeu-
blätter-Wasser, oder Holzaschenlauge).

Die mit Schmieröl (F'ett) verunreinigen Ilberkleider da_
gegen ilürfen nicht über Nacht eingeweicht werden. Hierhilft das gründliche Durchschwenken in gut warmem Soila-,
Kartoffelschalen-, Efeubrätterwasser odlr in Holzaschen-
Iauge. Wir erneuern rlas Wasser zwei- bis dreimal.

Nach dieser Vorhehanillung werilen ilie überkleiiler in gut
warmem Seifenwasser gewaschen oder auf einem Wasch_
brett mit einer Fiberbürste tüchtig gebürstet. Spülen und
AuIhäagen erfolgen wie bei iter farbigen Wäsche.

Och.sengalle

Seif enwu.rzel

Brennessel

Holzasche

NATÜR I,ICII IL I]] II SA'I'Z MI'I''T11I, FÜH SEI}'E

Die heutigc Vrrsolgrrrrgsllgl. lrnl rlrrs (irrlr,irrr rir:lr, rln[,] wir
in unserer IJutgcbrrng tl;rrrllrr.s nls rriilzlillr r.r Ir'rrrrr.rr ulrrl
verrventlen, r,vclr:lrtrrr ,uvir llirlr,'r' rr,,'rriJi ll,.;r, lrlrrrr;1 rrr lr,nk
ten. Je mehr wir rvicrlcr rrirliillillr,. lrlr,,rrlurrrillr.l lrir srilr.
zu Ehren ziehen, unl so llt,sstr horrrrrlrr rvn'rrril rl,.r rrr
geteilten Seifenmenge aus.

l frische Ochsengalle (2-5 dl) wirrl rnit r.twrr l0 lwr,i
chem, gut \,varmem \Yasser verdünrrt.
Dieses Wasser eignet sich ohne andern Zusirl.l. zrrrrr Wrrsr lr,'rr
von hellfarbenen Woll- unil Seiclensachen, arr<:tr vorr rrillrt
farbechten Wäschestücken (in Essigrvasser spiilt'rr), von
Kunstseiile und Zellwolle.

(Saponaria officinalis) . 15 g getrochnete Wurzelstiicke
5 Minuten in I I weichem Wasser kochen und erkalterr
lassen. Die gewonnene, sehr schaurnige Lauge kann je naclr
Beschmutzung cles zu waschenclen Stückes verdünnt werclen.
Sie wird am besten gut hand'rvarm verrvenilet unri eignet
sich ganz besorders zum lVaschen von zarten Ilarben und
Gerveben (Seide, Wolle, I(unstseicle, Zellwolle). Außerclem
ilient sie als I(opfwaschseife.

Efeu, I{artoffelschalen. Die Herstellung ist für alle ilrei
Laugen die gleiche:
100 g frische lJlätter oder l(artoffelschalen auf 1 I weiches
Wasser. 10 Mirrrrlen darin ziehen lerssen. In getrocknetenr
Zustand gcniigcrr 50 g lllätter oder Schalen pro 1 I Wasser.
Diese I-arrgerr wcrrlen niclrt verdünnt; sie eigrren sich zum
Waschen vrrrr rlrrrrklt:r-r Sto[['en unil im besondern zum Auf-
frischen vort I lr:rlenklcirlerrt.

Zubereitrrrrg rlcr l,arrgt:: 500 g durchgesiebte, helle Holz-
asche in cin lt'slcs Stol'lsiir:kleirr binden. NIit 10 I kochen-
dem 1{asst'r iihr,rlrr[ilrrrn rrnil einige Stunilen zugealeckl
stehen lasscrrl rlie errlstantlene Lauge fühlt sich seifig an.
Man sclriiplL rlicsc klare Lauge sorgfältig ab. Die Asche
hanrr ntrr:lrrrirls irrrgclrriiht werden. Diese zweite Lauge ist
weniger seilig als rlie erste, aber sie eignet sich gut zum
Strer:hen tler crsterr l,auge.
f)ie Larrge hanrr z.trrn Einweichen der \Yäsche, zum Ileini-
gen \,orl rlunhlen l(lcidungsstücken und zu Futzzwecken
verwendct werrlen.

I
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5.

W I I.; S I'A II'I' M AN 'I'ÄGLICH SEIFE?

l r irilr i)(,r'li(. z.u '!Yäsche urrd l(ieidern, damit sie so

rvrtti;, ;1i5 rrriiglir:h scltinutzig lveriien.
\\':rsr:he Gcsicht und Körper gut und oft,
llcibe stark beschmutzte }Iände vor dem Waschen ab an:
I)apier, Putzfäden, Sand, Erde, Bitnsstein.
Netze die II.inde, bevor ilu sie mit Seife einreibst;
beniitzo tiie Seife nie unter fliel3endem lffasser.
Lege die Seife auf eine trockene Unterlage. tsehlebe die
untere Seite der Seife mit Stanniol unil lege die Seife
rrach Gebrarich auf die mit Stanniol beklebte Seite.
Sarnnrle unil verrvende anch die lileinsteu Seifenresten.
llinde sie in ein Läppcherr.
Zum Ileinigen vor Börlen urrd 1'rcplren aus Stein sollten
an Stelie von Seife liarto['[elsc]ralenrvasser, Aschenlauge
orler punktlreie l)utznrittcI velrvertrlet werden; aut:h ist
die iihliggebl i circlro \\' irscl r I ;r rr gt' rl:r l'ii r z.u vell'r,e irrlen.

1..

5.

7.

I

i

BRE NN STOFF- EIl\ SP AR U I\ G

Die hohen Brennstoffpreise untl die hleine Brennstoffzutei-

lr.r,rg lrrr., uns an den langen Winterabe»ilen näher zu-

*n,,,,,,,',rri,,:lien; rvohlig empfinilen wir die Wärme eines

I leiz.rlt:rrs otler cles I(ocirtr"r,1"s, unal wir sehen die Weisheit

rlt's Sprttt:ltt's ein:

,, ;ll.lern läPt siclt abgewinnen'

Iiirtr' '\eitc, ttn es glänzt'>>

Wie kiirrrrllr rvir rttil tlt'ttr tcrtren IJrennstoff behutsam um

gelrett ttrrtl lt olztlt'tlt tllls(lrll Niichsten eine warme Ecke unil

"irr" 
*,,,,,,,, Spt'isrl llttbit:tt'tt?

Die \/orsori{t' lrt'girrrrl lrt:reits itn Sommer mit dem Sammeln

von'l'atrrrzii;)l('t) tlrr(l tlürlen Zrveigen' sowie beim fiinkauf

uutl lrt'i tlt:t' Artllrt'rvahrung des]enigen Ilrennmaterials'

welr:lrt:s trtts tticltt rvie Gas un'd Elttktrizität direkt in die

Wolrtrrrrrg gt:lit:ltrlt rvird' lis ist trämlich vorteilhaft' wenn

das llrerttltrtalrlria[, von we]cher Art es auch sei' vor dem

ii..f,rt gesattttttelt oder eingehauft wircl' damit es bis zum

Gebrauch gehörig troclinen kann (llolz' Torf)'

I

i

I
,i

I
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I N S'I'ANDIIALTUNG DER Htr'IZÖFEN,
ROHRE UND KAMIN E

Die liamine r'verden vorscirriftsgemälJ mirrdestens zweimal
jährlir:h gerußt. Der Flafner streicht vor dem ll,intritt des

\Yiutels dt+n Ofen frisch. aus, ersetzi fehlende Steine und
verhittet die F'ugen neu. Das l(amin soll dicht abschlielJen.
\\iir sPalcl Brelrnstoff ein, r,venn rvir vor der Ileizperiode
afle Undichtheiten ausbessern lassen; zugleicir verhindern
rvir darlurch den Austritt vort lebertsgeliihrlichen Gasen in
die \\'ohnurtg.

volt s I (l ll'l's M ASSN A ll M I'; N

zl)ll l,lll llAl,'l'tiN(; l)l':ll w^llM l'l

\'Vil lt,rtt11,'tt rlt, \'.t l' lt"l' t

vttt tlct ll,'irrIrl I lll llllrl l' l'r'lr
l(iss.rr ,tlt'r Nlr,,r', rtlt"' lt''lt

dirr lr'trrtslct'. Ir'lllt l,'tt',1''t tttrrl

-türcn, I",sllillrlcrrr,l,'l ttttrl

-türen sorvie tlic I l:rrrsliilt l'rlll
rnan inl \Vintcr tricltl rtrrrrrilil'
offeustehen. I)trr l(r'llt'r rvirrl

an sonnigen 'l'agen geöffnet Am Abenil werdetr tlitr l'r'tr

sterläden geschlosscn und die \Iorhänge gezogen' In ttir:lrl

bentrtzten Räo,,-'.,, sincl tr.enster, Lätlen unil Vor}r?inge s[(|ts

geschlossen zu halten.

Die Öfen uncl die Heizltörper lver'len sauber gehalten' I1s

sinil keine Lagerpiätze für \\räsche uncl llücher' Verkleidete

Racliatoren gerhen die trYärrne ntrr teihveise ab un'l sollten

rvährenil der Ileizperiode frei sein'

lVichtig ist clas Lüften. Wir machen 2--5mal täglich

währerrtl ein l-ris zwei Nllinuten kräftigen Durchzug' wobei
.I.üren unil }.enster ],veit offenstehen. Es ist besser, als werrn

nur aul' einer Seite rvährentl längerer Zeit ein Fenster ein

wenig r-r['[cnsteht. Wir ac]rten tlarauf' daß die Zirnrner-

pl'lan'r"n bcirrr Lüften iles Zimmers nictrt im Durchzug stehen

Richtie

| -\r/{inu?cn

rLr
fi-i-

.",,H=J 
fr

f'tl sclt

L'tlsch :

a) Der Schotrtsteht hat einen RiJl.
b) l'erseherrtlich offen gelassene

RufJtiire.
c 7 utd c 2) L)urchgerosteter

lTohrtoütkel, Das Ofertrohr ist
rticltt riclttig in dut Schorttstein
eiltgeJiilvt.

d) G e sTtrtrn gene Ofenkach el.

e ) O.ffery eb L ieh ene P ut ztii r e.

f') ütu:erschlossene ll'aschherd-

J euentttg.

Richtig:
D tr Scl t or r t s! eirt i st .f'ehlerfrei,
D i e ll r r [3t ii rt i.st ges<rÄlossen.

Dos O.Jcu.roltr ist riclttig üt die

Mtucr ringef'iihrt.
I)ie Ktcltel,t qi11fl 114l,espltädigt.

l)ie l)tttztiirc i.st gesclt lossen.

Die l,'euertiire des I/aschherdes,
der außer Betrieb steht, ist ge-

salt lossett -
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DAS HEIZEN

So verschiedenartig die öfen so-
wohl hirrsichtlich ihres llaues als
auch des N{aterials sind, aus
welchern sie bestehen, so ver-
schiedenartig gestaltet sich die
Ileizung der öfen. Trotzdem
gibt es einige Grunrlregeln für
das Redienen aller öfen.

\ro' .llt,rrr isl .s *,ir:lrlig, daß das vo.handene Brernmaterial
zwt:.krrriil,)ig iiht'r dic ganze Ileizperiode verteilt .lvird. Die'l'crrrpclaIur dcp,{1;[J61y1.rft ist dafür maßgebend, wievie]
Ilrcrrrrrna[crial an cinern T'ag verbraucht rvird.
I)as rir:htigc Arrli'uern isi eile Fertigheit, die wir schnell
t:rw,crlrcrr, lvturn wir nit Verstürrdnis ans llcizen gehen.
Arrssr:lrlirggr,lrcrrrl ist. eine r.ichtige Luftzufuhr. Iler Rosl
sei irrrrrrcr lrrllrl rrrr:lrliissig, also nit:ht clurch Asche unil
S<:lrlar:lierr vc.sl..1r['1. I).r. Asr:hcrrbc]riilt.er rvird regelmäßig
geleert. ZLrru Ärrlcrrcr.n le1;err wir kleingeschnittenes Holz
kreuz urrd tlrrer au[' I Iotrclspiine, 'l'annzapfen orier ]ocker
zusanrmengekrrülltcs [)apier urrd sr:lric]rten darauf größere
Scheiter. Wird rrrit I(olrlcn urlcr. Ilriketts geheizt, so geben
wir dit-.se erst arrl das I Irilz, \,vcnr) cs hcreits in vollen Flam-
men steht. Sird die l(ohlerr gliihcnd, liann die Luftzufuhr
geregelt werden.
Die l(lappe am Ofeurohr sclrlielJt rnan erst dann ganz,
wenn keine Glut mehr im Olr:n vorhanden ist.
Beim Ausräumen des Ofens behal[en wir unverbrannte
tlolz- und Koirienstiicke zurück urrd verwenden sie wieder.

Regulator-Ftillofen oder Dauerbrenner

Man heizt sie mit Eierbrihelts, Ruhr- oder trelgischen
Würfelkohlen und füllt das Brennmaterial von oben ein;
es legt sich dabei autontatisch auf die lt'euerung.
Ist iler Ofen gefüIlt unil der lnhalt in Glut, so weralen
alle Türen diclrt geschlossen.

Die Luftzufuhr wird mit aler in der Aschenlalltiirc befind-
lichen Regulierungsvorrichtung so geregelt, dalJ der Brenn-
stoff langsam und gleichmäßig abbreunt.
Die Asche hann man clurch tlen Schüttclrost erttl.crnen. Ilei
aufmerksamer Beclienung läßt sich ilas F'euer währettrl der
größten I(älte auch die Nacht hindurch erhalten. I)as ist
bei einem Dauerbrenner sparsamer als ihn ausgehen zu

lassen, da dabei der Ofen jedesrnal vollständig ausgeräumt
q/erden muß.

Zirnmeröfen mit kurzem oder periodischem Brand

Ein lileiner Eisenofen strahlt sogleich neüh ileln Aufheizen
Wärme aus. Ilbenso rasch kühlt er sich aber -wieiler ab;
sobalil clas tr'euer erlischt, ist es mit seiner Heizkraft vorbei.
Die Vorteile des billigen Eisenofens einerseits und die

arrgenehme Wärme tles altbekannten Kachelofens antler-
seits vereinigen rlie für Einzelheizungeu gebauten, versetz-
haren I{achelöfen mit Eisenteilen.
I.Iier befindet sich der Feuerraum direkt über tlem Aschen-
behälter. Der Rost muß vollständig rrrit Brennstoff beitecht

sein, ilamit «lie Vr:rbren.nung richtig vor sich gehen hann.
Sobald ilas Holzfeuer an-
gefacht ist, wiril die
Feuertüre vollständig
geschlossen und die Luft
nur ilurch die Aschel-
behältertüre und tlen

Rost zugeführt. Auf das

brennende Holz korn-
men nach Bedarf Bri-
ketts, Torfstücke oder
Kohlen. Wenn diese glü-
herr urrä heine Flamme
mehr sichtbar ist, wirtl
ilie Abfalltüre oiler ilie
Klappe clieser llüre voll-
stänrlig geschlossen.

l Das Nach.legen dcs

BrenrunateriaLs bein
Knchelafm.

Falschq die ganze
Glut ist mit der
n.aclt g el.e gt en

KoltLe iihertleclit,
dadurclt Rauch-
unrl ftt$bild.un.g.

Richtig; die Glut
ist nach.hinten ge-
schobtn, die nach.-

gelegte Koh.Le uont
an d.ie GLut ge-
legt. Der gatrue
Rost ist bedeclt.

Ri.ch.tig nachgelegt
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ry Will man über Nacht das Feuer nicht ausgehen lassen,
so wiril am Abend über ilas gIühende Briliett (unrnittelbar
hinter cler Feuertüre) ein wenig Asche gestreut oder es
werden 1--2 in Papier eingehüllte Briket.ts clarauf gelegt.
Bei gutschließenden Türen hat man am andern Mo"g.o
noch genug Glut zum Anfeuern.

l-.r-l.l

Die Etagenheizur:g
it'Iit starkem Zug rincl großer Luftzufuhr heizen wir wohl
ilen Schornstein, aber nicht unsere Wohnung. Die Wärme
kann ilabei von den l(esselzügen gar nicht aufgenommen
werden. Rasches llochheizen sowie auch das plötzliche Ab-
stellen der Züge verursacht Schlackenbililung. f)er Koks
rlarf nur hellrot brennen, nie aber weiß glühen.
Die Luftregulierung wircl zur llauptsache n.rit dem schieber
iler Aschentüre, nicht mit der Aschentüre selbst vorge-
ronlmen. Durch tlen Rauchschieber, der sich meist hinten
am Kamin befinclet, ist stets genügend Luft zuzuführen.
Wir sehen also, claß langsames Hoclrheizen und allmähliches
Abstellen der Züge Brennstoff spar:t. Wichtig ist, clie Kessel-
züge monatlich sorgfältig vom [luß zu ltefreiel, cla be-
schmuizte Züge äen Übergang der 1yiirrrre in r'las I(essei
lager behirrdern.

WIE EITZIBLEN WIR
EINE KI,I'INIi GASITECIINUNG ?

Wir übcrlegen ilrn Alrurrrl, wls wir nrn lirlgcnrlon'l'ag
kochen wollen, rtrttl wcit:ltrn Iliilscnlriiclrlc, l)iirrgcrrriisr.
und -obst rechtzcitig cin.

Die Rippeneinsä.tze iler Rrcnner nriisscrr so r.irrgr.sr.lzl wr.r
ilen, ilaß genügentl Luft zur PI'annc Iorrrrrrr.rr krrrrrr. llr.i
abnormal großen Töpfen empfiehlt cs sich, cirrr.rr l)istrrrrz
ring (beim Gaswerk für wenig Geld erhältlir:h) iilrr.r rlru
Gasloch zu legen.

Breite Pfannen sind besser geeignet als Pfannr.n rnil. ilr'i
nem Durchrnesser, Der Boden iler Kochgeschirre soll l'lrrr:lr
uncl nicht verzogen sein. Wir stellen nur Kochgeschirlr rrril
trockenem Boclen auf das Gas,
Wie gehen w-ir beim Aufsetzen tler Pfenne auf tlie Gas
flamme vor?

Die Zutaten für das Gericht sowie Kochgeschirr und l(cllt:
sincl auf dem Heril bereitgestellt. Der Haup[hahnen wirtl
ganz geöffnet, clas angezünilete Zündhölzchen an den []ren-
ner gehalten, unil erst jetzt ist cler llahnen am Gasherd zrr

öffnen und die Pfanne samt Inhalt aufzustellen.
Die tr'lamme .wird so eingestellt, ilaß ihre Spitzen nicht über
ilen Topfranil hinausschlagen.

Sobald der Pfanneninhalt vor dem Kochen steht, rriral die
F-lamme klein gestellt (Sparbrenner). Iiochgeschirr mit grrt
passendem Deckel zudeckeu; zum Weiterkochen gefüllten
Wassenlechel (I(aldor) r.erwentlen. Viele Gerichte wie Reis,
Teigwarcn, gt:diirrtes Obst, brauchen nach ilem Aufkochen
nur nietlrige 'l'cmperaturcn, uin gar zu werden. Deshalb
ste.llt nran dic .l)lannen mit solchen Gerichten auf eincn
'l-op I nr i t si ctlcn d crn Inhalt ('I'urnrkochen) .

fst das Iissen zubercitet unil lassen die Angehörigen auf
sich warten, so stellt man die tr'lamme ab unil zünilet erst
vor denr Anrichten nochmals an.

Gerichte, wie Schalenkartoffeln, Hülsenfrüchte, Suppen-
tleisch, I)örgemüse oder Sauerkraut, können 1/o ihrer Koch-
zeit auf dem Gas vorgekocht und alsdann doppelt so lang,
als ihre eigentliche Kochzeit beträgt, in ilie Kochkiste ge-

slellt werrlen. Auch Hauben aus Papier leisten gute Dienste,
um Gas zu sparen (Warmhalten von \[asser und Speisen,
Aufquellen von Dörrobst).
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IJie Hitze iles Bratofens nützt ma:r für zwei oiler mehrere
Gerichte aus.
Wir drehen den beim Beginn des Kochens geöffneten
Haupthahn nie teilweise zu. Sind wir fertig mit Kochen,
so schließen wir ihn ganz.
Der Gasheril wiril innen unrl außen peinlich sauber ge-
halten. Übergekochte Speisereste verstopfen den Brenner;
iladurch steigt der Gasverbrauch.

SPARSAM ELEKTRISCH KOCHEN

Wir verwenrlen fiir ilen elektrischen Heril SpeziaflKoctr-
geschirre. IJer lloden rlioser Ilfannen ist ganz eben"
Die Röden der Pfannen müssen trocken sein, wenn sie auf
clie Platten gestellt werilen.
Wir setzen zuerst das I(ochgeschirr mit dem Kochgrrt auf
uncl schalten erst dann die Platte auf 4. Diese Schalter-
stellung bleibt bis kurz vor dem Siedepunkt. Zum Weiter-
kochen schalten wir je nach Kochgutmenge auf 2 oiler 1.

\4eistens genügt 1, vor allem, wenn ilas Gericht langsam
weiter kochen soll. F'ür Gerichte mit kurzer Kochzeit kann
nach tlem Ankochen die Platte ganz ausgeschaltet werden.
Planvolles Kochen und Einschalten der Platten erspart
Strom. Für die Zubereitung mancher Mahlzeit eignet sich
clas Turmkochen. Das Gericht mit rler längsten Kochzeit
wird dabei auf iler stärksten Platte aufgekocht unrl zum
Weiterhochen auf eine schwächere Platte gestellt. Sobald
ilas Gericht kocht, schalten wir auf 1. Unterdessen tlient ilie
heiße Hochwattplatte zum Ankochen eines weitern Ge-
richtes. IIat es ilen Sietlepunkt erreicht, clecken wir es gut
zu unrl stellen es mit einem Pfannenring auf clie erste
Pfalne. Eventuell wiril ein Gericht, welches zum Gar-
werden nur wenig Hitze benötigt, ebenso aufgesetzt.
Da die einmal erhitzten Platten auch ausgeilreht noch
längere Zeit Wärme abgeben, ist es wichtig, sie rechtzeitig

auszuschalten. Das Kochgut bleibt ilann noch einige Zeit
auf Siedetemperatur. Deshalb nützen wir ilie Plattenwärme
gut aus! Nach dem l(ochen werden rlie gebrauchten Pfannen
mit Wasser auf die freigewordenen Platten gestellt. Zuletzl
prüft man, ob alle Schalter auf 0 gestellt sintl.
Wird der Backofen fiir ein Gericht benötigt, so ist es vor-
teilhaft, die ganze N4ahlzeit oiler Gerichte für spätere
Mahlzeiten im Backofen zuzubereiten.
Resten von übergekochten Speiscn entfernen wir möglichst
rasch mit Papier, Stahlbürste oder feuchtem Lappen. Ein-
mal wöchentlich wird die Kochplatte herausgezogen, ab-
gerieben unil leicht eingefettet, besonder:s rlie Plattenränder,
Es ist zweckmäßig, auch die übrigen Flerdteile leicht ein-
zufetten-
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