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Kastaniengemüse.
Saftaniengemüfe.
Die eingeschnittenen
Sie
merben
eingefefmittenen Kastanien
Saftanien werden
solange
Stücfchen
2Baffer mit einem Stückchen
folange in Wasser
Sutter gekocht,
Butter
fich schälen
gefocht, bis sie
fie sich
ßhälen lassen.
laffen.
bie Kastanien
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Sann dämpft
Saftanien mit Salz,
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bürfen nicht breiig merben,
Min. Sie dürfen
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Seemannserbfen.
Der
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bat man über Nacht
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Maffer eingelegt.
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©inroeichroaffer weichgeunb durch
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rieben. Dann
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Erbsenpurêe,
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Sals, Pfeffer
Sfeffer
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und
Söffet Bouillonwürfelbrühe
Souillonmürfelbrühe bei
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gegeben und
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©elbe Süben
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unb der
geschält
gefcßält und
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geschnitten. Dann
Sann bräunt man eine gegefefmitten.
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hackte
haefte Zwiebel
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löfcht mit
anrösten und
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Saffen Wasser
*
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Sfeffer und
Sals, Pfeffer
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fchmort alles zugedeckt
Sped bei und
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Der Haushaltköchinnen-Beruf
eine gute Stunde.
Seüe«
kann nach BelieStunbe. Man fann
bem seit
Um dem
bestehenden
beftehenben
Jahrzehnten
feit 3aht3ehnten
ben einige kleinere,
gefetjälte Kartoffeln
fleinere, geschälte
Sartoffeln
Söchinnen
ausgebübeten Köchinnen
Mangel an gut ausgebildeten
lassen.
mitkochen
mitfochen laffen.
ben Großben Privathaushalt,
©roß«
23rioathaushalt, für den
für den
Reis.
Sohl mit SReis.
Kohl
©oft«
21nftalten, Spitäler, GastHaushalt, für Anstalten,
haushält,
fReis wird
©ine Tasse
Eine
mirb mit
gemafchener Reis
Saffe gewaschener
bie
unb für die
Höfe,
Pensionen und
höfe, Kostgebereien,
Softgebereien, Senfionen
unb me«
etmas Butter
gebaefter Zwiebel,
Sutter und
Bœiebel, etwas
weber Hôtellerie
abzu- gehackter
21ngeftelltenfüchen in der
Angestelltenküchen
hôtellerie absu«
Unter«
Salzwasser 15 Min. gekocht.
gefocht. Unterbes Kantons
bas Lehrlingsamt
Santons nig Salsroaffer
helfen, hat
bat das
fiebrlingsamt des
unb
beffen hat
bat man einen Soblfopf
Kohlkopf zerteilt
serteilt und
gacbfom« dessen
Serbinbung mit einer FachkomSern, in Verbindung
Bern,
bie einzelnen
einseinen Blätter
Stätter einige Minuten in
Mission, ein Lehrreglement
fiebrreglement ausgearbeitet die
miffion,
bie
Salzwasser gedämpft.
Sann legt man die
gebämpft. Dann
bie Salsroaffer
unb Sebrbeftimmungen
und
Lehrbestimmungen aufgestellt,
aufgeftellt, die
bie kleineren,
in«
Slätter auf ein Brett;
Heineren, inSrett; die
ben Beruf
ber Hausbie Möglichfeit
die
Möglichkeit bieten, den
haus« Blätter
Seruf der
bie
die
merben gewiegt,
Slätter werden
geroiegt,
beren wir
oiele bedürfen,
mir viele
Haltköchin,
bebürfen, neren Blätter
haltföchin, deren
SReis belegt. Den
bem Reis
Sen tReis
Reis
Ser haushaltfö«
gründlich
griinbtich 3U
Haushaltkö- größeren mit dem
zu erlernen. Der
ben gewiegten
Slättern oer«
bat man mit den
geroiegten Blättern
verunb hat
kann in Zukunft
Bu fünft erlernt und
chinnenberuf fann
bie Kohlblätter
Sun rollt man die
mifcht. Nun
Soblbtätter
anerkannte Abschlußprüfung
eine staatlich
ftaatlicß anerfannte
2Ibfchlußprüfung mischt.
bie Rollen
unb legt die
nebenSollen neben«
sorgfältig
forgfältig auf und
merben.
gemacht werden.
einanber in eine gebutterte Form.
gorm. Man
bie unterste
Das
Sas 18. Altersjahr
Al- einander
unterfte 211«
2tltersjahr ist
ift die
ober
überstreut sie
Schürfen oder
fie mit gehacktem
gebautem Schinken
ben Beginn
ber einjährigen überftreut
Seginn der
tersgrense für den
tersgrenze
unb 2—3
Sutterftücfchen und
gleifchreften, Butterstückchen
21b« Fleischresten,
211s Sorfenntniffe
ber Abmerben der
Vorkenntnisse werden
ßehre. Als
Lehre.
©eriebt
Sas Gericht
Söffeltr geriebenem Käse.
Säfe. Das
roei« Löffeln
unb ein weischluß
fchluß einer Haushaltlehre
haushaltlebre und
mirb im Ofen
gebaefen. Sollte es
Stb. gebacken.
Dfen 14 Std.
teres Jahr
21nfäng« wird
oerlangt. Anfänghausarbeit verlangt.
3ahr Hausarbeit
bes Backens
Sacfens zu
eintroefnen,
mäbrenb des
febr eintrocknen,
su sehr
merben ausnahmsweise
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lich
Sehroer« während
ausnabmsmeife auch Lehrver2Baffer bei.
löffelroeife heißes Wasser
bie fügt man löffelweise
roelche die
Mäbchen genehmigt, welche
träge von
oon Mädchen
Garnierter
©arnierter Rosenkohl.
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absolviert haben.
Haushaltlehre
haushaltlebre nicht abfoloiert
kaltem
ber
unb während
©in Stück
Stücf Salbsfopf
mirb mit faltem
ber Vorlehre
Ein
Kalbskopf wird
2Bäbrenb der
mäbrenb der
Während
Sortebre und
unb mit 1 Zwiebel,
bie MädMäb« Salsroaffer
oerbienen die
aufgefeßt und
Salzwasser aufgesetzt
Söcbinnenlebre selbst
Köchinnenlehre
Btftebel,
felbft verdienen
jRübe und
unb 1 Petersieben immer, sodaß
fich selbst,
chen
Seterfi«
Nelken, 1 gelben Rübe
jebes sich
fobaß jedes
felbft, ohne 2 Seifen,
ber elterlichen Hilfe,
meichgefocbt. Dann
Sann zerteilt
Beanspruchung
lienmursel weichgekocht.
Seanfpruchung der
serteilt man
hilfe, zur
3ur lienwurzel
bas Fleisch
menbet sie
fleinere Würfel,
fann. Die
Sie das
gleifch in kleinere
SBürfel, wendet
tüchtigen Köchin
Söchin emporarbeiten kann.
fie
direkt in geeigneten in verguirltem
unb Brosamen
©i und
fich bireft
unb
Lehrstellen
oerguirltem Ei
Sehrftellen finden
2Srofamen und
finben sich
bäcft sie
bie Berufsberatung.
Setrieben und
Betrieben
unb durch
fie in heißem Fett
febroimmenb
burch die
Serufsberatung. bäckt
gett schwimmend
©s ist
oiele Mädchen
Es
mirb lang«
baß recht viele
Gerüsteter Rosenkohl
knusperig. ©erüfteter
Mäbchen fnufperig.
Sofenfobl wird
langift 3U
zu hoffen, daß
unb einigen Löffeln
©elegenbeit profiSutter und
fam mit Butter
biefer günstigen
profi« sam
günftigen Gelegenheit
oon dieser
von
Söffeln
merben und
unb daß
tieren werden
©r wird
mirb berg«
baß in einigen Iahren
gefchmort. Er
gleifcbbrübe geschmort.
3abren Fleischbrühe
bergbereits eine Anzahl
ben Fleischunb mit den
21n3abl tüchtiger Köchinnen
Söchinnen förmig angerichtet und
gleifch=
stücken
©.
mirb.
herangebilbet sein
herangebildet
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ftücfen umlegt.
fein wird.
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