Kastanien-Waschmittel-Rezept

Aesculus
Rosskastanie
Aesculus
Seifenbaumgewächs

• sommergrün
• häufiger Baum in Städten
und Parks
• Knospen sind groß,
braun, spitz und klebrig
• die Blätter sind einfach
zu erkennen mit ihren
langen Stiel und ihren
5-11 wie ein Stern
angeordneten Blättern

• die Blüten (Saftmale)
sind wie ein Ampel und
locken mit ihre weißgelben Farbe Insekten an
und werden dann rot wenn
sie keinen Nektar mehr
enthalten
• Rosskastanien sind nicht
essbar
• das Holz der Kastanie
ist recht weich und
eignet sich daher super
zum Schnitzen

Sammle mindestens 5 Kastanien. Wenn sie frisch sind
können sie sehr leicht zerdrückt werden, z.B. mit
zwei Steinen (einer als Unterlage, der andere zum
zerdrücken). Alte und trockene Kastanien können mit
einem Holzprügel, Hammer oder auch mit zwei Steinen
zertrümmert werden. Ich gebe sie dafür in einem
Baumwollsack oder wickle sie in ein Geschirrtuch.
Alte Kastanien waschen auch noch super gut!
Gib die Kastanienbrösel in ein Glas und gieß sie
mit Wasser auf sodass sie schön bedeckt sind (etwa
zu 1/3 Kastanien und zu 2/3 Wasser). Warmes oder
kaltes Wasser ist egal. Wenn Du jetzt gleich schon
schüttelst (vorher zuschrauben mit einem Deckel!),
wirst Du sofort Schaum sehen. Nach ein paar Stunden
(oder über Nacht) ist so viel Seife im Wasser, dass
es MEGA viel schäumt. :D
Gieß das Seifenwasser durch ein Sieb in das
Waschmittelfach der Waschmaschine. Schmutzwäsche
rein und einschalten. Jippi! :)
Die Kastanien enthalten sooo viele Seifenstoffe,
dass Du sie sogar noch ein zweites mal verwenden
kannst. Du wirst bemerken dass es beim zweiten mal
nicht mehr ganz so viel schäumt.
Wie oft kannst Du die Kastanien verwenden bis die
ganze Seife aus ihnen herausgespült ist?
Wenn Du Kastanien jetzt immer als Waschmittel
verwenden möchtest, kannst Du sie auch einlagern.
Lege dazu die frischen Kastanien in einen trocken
Raum für mindestens eine Woche und schau dass sie
nicht übereinander, sondern nur nebeneinander
liegen. Ideal ist ein Raum mit Fußbodenheizung. ;)
Wenn sie verschrumpelt und hart sind kannst Du sie
problemlos in einer Kiste oder Sack lagern. Sie
halten so ewig!
Frische Kastanien schimmeln sehr leicht. Daher
müssen sie auf jeden Fall vorher gut trocknen!
Du kannst das Waschergebnis durch Zugabe von Essig
und einem hochwertigen Ätherischen Öl noch
verbessern.
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