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Uber zeitgcméifies Kochen.

Von Kilchenchef Franz R u b m.

Die Verwcrtung von Sojarnehl.

Sojamehl ist kein Mehl wie etwa Weizen- oder Bohnen-

mehl, wail ea keine Starke aufweist. Man kann dahar mjt

Sojamehl keine Einbrenn machen oder Spaisen verdickan.

In Anbetracht des hohen Nihrwertea aber ist. Sojamehl,

daa allein 20% Fettgehalt aufweiat wie kaum ein zweitea

Nahrungsmittel geeignet, unsere Speisen nahrwertmaflig,

und zwar insbeaondere auch mit verdaulichem EiweiB, ganz

harvorragend anzureichern.

1k Sojamehl antspricht seinem Nahrwert nach rund

60 Hiignereiern oder 3% kg Rindfleisch oder 7% Liter Voll-

milch. Sojamehl kann aber kochtechnisch dennoch nicht

einfach an Stella von Hlihnereiarn oder Milch odar Rind-

fleisch varkocht warden. Es lst also kein Ersatz flir diesa

Nahrungsmittel, sondern Triger von Nahrwarten im vor-

her erwahnten AusmaBe. Sola verlangt seine eigene Be~

handlung und Vamrbeitung 1n der Kliche und weil ihm

auBerdem ein unsel'em Gaumen etwas fremder Geschmack

anhaftet, darf auch nicht zuviel davon in eine Speisa

gegeben warden. Auch paBt Soja nicht in jede beliebige

peise; jedoch verbleiben Verwertungsmdglichkeiten genug.

um das Sojamehl zum Vorteil ftir die Spaisen selbst und

unauffallig ftlr den Geschmack beim Kochen unterzubringen.

So vertragen z. B. alle eingebrannten oder eingemachten

Kartoffel- oder Hlllsenfruchtspeisen, alle dicken Suppen und

Saucen eine Sojabeimischun , und zwar wird filr 4 Portionen

3dk Sojamehl. d. i. ein ge Hufter EBlfiffel vol], mit 4 EB-

ltSffa n kaltem Wasser zu einem glatten, flllssigen Brei ab-

gemischt, den man in die betreffende, fast fertiggekochte

peise einriihrt und noch ein paar Minuten mitkocht. Eine

solche Spaisa ist dem Nahrwert nach durch das Sojamebl

so angereichert, als 0b 2 ganze Eier oder 10 dkg Rind-

fleisch oder knapp % Liter Vollmilch zugageben worden

wiren.

Es sei ausdrticklich festgeslellt, daB der vorher erwahnta

etwas fremde Geschmack in ausgesprochenen Grllngemilse-

apeiaen am leichtesten bemerkbar lat, weshalb man solche

Bpeisen liebar ohne Sojabeimischung laBt.

Eine Lockerung von gekochtan Teigen ist mit einer

Beigabe von Sojamehl bei bohmischen Knddeln und Kar-

toffelknodeln Bowie bei Nockerln moglich, und zwar wlrd

filr 4 Portionen ain gehaufter EBloffel Sojamahl in das zu

den genannten Teigen verwendate Weizenmehl trocken

eingemischt, am beaten mit dem Mehl versiebt.
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Von dcr Verwcrtung dcr Trockenmilch.

Die Trockenmilch wird 1:10 mit kaltam oder heiBem

Wasser aufgelost, das heiBt, auf 1 Liter Wasser wird 10 dlrg

Trockenmilchpulver genommen. Diese Mange antspricht

1 Liter Vollmilch und hat einen Gehalt von 500 Kalorien.

Der Auflosungsvorgang kann ant zweierlei Arten vorge-

nommen Warden: entweder man atrent das Pulver in die

dafllr benotigte FlUssigkeitsmenge ein und verquirlt das

Gauze gut oder man rfihrt die Trockenmilch mit dam dazu

notwendigen Wasser nach und nach glatt.

Zum ,,Rohtrinken“ und zum Aufloaen auf Vorrat ver-

wendet man zweckdienlich kaltea Waeaer. Fiir Kafiea riihrt

man die Trockenmilch mit heiBem Wasser an, wobei es aber

gut ist, das Pulver zuerat mit ain klein wenig kaltem

Wasaer zu einern glatten Brei abzumisclien. Ftlr Germteige,

Palatschinken und flhnliche mit Milch herz'ustellende Teiga

kann das Trockenmilchpulver gleich unter das Mehl ge-

miacht warden, und zwar rechnet man 1 g'ut gehlluften

Kafleeliil'lel Pulvar fllr V. Liter Milch_ Fur GrieB in der

Mllch oder Milchnudeln und lihnliche ln der Milch gekochta

Speisen, wird die kalt oder heiB aufgelbate Trockenrnilch

ganz genau so wie lriache Milch verwendat, also auch so

gakocht.
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Vom richtigcn Gemiisckochan.

Ea ist eina alljalhrlich leicha Erscheinung in der menach-

lichen Ernahrung, daB em Organismus im Verlaufe dos

Winters durch die schlackenreiche und dabei vitaminarma

Kost wichtiga Aufbaustoffe verlorengahen, die dutch die

Friachkost im Friihjahr arsetzt 11nd ergz'inzt warden mllsaen.

Um wieviel mehr gilt dies fiirrdie schweren und sohwer-

sten Monate unaerer Ernahrun , die hinter una liegen, nnd

mlt Sorge betrachten alle Ern rungsfachleuta die Tatsache,

daB wir leide'r’ mit den Ernéihrungssehwierigkeiten noch

nicht fiber dem Berg sind 11nd nicht damit reahnen kennen,

wirklich soviel Gemijsa 11nd Frisahkoat~ vor allem grllnen

Salat, dem tfiglichen Speisezettel znr Verfiigung zu stellen,

als as flir die Rageneriarung des Organismus linger. not-

wendlg ware.

Besonders auf die Stadter trifft dies zu‘ die kein Stlick-

chen Grund ihr eigen nennen und somit auf die Zuteilungan

allein angawiesen sind.

Diese Zuteilungen kennen aber fiir die Stadtbevolkerung

um so besser auafallen, je mehr der Aktion ,,Babaut jedea

Stiickchen freian Boden mit Gemliaen“ Beachtung geschankt

wird, und

an una Kilchenverantwortlichen liegt es daher, die Ga-

mllseaorten aller Art bis aufa auBarsta auszuwerten. Es gilt

heuer wie nia zuvor

jedea Salatblatt, jeden Krautstrunk, jeda Obstschala mitzn-

verwerten fflr die Ernahrunv, und as gilt ferner, die Ge-

rnllsa so zu verkochen, daB dem Organismus weitmoglichst

vial natllrliche Nlihrsalze und Vitamine zugefiihrt warden.

Um dies zu arreichen, sind die folganden fiinf Grund

regaln ftlr dja Gemilaekiiche zu beachten, die kaum elna

Mehrarbeit verursachcn, una allen aber in gesundheits-

erhaltender und gesundheltawiederherstellandar Beziehung

von ausachlaggebender Badautung sind.

1. Gemflse aller Arten dllrfen nur kurz kalt gewaachen

warden, dann zn langes Waschen oder gar das friiher so

beliebte Einwissern der Gamllse laugan zuviel wertvolle

Safte aus.

2. Kochfertig hargerichtete Grllngemllse aller Art dilrfen

stats nur in einern knapp gehaltenan, scharf kochenden

Salzwassersud eingele t und mlissan rasch weichgekocht

werdan. Speisesoda arf dem Kochwasser nie zugesetzt

warden, damit der Sud nicht verdorben wird.

3. Der Gemiisesud darf nia weggegossen warden, sondern

ist stats zum Aufgieflen der betreffenden Gemilsaspeise mit-

zuverwenden oder als AnfguB filr Suppen zu verwerten.

Eine Ausnahma macht nur ein bitter schmeckender Ge-

milsasud, wia es manehmal bei Spinat vorkommt.

4. Von jedem Gemiise -— und daa ist wohl das Wich-

tigste, das wlr uns meran mfissen -- wird ein kleiner Tail,

z. B. 5 bis 10 dkg von kg, roh zuriickgelassen und iat

fein gehackt oder in geriebaner Form zum Schlufi in die

fertiggekochta Speise einzumischen. Auf diese Waise

reichern wir das Gemilse mit Vitaminen so an, alslob man

zum Nachtisch einen Apfel essen wlirde.

5. Fertiggekochte Gemilse din-fen nia zu langa in Siade-

bitze stehen bleiben, well sie dadurch totkochen. also alla

wichtigen Erglinzungsniihratoffe einbllfien und, was Griirr

gemilse anlangt, auBerdem auch grau und unansahnlieh

warden.

Nur unter Beachtung der vorangeflihrten flinf Regeln

werden Nahrwerte und Vitamine jade: Gemflsekoat in best-

mo lichster Form erhalten und im g-rdBtmthliclrsten Aus-

ma e dem Organismna zugefllhrt.

Auch an aich vitamlnarme oder vitamlnfreie Speiaen

aller Art kbnnen nahrwertmaflig angereichert warden in-

dam man zum Schlul}, also in das fertige Essen, raicilllch

viel friache gehackte grllne Krinter oder rob erlebanaa

Wurzelwerk oder r0h passlerte Paradeiaar einmise t.
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Uber zeitgemaBes Kochen.

Vom Kochen mit Trockenkartofl'eln.

Die Trockenkartofieln kommen als Schnittkartofieln in

Stabchenform, waiters als Schaiben oder Spalteu, als

Fleckcn und achlielillich als KartotTelgrieB zur Verteilung.

Bei Trockenkartofieln handelt as sich um rohe, e-

trocknete Erdapfel, die, was Kochzait anbelangt, abenso e-

handelt warden milssan wia rohe. t'rische Kartofieln.

Ein Einweichen von Trockenkartofieln vor dem Kochen

ist nicht no'tig. Sie warden durch das Einweichen wader

friiher weich. noch dal3 sia mehr auflaufen. Warden Trockan-

kartofl'aln aber dennoch elngeweicht, darf das Einweich-

wasser niclit weggegossen warden, wail as bereits Nahr-

stoffe aufgenommen hat, auf die wir nicht verzichten

konnan.

Trockankartolfeln sind im Aussehen wohl nicht so schon

wie frisohe Erdapfel, jedoch ist illr Geschmack vollkommen

einwandfrei und gut. Was die Gawichtsbestimmung anbe-

langt, so entsprechcn 30 dI'g Trockenkartoffeln genau einem

KiIOgramm gekerten, geschalten Frischkartolieln. Wenn

also fiir eine Kartofi'elspeisa fiir 4 Portionen ein Kilogramm

frischa Kartofielu gerechnet warden, so nimmt man dafiir

30 Dekagramm Trookenkartofieln oder noch besser, man

merkt sich, daB 7 Dekagramm Trockenkartoffeln fiir eine

Portion zu nehmen sind. Wer keine Waage zur Verfiigung

hat, miBt eine kleine Handvoll fiir aine Portion.

Wichtig ist auch die notwendige Wasserbemassung zum

Kochen; auf 10 Dekagramm Trookenkartoffeln wird ein

halbel‘ Liter Wasser zum Weichkochen bemessen. Wenn wir

also — um im vorigen Baispiel zu bleiben — flir eine

Kartoffelspeise fiir 4 Portionen 30 Dekagramm Trocken-

kartofieln benotigen, so warden diesa mit 1% Liter kaltem

Wasser zugastellt und in 25—30 Minuten reiner Kochzelt

weich gekocht. Es ist dieselbe Kochdauer wia filr frische

Erdapfel.

Der Kartoffelgrieli eignat sich in erstar Linia filr

die Bareitung von Kartoffelteigen fur Knodel, Nudeln und

Tascharl. Er wird roh verarbeitet und mufi mit dam zu

solchan Teigen notwendigen Mehl trockan vermiacht

warden, damit beim Anmachen des Teiges keine Kliimpclien

antstehen. Man muB doppelt soviel Wasser nehmen als

Kartofielgriefi, wia folgendes Beispiel fiir einen Kartofiel-

teig zeigt:

25 dkg Trookenkartoflelgriefi und 25 dkg Weizenmehl

vermischt man zuerst trocken recht gut, filgt das notige

Salz hinzu und macht das Gauze mit % Liter kaltem

Wasser zu einem gut verkneteten Teig an, den man

% Stunde rasten lafit. Auf Wunsch ko'unen in den Teig

2 Stuck kleinwurflig geachnittenes WeiBgaback ain-

gearbeitet warden. Aus dem Teig formt man 4 grofiera oder

8 kleinere Knodel, die in kochcndes Snlzwasser eingelegt

und im nicht ganz zu edeckten Geschirr ganz langsam

20 Minuten gekocht wer 0n. Diese langere Kochzeit ale sie

sonst bei Knodeln iiblich ist, muB deshalb ein ehalten

warden, damit der Kartoffalgriefi Zeit genug hat urchzu-

kocheu und aufzuquellen.

Trockenfieischrezepturen.

Zur Vorbereitung wird das Trockenfleisch zerbroselt und

mit der doppelten Mange kaltem Wasser 1—2 Stundem

besser iiber Nacht, aufgeweicht. Beispial: 5 dkg Trocken-

fleisch auf 10 dkg Wasser, d. i. ‘Au Liter Wasser.

Trockenfleischlaibchen.

a) mit Semmeln: 3 geweichte Sammal gut aus-

drlicken. mit obiger l-‘laischmenge gut verkneten, dabei

1 EBloft'el Trackenei, Salz. Pfeffer und Majoran einarbeiten.

Notfalls mit Brbseln varsteifcn.

b) mit Erbsen: 30 dkg Erbsen weioh kochen‘ ab‘

saihen, faschieren, mit. obigar Fleischmenge, Salz, Pfeffer,

Majoran, 1 EBloffel Trockenei verkneten, mit. Brbseln form-

lrtiltig versteifen. I

oil mit Rollgerstl: 20dkg Rollgerste salzcn, mit

% itor Wasser wia Reis ausdiinsten, tibarkiihlt mit

obigar Fleischmange, Pfeffer oder Paprika, KUmmal oder

Majoran und 1 EBloffal Mehl oder ebensoviel Trockenei

gut verkneten,

Zusatzliche Wiirzen sind gahackta Zwiebel, Petersilie

und Knoblauch. Die Laibchen warden naB oder auf Broseln

gaformt und in 2 dkg Fatt braun gabraten.

rockcnfleischsaucc.

Var-angefuhrtle aufgeweichte Trockenfleischmenge in 1 EB-

lofiel Fatt oder OI gut iibarr'clsten1 mit Salz, Pfefier, aventuell

Kilmmal oder Senf (auch Knoblauch, Petersilie, Majoran)

wtirzen, mit 2 gebiiuften EBlofieln Mehl stauben, mit Taig-

warensud oder Wasser zu molliger Sauce aufgieflan und

kurz verkochen lassen. Passende Beilagen sind alle Arten

Teigwaran, Nockerl und Knodel.
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Die Zubcreitlmg von Trockenfisch.

Das Hauptaugenmerk muB dem geniigend lan en Auf-

weichen des Trockenfisches zu ewendat warden. ia Ein-

werchdauer des von den Fisc handlungen entkiemt. und

ohne Flossen abzugebenden Trockanfischas betragt 4 volla

Ta e, wobei das Wasser wiederholt ewechsalt warden

mu , mindestens aber friih und abends Jeden Tages.

Vorteilhaft erweist sich das Einweichen in klarem Regan-

wasser oder in abgekochtem kalten Wasser wahrend dar

ersten 24 Stunden. Danach wird mit geniigend viel gewohn-

licllem Wasser waiter geweicht. Auf diesa Art behandelt,

qulllt das Trockenfischfleisch zu seiner ursprilngliehen

Frische und Voile aut und verliert auch vial von seiner

Zahi keit.

enn der Trockenfisch sowait vor arichtat ist, bedeutet

seine weitera Verarbeitung keina Se wieri keit mehr, Die

Grundzubereitung besteht im Abkochan, un zwar wird ein

knappar Salzwassersud mit Essig schwaoh gesauert und

aufgekocht, worauf man den Fisoh einlegt, 12 Minuten lang-

sam kochen und sodann im Sud erkalten 1am. Hernach

wird das reina Fischfleisch sauber von Haut und Graten

abgelost und dabei in grobara Stfickchan zerpfliickt.

Broselfisch.

Das wia vorher beschrieben gekochte, reine Fischfleisoh

wird gesalzen, gepfefiert und in 2—4 dkg 01 oder Fett

grilndlich heifl geschwenkt, wobei man nach und nach

2-3 Eflldffel Semmelbro'sel aufstreut. Vorteilhaft iat as,

wann man im Fett zuvor ein Stiickchan feingehackta

Zwiebel gelb anrosten lassen kann. Der Broselfisch wird

locker gehauft angerichtet und mit Erbsenpiiree oder

Bohnensalat zu Tisch gegeben.

Trockenfisch in Sauce.

Der wia vorher gekochte Trockenfisch kann in jeder be-

liebigen, mollig gehaltenen Sauce eingelegt und 10 Minuten

weddnstet warden. In Betracht kommen insbesondere

fiaprikaq Paradeis—7 Dillon-, Senf- oder Pfeffersauce, sowie

auch aine gewohnliche Einmachsauca und [alsche Sardellen-

sauce.

Falsclre Sardellcnsauce.

2 dkg Mehl in '2 dkg Ol oder Fett hellbraun rosten, nuB-

groB ferngehacktes Snlzfischfleisch zugeben und kurz mit-

rosten, mit. waiteren 4 dkg Mehl stauben oder 4 dkg Semmel-

brbsel einstrauen, mit % Liter lgeseihtem Fischsud auf-

ieBen. Nach dem glatten Verkoc en wird das zerpfluckte

iscbfleisch eiugelegt und noch 10 Minuten fertig gadflnstat.

Beilage: Semmalknodel.
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MaisgrieBrczepte.

Polenta.

1 thar gasalzenes Wasser aufkochen, ’/-.’- Liter Malsgriefl

regenartig einlaufen und fiber sohwachem Feuer untar

stetem Ruhren 12——15 Minuten zu kompakter Masse aus-

dilnSten lassen. Dabci soll sich im Kochgeschirr ein dgold-

g'elber bis hellbrauner Belag bilden. Die Polenta. wlr auf

ein Brett gestiirzt, daselbst zu einer Rolle zurachtgedrllckt

und, mit einem Tuch bedeckt, noch 10 Minuten zrehen ge-

lassen. Fur Tisch warm in Scheiben schneiden und zu e-

liebigen Saucen, auch sufier Art, zu dicken Suppen oder

Salaten ala Beilage gaben. Zu erwahnen blaibt. daB_arch

Maisschrot (gr-ob gemahlenes Maiskorn) nicht znr Bereltung

von Polenta aignet.



Uber zeitgeméilies Kochen.

Gabratene Polenta.

Von gakochtar Polenta wia vorher warden (gleichmafliga

Scheibon geschnitten, die man leicht salzt un pfeffert, in

bodenbedeckt gut erhitztas Fatt oder 01 einlegt und zu

goldbraunen Krusteln anbraten 1am. Mit Kartoffelsalat zu

Tisch geben.

Siifia Polentanockerln.

In einem breiten GQSCIIII'I‘ 4 dkg ‘Zucker, 1 Pakat

Vanillazucker nnd wann moglich etwas Rumaroma oder

Zitronaugaschmack aufkochen lassan. In diaseu Zuckersaft

warden schon gaformta grofie Nockarl aus gakochter

Polentamasse eingelegt, so zwar, dafil die Nockarl nur zum

Tall im Saft liegcn und nur nebeneinauder eingelagt warden.

Zugedeckt am Herdrand ziehan 12185011, bis die Zucker-

fliissigkeit nahezu aufgesogen erscliaint und iiberzuckart zu

Tisch geben.

* *
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Der Wassergarmtcig.

Der Name Wassergermteig riilrrt nicht etwa daher, daB

der Taigr notgedrungan mit Wasser anstatt mit lllilch har-

gastellt wird, so wre es sich auch hier gchoren wiirde,

sondern wail der fartig gekneteta, fest gehaltena Teig in

Ku elform iibar Nacht in frisches kaltes Wassar gelagt

wir und hiedurch aine ganz langsame Garung durch-

macht. Dias hat den Vorteil. auch aus einam Garmteig

mit sparsamen Mitteln ein feinsporiges und verhaltnis-

maBig miirbes Gaback zu erzielen.

Zuarst wird 3 dkg Germ mit 1 Kaffaaloffel Zucker und

‘ls Liter lauwarmem Wasser aufgclo'st und, falls Trockenei

zur Verfiigung staht, mit 1 Efilofiel voll davon glatt ver-

riihrt. Nachdam dies 10-15 Minuten warm stehen konnte,

fiigt man 3 dkg Zucker, % Katfeelo'fl'el Salz, 2 dkg Fett

oder Ol und 60 dkg Weizenmehl hinzu und arbeitet aus dem

Ganzen untar Zusatz von laukiihlem Wasser nach Bedarf

einen ziemlich fasten Taig, der seidenglatt gaknetet wird.

Den Teig legt man in Form einer nahtlosen Kugel in eiuem

Kiibal kaltes Wasser und lant ihn uber Nacht kalt stehen.

Zur Aufarbeitung wird der gut abgetropfta Teig nochmals

gut geknetet, his er sich von Belbst von Brett und Handan

lo'st. Nach kurzem Rasth kann der Teig fiir Strudeln,

Kolatschan, Buchtoln und Garmkno'del oder aber fiir

Spiralguglhupf, Kranzkuchan und Patzerlguglhupf auf-

gearbeitet warden. lb

Gc-rmaufstrich I.

In ainem Kaliecloliel heiBem Fett oder OI laBt man

10 dkg frische, zarbroselta Germ (Hefe) mit dam notigan

Salz auflosen und ein paar Minutan kochen, wodurch der

Germ die Triebfahigkeit und die blahende Wirkung ge-

nommen wird, \vahrand der Nahrwert, insbesondere an ver-

daulichem EiweiB, -dar dem Warte vou 7—8 dkg Flaisch

entpriaht, arhalten bleibt. In die gakochte Germ mengt man

30-40 dkg gekochte, feingeriebene Kartoffaln oder abar

4-5 Stuck eingeweichtes, sehr gut ausgedriicktes und durch

ein Siab gestrichenes Waifigebaek racht. innig ein. Es konnen

aber auch die Halite Erdiipfal und Semrneln zusammen ver-

wendet warden. Zuni Pikantieren verwendet man Pfeffer

oder Paprika, Sanf, feinzerriebanan Major-an, Paradeismark,

gahackten Kiimmel, frischa gahackta Patarsilie, Zwiebel,

Porree usw., ganz naeh Beliaben und was eben an Wiirz-

material von den genannteu Dingan zur Verfiigung steht.

Der Aufstrich soll locker sain und wird im Badarfsfalle mit

Wasser oder Bier verdiinnt. Zusatzliche Wiirzen sind ge~

riabenar Kren, gahackter griinar Paprika und Knoblauoh.

Besonders gut schmeckt der Aufstrich mit einer Einlage

von 2——3 EBlofleln feingahacktam Dosenfisch samt Konser-

viol'ungsflilssigkait oder entsprechcnd vial faingehacktem,

sauber von Ilaut und Graten ausgalostam Salzfischfleisch.

Im letzteren Fall wird der Aufstrich batont pfaffergewiirzt.

Germaufstrich II.

In 2 dkg Fett wird 6 dkg Mehl gall) gerostet, worauf

man Salz naah Bedarf und 10 dkg frischa, zerbroselt-e Germ

liaifiigt. alles glatt riihrt und dabei nach und nach mit

‘A Liter Wassar zu glatter, dicklicher Sauce aufgiaBt, die man

kurz verkochen 1am. Nach dem Erkalten riihrt man Semmel-

brosel allain oder neben den Brosein auch 3—4 Stuck ge-

kochte feingeriabene Kartoffeln ein, so dalS ein streich‘

fahiger Aufstrich antsteht, dar so wia untar I angegeben,

fertiggestellt wird.
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