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Milcheiweißpulver-

Milcheiweifzpulver wird aus entrahmter Milch her-

estellt. Es enthält bis zu 8886 vollwertiges Eiweiß und

Hilft nicht nur Eier sparen, sondern reichert die Nahrung

mit cNährstofsen an. Es ist geruchlos und hält sich in ge-

schlossenen Dosen sehr lange. Jm allgemeinen kann man

bei Kochoorschriften die halbe Eimenge durch Milcheiweiß-

puloer ersetzen. Es eignet sich zum Panieren, zum Binden

von Faschiertem, für KnädeL Nudelm Milchspeisen und

selbst zum Schneeschlagen. Zum Panieren verquirlt man

2 hoch gehäufte

8 Eßlöffel Wasser, zum Faschierten setzt man Milcheiweiß-

pulver trocken zu· (1 kg Fischfleisch, 2 hoch gehäufte

Kaffeelöffel cMilcheiuzteißpuloer, 30 dkg Schlachtsleisch,

1 hoch gehäufter Kasfeelöffel cMilcheiweißpulver.)

Kaffeelöffel Milcheiweißpulver in

Richtlinien für die richtige Gemüsezubeteitung.

Durch unrichtigen Einkauf, unsachgemäße Behand-

lun und Zubereitung des Gemüses gehen Geld- und

Nä rwerte verloren. Hat man keine geeigneten Keller-

räume, so deckt man seinen Bedarf nur fiir 1 bis 2 Tage;

man hebt es am besten an einem kühlen lustigen Ort auf-

Das Waschen und Borrichten der Gemüse soll unmittel-

bar vor ihrer Zubereitung vorgenommen werden. Wenn

möglich unzerteilt, rasch in fließendem Wasser oder bei

öfterem Wasserwechsel waschen. Gemüse darf ebenso wie

Obst und geschälte Erdäpfel nicht im Wasser

liegen bleiben — das hätte ein Auslaugen der

Nährsalze zur Folge. Der Wert des Gemüseessens liegt

in seinem Gehalt an Niineralsalzen und Vitaminen.

Gemüse soll gedämpst oder gediinstet werden, da beim

Kochen die Nitneralsalze durch das Auslaugen verloren

gehen. Die Vitamine gehen durch langes Erhitzen zu-

 

grunde. Gemüse soll daher rasch und kurz vor dem Auf-

tragen zubereitet werden. Frisches Gemüse soll nicht in

der Kochkiste gargekocht werden. Gemüse niemals warm-

stellen, sondern rasch auswärmen. Die oollkommenste Aus-

wertung des Gemüses ist jedoch seine Verwendung in

rohem Zustand. Fast alle Blatt- und Wurzelgemüse

können als Salat, als Brotbelag oder richtig zusammen-

gestellt, als Frischkoxtplatte verabreicht werden. Auch

der Gemüseabfall ent

fernt alle faulen und schlechten Stellen, wäscht die Ab-

fälle und kocht sie in Wasser langsam 20 cMinuten. Der

Sud ist schmackhaft, reich an Nährsalzen und eignet sich

zum Aufgießen aller Suvpen und Tunken, Fleisch- und

Gemüsespeisen. Besonders für Kinder und Kranke ist

diese Abkochung etwas ungemein Wertoolles.

ält wichtige Nährsalze cMan ent-

Der Erdapfel . . .

gehört zu den wichtigsten cRahrungsmittelm ist leicht ver-

daulich, vielseitig verwendbar und enthält vollwertiges

Cirveiß. Die cNährstofse bleiben am besten bei der cBer-

wendung mit der Schale erhalten« Durch das Auswässern

und Kochen im Wasser geht ein grosser Teil der Nähr-

salze verloren. Aus diesem Grund ist ein Braten oder in

Dunst kochen dem Kochen in Wasser vorzuziehen. Von

Salzerdäpfeln muß das Kochwasser unbedingt zum Auf-

gießen von Suppen, Gemüsen oder Tunken verwendet

werden.

Einlagern: lustig, gleichmäßig kühl, frostfrei, licht-

geschiitzt, trocken; Kohlenkeller günstig, da die Kohlen-

stäubchen die Luft keimsrei halten· öfters aussuchen. Im

Frühjahr Keime entfernen. Günstige Lagerung in der

Erdäpfelfallkiste.

Verwendung:

N oh: gerieben: zum Dicken von Suppen, Gemüsen und

Tunken;

im ganzen: gefüllt und gebraten;

würflig geschnitten: zu Suppen, Gulasch, Einwpr

in Scheiben geschnitten: auf dem Blech gebraten, in

Fett gebraten, zu Schichtspeisen.

gevierteilt: in Fett gebraten, als Suppeneinlage, zu

Gemiise- und Eintopsgerichten;

gehobelt: zu Laibchem

halbiert: auf dem Blech gebraten.

G ed äm pft: Als Beilage zu Schmarren, zu Sterz, zu

Teig für KnödeL Tascherln, Nudeln, 9iockerln,

Strudel, zu Aufskrichen, Erdäpfelbrei, Laibchen,

Pudding, Erdäpselgermteig, zu Aufläufen, Salaten

und Kuchen.

Brotaufftriche.

Dunkles, saftiges Bollkornbrot verwenden; kein

frisches Brot, da sich dieses schlecht aufschneidet und wenn

es nicht ordentlich gekaut wird, schwer oerdaulich ist.

Butter und Viargarine nur schaumig gerührt als Auf-

strich verwenden, da es sich auf diese Art leichter streichen

läßt und mehr ausgibt. Unter das schaumig gerährte Fett

kann man etwas Salz, gewiegte Petersjlie, geschnittenen

Schnittlauch, gewiegte Kräuter, wie Basilikum, Borretsch,

Zitronenmelisse. Gartensalbei, Kerbelkraut, Kresse und

itronenfaft mischen. Aus diese Art wird der Aufstrich
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mit Nährsalzen und Vitaminen angereichert. Gemüse-

aufstrlch und Gemüsebelage führen dem Körper die be-

sonders während des Winters so überaus wichtigen Nähr-

salze und Vitamine zu und sind außerdem erfrischend und

anregend.

Als Beispiel geben wir: Gemüseaufslrieh fär 4 Per-

sonen:

8(11(;,f ErdäpseL ödkg Karottem ödkg Kohlrabi,

weiße Rüben oder schwarzen Rettich, 5 clkg Sauerkraut,



Für den Haushalt raten wir...

5 äl( Essig- oder Salzgurken, swiebel oder Porree, Salz,

Sen. Das Gemüse wird mit der Gurke und der Zwiebel

zweimal kaschierh mit den übrigen Zutaten vermengt, auf

Brote ge trichen und gleich zu Tisch gegeben! Nicht lange

stehen assen, Auch Topsen eignet sich gut für Ausstriche.

Um den Topfen streichsähig zu machen, soll man ihn

Verwendung

Seife und Waschmittel kann man auf verschiedene

Weise sparen. Stückseife nur sehr ausgetrocknet verwen-

den. Nicht naß machen oder gar im Wasser liegen lassen.

Ajchtige Seifenschaien, bei denen die Seife nicht im

Wasser liegt, verwendeni Weiches Wasser nützt die Seife

besser aus, daher zur Enthärtung des Wassers Soda,

sodahältige 9Nittel, Borax und dergleichen nehmen.

Für Küchengeschirr, Holz- und Steinfußböden und anderen

Hausrat: Reichlicher Soda und sandhältige Reinigungs-

mittel verwenden. Auch Zinnkraut kann man zur cReini-

gung nehmen. Bei der Reinigung von Woll- und Seiden-

sachen können wir Seise vollkommen entbehren, wenn

wir statt dessen Ochsengalle oder eine Lösung aus Roß-

kastanien verwenden. In Kastanienwasser lassen sich Woll-

sachen, weiße Wäsche und dunkle Stoffe schonend

waschen. Sechs geriebene oder klein geschnittene Kaska-

nien (ungeschält) werden mit 41 enthärtetem Wasser

4 Stunden lang eingeweicht und dann abgeseiht. Die

Kastanien können nochmals ausgewässert werden; das

zweite Wasser eignet sich noch gut zum Abwaschen der

AiöbeL zum Auswaschen des Fußbodens usw« Verwendet

man getrocknete Kastanien, so müssen diese über Nacht

eingeweicht werden. Zum Kochen der Wäsche eignet sich

diese Waschlösung nicht. Auch Efeublätter kann man

zum Waschen für Woll- und Seidensachen nehmen.

172 cika Efeublätter werden in 11 Wasser 5 Minuten

lang gekocht und dann abgeseiht.

Ein gutes Durchwaschen der neuen Strümpfe vor dem

Tragen erhöht die Haltbarkeit derselben. cNach mehr-

maligem Tragen gut durchsehen, schüttete Stellen mit

kleinen, leichten Stichen links durchstopfen, nicht erst

warten, bis ein Loch entstanden ist. cReue feste Kinder-

strümpse kann man gleich an der Ferse und Spitze mit

passendem Garn durchziehen. Bei groben Stützen oder

Wollsoiken lohnt sich das Einstricken der Ferse. Es ist

nicht unbedingt nötig, daß ein Loch schön rechteckig gestopft

wird, wohl a er müssen die schütteten cRänder tief genug

 

überstopft werden, sonst reißt es gleich daneben ein.

zuerst pagieren und dann mit saurer Milch, Salz und den

übrigen utaten verrühren.

Topfenaufstrich für Z ers-mein 10 dkg Topfen,

deg gekochte Erdäpfel, 2 szlöffel Buttermilch, erte-

Fne Tirolebel oder Porree, Salz, Knoblauch, Schnitt auch,

apri a.

von Seife.

Immer in der Ataschenrichtung stopfen, nie schräg! Getra-

gene Strümpfe nicht liegen lassen. öfteres Waschen und

vor allem gutes Durchdrücken und Spülen, auch in klarem

Wasser, erhält die Strümpfe länger. Rasse Strümpfe auf-

rollen und dann an der Spitze anklammern und im

Schatten trocknen- cNiemals bügeln, dies vermindert die

Haltbarkeit Auch aus der Niaschine lassen sich Strümpfe

mit dem entsprechenden Garn, eingespannt in einen

kleinen Rahmen, sehr schnell und sauber stopfen. Strümpfe,

die wir nicht mehr tragen können, verarbeiten wir zu ver-

schiedenen praktischen und gefälligen Dingen. Zu diesem

Zweck zerschneiden wir uns den Strumpf schneckenförmig

zu schmalen Streiferln, aus welchen wir dann Kinder-

jäckchen, Fensterschützer, Bettvorleger, Polster oder ähn-

liches häkeln können.

Auch verstricken lassen sich diese Streiferln sehr gut.

Dazu verwenden wir Stricknadeln Nr. 5. Aber auch als

Stopfwolle lassen sich untragbare Strümpfe gut verwen-

den. Wir schneiden uns aus den Wadenteilen drei oder

vier Stücke, legen sie auseinander, beschweren sie und

wickeln drei oder vier Fäden gemeinsam auf. Aus starken

Männerstutzen, Aiännersocken oder Kinderstrümpfen

können wir sogar noch sehr brauchbare Strickwolle für

das Anstricken gewinnen. Mit einigem Geschick und Ge-

schmack lassen sich alle im Haus vorkommenden Stoffreste

verarbeiten. So können wir zum Beispiel alte Selbstbinder

oder Seidenrexte schnell zu nett aussehenden Schlipsen

verarbeiten un damit manchem alten. dunklen Wollkleid

wieder ein frisches Aussehen verleihen.

Auch alte Hand chuhe lassen sich noch zu allerlei Nütz-

lichem verarbeiten. or allem kann man aus zwei Paar

Handschuhen sehr gut wieder ein neues Paar herstellen,

indem man die Handinnenfläche wegtrennt und die Hand-

chuhrücken zusammennäht. Auch verschiedensarbi e Teile

asken sich gut zu einem Paar zusammenstellen, enn es

sie t sehr gut aus, wenn Handriicken und Handfläche

nicht gleichfarbig sind.

Abteilung Bolkswirtfchaft-Hauswirtschaft des Deutschen Frauenwerks.
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