RUMFORD
KOCHBUCH

VOR ALLEM—OUALITAT

H o r m a l C a b e l I e
urtò

ber
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<5eund}te

1 Saffe
4 Waffen
„
3 £eelijffel
1 ©iß
16 Eßlöffel (ffüfftö)
2 Waffen Cutter (iart)
4 Saffen m t t y (gcftcìit)
9 grofce (gier
2 Waffen Surfer (granuliert)
i y 2 Waffen Surfer (geftofcen)
2 (Sfjlöffel Cutter (feft gepatft uub glatt
geftridjen)
2 (Sfpffel Surfer (granuliert)
2 Gfelbffel 3Jte$l

2inu?cifungctt

3jum

nte
1 Ottart
1 (Sfelöffet
y2 Saffe
I M e
1 $funb
1 $funb
1 $funb
1 *ßfunb
1 $funb
1 Unse
1 Unse
1 Unse

OTcffcn

Sttan fcenu^e eine SRefttaffe, toelrf)e eine t)albe $inte
enthält unb mit einer ©fala bon y 2 t H unb J i ^affc
öerfe^en ift, äftefyl, afteötyuber unb Surfer Serben
leirfjt in bie Staffe gefrfjiittet unb mit einem Keffer
afcgeftrirfien.
23utter toirb feft Ijineingebrürft unb glatt geftrirfjen*
Xtt* unb
löffei toerben feft gefüllt unb afcgeftrirf)en.
Sßenn ein Zee* ober (gftlöffel tu>ß trorfnen 9ttateriale3
in stoei gleite £eile geteilt toerben foH, fo fiittt man
ben Söffel öüH, ftreidjt iljn a& unb teilt bann in ber
2äng3rirf>tmtg.
©enaueé @iuftalten ber äRafje garantiert gute föeful*
tate.

Serbinbmtg ber ©insclficftattbteiic
@in fei)r tmdjjtiger ©djjritt ¿um Erfolge in ber
fünft ift bie Berbinbung ber üerfd£)iebenen Beftanbteile
unb 9ttifdjmngen. 2)ie 2öidf)tigfeit biefer Operation toirb
fefir häufig öon bem £aien nid^t mit ber nötigen 2lufmerf*
famfeit befyanbelt. £)ie Berbinbung ber Beftanbteile fe^t
fiof) aus bret üerfd^iebenen ÜDianipulationen ¿ufammen,
nämlidf) 9?üf)ren, ©plagen nnb <Scf)neiben ober galten.
9?üi)ren ift bie Bereinigung ber Beftanbteile burd(j freis«
förmige Belegungen, Bermefirung unb 2Bieberf)olung
biefer Belegungen, bis alle Beftanbteile bollfommen in«
einanber aufgegangen ftttb. £)iefe BetoegungSform toirb
öetüöijnlidö beim $odjen, enttoeber allein ober abme^felnb
mit ©dalagen angetoanbt
£)aS <Sdf)lagen toirb baburcf) betoerfftelligt, bag man bie
Beftanbteile öon oben bis unten mit einem Mfdijlöffel ober
einem äfmlidfjen ÜBerfgeuge burcfjftöfjt, fie forttoäfyrenb um«
feiert unb fd()neibet, bis fie Oollfommen gemifdfjt unb iofe
gemalt finb. £)urdjj biefen Vorgang Serben bie Beftanb*
teile ni$t allein gemifd^t, fonbern eS ttrirb ifjnen audi) £uft
beigegeben,tooburdf)bie SDiifd^ung lofer unb leidjter gemalt
ttrirb.
©djneiben unb garten beftef)t in ber Berbinbung ¿toeier
SÜftifdjungen, bon benen bie eine burdfj ©dalagen fci>r leidet
gemalt toorben ift, B . baS (Silagen öon bitfer «Saline
ober (Sitoeifc ¿u ©djjnee. (£s ift MeS eine Bereinigung ber
beiben oben genannten Belegungen. Hm beften läßt ficij
biefe Operation Vermittels eines i)ierju beftimmten
löffeis ausführen. £)iefetoieberl)ölten in fenfred^ter föidjj*
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tung aufgeführten Söetoegungen biefeS Söffet nennt man
„©djneiben" unb baS ^perumfeljren ber SBeftanbteile, too*
bei ber Löffel bei einer {eben Sßetoegung bi$ ¿um Sßoben ber
Pfanne geführt toirb, ift „galten" genannt. Sftan iüieber^
f)oIe biefe Söetoegungen, big bie iöeftanbteile bollfommen
gemifcf)t finb, of)ne jebodj babet bie Suftbiafen gu ¿erftören,
toeld&e borfjer burd) baS ©Ziagen eines 9ttifcf)ung steiles
f)ert>orgebra(f)t Horben finb*
9M)ren Reifet bie Söeftanbteile mifdjen.
©d(jlagen Reifet bie SD^ifc^uttö burc^i ¿Jutritt bon £uft
leidster machen.
©cfjneiben nnb galten ift bie Sßerbinbmtg Don ¿toei
Sftifcfiungen (t>on benen eine burdj ©Ziagen leidster ge=
madjt Horben ift) in ber Sßeife, bafe ber Sßertuft ober baS
2lu3ftrömen bon borfjer eingeführter Suft öermieben toirb.

D f o n o m i f d j e

u n b

J j r a f t i f d j e

9 i c 5 e ^ t e

(Smttoorfen oon

©iifaiieti) £)• R i t t e r
6reme^rurf)tbröt(i)en
2 Staffen 9Wei)I
4 botte £eelöffel SKumforb SBacfyulber
V 2 Teelöffel © a l j

1 (g&Iöffel Söutter
l J o f f e (Sreme
Datteln

Wart fiebt
unb $umforb iöatfpulüer gufammen,
füge Sßutter i)tngu unb reibe le^tere leidjt mit ben ginger*
fairen in ba$ 9ttef)I. iftun gibt man (£reme iiiriju unb
rührt ba$ ©anje mit einem Keffer ¿u einem meinen £eig.
9ttan legt ben £eig auf ein mit SEftehl befprengte$ 33rett,
fnetet ihn ein toenig burd) unb fd)Iage unb rotte ihn bis
ftuf
£)i<fe. 9tun gibt man bie nötige gorm mit
einem S8i$fuit*9fteffer unb lege eine halbe auSgefernte
3)attel auf eine £älfte be$ SBtefuit«, bürfte bie 9?cinber mit
unb falte toie „^arfer £>oufe"^emmeln* 9lun
brüeft man bie 9?änber ¿ufammen, bürfte bie Oberfläche ber
93rötc()en mit SD^tid^ unb legt eine halbe entfernte £)attel
oben auf ein jebeS Sörötdjen. Sftan iege fie'in eine mit
Butter beftridjene Pfanne unb laffe fte 15 Minuten tn
einem hßt&en Dfen batfen.

(Scfjtoebifdje gritdjtörötcfyen
2 Staffen 2tte&I

M Staffe fette 2WiId&

Yz Seelöffel © a l s
3 botte Teelöffel fömnforb SöadEpulber
3 ©fclöffel « u t t e r

1 © , gut gefplagen, aber ntd&t
fepariert
2 (gfetöffel .gucfer
K Seelöffel £immtt

Yz Staffe ©uItana=9Ìofinen ober $orinti)en

Sttan fiebe Wldjl, <SaKa unb $umfcrb Badpuiber gu*
fammen. föei&e Butter mit ben gingerfpi^en ein. ©ebe
SD?tIc§ unb
leidjt gef d) lagen fyingu; man benu^e ein
Keffer ¿um SMfdjen ber Beftanbteile. 90?an legt ben
£eig auf ein mit 9flef)I befprengteS Brett, fnete if)n ein
toenig unb fcjjlage unb rotte tf>n bann btS auf Y^ £oil
£)ide. 9ftan beftreidjt mit meiner Butter unb ftreue
3u(fer, gemifcfjt mit ¿jtmmet unb Sftofinen ober $orin=
tf)en, barüber. äftan rollt gerabe tote ©eleebrötcfjen, too«
bei bie dlollt ei)er lang als bid gehalten toirb. ^ u n fdjneibe
man ©tüdfc Oon % 3oli £)icfe ab unb bade biefelben
18 bis 20 Minuten in einer gut gebutterten Pfanne.
$urg beöor man bie Pfanne aus bem Ofen nimmt,
bürfte man bie Dberfiädjen mit einem leidjt gefdjlagenen
@ttoeife, toeidjeS mit einem (gfelöffcl ^ i l d j Oerbünnt unb
ein toenig mit ein paar tropfen B a n i l l e ^ t r a f t getoürgt
toorben ift. Sftan ferbiere für £undj ober £ee.

iute
3 Staffen «DW&I
2 leicht gehäufte Seelöffel Wum*
forb 33atfbulber

1 Seelöffel <SaI$
3 (g&löffel SButter ober ( S ^ m a i j
1 X S o f f e n SWiicö ober SBaffer

Wlan fiebt
^umforb Badputoer unb ©alg gu«
fammen, gebe ©djmaig baju unb reibe eS lei^t mit ben
gingerfpi^en in baS
^ u n fügt man
ober
SSaffer i)ingu unb ü e r m i f b a S Crange mit einem Keffer

p einem toeidjen £eig,
n legt ben £eig auf ein mit
befprengte3 Sörett unb fnete ihn ein toenig burdj,
ftriage unb rolle ihn bi$ auf
Soft iDicïc. ©ebe bann
bie »erlangte gorm mit einem 23i3fuit=9#effer*
fuite toerben bann bicïjt nebeneinanber in eine mit SButter
beftridjene Pfanne gelegt unb 15 Minuten in einem heifeen
Ofen gebacfen.

meie=9Jtüff<i)en
2 Saffcn $Ieie
1 STaffe M l
3 üotte Seelöffel föumforb S3atf=
pulöer

3 (Sfclöffel QefdjmoIseneS g e t t
M Sofie M a f f e
\y2 Soffen biefe faure Sttiltf
K Seelöffel <Soba

H Seelöffel ©al*

1

Sttan fiebt Sftehl, ^umforb Söadfpuioer unb ©als, unb
gebe bie $Ieie bap* 9ftan löfe bie <Soba in ber fauren
ÜMIdj, füge SJielaffe unb gut gefdjlageneS (Si ba^u unb
rüijre bann in bie troefenen SBeftanbteile* Sftan gebe 33ut*
ter i)hisu, gftan bäcft in ijetfeen, gut beftridjenen „@em"*
Waffen 25 Minuten,

5lmeriiantfcf)e Sud)ttictsen=5ßfannf«d)en
1 Saffe S3ud)toet3enmei)t
1 Saffe tüeifee« 3J?ei)l

1 Söffe falte« SBaffer
M Saffe M c ^

H Seelöffel © a l s
1 (gfelöffel SESurft* ober ©d&infen=
V A Seelöffel ^uefer
fett
3 bolle Seelöffel SKmnforb Söadpulber

Sftan fiebe bie trodenen Söeftanbteile ¿ufammen unb gebe
SSaffer unb 9)HId) baju. 9flan fälage bis baS ©efd^la*
gene glatt ift, gebe bann Sßurftfett hinein» Sttan bade fo=
fort in heißer $ud)enpfanne,

„(Suitana <3cune£"
2 Soffen 2We&t
Vi Seelöffel © a l j
3 botte Seeiöffel SRmnforb Söacfpulüer

M
M
M
H

Söffe .Surfer
S ö f f e Butter ober ©c&malj
Söffe © u l t o n o ^ o f i n e n
Saffe

1 (Si
SOiatt fiebt $D?ef)l, (Saig, $umforb Batfpulber unb ¿ucfer
gufammen. Siftan gibt gett bagu unb reibe e$ leidet mit
ben gingerfpi^en ein.
fügt man SRofinen unb all*
mäl)Iidj SDitldj i)inp, toäijrenb man bie Beftanbteile mit
einem Keffer rüfjrt. 9ttan gibt ein (§i l)ingu, toeldjeS gut
gefd) lagen tft. 9Wan mifdje forgfältig unb gebe baS ©ange
auf ein mit 9ftef)l befprengteS Brett, too e$ gef plagen unb
bis auf }/% 3oll
gerollt hrirb. Sftan befdfjmiert bie
Oberfläche mit meiner Butter unb ftreut «Sucfer unb
3immet barauf. SDian fdmeibet ben £eig mit einem
fdjarfen Keffer in öieretfige ©tüdfe unb bäcft biefelben
20 Minuten in einem Ijeifeen Ofen. 2flan ferbiere l)eij$
mit Butter unb §onig. 2ßenn <Scone3 übrig bleiben,
fönnen biefelben aufgefdjnitten, geröftet, mit Butter be*
furniert unb mit Orangen^armelabe ferbiert Iberben.

a®ei5enmef)i=3Btttbbeutei
M Söffe Söutter ober ©canots
H Söffe £udev
1 Söffe SDîiÎcii
3 Soffen 9D?ef)l

Seeiöffel ©0Ï3
2 leicht gehäufte Seeiöffel 9?imt*
forb 93atfpulöer
1 ganjeS (Si
1 SDotter

Sftan raftme baS gett mit einem fleinen ^olglöffel unb
gebe unter forttoctfyrenbem Umrühren ¿utfer allmäl)lidj
bagu. 9D?an fiebe 9D?el)l, ©alg unb Dîumforb Bacfpulber
gufammen unb gebe bas ©ange abtoed^felnb mit Sftildj ber
6

crften 9ttifdf)ung bei. Sflan fdfjlage baS
unb ben Dotter,
bis fie bicf unb ¿itronenfarbig Serben, unb lege fie in bie
•äftifdjung. SBenn gut gemifdfjt, gebe man baS ©ange in
gut gefdijmierte „@em"*£affen unb bade 20 Minuten in
einem öeifeeri Ofen,

S93ei5enmel)l=9Jiiiffd)cn
H Saffe 53uttcr ober ©djmala
4 (Sfelöffel öoil 3u(fcr
2 Saffen 9ttef)l
2 leidjt gehäufte Seelöffel SKumforb

y 2 Teelöffel ©ala
M Saffe fette 3JWd&
1 gut g e f l o g e n e « (St
33adpulöer

äftan raf)tnt baS gett mit einem £oI$IöffeI unb gibt
unter forttoäf)renbem führen ¿Juder b a p , 9D?an ftebt
äflefyl, 9f:umforb SSadpulöer unb
¿ufammen, unb
mifdjt baS ©an^e abtoed)felnb mit Sftilcij unb fein gefd)la=
genem
mit ber erften Sfltfdfmng. 9#an fdalägt aus*
reidfjenb unb bädt in hetfeen, gut gebutterten eifernen
„©em"=£affen, 15 Minuten in einem heißen Ofen.

9Jlat^mcf|I=9nöffcf)en
M Söffe 9flai«mef>I
1 Söffe toeifee« SDÎcÎîÏ
2 leicht gehäufte Seelöffel
forb ©acfpulüer

y 2 Seelöffel ©alg
2 (Sfelöffel ^ucFer
föum*
1 Saffe
M Söffe gefdjntoljene Sutter
2 ©er

9ïïan fiebt 9ftaiSmef)ï, Witty, ©aïs, ^umforb Sßadpul*
Der unb 3uder ¿ufammen. 9D?an gibt aÏÏmâhïidf) unter
forttoäfjrenbem führen ïïttiïdj bagu bis bas ©efd&Iagene
glatt ift, füge Gutter bagu unb fc()ïage gut burtij. hierauf
gebe man (Sier ba^u, bie gefcf)ïagen korben finb, bis fie
bid unb ¿itronenfarbig tourben, SÏÏan bädt 20 Sttinu*
ten tn Reiften, gut gefdjmierten ,,®em"s£affen.

8iifttnild)=^fannfud)en
3 Staffen SKfteljl
4 botte Seelöffel 9?umforb SBacf*
bulber
1 Seelöffel © a l s

2 ©felöffel ^uefer
2 S o f f e n füfee 3HiId&
1 gut gef c&lageneS (St

2 (Sfclöffel boli SBurftfett ober
2 (S&Iöffel B u t t e r

9ttan fiebt Sflefjl, Sftumforb Batfpuiber, (Saig unb 3uder
¿ufammen. 9ftan gebe allmäfjM) SDftld) unter forttoäfc
renbem Sttiiferen ¿u. hierauf gibt man baS gefdjlagene (Si
hinein unb fäfert fort ¿u fplagen, gibt ba$ Söurftfett ober
bie Butter feinein unb ftfilägt noef) einmal buref). Sftan
fodje in einer ijeifeen, gut gefarmierten $ud)enpfanne; toenn
bie $u$en gut losgegangen unb boft bon Suftblafen unb
an ben Räubern gut gebräunt finb, brefjt man fie feerum
unb fodjt fie auf ber anberen ©eite* SD^an ferriere fofort
mit Butter, 2lf)ornfirup ober £>onig.

^rud)t=9){üffd)en
X Saffe Butter ober ©3)mal3
% Saffe Smidj
M S a f f e ¿utfer
1 (St
2 S o f f e n SDie&l
1 S a f f e Blaubeeren ober
V 2 Seelöffel ©als
M ^funb Satteln
2 leicht gehäufte Seelöffel föumforb Bacfpulber

9#an rafjmt Butter mit einem flehten ^olglöffel unb
gibt unter forttoäijrenbem $üf)ren aiimäf)lid) 3utfer ba¿u. 9ttan fiebt 9ftef)i, <Saig, Sttumforb Bacfpulber ¿ufam*
men unb gebe e$ abtoedjfelnb mit iäftild) ber erften Sftifdjung
bei. 9ttan gibt ein gut gefdjlageneS (Si feingu unb lege
bann bie Blaubeeren f)inein. S^an bäcft baS ©ange 25
Minuten in gut gef Garnierten eifernen „($W=£affem
S e n n Datteln benu^t Serben, entferne man biefeiben unb
lege fie fein ¿erfdjnitten gerabe toie bie Blaubeeren in bie
Siftifdjung.
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2V 2 S o f i e n S D W
y 2 Seelöffel ©alg
2 leidet gehäufte Seelöffel
forb SBacfpulöer

föum*

2 Soffen fette fttfee
3 (Sibotter, gut gefcfylagen
£)a« SBei&e bon 3 Giern

$D?an ftebt
<Saig uttb 9fumforb SBactyulüer gu*
fammen; fügt bie gefdjlagenen (Sibotter unb bie SD^ild^ unter forttoäfjrenbem führen bagu* hierauf gibt man baS
(Sitoeiß hinein, baS gu feftem (Sdjnee gefdjjlagen korben ift.
Sftan fann ber Sftifdfjung gtoet Eßlöffel Ooll ©Linien* ober
SSurftfett beigeben, beöor man baS (Sitoeiß irfneintut.
bäcft in einer gut gefcfjmierten $udjenpfanne.

231auf>eercn=£cefuci)ctt
Saffe SButter
1 Saffe ^uefer
y2 Saffe bünne
<0Hld&
2 (gier

©aljne

ober

2 Soffen
2 leidet gehäufte Seelöffel 9?um=
forb 33a<fpulüer
y i Seelöffel © a l s
1 Saffe Blaubeeren

Wlan rahme Butter unb gebe langfam 3uder unter
fortioäijrenbem führen hingu. Sftan fdjlägt bie (Sier, bis
fie bief unb gitronenfarbig finb, unb gibt fie ber erften
ÜDiifdjung bei. Wlan fiebt $Jtt% <Saig unb föumforb
SBacfpulöer gufammen unb gibt baS ©efiebte ber Stftifdjung
bei, inbem man mit biinner (Sahne abtoedj'felt* Wlan gebe
bie Blaubeeren ijtrietrt unb, toenn gut gemifdjt, lege man
ben £cig in eine gut gefdjmierte flache ^udjenpfanne unb
bade 25 Minuten in einem heißen Ofen. Sttan feroiere
heiß gum grühftücf ober £ee mit SButter, ober nadj ber
Sftahlgeit als ©effert mit füßer (Sahne. SBenn (Sahne
anftatt
benu^t ttrirb, muß bie angeioanbte Butter*
menge auf bie Wülfte rebugtert ioerben.

2)eutfrf)cr Styfelfucfyen
2 Mafien 2Re&I
I i Teelöffel ©als
2 leidet gehäufte Teelöffel Üium=
forb Söacfpulber
3 (g&löffel S u d t v
ü Stoffe Butter
1 Teelöffel

2
1
3
3
2
3

gut gefdjlagene (gier
Staffe 3Ml<&
faure Äpfel
(gfelöffel <Sultana=9iofinen
(gfelöffel Söutter
(Sfelöffel S u d e r

Man fiebt Mel)l, <Salg unb SRumforb 58acfpulöer gu*
fammen unb reibt ba3 gett mit ben gingerfpi^eu ein,
hierauf gibt man bie gefdjlagenen (Sier nnb allmäljlidj bie
Mild) nnter forttoöljrenbem SKiiljren gu. Man füllt bie
Maffe gXetc^Tnäfetö bief in eine mit 33utter gefdjmierte
flache Pfanne» $ u n fdjjält, i)öf)lt au$ nnb gerteilt man bie
Spfel in bier ©tücfe, fdjneibet bie SBtertcIteile ber Sänge
nadj in bie Hälfte nnb brüeft bie <Stütfe oben in ben £eig
(mit ber fdjarfen $ante nadj unten), inbem man gtoei
parallele 9Ml)en madjt; man legt 33utterftü(fdjen barauf,
beftrent mit SRofinen nnb gibt ^udfer Witt ¿Jünmet gc*
mtfdjt barauf* Man bätft 25 Minuten. Man feröiere
fceifj gum grü^ftücf, £un$ ober £ee*

äöaffeitt unb j&<mt<ifiruß
3 ^ Waffen
2 öotie (S&löffel Üiumforb »a<f*
pulber
1 @&löffel © a i j

2 Staffen $0W<$
3 (Sibotter
2)a« SBeifje bon 3 (Stern
2 (Sfelöffel gefömolgene ¡¡Butter

Man mifdje nnb fiebe Mef)l, <Salg nnb föumforb
pulöcr, gebe langfam Mild) unter forttoäfjrenbem führen
bagu* ®ebe Söutter unb (Sibotter bagu, toeldje gefplagen
toorben finb, bis fie bi& unb gitronenfarbig ausfegen,
darauf gebe man ba$ gu einem feften ©cfjnee gefcfjlagene

1

k

(Sitoeiß i)tttsu» 2)ie Sftifdjung muß gut gefdjlagen ioerben,
SDian bädt in gut gefdjmiertem Saffeleifen, inbem man
guerft bie eine (Seite bräunt unb bann umbref)t, urn bte
anberc (Seite braun gu madjen. SDian ferbtert mit Hfjora*
ober ^onigfirup» üöenn ba$ ©efdtfagene gu bid erfc^eint,
gibt man mefyr SD^itd^ bap»

3u
Waffen granulierten 3uder3 ^ibt man eine
£affe fod£)enbe3 Gaffer» Sttan fodjt über einem mäßigen
geuer für f e i 3 Minuten» Sftan bedt bie Pfanne gu, nadj*
bem man ben Qudvc fcon ben ^fannenfeiten abgetoafdjen
hat. £)ann gibt man % £affe gefeilten i>onig$ bagu.
Sftan feihe unb laffe abfüllen» (Sine bünn gefdjnittene
Slpfelfinenfdjale fann bem (Sirup toährenb beS $od)en£ bei*
gegeben toerben, tooburdj, ttrie man annimmt, ber Söohl*
gerudj erhöht ttrirb»

5Rcy^fannfud)cn
2 Staffen Reißen gelobten SMS
2 2 a f f e n 9D?ci)X
4 bollc Seelöffel Ühtmforb Söacf»
pulöer

K Steelöffel <SaIa
2 Waffen 2RH<$
2 (gier

Sttan rühre ba$ (Saig tn ben $ei£ unb gebe iangfam
Sttiicjj unter forttoährenbem f ü h r e n bei; man läßt bie
Sftifdjung ftehen, bis fie abgefüllt tft, unb gibt bann bie
gut gefdjlagene (Eibotter hinein» 9ftan fügt mit $umforb
Sßatfpuiöcr gufammen gefiebteS
i)insu» £>ann gibt
man ba8 su feftem (Sdjnee gefdjlagene £öeiße t»on 2 (Eiern
hinein, iDton bädt fofort tn einer heißen, gut gefdjmierten
$ud)enpfanne.

©eímtfene Slpfeírofle
2 Saffen 2Kcí)I
2 leicht gehäufte Seelöffel 9tum=
forb Bacfpulüer

K Teelöffel © a l j
4 (S&löffel Butter ober ©cí>tnal3
% S a f f e 9flilc&

Sttan fxebt 9flel)l, SKumforb Badpuloer unb ©al¿ ¡u*
fantmen. 9flan reibt baS gett mit ben gingern ein, gibt
bann SDíUd) feinen unb mif d)t bie Beftanbteile mit bem
Keffer. 9flan íege bie äftifdmng auf ein mit 9#ef)í be*
fprengteS Brett, fnete leicht unb rolle in redjttoinflige
Blätter, M 3oU bid.
äftan fdjält, i)öi)it aus unb ^erteilt üier ober fünf faure
$pfel in mäßig Heine ©tilde. 9#an ftreut bie Spfel über
ben STetg unb beftreut baS ®an¿e mit brei Eßlöffel 3uder,
Oermifdjt mit einigen ©al¿f0rnern unb % Teelöffel £\m*
met. Sftan rollt toie eine (Meer olle bid)t ¿ufammen.^
yjlan fdjneibet bann %«,3ott bícíc ©tilde ab. Sftan legt
fie btd^t beieinanber, mit ber ©djnittfeüe nad) außen, in
eine gut mit Butter befdjmierte Pfanne, darüber ftreut
' man fleine ©tüde Butter. 9ftan bädt 25 Minuten in
einem Reißen Ofen. 5Dian ferüiere mit Butter unb 2lf)orn*
firup ober füßer (Ereme.

I

1

© e b a t f e n e 9tyrtfofettHofec
2 Saffen S D «

1 (Sfelöffel Butter ober ©d&tnala

V 2 Seelöffel © a l j
2 leidet gehäufte Seelöffel 9ium=
forb Bacfpulber

1 S a f f e bünne ©ahne
Slprifofen

Man fiebt 5flef)l, ©alg unb föumforb Badpuloer ¿u*
fammen unb reibt baS gett mit ben gingerfpi^en ein.
9lun gibt man ©al)ne ba$u unb mifd)t mit bem Keffer,
bis eintoeicf>er£eig entftel)t, ben man auf ein mit S0?ei)t
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beftreuteS Batfbrett legt unb f<f)lägt unb rollt, bis baS
Blatt K Soll bitf ift. m a n fc&neibet ihn in Stüdfe Oon
brei Soll £)urdi)meffer. hierauf legt man gtoei ijaibe,
gefd&älte 2lprifofen in bie Sftitte eines jeben 9?unbftücfeS,
nimmt ben £eig bartiber gufammen unb brücft bie SRänber
aufeinanber. iDian gibt ben flößen ihre gorm, inbem
man fie leitet in ber £anb toie einen Ball rollt. Sftan
legt fie, in Slbftänben bon gtoei Soll, in eine eiferne Badf*
Pfanne. Um bie $löße fiebt man eine £affe Sedier, gibt
gtoei Waffen falteS SBaffer gur Sauce unb gießt fie um bie
$Iöße. 9flan bädft in einem heißen Ofen 20 Minuten,
toährenb toelcfjer Seit man bretmal übergießt. 2lnftatt
ber 2Iprifofen fann man aucf) faure äpfel ober toeifee Solo*
rabo^firfidfje benu^en. äftan ferüiere mit bem Sirup in
ber Pfanne unb harter (Sauce ober mit üerfüßter Sahne.

@rbticcren=©rf)a«tntortc
2 Soffen WIM
% Seelöffel S o l a
2 letdjt gekaufte Seelöffel föum*
forb S3adfpulüer

2 (S&Iöffel Söutter ober ©d&mola
1 S a f f e bünne ©afjne
(Srbbeeren

Wlan fiebt Mtty, Saig unb föumforb Batfpulüer gu*
fammen unb reibt baS gett mit ben gtngerfpi^en ein.
©ibt Sahne bagu unb mifc^t mit bem Keffer gu einem
treiben £eig, ber auf etn mit Sftehl befprengteS Brett
gelegt, leicht gefnetet unb in gtoei gleiche Xeile geteilt toirb.
äftan fdjlägt unb rollt JebeS <Stüdf gu einem Blatte bon
% Soll £)icfe, legt einen $udfjen in eine mit Butter beftridjene Pfanne, ftreidfjttoeidfjeButter barüber unb be*
bedft mit bem anberen $ud(jen. 9iftan böeft baS ©ange 20
Minuten in einem heißen Ofen. Sftun nimmt man eS
Dom Ofen unb fehrt eS auf einer heißen platte um. 9ttan

nimmt ben unteren $udjen, ber nun oben ift, htntoeg; be*
* [treibt mit ioei^er Butter unb belegt mit einer Sage öon
tyergutferten (Srbbeeren. 9ttan ftreut geftoßenen 3utier bar*
über, legt ben anberen $ud)en barauf, beftreidjt mit Söutter
unb belegt mit beeren. -¡Run gibt man geftoßenen 3ncfer
barauf unb garniert mit gefdjlagener (Sahne unb gangen
(grbbeeren.

@rböeeren=9Jlif ä)un$

4

Sflan lieft au§ unb toäfcfjt gtoei (Spachteln Abbeeren,
reinigt biefelben unb fdjneibet fte ber Sänge nadfj in gtoei
Seile, falls fie groß finb. Sttan beftreut bie beeren mit
13^ Waffen Sudtv unb läßt fte mehrere (Stunben in einem
falten
ftehn. 9#an legt bie beeren gtoifchen bie
Sagen ber Sorte unb oben hinauf. Sttan garniert bie
Dberflädje mit Derfüßter unb gewürgter gefdjlagener ©ahne
unb gangen, nidjt enthülften beeren»

©cforfjtcr $firftd)^ubbtnci
ÛDîan füllt eine mit Butter bcftridjene emaillierte etferne
^ubbingform, bie gtoei £imxt aufnimmt, gu gtoei drittel
mit gerfchnittenen fcerguderten Çfirftchen. Wlan beftreidjt
bie Qnnenfeite beS Wedels mit Butter. âttan lege barüber
einen auf folgenbe Sßeife ^crgcftelïtcn £etg: man fiebt
gtoei Saffen SDîehl, H Teelöffel (Saig unb gtoei leicfjt ge*
häufte Teelöffel $umforb $3adfyultter gufammen. ®ibt
bagu M Saffe SD^ildö unb mifd)t mit bent Keffer gu einem
deichen, glatten £eig, ber auf einem leidjt mit 9)2ehl
beftreutem 23acfbrett in bie paffenbe gorm gerollt toirb.

Man lege ben £eig über bie ^firftdje* Man betit gut ¿u
nnb bämpft eine ©tunbe lang in einem £)ampffod)er*
Man feroiere mit 53aniiie^ ober ¿itronenfauce* Man
nefyme ben £)ecfel bon ber gorm nnb löfe ba$ ©ebacfene
ringsum ben $anb» -ftun lege man eine ©erbierplatte
über bie gorm nnb bref)e biefelbe tyxum. Man entfernt
bann bie gorm, toobei bie Trufte nad) unten unb bie
ftdje nad) oben fommen. Sßeim ©eroieren fdjneibet man
ben ^ubbing toie eine haftete* £öenn bie ^firfidje mit
Meiaffe berfü&t, ¿toei (Eßlöffel Butter bem £eig beüor ber
3ugabe Oon Mildj beigegeben Horben finb unb ba$ ®ange
in einem Ofen gebarfen totrb, fo nennt man bie <Speife
^firfidj^ctnbotobt)."

©effldjtcr S r o n t f i e c r e n ^ u b b i n g
M £ a f f e Söuttcr ober ©d&maïa
H Teelöffel <Sats
% £affe S n d t v
y 2 £ a f f e fette
2-©botter
,
$)a« SBetfee bon 2 (Stern
2 Staffen 2)îe&I
1 ï a f f e «rombeeren
2 leidjt gehäufte Teelöffel fôumforb Söacfyulber

Man rüijrt bie Sßutter raimttg unb gibt nadj unb nad)
unter forttoäfyrenbem $üf)ren ben ¿Uder b a p . hierauf
gibt man bie (Eibotter tnngu, nadjbem biefeïben gefd)tagen
toorben finb, bis fie biti unb ¿itronenfarbig mürbem Man
fiebt MeÎ)ï,
unb SRumforb SBadpulber ¿ufammen.
©ibt biefe 23eftanbteite abtoedjfetnb mit Mildj in bie erfte
Mifdmng. hierauf gibt man bas ¿u feftem <Sdjnee ge*
fdjlagene 2Beifee Oon 2 (Stern i)insu. Man tut bas ®an$c
in ein mit Butter beftridjeneS ©efäfe giret drittel Ooll
unb bämpft anbertljalb (êtunben. Man ferüiere mit füfter
<&ai)ne ober mit f a r t e r 58rombeer-<Sauce.

sparte 85n)möeer=Sauce
9D?an rüfere eine fealbe £affe Butter rafymig unb gebe
nad) unb nad) eine £affe 3uder unter forttoäferenbem
©djlagen bagu. äftan rüfyrt bie Brombeeren unb reibt fie
burdj ein ©ieb.
ergibt fidj ungefähr eine feaibe £affe
Brei, toeldjer tropfcntoetfe unter forttoäfjrenbem führen
ber Buttermifdjung beigegeben toirb. 3)?an feröiere über
fjeißem gefönten ^ubbing.

©ine fc>0Ì)tfeile Sludjenmtfdjung
4 (gfelöffcX B u t t e r
y 2 S a f f e feinen ^ u d e r
1 Gsi, gefdjlagen big eö bicf unb
gitronenfarbig totrb
K S a f f e 2mi<&

1V 2 S o f f e n Stfehl
C?in toentg ©ala
2 y 2 botte Seelöffel 9htmforb
Bacfpulber
1 Seelöffel Orangeneytraft

Sftan rüljrt Butter rafemtg unb gibt nad) unb nad)
unter forttoäferenbem 9iüf)ren 3ucfer ba^u. 9iun fügt
man baS gefdjlagene (St bei. Sttan mifdjt unb ftebt SDietyt,
©atj unb 9?umforb Bacfpulöer, gibt baS abtoedjfeinb mit
Sttild) ber erften SDHfdjung ¿u unb füljrt ben s t r a f t ein.
9Wan fdjlägt gut, legt bie üDUfdjung in ¿toei bicf mit B u k
ter beftridjene Pfannen unb bäcft 15 Minuten in einem
Reißen Ofen. iD^an gibt $tmbeer=9ftarmelabe atoifdjen bie
beiben $udjen unb garniert mit 3uderguß.

©ine 9l0mds©ud;enmifd)Mt(|
y2 S a f f e B u t t e r ober ©ci&malä
M Seelöffel ©ala
2 Saffen ^ucfer
2 leidjt gehäufte Seelöffel 9?um*
4 (gibotter
forb Bacfpulber
1 Saffe M d j
£)a8 Sßetfee bon 4 (Siern
3 Saffen «Wefcl
H Seelöffel Banitteertraft
y2 Seelöffel ¿itronenertraft

Sftan rüijrt Butter rafjmtg unb gibt aiimäf)Iic5 eine
£affe 3uder baju. Sftan fdjlägt bie (Sibotter, bis fie bitf
unb ¿itronenfarbig getoorben, unb gibt nadj unb nadj eine
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£affe Butler unter forttoährenbem f ü h r e n gu. Wlan öer=
einige bie beiben Sftifdjungen. 9)?an fiebt Sttehi, Saig
unb SRumforb Bacfpulöer gufammen unb gibt es ber erften
ÜDftfcfmng abtoedfjfelnb mit äfttldj gu, gibt bie s t r a f t e
hinein, fdjlägt baS (Sitoeiß, bis eS gu feftem <Sd)nee ttrirb
unb legt eS in bie SDftfdjung. Wlan fdjiägt baS ©ange gut
burd), legt eS tn eine mit Butter beftridjene hohe Pfanne
unb bäcft 45 Minuten in einem mäßig heißen Ofen ober
35 Minuten in einer Oierecfigen flauen Pfanne* SOte
garniert mit ¿ucferguß, toenn erfaltet.

(Bé)otolabcn^Xoxtc
M S a f f e SSutter
2 Soffen ^uberjutfer
4 (Sibotter
1 3Taffc
2Y Z S o f f e n SWeW

V8 Seelöffel © a l s
2 leidjt gehäufte Seelöffel 9?um=
forb Söatfpulber
2 23ierecfe bitterer ©djofolabe
25a« Söeifee bon 4 Giern
1 Seelöffel SSaniHe

iEftan rühre bie Butter rahmig unb gibt nach unb nach
eine £affe ¿ucfer bagu, fchlägt bie Dotter, bis fie bicï unb
gitronenfarbig inerben unb gibt allmählich unter fort*
foährenbem (Schlagen eine £affe 3ucfer ïnnein.
Oereinigt bie beiben iDîif¿(jungen. ÎD^an fdjmiïgt bie (Sdjo*
foïabe über heißem Söaffer, läßt fie abfühlen unb gibt fie
in bie erfte Sttifrfjung. 9ttan fiebt iD?ei)ï, (Saig unb
forb Bacipuiüer gufammen unb gibt bas ©ange abtoedj5
feïnb mit ÛDîiïcf) ber Sïïifdjung gu, ioorauf ber (Sçtraft
hineingetan toirb. SDîan frfjneibet eS bann unb gibt baS
gu feftem trocfnen Schnee gefdjïagene Critoeiß hinein, £ierauf legt man bie SOîifchung in eine mit Butter beftridjene
unb mit Rapier gefütterte hohe Pfanne. Sftan bädft 45
Minuten in einem mäßig heißen Ofen. SÜtan nehme aus
ber Pfanne unb garniere ben $uci)en, ioenn erfaïtet, mit
S0?arfhmailoto*3ucierguß.

9)}arff)maiiöto~3ucferguft
2 i a f f e n ¿utfer
Yz i a f f e falte« Söaffcr
\ i Teelöffel Äremortartari

$)a« SBeifee öon 2 eiern
10 2ftarff»naliott)«
Seelöffel SSaniiie

SCftanmifit 3u(fer, $remortartari unb Söaffer tri einer
Bratpfanne, fteftt fie auf ben Ofen, riiijrt bis ber $ o i p u n f t
erreicht ift unb f o i t bie Sttifiung bann, ohne ¿u rubren, bis
bie Hftifiung Dom (Snbe beS §oiglöffelS ttrie reiner £>onig
tropft. Sftan nimmt bie Pfanne bann öom £erbe unb
gibt aftmählii ad^t (Eßlöffel beS Sirups unter forttoäi)^
renbem Silagen in baS ¿u S i n e e gefilagene (Sitoeiß.
£)en übriggebliebenen (Sirup fteßt man lieber auf ben
£erb unb läßt tf>n fodjen, bis bie üMfiung gaben sieht.
9ttan entfernt ben~3u(fer unb bie (Stärfe öon ben 9D?arfhntattotoS unb iege fie auf einen ^aftetenteiler unb iaffe fie
in einem mäßig beißen Ofen ftetyen, bis fie gut aufgetrieben
finb (aber n i i t braun). ÜJftan legt fie bann in bie erfte
SJHfiung unb gießt ben übriggebliebenen (Sirup in einem
feinen (Strahle unter forttoährenbem (Silagen barüber,
bis ber ,3wferguß glatt ift unb an ben ^Pfannenfeiten gu
giafteren beginnt. Sftan beftreiit ben $ u i e n bamit fo*
fort tn trgenbeiner getoünfiten £)ide.

©ehmrs^ucfjcn
X

A i a f f e 93utter ober e ^ m a l j

1 Vi Waffen toeidjen Söraunjucfer
2 (gier
X
A i a f f e 50Uld&
2 Waffen SOte&l
Vi Teelöffel ©al*

3 üoile ieetöffel föumforb Söacf*
pulöer
1 Seeiöffel ¿ i m m e t
X
A Teelöffel 9Mu«fatnu&
M Xeelöffel h e l f e n
Sliiorn^ucfergufe, Sßutternüffe

Sflan rührt bie Butter rahmig unb gibt n a i unb n a i
unter forttoährenbem führen ,3u(fer bagu, fottrie bie (Eier,

toeldje gefplagen roerben, bis fic bicf, leicht unb gitronen*
farbig toerben. Man mifdf)t unb fiebt Mel)l, ©alg, $unt*
forb Söadtyulüer unb ®etoürge gufammen, unb mengt baS
®ange abtoedjtfelnb mit Mildfj mit ber erften Mifdfjung.
Man fdalägt gut burcf). Man legt bie Mifdfmng in eine
mit Butter beftric^ene Pfanne mit SRofyr unb bädft fünfunb*
üiergig Minuten in einem mäßig Reißen Ofen. Um ben
$udf)en reidijer gu machen, legt man eine £affe feingefd^nittener SRofinen ober entfernter unb gefdfjnittener Datteln
hinein. £öenn grudfjt ijineingegeben toirb, fo füttere man
bie Pfanne mit gtoei 2agen braunen ^apiereS. Man gar=
niere mit Sii)orn=3ucferöu6 unb beftecfe mit 33iertein üon
Söutternüffen.

3Bcirf)c 9tyfeifinen=fiücf)elcf)en
1 £ a f f e Söuttcr ober ©c^malj
2 Staffen ¿ucfer
2 (gier
V 2 Stoffe 9flild&
4 Soffen 9D?ci>X

H Teelöffel ¿Salj
öotie Teelöffel 9htmforb
SBacfpuloer
1 Seelöffel Drangenertraft
Übergucferte Drangenfciialen

Man rüi)rt 58utter rahmig unb gibt nacf) unb nadf)
unter fortmäfyrenbem 9fül)ren
fdijlägt
bie (Eier, bis fie bitf unb gitronenfarbig finb, unb gibt fie
gu ber erften Mifdjmtg. Man fiebt Mel)l, «Saig unb
SRumforb iBadfyulüer unb gibt eS gur erften Mifdfjung
abmed^feinb mit Mild). •iftun gebe man ben (Ejrtraft f)in*
ein. Man füf)It ben £eig, rollt tf)n auf
oll £)idfe,
fd^neibet if)n mitteis eines ausgefeilten MefferS in paf~
fenbe ©tücfe, legt ein ©tütf übergucferter Drangenfdfjale
in }ebe ©df)eibe unb bäcft in einem Reißen Ofen. 2öenn
nottoenbig, gibt man meljr Mild) löffelloeife hinein.

IV
Yz S a f f e Butter ober ©damals
1 Saffe ¿Uder
3 (Sier
Saffe ÜRUcfr
I M Soffen
2 leidet gehäufte Seelöffel Siumforb

M Seelöffel ©als
1 Seelöffel Banilie
M S a f f e geftofsene toeifee 5fißal=
Hüffe

Slhorn^ButferQufj
Bacfpulöer

Sflan rtifert Butter rafemig unb gibt nadj uub nad)
3ucfer unter forttoäfjrenbem Sttüfjren i)ingu. Wlan fügt
(5ier, bie bis ¿um ^Dicftüerben unb ¿itronenfarbig gefdOIa*
gen ftnb, feinen unb gibt ben s t r a f t fjinein.
fiebt
©alg unb SRumforb Baifpuiber unb gibt baS ©ange
¿ur erften 9ftifd)ung abtoedjfelnb mit Sttildj, Vorauf man
bie Kliffe i)ineingibi 9ftan fcf)Iägt gut burd) unb legt in
fieine, mit Butter beftridfjene Pfannen* Sttan bädt fünf*
¿efjn Minuten in einem Reißen Ofen. 9#an entfernt fie
bann aus ben Pfannen unb, fobaib fie falt geworben, beftreid^t man fie mit 2If)ora=3ucferguß unb garniert {eben
$udjen oben mit einer fjalben 9htß.

Sl^m-Swcfcrguft
1 ^ßfunb reinen Slhorngucfer in
fleine <Stücfe gefd^lagen

y 2 S a f f e fod)enbe3 Sßaffer
S)a8 Söeifee bon 2 (Stern

Sttan gibt bem Hfjornauder Söaffer bei unb rüf)rt es
über bem geuer, bis ber 3uder fidj gelöft f)at unb bie
9#ifdjung ben $od)punft erreicht Sttan toafd)e bie l e i ten ber Pfanne ab, bede ¿u unb fodje brei Minuten, nefjme
ben £)edel ab unb fafyre mit bem $odjen fort, bis ber
©irup gaben ¿iefjt, fobaib er bom (Snbe beS Toffels gegoffen toirb. hierauf gießt man ben ©irup in einem
bünnen ©traf)le langfam in ben feft gefdtfagenen <Sd)nee,
toäfjrenb man if)n bauernb fdalägt, bis er falt genug ge*

toorben ift, um aufgetragen toerben gu fönnen. tiefer
gucferguß ift perfeft gemalt, toenn er eine bünne ®lafur
auf ber Oberfläche geigt unb im inneren fahnig ift.

®aiöfieifd)^aftete
9ttan reibt ein Oon ber (Schulter gefcfmitteneS (Stiicf mit
einem $äfetudj ab, baS in faltes Gaffer getauft toar,
fcfmeibet baS gleifdj in gleichmäßige <Stücfe gum Servieren,
bebecft mit f altem SSaffer, bringt eS fcfjnett gum lochen
unb läßt eS fünf Minuten feft focljen. hierauf fd)äumt
man ab, Verringert bie £>ii¿e unb läßt íangfam toeiter
fochen, bis baS gícifdj gar ift. Söährenb ber legten halben
(Stunbe beS Bochens toürgt man mit «Saig unb Pfeffer.
Httan öcrbicft bie Brühe mit einer halben Saffe 9ttehl,
oerbünnt mit faltem Sßaffer unb rührt, bis fte glatt toie
Sahne ift. Sftan läßt bann gtoangig Minuten länger
fod)en. hierauf läßt man bie $löße aus einem (Eßlöffel
auf baS gebämpfte gleifcf) fallen. SJían becft bicht gu unb
läßt fünfgehn Minuten fochen, ohne baß man baS lochen
beS gleifdjeS unterbricht. SOian legt eS nun auf bie <Seruierplatte, inbem man baS gleifdj in bie HXiitte ber platte
unb bie $Iöße ringsherum legt. 9ftan beftreut mit rotem
Pfeffer ober fein gefchnittener ^ßeterfilie; SKohrrüben*
fcheiben, Heine 3^iebeln unb $artoffeltoürfel fönnen Me*
fem ©ebämpften beigegeben toerben, unb gtoar bie erften
beiben breiüiertel Stunben beöor bie gefochten Kartoffel*
toürfel unb bie $löße hineingegeben toerben. (gür baS
Üfegept für bie $löße fehe man unter „©ebämpfteS 9iin=
berfleifdj.")

¿puí)tt=$aftetcn
9ftan gerfchneibe ein brei bis Oier ^furib toiegenbeS
^uhn in Stücfe toie gum Braten.
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Sttan reibe eS

forgfältig ab, bebecfe mit fodfjenbem SEßaffer unb fodije fünf
Minuten. Sftan fcfjäumt ab unb läßt langfam toeiter
fod^en, bis baS gleifdfj toeidjj ift. üöäljrenb ber legten
Stunbe beS ^od^enS gibt man einen in gollange <Stüdfe
gefdfjnittenen Sellerieljalm, fecfjS 93?oi)rrübenfReiben, eine
in ©tücfe gefdjnittene S^iebei, einen falben Teelöffel
^Pfefferförner unb Saig nadf) ©efcfjmadf Ijingu. 9ttan läßt
baS §ui)n in ber Brüf>e falt toerben.
gür bie 9?inbe folge man bem SRegepte für ßremegrudfjtrollen. Sttan legt ben Steig auf ein mit 9D?ef)l be*
ftreuteS Brett, fnetet ein toenig unb rollt bann einen £eil
beS feiges in Stücfe,toeld&ein eine Pfanne paffen, bie
groß genug ift, baS £uf)n aufguneljmen. £)en Übriggebtie*
benen £eig rollt man in ein Blatt, beftreic^t baSfelbe mit
freierer Butter unb faltet eS über, fo baß brei £agen ent*
ftefyen. gftan rollt fie, bis fie fo groß finb toie ber obere
£eil ber Badpfanne. 3 n bie oberfte Trufte fdjneibet man
brei ©d&Iifee ein. 9D?an legt baS §ut)n in bie ausgefütterte
Pfanne,
fcljmilgt man eine Oiertel £affe Butter in
einer Bratpfanne unb gibt eine Oiertel £affe äftetjl bagu.
äftan rüfjrt bis gur ©lätte unb gibt bann nadf) unb nadf) ein*
unbeineljalbeJtaffe ber gefeilten Brülje gu, intoeldfjerbaS
£uf)n gefodjt toorben ift, unb eine l)albe STaffe Reißer Salme
unter forttoäljrenbem 9?ül)ren. 3ttan toürgt mit Saig
unb fdf)toargem Pfeffer, läßt abfüllen unb gießt bann über
baS £ui)n genügenb Brüfje, um eS gu bebedfen. 3ftan
bürftet bie Stfänber beS £eigeS mit faltem 2Baffer, lege ben
bediel auf unb brödfle bie 9iänber ab. 9ftan ftellt in einen
fjeißen Ofen, bebedt bie haftete mit gebuttertem Rapier
unb bädt bret Oiertel <Stunben. ^flan entfernt baS ^a*
pier, bürftet bie Obcrflädfje mit Sttildj ober gefd^lagenen
(Siern unb läßt fie bräunen. 2)iefe haftete fann auc^ mit
nur einer Oberfrufte gemalt toerben.

§iii)ner^rifafiee mit £ee=S8i3fuitc
Matt gerfcötreibe ein fette«, gut gereinigtes £ul)n in ben
©elenfen, gibt eS in eine Pfanne mit fodjenbem Gaffer,
läßt es fünf Minuten auflohen unb bann gelinbe toeiter
fodjen, bis eS toeidj geworben ift. Man fdjält unb f^nei^
bet roije Kartoffeln in brei SXt^enb flehte 23älle unb fdf)ält
a$tgei)n Heine toeiße gtoiebefrt; man fodjjt jebeS feparat,
bis beinahe gar, gießt baS üßaffer ab unb gibt fie ¿u bem
£ul)n. hierauf läßt man baS ®ange langfam Leiter fodjen
(ungefähr jeljtt Minuten). SBäljrenb ber legten falben
©tunbc beS $od)enS gibt man
auf baS ®uf)n.
entfernt man baS §uf)n Oorfid)tig aus ber 58rül)e unb Oer*
bicft biefelbe mit Mef)l, ioel^eS in faltem iföaffer ¿ur
Konfifteng Oon (Sreme gebraut toorben ift. Man läßt bie
53rül)e bann ¿toangig Minuten langfam fodfjen. Man
fernst mit fd)toargem Pfeffer unb toärmt ^ul)n unb
müfe in ber SBrülje auf. -iftun legt man baS ®ange auf
eine fjeiße «Seroierplatte. Man bereitet ingtoifd)en ad)t~
¿eljn f leine £ee=23isfuite bor, fdjneibet biefelben red)t l)eiß
auf, beftreidjt fie mit ein toenig Butter unb legt fie um
baS §ul)n fyerum auf bie platte.

üiinbfteifrf) - a g o u t mit iilöftcn
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$ f u n b SRinbfleifdj ($eule,
(Seite ober
mit $ n o *
djen)
KodjenbeS Sßaffer
ÜUiotjrrtlben f (ie M S a f f e in 1=3 oll
Kohlrüben l SBürfel gefd&nitten)
©als unb

1 grofje, in ©tütfe gefdjnittene
«gtoiebel
2 fleine fpanifcije ^fefferfd&oten
4 Soffen Kartoffeln in K s <3oll
Söürfel gef ¿(mitten
M Söffe Sfle^l
Pfeffer

Man reibt baS gleifdj) mit einem in falteS SBaffer
getauftem Käfetud) ab, entfernt baS Steift öon ben
djen unb fcfjneibet eS in 2=3011 große Söürfel, gibt «Saig
barauf unb Pfeffer unb beftreut mit Met)l. Man ent*

fentt ettoaS Sftarf aus bett Knodjen ober fdjneibet ettoaS
gett in Heine SEßürfel, läßt eS in einem Siegel aus, enk
fernt bie ©tücfe, gibt baS gleifd) f)in$u unb rüijrt unb
brefet baS (^ange, bis es auf allen ©eiten bollfommen
braun geworben ift. 5^un tut man eS in ben 3:opf unb
toüfdfjt bie Pfanne mit fodjenbem üßaffer unb gibt eS
¿um gleifdj, gibt baS übriggebliebene gett unb bie ¿er*
fügten ober in ©tücfe gefd)lagenen Knodjen baju. Sftan
bebecft mit fodjenbem SSaffer unb fodjt fünf Minuten.
©Säumt ab, berringert bie
unb läßt langfam gar
fodjen (3 bis 4 ©tunben). 9flan gibt 9ttol)rrüben, toi)U
rüben, £ triebet, $fefferfd)oten unb © a l j toäferenb ber lefc
ten ©tunbe beS KodjenS f)inju. Sttan brüfet Kartoffeln
fünf Minuten lang unb gibt fie bem Ragout tytnju fünf®
¿elm Minuten bebor man ben Ragout bom $erbe entfernt.
nimmt man gett unb Knoden feerauS.
9flan berbünnt SDM&I mit foltern Üßaffer ¿ur Konfifteng
beS (Dießens, gibt eS in ben Ragout, toäferenb man fort«
toäferenb rüfert, bis bie Brüfee bicf geworben ift. Wan
legt eS nun in eine tiefe ©erbierplatte, legt Klöße rings*
lierum unb beftreut mit Pfeffer unb fein gefdjnittener
^eterfilie.
Älfifec f ü r 9iinb= ober S a t t f l e i f ^ ^ a g ö u t
2 Soffen SDW
H Seelöffel ©als
4 bolte TeelöffelföumforbSßadE- H Teelöffel Butter
bulber
H Saffe SWlltf
Sflan fiebt fßlt% © a l j unb $umforb Bacfpulber gu.
fammen, reibt baS gett mit ben gingerfpi^en ein, gibt
allmäljlid) SJHIdj i)inein, inbem man ein Keffer ¿um
HJttfdjen benu^t, laffe bie 9#ifd)ung bon bem £öffelenbe
abtropfen unb bidjt über baS Ragout fallen. Sttan bebecft
ben Stopf mit einem bitfen ®anbtudj, legt ben $)e<fel fein*
auf unb bämpft fünfeeljn Minuten.
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Unübertroffene 23acffraft
$ i e Söirfung fcon Oiumfcrb 23arf*mlfc>er auf ben £etg
tft eine burchgehenbe, tooburch buchen, 2H3fuite unb
TOffchen ^ergeftettt toerben, toeldje lotfer unb gettmrjtg
fmb unb i^re $euchtigfeit länger betoahren al£ folche,
bie mit gewöhnlichem Sacfyulöer ober Slremortartari
hergefteöt ftnb»

Hein unb ^efunb
^repariert au3 beut echten
öon Sßrofeffor
$or3fcrb, gibt e£ ben ©Reifen bie fraftgebenben
phnte bei, SBeftanbteiie, toelche für bte ©efunbheit fcicn
abfcluter 9iottoenbigfeit ftnb. Sßrofeffor £or£forb3
toirb öcn un3 nur für unferen eigenen
brauch ^ergcftellt unb hnrb nicht sur Seuu^ung in ir*
genbeinem anberen 23acfjmlt>er fcerfauft

Keffer als alle anberen
Sacf$>ult>er
ift beffer unb anberS als alle fonftigen SSatfjmlöer;
enthält fetn 5llaun; gibt ben ©Reifen nicht ben bitteren
cber unangenehmen „23acfyuft>er"=($efcf|macf unb be*
nmhrt feine ©tärfe unöeränberlidh für bie $auer, un*
beeinflußt öcn flimatifchen jöerhälhttffen.
3 c 5 c
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