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wechsinng statt mit Fleisttjtsriihe int sman sie im Dunkeln aufbewahrt
tilpselweim Zitronenschaje nnd Zucker Trockne Apfelsinenschalen an der Lust,
weich gestowt meiden Das Gericht zersioße sie zu einein feinen Pulver,
verkotlten
schmeckt wie ein seines Kompott nnd und hebe dieses in gut
Es
in sehr geeignet
Fläschchen ans.
paßt besonders zu Wildbraten
für verschiedene Kuchen
zur Würze
i d e n e Binsen bewahrt man und Mehlspeisen.
besser in girtschließetideii M rrtons auf,
Blumen kann man recht
als hängend in einem Ittriderschrant
mit
werden
Die Llermel
Seidenpapier lange frisch erhalten, wenn
und
Seidenpapier überge- nmn ihre Stengel in eine Kattossel
auf-gestopft
Staub eindringt »einsenkl. Man sticht dazu mit einem
lein
damit
breitet,
aus
nun
man
leichtem Holz Speilet Löcher in die Kartoffel, steckt
Läßt
sich
einen Schrank mit kFächern arbeiten, die Stengel hinein und legt diese in
Eine
in welche die Kartons hineinpassen, so seine Schale oder dergleichen
fällt das lästige Hernmstehen der Aar Zuge-be von Wasser ist dabei nicht
tong uns den Schränten fort.
nöthig.
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Torte.
Kartoffelinehl
1,-«- Pfund ungesalzene Butter riihrt
man zu Schaum, gibt 8 Eiaelb nnd
ht- Pfund Zucker hinzu und riibrt
diese Masse so lange, bis der Zucker
nicht mehr knirscht. Nun fügt man
die abgeriebene Schale einer Zitrone
hinzu, 1 Pfund Kartoffelmebl und
das zu fteifem Schnee geschlagene
Weiße der Eier. Der Ofen darf nur
gelinde heiß fein, und die Form muß
aut gebuttert werden. Backzeit st-«
Stunde.

Zur Zeit,
sich durch den Verbrauch zu Lin-onaden die Zitronenschalen bäufen und
keine rechte Verwendung finden, sei
daran erinnert, daß man sie ganz fein
schalem in kleine Stifte schneiden und
mit gesiebtem Zucker untermischt, aufbewahren tann. Diese Art verdient
den Vorzug vor dem Abreiben der
Schale auf dem Reibeisen.

Zitronenschalen,

wo

Es
mein

ist tvohl nicht allgebekannt, daß in einem
»Blech-, (eisernen) Löffel über scharfem

;Feuer

geschmotzener

IAlaun ein

gewöhnlicher

sehr haltbar-es Bindetnittel

izunt Kitten von Glas, Porzellan nnd
sdergleichen bildet. Damit ausgebesfm

Fte

Gegenstände können gewaschen

jderu ohne daß

Ider

die

wer-

Bruchstelle sich wie-

löst.

Das
Körnerfutter aus
iden Geflüsgethoszu streuen,
that seine Bedenien Jn der Regel liegt
;

idort

auch Noth und Schmuh herum,
fwotin wir den Herd vieler ansteckender

szraniheiten zu erblicken haben, Wird
jdas auf diese Weise allzuleicht besu-

Futter mit daran haftenden Unverschlungen, so tann der ganze
Bestand in kurzer Zeit infizirt wer-

Tdelte

irath
iden.

Es

ist rathsanr, eine besondere

HFutterstelle einzurichten, die vor dem
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