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________________________________________________________________________________ 
 
Transkription: 
 
S. 1 
Wasser Sultz 
Man Nimt Schön weisse Haussen Blatter 2 ½ Loth, 
Thut sie zerklopfen, und zerbröcklen, und etliche mahl 
in einem Laublechten wasser auswaschen Thut sie in ein 
Messinges Pfandl, giesset ein Seidl wasser darauf, und  
Lasset es zerschleichen, 40. Loth Zucker in ein Böck (?) 3. 
Seidel wasser darauf gegossen, Nimt 12 Lemony, drucket 
den Safft samt dem Sauren heraus, wan sie gross und  
safftig seynd, so Nimt mann um einen weniger, sind 
Sie aber Schlecht, so Nimt man einen, oder Zwey  
meheer, Lasset den Zucker mit dem wasser sieden, Thut 
die zerschlichene Haussen Blatter Hinein, Lasset sie aber 
nicht mehr sieden, giesset den Safft darauf, riehret es 
untereinander, drucket es durch ein Duch, und Lasst es 
durch ein Sack Lauffen, so ist es fertig, wan es aber Lang 
 
S.2 
Zustehen hat, entweder über Nacht, oder einen 
gantzen Tag, so nimt man um ½ Loth Haussen – 
Blatter weniger! 
 
Lemony Sultz 
Auf ½ Mäass Sultz Nimt mann 6. oder 8. safftige 
Lemony, wöget 20 Loth Zucker, reibet 3. von dissen 
6. Lemony in Zucker ab, den übrigen Zucker Lasst  
man stehen, und auf diesen abgeriebenen Zucker 
drücket mann den Lemony Saft, nimt 1. Seidl Küeh 
warmme Milch in den Safft, Lasst es über Nacht stehen, 
wan es seyn kan, Nimt so viel wasser, das es mit dem 
Safft ½ Mäass wird, setzet es in einem Mössingenes Böck (?) 
auf das Kohl feuer, Lasset es sieden, wan mann es 
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von feur nimt, die zerpflühene Haussen Blatter hinein,  
den Safft vorhero durch einen Wollenen Sack Lauffen,  
 
S.3 
lassen, darunter geriehret und gesiegen, wie zuvor, in die  
Schälerle gefüllt, und stehen lassen, so ist es fertig! 
 
Pomeranzen Sultz 
Mann Nimt auf ½ Mäass Pomeranzen Sultz 6.  
Portugesser Pomeranzen, wöget 20 Loth Zucker, zer- 
schlaget ihn, reibet die Pomeranzen Schäalen am Zucker ab,  
den übrigen Zucker lasst man stehen, auf den abgeriebene 
Zucker, drücket man den Saft, Thut es mit wasser auf- 
waschen, das der Saft wohl heraus komt, dan 1. Loth Haussen- 
Blatter, rüehret es, wie zu anderen Sultzen, nach diesen 
Nimt man wasser, das es mit den vorigen, was mann 
schon, genommen ½ Mäass wird, setzet es auf das Kohl-feur,  
und Lasset es mit dem übrigen Zucker sieden, nach diesem  
Thut mann die Haussen Blatter, und den Saft in das gesottene 
hinein, Lasset es nicht mehr sieden, riehret es durchein- 
ander, seuget es durch ein Serviet, und Lasset es durch einen 
 
S.4 
Sack Laufen, von einer Lemony kann man auch den 
Saft dazun nehmen, und wan mann will haben, dass 
es die Farb gut halten soll, Thut man ein klein wenig 
gebrenten Zucker hinein! 
 
Wein Sultz 
Man Nimt 1. Loth schön weisse Haussen Blatter, zerklop- 
fet und zerbröcklet sie, wie vorhero, Thut sie mit Laublechten 
wasser etliche mahl auswaschen, und in ein Messinges Pfandl  
waichen, und zerschleichen Lassen, aber es muss nicht sieden,  
und Thut ½ Seidl daran, und Lasset es mit waichen, und 
zerschleichen, Nimt 20. Loth Zucker, in ein Mössinges Böck 
½ Mäass guten Österreicher Wein, der sich nicht Bricht, und 
die Farb gut haltet daran, wan es siedet, von einer  
Lemony, dass weise oder Handtige  geschnitten, und die   
Schöller in den wein, wan er siedet hinein, ein Stuck Zimmet 
darzur, last es in den wein sieden, von einer Lemony 
 
S.5 
den Saft und die Haussen Blatter hinein, von Feuer gesetzt,  
untereinander geriehrt, und durch ein Sérviet gesiegen, und 
durch einen Sack Lauffen Lassen, nach diessm Thut mann 4. 
Tropfen Zimmet Geist (?) hinein, wan es gesigen ist! 
 
Diere Weixel Sultz1 
Man Nimt 1. lb: gut gedörte Weixeln, stosset solche 
samt den Körnen, schüttet 1 Seidl Siedentes wasser 
                                                 
1 Bei Diere Weixel könnte es sich um Kornellkirsche handeln. Mundartlich heisst der Strauch auch Tierlibaum. Die 
Früchte erinnern in Farbe und Geschmack an Sauerkirschen (Weichseln). 
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darauf, und Lasset es zugedeckter stehen, 1. Seidl rothen 
Wein und 20. Loth Zucker, 1 Stückl Zimmet, die Weixeln 
durch ein Duch wohl aussgedruckt, und den wein mit den  
Zucker sieden Lassen, den Safft von denen Weixeln  
durch ein Tuch wohl ausgedruckt, solchen darunter, dass 
es mit wein und Safft ½ Mäass ist 1. Loth Haussen Blatter  
dazu, wie zu denen anderen Sultzen durch gesiegen,  
und darauf stehen Lassen! 
 
S. 6 
Erdbeer-Himbeer und frische Weixeln 
Sultz 
Man zerstosset die Weixeln mit deren Körnen und 
drücket den Saft aus, thut den Saft durch seigen, daß 
er  klar wird, 20 Loth Zucker auf ein halbe Saft und 
1 Loth Haussenblatter, zerpflühen, den Zucker im Saft 
waichen lassen, daß er zergehet, und die zerpflühene 
Haussenblatter geßingener in den Saft hinein wohl  
untereinander gerührt, und stehen lassen, die Erd 
beer und Himbeer aber zerdrücket mann mit einem 
Silber Löffel thut den Saft klar ßeugen, und machet 
es wie diße! 
 
Die Plamasche. 
Man nimmt 1/2 Pfund: Mandeln klein gestossen giesset 
 
S. 7 
darauf eine gute halbe Mäaß süß Obers oder andere 
Milch, strüdelt es untereinander wohl ab, süget(oder: seuget) es 
durch ein Duch und drücket es wohl durch, setzet es auf 
das Feur, und lasset es 3. Sudt über thun und riehert 
es allzeit, hernach nimt mann nicht gar 1/2 Loth Haussen 
blatter, welche sauber gewaschen ist, wan die Milch vom 
Feuer ist, so riehret man die Haussenblatter hinein, und 
riehret so  viel Zucker darein, daß es nur nicht zu süß 
wird, den Zucker riehert man ehender hinein, als die 
Haussenblatter, nur nicht zu viel, dan die Milch ist von 
sich selber süß, giesset es in die Schälerle, und stellet es 
in ein stilles Orth! 
 
Gesulzte Milch 
Bruch 1 Mäaß süß Obers oder fünfe warme Milch gehören 
12 ganzte ayer in ein Häfen ein geschlagen. 6 Silber Löffel 
voll Zucker dazu, und aufgeriehert, eine gute vüertl  
 
S.8 
Stund, wie ein Piscoten, alßdann die Milch abgesotten 
und darunter gestrudelt, wohl untereinander abgegossen 
 und auf ein glut gesezt und allzeit geriehrt daß es ein 
 wenig dick wird, alßdann wieder abgegossen, und in 
 ein Schäalen gefilt, oben auf mit gehäckten Pistazien gezirt,  
oder nicht, wie mann will, mann lasset auch ein Stückl 
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darunter finden! 
 
Gesulzte Äpfeln 
Man Nimt auf 12 Maphanzker, Taffet oder Koper- 
marin äpfel 1 1/4 Pfund Zucker in ein Mössinges Böck, giesset 
1 1/2 Seidl wasser darauf, Lasset solches auf dem Feuer, 
bis es auf den Sudt stehet, nach diesem thut mann die 
geschölten äpfeln hinein, und blasset daß Feur an, daß  
sie gar geschwind sinden, wan die äpfel durch sichtig sind, 
nimt man sie nach und nach mit einem Silber Löffel 
heraus, auf die zubereiteten Schäalen, drücket mann 
 
S. 9 
Von einem Lemony etliche Tropfen Saft darauf, und 
lasset die Sultz sieden, bis sie einen gesulzten Tropfen 
wirft, Schüttet solche nach diesen darüber, die Kütten 
kann man auch auf solche arth sultzen, aber mehr wasser  
auf den Zucker nehmen! 
 
Schocolade-Plamaschée 
Man Nimt 4 schön gebuzte weiße Kälber Füß, setzet 
solche in einen saubere Häfne zu Lasset sye sieden, bis 
sie waich sind, darauf lasset man es stehen, Nimt 1/2 Pfund: 
schön weiße Mandeln, schwelt und stosset sie gar klein, 
Thut sie in ein sauberes Serviet, schlaget sie mit den haißen 
Kälber Füß Sugger(?) durch, nimt 6 Loth geschabenes Schoco- 
lade, treibet solche mit denen Mandeln und Sugger(?) 
durch, daß aber die Sugger(?) Südt haiß ist und den Schoco- 
lade zergehen machet wan alles durchgeschlagen ist, fillt 
manns in ein Schäalen, und rihret es mit einem Silber 
 
S. 10 
Löffel um, bis es anfangen will zu gestehen, darnach 
Lasset man es stehen, man kan auch die Schocolade extra 
in einer Sugger (?) sieden und darunter riehren.! 
 
Krantz Pisquid 
Nihm zu 16 Eyer ein 1/2 Pfund Zucker, 12 Loth Mehl! 
 
Wenus Eyer  
Nihm 15 Ayer, die koche recht hart, alßdan die Dötter 
heraus genohmen, und mit 4 Loth Zucker, und etwas 
Mußkatnus untereinander geriben, und etwas Zitrone 
Saft dazu gedrücket: wan es schon gut untereinander, 
so forimre es wie Spätschel Eyer groß, alsdan wan sie 
etwas trocken seynd so mache ein Classier von Eyerweiß, 
und Zucker, und drücke sie darin, aber das sie hibsch 
rund bleiben, so ist es gut! 
 
Hering Zelttel 
Nihm 4 ayer 12 Pfund Zucker, 8 Hände Mehl: wan aber 
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S. 11 
die Mahsa noch nicht gut, so wircke es noch mit Mehl und 
Zucker stärcker an, hernach aus getrieben, und formiret 
wie gehörig, das Blech mit Schmaltz geschmiret, und Bacherey 
mit ayer weis, und Wasser gut gut bestrichen, so ist es gut! 
 
Marcipan Mahse. 
Reibe 1/2 Pfund: geschällte Mandeln mit Rossen wasser klar, her- 
nach 13. Loth gestossenen Zucker hinein, alssdan recht  
auf den Feuer abgerihrt, und wan es gut, so rolle es aus, 
und mit dem Blechenen Model aussgestochen, so auf gelindem 
Feur gebachen ist gut! 
 
Lezelten. 
Zu 4. gantze ayer 3/4 Pfund: Zucker 1/4 Pfund: Mehl, Zimmet, Nagl, 
Blünh(?) 1. Loth hinein gewirckt formiret und gebachen! 
 
Die mit Butter. 
Zu 4.ayer 1/2 Pfund: Zucker 1/4 Butter 1  1/2 Pfund: Mehl 1  1/2 Loth 
 
S. 12 
unterschidliches gewürzt, alssdan in Model aussgedruckt, 
und wan Zeit zu Bachen, so habe gesottenens wasser, in 
welchen du die Bacherey Last einmahl auf sieden, her- 
nach abgegossen, und aufschmierte Blech mit Butter 
gelegt und gebachen! 
 
Spritz-Bacherey. 
Nihm 1/2 Pfund geschällte Mandeln, 1/2 Pfund: Zucker, die Mandeln 
mit 3 ayer klar gerieben gantz fein den Zucker, darzu 
Citron geschmack hinein, und drucke es durch die Stritze, 
formire es, und Bache es Bey gelinden Feuer! 
 
Citron Pisquit. 
Nihm 1/2 geschällte, und getrockente Mandeln, reibe sie 
klar, hernach schlage 8. Eyer weiß zum Schne hernach 
darunter gerieben, dass aber nicht ölig werden. etwas 
fein gestossenen Zucker darein gerieben, hernach ein- 
 
S. 13 
gewürckt, aber nicht gar fest, das nur nicht an Händen hängt, 
hernach ausgetrieben, und 4.Eckicht geschnitten, und 
bey gelinden Feuer gebachen! 
 
Zimet Bach Werck. 
Ein Pfund: geschällte Mandeln gerieben, aber wohl in 
Acht genohmen daß nicht Ölig werden zu ein Bisel pimmer 
hinein gegossen und damit gerüben, und nicht zu 
Viel, daß nicht zu Naas werden, hernach 1/2 Pfund: Zucker 
darein gerieben, und etwas Zimet, und Cordemom 
darzu gethan, um daß es Braun wird, wie eine Mahsa 
hernach aus gestochen mit Modeln, mit was for welchen 
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du Wilst. Hernach ein Zimmetguss darüber gemacht, so 
ist es gut, kanst bachen, oder nicht, wie du willst! 
 
Zimmet Stangel. 
1/2 Pfund: Mandeln geschällte mit 3. ayer weiß klar gerirbe, 
hernach Zimet darzu genohmen, das die Mahsa gantz 
 
S. 14 
Braun wird 12 Loth Zucker darein geriben, und formire 
Stangel darauß: so ist es gut! 
 
Alla-Mode 
Nihm ungeschällte Mandel 1/2 Pfund: die reibe mit ayer 
Dotter klar hernach etwas Cardemom darein gethan, 
und 1. Pfund: Zucker eingewirckt, hernach  ausgewalcket, 
und auf ein Reib Eisen gedrucket, hernach 4. kantig geschnit- 
ten und gebachen, so ist gut, aber Bey sehr schwachem Feuer! 
 
Mußcaten Brod. 
Nihm geschällte Mandeln 1/2 Pfund: dien reibe mit Dotter,  
hernach Thue 8. Loth Zucker hinein, und etwas Mußcat 
Blürh(?). Formire rund, wie eine Flinten Kugel groß, 
Bey gelinden Feuer gebachen! 
 
Ulmer Brod. 
Zu 8. ayer 1. Pfund: Zucker, 1 Pfund: Mehl die ayer zum Schnee 
 
S. 15 
geschlagen, hernach die Dötter hinein, und den gemeldte 
Zucker, hernach auf den Feur geschlagen, so Lang Bis 
es warm, alssdan Von Feuer wieder geschlagen, Bis 
kalt wird, hernach das Mehl hinein gerirhet, und auf 
Oblat gestrichen, je Dicker, je Besser, und 4 halbe Mand- 
eln auf die Eck gelegt, gepudert, und gebachen, so ist gut! 
 
Pfeffer-Nusß. 
3. ayer klar zum Schnee geschlagen, hernach die Dötter 
8. Loth Zucker hinein, und etwas Pfeffer, alssdan 4. Loth 
klar geribene Mandeln und recht Schoppen mit Mehl 
ausgewircket runde Kugeln daraus Formiret, alss zum 
Schiessen, gebachen, und so ist es gut! 
 
Süsse Margarony. 
Nihm 3/4 Pfund: Zucker, zu 1/2 Pfund Mandeln, die Mandeln 
werden mit ayer klar gerieben, hernach den Zucker 
hinein, und Citron abgeriben, hernach Lenglich ausgesezt! 
 
S.16 
Die Kaysser Pisquit. 
Erstlich nimt man 14. ayer und Schlaget man dass 
weisse recht starck zum Schnee, so gibe 22. Loth gestossener 
Zucker hinein, und setzt mans auf die glut, und muss 
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stad umgeriehrt werden, Bis der Zucker mit dem Schnee 
zusammen gemischet ist, und auf kleinem Feuer geschlagen  
Bis es warm ist, von Feur weck, und schlag es Bis wider 
kalt ist, Thun ½ Pfund: Mehl hinein und nach Bericht(?) 
durch den Trachter giessen! 
 
Zwey-Backt. 
Nihm 12. ayer weiss, die schlage zum Schnee, alss 
dan die Dötter, und ¾ Pfund: Zucker hinein, und auf 
kleinen Feur geschlagen, Bis es warm, nims von Feuer 
hinweg, und schlage Bis wieder kalt ist, hernach Thue ¾ Pfund: 
Mehl ½ Loth Anniss, und Thue es in Kapseln(?), und Bache 
es, wenn es ferthig, so Lass es aus kühlen, und geschnitten 
 
S.17 
Flach und gelb gewest, so ist es gut! 
 
Franzesische Pisquit. 
Erstlich nehmt man 16. ayer schwerr Zucker, und 8 ayer 
schwerr Mehl, und schlaget man das weisse zum Schnee, von 
16. ayer recht starck, nach dem giebet man 8. Dötter unter- 
einander in dem Schnee, 8 komen weg, und riehrt man die  
Dötter untereinander, nach dem gebet man die 16. ayer 
schwerr Zucker hinein, und muss anstatt darmit riehren, 
alssdan die 8. ayer schwerr Mehl hinein, und nach Bericht(?) 
durch den Trachter giessen, und oben mit Zucker Bestreuen 
seind fertig! 
 
Mussgacana. 
Erstlich nihmt mann 1 Pfund: ungeschällte Mandeln, und 
stosset man sie groblicht, hernach giebt man ¾ Pfund: Zucker,  
und gestossene Muscat-Blüeh(?), und recht durcheinander 
 
S. 18 
gemischt, nach dem schlaget man 3. ayer hinein, und macht 
man einen recht Dicken Taig daraus, mit einem Nudel- 
walger auswalgen, und 4 Eckichte Zeltel daraus schneiden 
auf ein Papier, und Bey einem Linden Feuer gebachen, 
seind fertig: Nach dem Clasirt man es mit gestossene 
Nagl, Zimet, und Zucker, und ein wenig getrückert! 
 
Bauren Krapffen(?) 
Nihm ½ Pfund: Zucker, 4. gantze ayer, riehre es starck ab mit 
einem Koch-Löffel,  wan es genug ist, so gib ½ Pfund: gut getrück(?)- 
ertes Mehl darein, ein wenig gestossene Muscat-Blüeh,  
streiche es auf Oblaten, und Thue 4. halbe Mandl auf 
der Seiten herum, bache es bey einem gelinden Feur! 
 
Bittere Magronj 
Nihm 8. Loth Bittere Mandel, solche mit ayer klar fein 
fein gestossen ½ Pfund: darzu, alsdan schlage von ayer einen 
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S.19 
Schnee, nehme so Viel als nöthig ist, und gut unterein- 
ander abgeriehrt, und rundlicht auf Papier gesezt bey 
einem Linden Feuer gebachen! 
 
Gute Mandel Pisquit-Bacherey 
Nihm 10 ayer weiss, die Schlage zum schnee, hernach die 
dotter hinein, und 8. Loth Zucker, das auf den feur 
geschlagen, so Lang Bis es Warm wird, Hernach wieder 
von feuer geschlagen Bis es kalt darweil aber die 
Mahsa gemacht wird, so reibe ½ Pfund: Mandeln recht klar 
mit ayer Dotter, und das sie nicht Nass werden, unter- 
einander gerieben, Bis alles darinnen ist, als dan etwas 
Zimet, Nagel, hinein gethan, oder Citronat abgerieben, 
so Bald aber das Citronat darinen ist, so must auch in 
Wirfel geschnitenen eingemachten hinein Thun so viel 
du willst, und in Kapseln, so ist gut, und Bey starcken Feuer 
gebachen! 
 
S.20 
Nürnberger Lezelten 
Nihm ½ Määss Hönig ½ Pfund: Zucker, alle Beyde 
zusam in einen Köppel, auf einen Linden Feuer(?) 
zergehen Lassen, das es aber nicht siede und gut 
umgerihrt, wan es zerrihrt ist, nihm es von Feuer 
hinweg und Lass es kalt werden, nach dem Thut man so 
viel Mehl hinein, Bis es zu einem guten Taig wird, 
gantz Langsam aber hinein geriehret, dan Thue hinein 
klein geschnittene Lemony Schallen, etwas klar gestossene 
Nagl, und Zimmet, dan gut untereinander ausgewalgt,  
Trucke den Borm darauf, als dan Thue 2. halbe Mandl 
darauf, kanst alsdan ein gantzes ay gut untereinander  
abschlagen und damit Bestreihe es, so Bekomt es einen 
glantz, Bache es bey einem Linden feuer! 
 
Gelbe Magronj 
Nihm 8. Loth abgeschällte Mandl, stosse sie mit gelben ayer 
 
S.21 
alss dan nihm 10. Loth Zucker darzu, hernach kleine runde 
Kugeln daraus, formiret, und oben in Stick Ciderat oder 
Pomeranzen, und Bey einen Linden feur gebachen! 
 
Mandel Marcaban. 
Erstlich nehmet man ½ Pfund abgezogene Mandel, selbe 
stosset man mit wasser Recht fein, als dan 12. Loth Zucker, 
darzu, und in ein Pfandl, und auf ein feur Langsam 
gerihrt, Bis es Trucken ist, als dan Last man es kalt  
werden, so nihmt man es heraus, und walget es auss, 
Schneidt man es in 2 Theil, und eines Thut man mit Pomer- 
antzen, oder Citerat Marmalath dün belegen, und  
das andere Theil mit darauf Legen, nach dem machet mann 
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von weissen ayer, und Zucker ein glass, mit einem geschmack  
von Pomerantzen oder Citerat, und schneidt man es, schön 
Braun gebachen, ist es Fertig! 
 
Die gewürtz-Zeltel. 
Nihm 2. gantze ayer, und 2 Dötter ½. Pfund: Zucker, rühre es 
 
S.22 
Starck ab, Thue gestossene Nagl, Zimet, und Mucatnus 
mit 2. Mehl, und von einem Lemony den geschmack: wircke 
es gut untereinander Treibe es mit einem Roll Holtz, 
aus, Trucke Form darauf, Bache es Bey einen Lind Feuer! 
 
Die Spring-Zelttel 
Nihm 2. gantze ayer samt den Dotter ½. Pfund: Zucker Treibe 
es starck ab, darnach gibe abgeribenen Lemony darein, und 
½. Pfund: Mehl, würcke es gut untereinander, Treibe es 
und drucke es mit den Modeln auss, alss dan nihm 
ein gantzes ay zerrühre es, und Bestreiche es darmit 
Bache es Bey einem Linden Feur. 
 
Die Spritz-Taig zu machen. 
Nihm 8. Loht wohl getrückente Mandl, stosse sie mit 
Eyer Clar, recht fein, alss dan nihm darein ½ Pfund Zucker, 
rühre es gut untereinander, giebe ihm einen geschmack 
von was du willst, hinein kan man auch Chocolade Thun 
 
S.23 
dan durch die Spritzen geschoben, und auf das Pabier gesezt 
so kanst grantzel, oder was du wilst daraus machen, und 
Bey einem Linden Feuer gebachen! 
 
Die Butter Krantzel. 
Erstlich nehmet man 2. ayer schwerr Zucker schwer Mehl, 
von 4 ayer, das weisse wird zu einem starcken Schne ab- 
geschlagen, als dan den Zucker hinein gerüehrt und 3. 
Lemony den geschmack hinein, 6 Loth Butter und mit 
mehl einen festen Taig gemacht, Krantzl daraus gemacht, 
in ein Siedendes  wasser hinein, gegen 3. oder 4. Minuten  
starck sieden Lassen, dan auf ein Süb gegossen, mit frischen 
wasser abgegossen, und auf ein Blech mit Butter geschmiert, 
darauf Bey ein  starcken Feuer gebachen! 
 
Die kleine Marinstel/Mariuskel/Marinutel (?) zu machen. 
Erstlich nihmt man 4. ayer, und schlaget man das weisse zum 
Schnee recht dick, nach dem gibt man 14 .Loth Zucker hinein 
 
S.24 
und macht man so kleine Stigel auf das Papier, als wie 
ein Nuss gross, und auf ein Blech von Holtz, der offen 
muss aber nicht Haiss seyn, nach dem giebt man 2 Zusam 
und in der Mitte eine ein gemachte Weixel, so seind sie 
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Fertig! 
 
Geschnittene Mandl Magrony. 
Erstlich nihmt mann 8. Loth abgeschällte Mandl, diese schneidet 
man würfelt als dan ¼ .Zucker in ein Pfandl, und sieden 
lassen in Flug, alss dan die Mandel 4. Loth Cederat von 2. 
Lemony die Schällerl fein geschnitten, dieses zusam in 
das Pfandl, und Kochen Lassen, Bis der Zucker abstiebt, als 
dan von Feur hinweg, ein wenig gestossenen Zimet 
hinein, von ayer einen Schnee geschlagen, und so viel als 
es nöthig ist hin ein gegeben, und Langlecht auf das Papier 
gesezt, und Bey einem Linden Feur gebachen! 
 
Neapolitaner-Zwezkel. (?) 
2. ayer schwerr Zucker, 4. ayer schwerr Mehl, 3. ayer Schnee, 2. ayer Dötter! 
 
S.25 
Kapssel- Pisquit.  
Erstlich nihmt man von 10. ayer das weisse, und schlaget man 
es zum Schnee als dan die Dotter hinein geriehrt, als 
Dan 10. Loth Zucker, 5. Loth Mehl, den geschmack kan man 
geben! was man will alsdan in die Kapsel, und oben mit 
Zucker Bestreuet, Bey einem Linden Feur gebachen, 
seind sie Fertig! 
 
Die Zwiback- von Aneiss. 
Erstlich nihmt man 2. gantze ayer, 5. Dötter, ½. Pfund: Zucker. 
dieses in ein Pfandl, oder Kössel gut abschlagen, und aneis,  
so viel als man Braucht, als dan mit Mehl zu einem nicht 
gar festen Taig gemacht, auf ein mit Butter geschmirtes 
Blöch, und gebachen, hernach geschnitten und gerest seind 
Fertig! 
 
Holippen. 
Ein Seitl Mundt Mehl 3 Loth Zucker 1 ½ ayer Dotter, 
1 quintl Zimet, dises alles mit 1. Seidl Obers abgerihrt 
 
S.26 
2 .Loth klein gestossene Mandl, und ein klein Nussgross 
frischen Butter, dan schön gelblecht gebachen! 
 
Die Conserf zu machen. 
Erstlich nihmt man Zucker so viel, als man will, in Flug 
gesotten, den geschmack kan man geben, was man will!  
 
Runde- Conserf. 
Erstlich nehmet man Zucker, so viel als man will, und in 
Flug gesotten, dan fein gestossene Mandl, oder Pistazen 
mit wasser! man kan auch die Mandl mit Tornisol stossen 
dan rund auf das Papier gesezt, und oben ein geschnit- 
tene Cederat, oder Pomeranzen! 
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Trucken- gezones. 
Erstlich nehmet man Zucker, diesen siedet mann im 
starcken Flug, als dan die Früchten hinein, und sieden 
Lassen, Bis er sich ziehen Thut, als dan von Feur weg 
und ein wenig kalt werden Lassen! alssdan Tawolirth/Tawolieth (?) 
 
S.27 
Bis es weiss ist, als dan die Früchten, aus dem Zucker 
Heraus, und auf den Rost ist Fertig! 
 
Fein- Candirtes. 
3. oder 4. Pfund: Zucker, diesen in starcken Flug gesotten, 
Bis es von den Faum Löfel fliegen Thut, als dan von Feur 
weg, und in die Candierte Capsel gegossen, man kann 
Mandl, Pistazen, Ziweben, Weinberl, geröste Pomer- 
anzen Blüeh, Feugel, was man will, dieses aber muss gut 
Drucken seyn, als dan in Druckenen Kasten hinein Thun, 
und 3. oder 4. Stundt stehen Lassen, es muss aber allzeit 
glut darin seyn, als dann 2. Löcher in die Capsel, und den 
Zucker absichen: 6. Stundt Lassen, als dan heraus, ist gut! 
 
Crollirte Mandeln. 
Erstlich nehmet mann abgezogene Mandl, diese schneidet 
mann, und in den Trucken Kasten, das sie gut Trucken 
seyn, als dan nehmet man Zucker so viel als mann will 
 
S.28 
Diese siedet mann in Flug ab, dan die Mandl hinein und 
sieden Lassen bis Sye Braun werden, und in Carniol, als 
dan den Stritzl mit Butter, oder Mandl geschmieret, und 
darauf, und oben mit ein Pasteten Blöch gedruckt, und  
gleich geschnitten, wie man will, ist fertig! 
 
Schnee-Zucker zu machen. 
Erstlich nehmt man feinen Zucker, und Lasset in Carmel 
sieden, als dan von weissen ayer, und Zucker ein glass gemacht 
Den geschmack kan man geben, was man will: man kan 
geben, Weissen, Schwartzen, und Rothen, als dan den Zucker 
von Feur weg, und diese glass hinein gerührt, und auf ein 
glut gethan, Bis es in die Höhe gehet, als dan die Kapsel hin- 
ein geschnitten wie man will, ist Fertig! 
 
Mandl auf Pistazen und Nuss- art zu machen. 
Erstlich nihmt man 8. Loth abegzogene Mandl; diese mit 
Wasser fein gestossen. 6. Loth Zucker hinein, und nochmals 
gestossen: als dan in 2. Theille gethan, in eines nehmet man 
 
S.29 
ein Zeltl Chocolade, fein gerieben in die Mandl hinein 
und auf einer kleinen glut jmmer gerühret, Bis es Trocken 
ist, in die andere kan mann Pomeranzen, Marmalach 
nehmen, als dan Pistazen, und Nuss Formieret, und 
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eine gesottene Glass mit Chocolade, und Pomeranzen 
gemacht, ist Fertig! 
 
Busserl- von Lemony- und Pomeranzen. 
Erstlich nehmet mann gestossenen Zucker, so viel als man will, 
und mit Lemony Saft ein Glass gemacht, den geschmack 
kan man geben, was man will, und Rundlicht auf Papier 
gesetz, und Trucken Lassen, ist Fertig! 
 
Busserl -von Caffe. 
Erstlich nehmet man gestossenen Zucker, so viel als man will, 
und starcken Caffe gesotten, und ein Glass gemacht, und 
rundlicht auf Papier gesezt, und Trucken Lassen, seind Fertig! 
 
Einen Buron- zu machen. 
 
S. 30 
Nichm 8. Loth gutes weisses Hönig ½. Pfund: Zucker, 4. ayer, 
klar wohl geschlagen, solches in ein Kössel gethan, über 
eine kleine glut, jmmer gerühret, so lang bis es Bricht, 
wie ein Carmel, man mus aber wohl acht haben in rühren 
das das Feur nicht Starck ist, und nicht anbrennen möchte, 
sondern gantz Lind, und schön weis bleibe, als dan Thue 
gepuzte, und Langlicht geschnittene Mandeln hinein, so 
viel nöthig ist, rühre es gut untereinander, das die Mand- 
eln gutTrocken seynd, Thue es zwischen Oblatten so Starck, 
oder Dick du es haben willst, und oben ein Papier, und ein 
wenig geschwärt: dass die Oblaten sich nicht krümern, als 
dan, wan es wenig gestanden, so kanst du es schneiden, wie 
du es haben willst, ehe es gar hart wird, so ist es Fertig! 
 
Musgacone- zu machen. 
Nihm 1. Pfund: Mandl,1/2. Pfund: Zucker, Lass in Flug sieden: alss dan 
die Mandl hinein, und Lasse sie sieden, Bis absterben Thut, 
und so Lang auf einen Starcken feuer gerestet, Bis durch und 
Durch Braun seynd, als dan von Feuer hinweg, und kalt werd 
 
S. 31 
lassen, alssdan gestossen durch ein feines Süb Bassieren 1/2. Pfund:  
Zucker 1/4 Pfund: gestossen Pisquit 1/4. Pfund: geschnittenen Cederat, 
Zimmt, Nagl, Muscat Blüeh. so viel als es nöthig, dieses gut 
untereinander gemischt und mit Warmen Wasser einen 
Taig gemacht, mit einem Rollholtz aussgewalget und 
Musgacex  daraus geschnitten. auf ein Blöch mit Papier und 
Mehl Bestreuth, und in Trucken Kasten hinein, 3. oder 4. Tag 
stehen Lassen, alsdann in ein Schachterl hinein geben, und 
wan man es Braucht, eine glass von Chocolade, oder Zimmet 
gemacht, seind fertig! 
 
Nuss und Pistazen - mit Chocolade- zu machen. 
Erstlich nehmet man grösste Nuss, und Pistazen, diese mit 
Chocolade überzogen, alsdan in einem weissen Strohzucker 
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geben, und gemischt, seynd Fertig! 
Schnee- Zucker- zu machen. 
Erstlich nehmet mann feinen Zucker, so viel als man will, und 
Lasset in Carmel sieden, alsdan von weissen ayer ein Glass 
gemacht, den geschmack kan man geben, was man will: als dan 
 
S. 32 
diese glass in den gesottenen Zucker hinein, alsdan auf einer schwachen 
glut geriehret! Biss er in die Höhe steiget! alsdan in einer Kapsel 
von Papier geben, und schneidets man wie man will ist fertig: 
mann kan geben, weissen, Schwartzen, Rothen, wie man es mach will! 
 
Gefaumtes - Obers. 
Erstlich nehmet man 2. oder3. Maass gutes Obers dieses mit 
einem Strudel(?) gut abgestrudelt! alsdan auf ein ordinary 
Süeb: man kan 2. oder 3. Fürss(?) machen 1. Stundt stehen Lassen, 
mit fein gestossenen zusamm geschlagen, und in die gefröhr Bichse! 
Zimmet - Gefrohrnes. 
Erstlich nehmet man grob gestossenen Zucker, in ein Pfandl, 
alsdan von 24. ayer den Dotter, das weisse kommt weg, und 
Zimmet so viel als man Braucht, von 2. oder 3. Lemony die Schäller 
fein hinein geschnitten, und ein wenig Coriander, dieses alles 
gut untereinander gemischt, als dan  1/2 Maäss gutes Obers, welches 
aber nicht gesotten ist, auf einen klein Feuer gerühret, Bis 
es gut ist, alsdan durch ein Süeb Bassieren, und stehen Lassen, 
Bis es Zeit zum gefrühren ist! 
 
S. 33 
Sanigly - Gefrornes. 
Dieses wird mit ayer,Dotter, und Obers gemacht, wie das von 
Zimmet, nur dass kein geschmack darzu komt, wan es 
anfangt zu gefrühren, alsdan gestossener Sanigly hin- 
ein, so viel als man Braucht, und gut gefrorren, ist fertig! 
 
Hasselnus Gefrorrnes- mit Sanigly. 
Darzu nihmt mann gestossenen Zucker, in ein Pfandl, 
alsdan von 20. ayer den Dotter, das weiss kommt weg, wenig 
Coriander. 1 1/2. Seitl gutes Obers! Dieses gut untereinander 
gemischt, und auf einen Schwachen Feur gerihrt: durch ein 
feines Süeb Bassieren. alsdan gefrorren, und stehen Lassen, 
1/2. Pfund: gereste Hasselnus fein gestossen, und in die Mahsa hin- 
ein gerirhrt, durch ein feines Süeb Bassieren. alsdan gefrohern. 
wan es halben Theil gefrorren ist, so gibt man Sanigly hinein, 
so viel als man Braucht, ist Fertig! 
 
Pomeranzen - Bliehs(?)- Gefrornes. 
Deto. Holer blie gefrorens. 
Deto: Pistazen gefrorrnes. 
 
S. 34 
Milch Thee - Gefrorrnes. 
Erstlich nehmet man 24. ayer Dötter, und 1/2 Maäs gutes 
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Obers nebst Zucker, dieses in einem Pfandl recht gerirhret, her- 
nach gebet man so Bey gleichen 2  1/2. Loth guten Hollender- 
Thée hinein, und immer Bey einen schwachen Feur geriehret, 
Bis das es Dick wird, hernach schneidet man in ein gefröhr Bichsen, 
und in ein Warmen Wasser stehen Lassen, Bis das die Zeit kommt 
zum gefrühren, als dan durch ein feines Süeb Bassiren! 
Wan etwan dieses gefrohren nicht möchte recht starck von Thée 
seyn, so Stosset man den nemlichen Thee mit Obers, und durch 
ein Süeb Bassieren, ist fertig! 
 
Milch - Caffe - Gefrorrnes. 
Erstlich nehmet man 24. Dötter, und 1/2. Maäss Obers nebst 
Zucker, dieses in ein Pfandl recht gerirhet, und 8. Loth Caffe auch 
darbey gebrennet, dass diese Beyde einmal gut werden. alsdan 
den gebrenten Caffe in ein gefröhr Bichsen, und das gefroren 
hinein geben, und in Warmen wasser stehen Lassen, Bis es Zeit 
ist zum gefrühren, als dan durch ein feines Süeb Bassieren, und 
gefröhren, ist Fertig! 
 
S. 35 
Mussgarona - Gefrorrnes. 
Erstlich nihmt mann 20. Dötter, und 1/2 Maass Obers nebst Zucker, 
in ein Pfandl. wenig Zimmet, Coriander, Bey einen schwachen 
Feur gerierhret, Bis es dick wird, die gerösten Mandl müssen schön 
gestossen seyn, als dan das gefrorrne in die Mandl hinein geriehret, 
und stehen Lassen, Bis es Zeit ist zum gefrürren, als dan durch ein 
feines Sürb Bassieren, und gefrorren, ist Fertig! 
 
Carmel - Gefrorrnes. 
Man nehmet 20. Dötter, und 1/2. Obers, nebst Zucker in ein 
Pfandl, ein wenig Zimmet darzu, als dan auf einen schwachen 
Feur gerirhret, Bis es dick wird: als dan durch ein Sürb Bassieren, 
und Zucker in ein Pfandl insieden, Bis es Braun ist. als dan ein 
wenig Wasser darein geschitt, und sieden Lassen, als dan hinein 
gerirhrt. Bis es einen Starcken geruch hat, ist Fertig! 
 
Bier - Gefrorrnes. 
Man nehmet 18. Dötter, 1/2 Maass starckes Bier nebst Zucker, 
in ein Pfandl wenig Musscatnus, und Bey einem Starcken 
Feur gerirhret, Bis es dick ist, als dan in die gefrühr Bichsen, 
bis es Zeit  zum gefrühren ist, als dan durch ein Sürb Bassieret und 
gefroren, ist fertig! 
 
S. 36 
Erdbeer- mit Milch-Gefrorrnes. 
Man nehmet 18. Dötter, und 1  1/2. Seitl Obers nebst Zucker, 
in ein Pfandl, als dan auf ein schwachen Feur gerirhret Bis es 
Dick wird, als dan durch ein Sürb Bassieren, Bis es kalt wird, als 
dan dieBassierte Erd-Beer hinein gerihret,  und nochmals 
durch ein feines Süeb Bassiret und gefrohren, ist Fertig! 
 
Chocolade - Gefrorrnes. 
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Erstlich nehmet man 12. ayer Dötter, 1. Seitl Obers, nebst 
Zucker in ein Pfandl, und Bey einen schwachen Feur gerihrt, 
Bis es dick ist, als dan in ein Weidling(?), und den Chocolade mit 
Zucker, wie zum andern gesotten, und gemischt, und durch ein 
feines Süeb Bassieren, und gefrorren, ist Fertig! 
 
Parmasan Käss - Gefrorrnes. 
Erstlich nihmt man 24. ayer Dötter 1/2 Mäass Obers nebst 
Zucker in ein Pfandl, und 4. Loth geribenen Käss hinein, 
4. Loth in ein gefröhr Büchse, und Bey einen schwachen Feur 
gerihret, Bis es dick ist, alss dan in die gefröhr Büchse, in warmen 
wasser stehen Lassen, Bis Zeit zum gefrüren ist, durch ein Süeb 
Bassiret und gefrorren, ist fertig! 
 
S. 37 
Schatto(?) - Gefrorrnes. 
Erstlich nehmet man 16. ayer Dötter, 1. Seitl Muskatwein 
nebst gestossenen Zucker in ein Chocolade Kandl und gemacht, 
wie ein Schatto, und in die gefröhr Bixen in ein warmes wasser, 
 und stehen Lassen, bis es Zeit ist zum gefrüren, als dan durch 
ein Süeb Bassiren, und gefrohren, ist Fertig! 
 
Marascin - gefrorrnes. 
Erstlich nehmet man 20. ayer Dötter 1/2. Maass Obers nebst 
Zucker in ein Pfandl, und Bey einen schwachen Feur gerihret 
Bis es Dick, als dan in ein Weitling, und stehen Lassen, Bis 
Zeit zum gefrühren ist, so gebet man Marascin hinein, so 
viel als man Braucht, und gefrohren, ist Fertig! 
 
Himbeer - Gefrorrnes. des gleiche Erdbeer! 
Man Nehmet Himbeer, diese durch ein Süeb Bassiren, als  
dan gesottenen Zucker, und Lemony hinein, so viel mann 
Braucht und noch mahls durch ein feines Sürb Bassiret, und 
gefrohren, ist Fertig! 
 
S. 38 
Weichssel-gefrorrnes. 
Erstlich nihmt man ordinary Weichsel, diese samt den Kern 
gestossen, alsdan den Saft, durch ein Duch gedrucket, Zucker, 
und Lemony, so viell als man Braucht hinein, ist Fertig! 
 
Ribissl: & c(?) 
Man nehmet abgezupfte Ribisel, diese durch ein Duch gedruckt, 
alsdan gesottenen Zucker, und Lemony hinein, so viel mann 
Braucht, und durch ein Süb Bassiret, ist Fertig! 
 
Marillen. 
Man nehmet gute zeitige Marillen, diese durch ein Sürb 
Bassiren, und gesottenen Zucker, und Lemony, so viel als 
man Braucht, und die Kerrn von den Marillen fein gestossen 
mit wasser, und das gefrohren Bassirt ist Fertig! 
offerschen (?), werden auf diese Arth gemacht, wie die Marillen! 
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Ananass. 
Man nehmet Ananas, welche nicht gar zu Zeitig seind, 
diesse Sauber gepuzet, als dan in einem steinernen 
Mörsher gestossen und durch ein Duch gedrucket und noch 
 
S. 39 
mals gestossen, und Zucker, und Lemony, so viel man Braucht, 
durch ein Süeb Bassiret und gefrohren, ist Fertig! 
 
Biern. 
Mann nehmet schöne Kayser Birn, welche nicht zu zeitig sein 
diesse schellet man sauber ab, und in einem Steinernen 
Mörsher gestossen, und durch ein feines Sürb Passiret, Zucker 
und Lemony, so viel als es nöthig, und noch mals Bassirt, 
und gefrohren, ist Fertig! 
 
Fenigel. 
Man nehmet Fenigel, so viel man Braucht. Dieser soll sauber 
abgezupfet, und gerestet, als wie die Mandel, als dan kalt 
Lassen, mit kalten Wasser gestossen, durch ein Duch gedruckt. 
Zucker und Lemony, so viel man Braucht, und gefrorren, ist fertig! 
 
Dass Mandel Brodt, oder Zwibach zu machen. 
Nihm 9. ayer, schwer Zucker, 4. ayer schwer Mehl, das weisse ay 
in Schnee geschlagen, als dan die Dotter, und dan Zucker hinein, 
und auf einer kleinen glut fortgeschlagen, Bis es Laublich ist, 
dan damit weg, und Widerum kalt geschlagen, alsdan nihm 
gantz Subtil geschnittene Mandeln 8. Loth hinein und rühre 
auch das Mehl hinein, fülle es in Kapsel, und bache es! 
 
S.40 
Mandel-Maäss. 
Nihm 1/2 Pfund: Mandel, 4. ayer Klar zum schnee gut abgeschlagen, 
Kocht fein gestossenen Zucker hinein, als dan den Taig ausgetri- 
ben, dan kanst machen oder ausstechen, was du willst. Bey 
einem Linden Feur gebachen, man kan es auch glassiren! 
 
Bauren- Krapfen. 
Nihm 3 1/2. ay gut abgeschlagen, dan 1/2. Pfund: Zucker, rühre so 
Lang bis Starck ist, gib 1/2. Pfund: gehackte Mandel hinein, 
dan 12. Loth Mehl darzu, als dan Thue von eingemachten 
Pomeranzen, oder Céderat klein geschnitten hinein, wie 
auch ein wenig Zimmet, Nagel, Muscat-Blüeh hinein gerihrt, 
und auf Oblatten gestrichen. 4. Eckicht geschnitten, und 
Langsam gebachen! 
 
Mandel - Marceban. 
Nihm 8. Loth Mandel, stosse sie klein, als dan nihm ein Enden(?) 
 
S. 41 
Schüssel 1. gantzel ay, und 1 Dotter; dan rühre die ayer 
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und 8. Loth Zucker, mit einem Höltzernen Koch Löfel starck ab 
dan nihm 8. Loth Mehl hinein, ein wenig gewürzt, würcke es 
gut untereinander, mit einem Treib Holtz ausgetrieben, 
dan Trucke Form aus, schneide es auss, siebe Mehl auf das 
Blöch, wo du es darauf Bachen willst, Bay einem Temperirten 
Feur gebachen! 
 
Spring-Zelttl. 
Nihm von 2. ayer das weisse, schlage es zum Schnee, nachdem 
Thue 4. ayer Dötter darunter, als dan 1/2. Pfund: Zucker, rühre 
es wohl ab, Bis es dick wird, dan gewürz, und Lemonyschöllerl 
nach Belieben darunter gethan, mit 1/2. Pfund Mehl zu einer nicht 
gar zu festen Mahsa gemacht, ausgerollt, in die Mödel gedruckt 
Bey einem gleichen Feur gebachen! 
 
Hötschebesch (?)-Zelttel. 
Nihm 1/4. Pfund: Zucker, 1/4. Pfund: Marck(?), 2. Loth Traganth, 1. ay 4. 
Dötter, schlage aus aus dem Ey weiss einen Schnee, die 4. Dotter 
darunter, dan mit den Zucker eine gute weill gerihret das 
Marck, und Traganth, auch wohl abgerihret, als dan alles 
 
S. 42 
untereinander mit Mehl zu einer nicht gar festen Mahsa 
gemacht, gantz Dinn ausgewalget, nach Belieben geschnitten 
und Bey einen gantz kleinen Feur, auf einem mit Wachs 
Bestrichenen Blöch gebachen, ist Fertig! 
 
Zweckerl von Hetschbätsch. 
Nihm 1/4. Pfund: Marmalath, 1/4. Pfund: Zucker, 1/4. Mehl, mache es 
mit 4. oder 5. ayer Dötter zu einem Teig an, dan mache  
würtzl nach Belieben, schneide Zweckerl daraus, und Bache es 
Bey einem gleichen Feur, auf einem mit wachs Bestrichenen Blöch! 
 
Dressner-Magron-zu machen. 
Nihm 1/2. Pfund: Mandl mit 6 ayer klar wohl abgeschlagen, klein 
gestossen, als dan nihm 28. Loth Zucker darein, und Treibe 
es recht starck untereinander, Thue es etwas von Muskat nus 
und Lemony Schallen hinein auf Oblaten, oder auf Papier 
aufgesezt, Langlicht, und Bey einem Linden Feur gebachen! 
 
Gedult-Zelttl-zu machen. 
Nihm 8. Loth Zucker, 6. Loth Mehl mach es mit abgeschlagenen 
 
S. 43 
ayer Dotter zu einem Taig an, Walge in aus, nicht gar zu dinn 
Trucke sie mit Modl aus, und Lege sie auf Oblaten, und 
gebachen seynd Fertig! 
 
Teller-Brodt. 
Nihm 3/4. Pfund: Zucker,1/2. Pfund: Mehl, 1/2. Pfund: fein gestossene Mandl, dan 
2. Loth Zimet 1/2. Loth Nagl, 2. Muskatnus; diese gewürzt alle 
fein gestossen, alsdan von 2. Lemony, die Scheller fein geschnitten, 
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darzu, darnach nihm 6. ayer, und rühre erstlich die Mandl hinein, 
das fein glat werden, darnach den Zucker, das Mehl, wie auch 
das gewürzt, dass es dick wird, wie ein Pisquit, dan giesse es 
in Kapsel, und Bach es, wie anders zwibacht, geschnitten nach 
Belieben, und gebrennt! 
 
Mandel-Martzaban. 
Nihm 8. Loth Mandl stosse sie klein, alsdan nihm eine Erd- 
ene Schüssel, 1. gantzes ay, und 1. Dotter, dan rühre die ayer 
und 8. Loth Zucker, mit einem Höltzernen Koch Löffel starck ab, 
dan nihm 8. Loth fein gesirbtes Mehl hinein, ein Wenig 
gewürzt! würcke es gut untereinander, mit einem Treib- 
holtz ausgetrieben! Dan Trucke Form darauf, schneide es auss, 
 
S.44 
siebe Mehl auf das Blöch, und Bey einem Temperirten Feur 
gebachen! 
 
Schmier-Teig zu machen. 
Nihm 3/4. Pfund: Mandl mit 2. ayer weiss gestossen, dan mit 1. Pfund: 
Zucker zu gegeben, stosse es recht untereinander, gieb 
annoch (?) 2. ayer klar darein, rühre es aber recht starck unter- 
einander, dan gieb einen geschmack, was du willst, als dan 
streiche es auf Oblaten, und ausgestochen, und Bey einem 
Linden Feur gebachen, seind Fertig! 
 
Glassirtes-Mandel-gebacht. 
Nihm 1/2. Pfund: Mandl mit 2. ayer weiss gestossen, dan mit 1/4. Pfund: 
Zucker angewürcket, rolle es auss, aber nicht gar zu Dinn 
schneid, oder steche es aus nach Belieben, Bache es Bey einem 
gantz kleinen Feuer, wan sie gebachen seind, so Bestreiche 
sie mit einer Glass, von Lemonysaft, und in Trucken 
Kasten, oder in den Ofen, wo du willst gebachen hast! 
 
Butter-Bretzel. 
 
S. 45 
Nihm 1/2. Pfund: Schönes Mehl. 1/4. Pfund: Butter, 1/8. Zucker, dieses 
mit 1. ay Dötter Bestrichen, und gebachen, auf ein mit 
Butter Bestrichenem Blöch, seind Fertig! 
 
Franz: Mandel-gebacht. 
Nihm 8. Loth Mandl, schelle sie ab, als wie zu andere Bacherey 
stosse sie mit 8. Dötter recht klar; mache ein Glass von 8. 
ayern, und 1/4. Pfund: Zucker, rühre solche Mandl nach und nach 
darein, mache von Toppelten Papier Kapseln, und bache es 
Bey einem glanz kleinen Feuer: dan schneide nach Belieben, 
und überziehe sie noch mit einer andern glass getrückert, 
so ist gut! 
 
Pfeffer:Nuss. zu machen. 
Man nihmt 1/2. Pfund: Zucker, 1/2. Pfund: Mehl. 3. Eyer, solche zu 
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einem Schnee geschlagen, die Dotter darunter, dan den 
Zucker, rühre eine gute Zeit, dan gib Darunter 1. Loth 
Pomeranzen, oder Rossen Wasser, wie auch 1/2. Loth Zimmet 1/2. 
quintl Cordimom. 1. quintl Muscatnus, 1/2. quintl Pfeffer 
von einem Lemony die abgeribnen Scheller, 6. Loth gehackte 
 
S.46 
eingemachte Pomeranzen Schallen, 1/2. Loth klein gestossene 
Fenigel: dieses alles wohl untereinander gerihrt, als 
dan mit dem Mehl zu einer nicht gar festen Mahsa gemacht 
Walge es aus und stichs mit dem Model auss, Bache es 
Bey einem reschen Feur, auf einem mit Butter Bestrich- 
enen Blöch ! 
 
Citron-Pisquit. 
Nihm 2. ayer weiss, schlage es zu einem Schnee mit 1/4. Pfund: 
Zucker zur glass gemacht, Von 2. Lemony, die abgeribene 
Schallen darunter, mit Zucker angewürcket , dass noch ein 
wenig Nasset: ist dan Trucken es durch die Stritzen, oder 
stich es mit dem Modl auss, so ist gut: also macht man auch 
von Chcolade! 
 
Die fein Pisquit zu machen. 
Nihm 12. ayer, das ayer klar davon abgesöndert und gut 
in ein Schnee geschlagen, als dan Thue die Dotter hinein, 
 nihm 1/2. Pfund: gestossenen Zucker darein, und 1/4. Stundt wohl 
abschlagen, nach diesem gehe darmit auf ein Kohlfeur, und 
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Schlage es fort, Bis es gantz laublicht wird, aber du must acht 
haben, dass es nicht anbrennt, dan schlage es wider kalt, 
wan du Nun sehest, das die Mahsa gut ist, so Thue ein 1/4. Pfund: 
wohl gesirbtes Mehl hinein Rühren, dan durch den Trachten 
giessen, und oben mit Zucker Bestreut, seind Fertig! 
 
Die Hönig-Lezelttel. 
Nihm 1. Seitl Hönig,sezte es zum Feur, wan es anfangt zu 
Sieden, Thue es in ein Schüssel; Lass es abkilen, darnach 
nihm 1/2. Pfund: gestossenen Zucker 1/2. Pfund: Mehl, etwas gestossenen 
Zimmet, Nagl, Muscatnus, Lemony Schäller hinein würcke 
und Trucke Model darauf, Bestreue das Blöch mit Mehl, 
Bache es darauf Bey einem Linden Feur! 
 
Von aller Hand ein gemachten Früchten. 
Die grünen Zwisken , wan sie Bald wollen anfangen zu färben 
mache in ein jede 5. Löcher, mit einer grossen Stene(?)-Nadel 
als nehmlich 4. neben den Stingel , 1. an dem Stitz, würff sie 
in das frische wasser, als dan setze ein Kupfernen Kössel mit 
wasser auf das Feur, Lass es sieden: Hernach gib die Zwisgen 
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darein, und Lass es ein Sudt aufTthun, nihm sie von dem Feur 
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weg, giess darein etwas wenig Essig, Lass sie in den nehmlich 
Kössel 2. Tag stehen, darnach sied den Zucker in Flug, nihm 
die Zwisgen, Lass sie ablauffen, und gib sie in den Zucker, 
Lass sie über Nacht stehen, und nach dem Zucker, alle Tag 
gestärckt, und kalt darauf gegossen, Bis er in guten stand ist! 
 
Die grine Nuss. 
Nihm grüne Nuss, ehe sie jnnerlich die harte Schallen 
Bekommen, schneide oben, und unten! das Stitzl weg, dan 
steche mit einem Trath 2. oder 3mal durch alle Lasse sie 
durch 14. Tage Wassern, und alle Tag frisches wasser dar- 
rauf, als dan Lass sie ein kleinen Sudt auf Thun, nach dem 
wasche sie sauber auss, gieb sie in ein Erdenes grschürr, 
giess ein kalten Zucker darauf, dan Seige den Zucker alle 
Tag ab, und Stärcke ihn Bis er in stande ist, aber nicht gar 
zu starck, sonst runsele(?) zusam; seind Fertig! 
 
Grüne Feigen. 
Nihm schön kleine grüne Feigen, verfahre, als wie mit den 
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den Ermerten(?), ausser solche müssen die Schöller gantz Subtil 
mit einem Messer abgenohmen werden 1. Stundt in frischen 
wasser Bleiben, wan sie Blanschirt seynd, das die Schärpfe 
etwas ausszieht! 
 
grüne Umorcken. 
Nihm schöne kleine Umorcken, wasche sie sauber, schneide oben 
und unten das Stitzl weg, dan Blanschire sie als wie Bemellte(?) 
grüne Zwisgen, als dan Lege sie in kalten Zucker, etliches mahl 
abgiessen, und aufgesotten, wider kalt darauf gegossen, so 
Bleiben sie schön grün, und seynd Fertig! 
 
Musscateller-Biren. 
Nihm schön gelbe Muscateller Biren schölle sie sauber, 
steche den Botzen heraus, dan siede sie in wasser weich: als 
dan in frischen wasser ausgewaschen, und den Zucker nicht gar 
in Flug gesotten, und kalt darüber gegossen, solches 3. 
oder 4. mahl gethan, seynd Fertig! 
 
Pomeranzen-Blie. 
Nihm Pomerantzen Blüeh sauber geputz, siede sie in wasser 
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ab, siede einen Linden Zucker, und Thue sie darein: dan 
andern Tag, seuge den Zucker ab, und Sied ihn etwas stärcker 
und Thue in kalt daraus in ein glass: ist Fertig! 
 
Die Marillen. 
Nihm die Marillen wenn sie schön gelb seind: aber nicht 
gar zu weich; schölle sie sauber, nihm den Kern heraus, aber 
nicht von einander reissen, dan nihm Zucker, das du glaubst 
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dass er darüber zusamen geht, siede ihn nicht gar in Flug. 
Lege die Marillen darein, Lass sie ein wenig auf den Feur 
nur gantz Lind dinsten, Bis du glaubst, das sie Schön weich sein, 
als dan lege sie auf ein Süeb, siede den Zucker wider stärcker 
alss dan kalt werden Lassen, und die Marillen darein legen 
widerum solches 3. oder 4. Tag, Bis du siehest, dass sie in stand 
seynd, dass der Zucker aber allzeit darüber gehet, und in 
kein kupfern geschürr über Nacht stehen Lassen, man kann 
auch die kleine Mandl Marillen samt deren Schöller einmachen! 
 
Marillen-Marmalat. 
Nihm schöne Zeitige Marillen, Treibe sie durch ein Sieb, dan 
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nihm auf 1. Pfund: Marmatath 3/4. Pfund: Zucker, Claraficier Basier, 
und siede solchen in starcken Flug, Thue die Marmatath 
hinein, rühre aber gantz Langsam auf den Boden, das es 
nicht anbrennt, und ein Lindes Feur, Thue etliche Bittere 
Mandl kern hinein, aufgeschlagen, und geschwelt, dass 
Sye desto Besser den geschmack Bekomen, Bis du die Prob 
hast, das Sie sich setzen, man kan auf einem Blöch Probiern 
als dan Thue es in die Degel, von dieser Sultz, must aber 
sie gut abfaummen, um dass es schön klar wird! 
 
Himbeer- in Brandenwein. 
Nihm schöne gantze Himbeer, wasche sie sauber aus, dan Lege 
sie auf ein Sieb, und Lasse es ab Trucknen, und mache den 
Brandenwein, wie bey vor gemoldte Pfersson(? Pferssen?)). Lege sie 
darein, und gut zu gebunden! 
 
Ammerellen- Schön-Roth. 
Thue die Kern heraus, siede ein Wasser, Thue die amerellen 
hinein, Lass sie nur in dunst, aber nicht sieden, Bis sie in 
die höche kommen, dann Thue sie mit frischen wasser abgiessen, 
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Thue es auf ein Sieb, siede den Zucker in Flug, Thue sie hinein, 
Lass sie etlich mahl auf sieden, Bis sie weich werden, dan 
Sie ab, Lass sie in ein Erdenen geschür stehen 1. Tag, dan 
seige den Zucker ab, sied in widerum in Flug, Thue die 
amerellen hinein, Lass sie auf sieden, seind Fertig! 
 
Quitten-Käss-oder Brod. 
Nihm Quitten, schneide sie in Stucken, siede sie weich, dann 
Treibe sie erstlich durch ein ordinary Sieb, dan durch ein 
feines auf 1. Pfund: Marck, nihm 3/4. Pfund: Zucker, solchen zerstossen, 
und in das Marck hinein gerührt, Lass es auf den Feur Lang- 
sam kochen, aber man muss gut ob acht haben, und all- 
zeit mit ein Koch Löfel auf den Boden herum, das es 
nicht  anbrennt, wan selbes von den Löffel ablast in rihern, 
so ist es Fertig, dan in die Form, oder Kapsel, man kann 
auch etwas gestossenen Zimet, und Nagl, klein gehackte 
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Lemony Schäller hinein Thun, und in Trucken Kasten, 
das sie sich Sultzen, ist Fertig! 
 
Den Feigel-Saft zu machen. 
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Nihm 4. Loth feigel die Blatel sauber abgezupft, 1/2. 
Seitl Wasser, solches sieden Lassen, und über die feigel 
gegossen, in einem Zinnernen geschür stehen Lassen, 
2. oder 3. Tag:wan solche kalt seyn, so nehme von 1. 
Lemony den Saft: Von 2 gr: Spiritus Säuli(?) dan 
solches das Blaue desto Besser heraus Beissen Thut, bis 
dan den 3en Tag, Thue die feigel durch ein Duch Pressen, 
dan nihm den Saft in ein Zinerness geschür, nihm 3/4. Pfund:  
Zucker zerstossen, und hinein Lass in auf einer kleinen 
glut sachte zergehen, bis der Saft will anfangen zu 
sieden: dan faumme in sauber ab: ist Fertig! 
 
Korn-Blumen-Saft 
Nehme Korrn Blumen so viel du wilst, schneide das schwartze 
weg, stosse sie gantz klein, und siede auf 1. Pfund: korn blumen 
3. Seitl wasser, schütte das wasser über die gestossenen 
Blumen, Las 2. Tag in einem kühlen orth zugedekten 
stehen! als dan Trucke den Saft durch ein feines Tuch 
aus, und nehme 1. Mäas Saft 2. Pfund: klein gehackten Zucker 
siede in gleich, wie den feigel Saft, ist Fertig! 
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Himbeer Saft. 
Man Druck die Hömbeer durch ein auss Truck duch wohl 
durch, und nihm den Saft in ein glasirtes höfen, Bind in 
mit einen feinen dichel zu, Last in, in ein Keller, der nicht 
gar zu kalt ist stehen, Bis er schön dinn wird, und sich auf 
Löst, darnach Last mann ihn durch ein Sultz Sack 
Lauffen, so viel Seitl safft so viel 3/4. Pfund: Zucker, diessen 
gestossen, nicht gar klein, und in ein Mössinges Böck 
gethan, und darinnen so Haiss Lassen werden, das manss 
in der Hand erhalten kann, darnach giest mann den Saft 
darauf, und von 3. Lemony die schallen, ohne weissem 
darein geworffen, und wan er auf den Löffel die Farb 
anlegt, so nihmt man auf ein Mäass Saft, von 6. Lemony 
den Saft darein, seye sie klein so nihmt man 8. Stuck, 
darnach Last man in noch 2. gute Sutt auf Thun, der 
schön die Farb in Löffel halt und sich an löckt, darnach 
nihm in von Feur, und die Schallen von Lemony herauss, Last 
in Böck stehen, bis er wollig(? vollig?) kalt ist, aber nicht zu Decken 
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fühl ihm, in glässer, und in der höche Mandlöhl darauf, so ist 
er fertig! 
 
Dass Zwibacht. 
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Erstlich schlage von 8. ayer klar ein starken Schnee, alsdan 
die 8. Dötter hinein, und 1/2. Pfund: Zucker, 8. Loth Mund-Mehl2 
diesses Langsam mit ein Vorleg Löffel3 umgerührt, als dan 
8. Loth geschnittene Mandl gerest, und darunter, mache 
von Papier 3. Kapsel, gebe die Mahsa hinein, und Bey ein 
Linden feur gebachen, man kan auch die Mandl mit ein 
Turnesoll4 ein Theil roth sieden, und ein Theil Pistacy 
oder auch Schäderat und weisse Mandl allein nehmen, ist gut! 
 
Kapsel-Pisgotten. 
Erstlich schlage von 10. ayer, einen starcken schnee, dan die 
10. Dötter hinein, 12. Loth Zucker, 6. Loth Mehl, von 4. 
Lemony, dass gelbe auf einen Ribaissen darunter und 
gantz Langsam um geriht, fille es in die Kapsel, und mit 
Zucker Bestreith, Bey einem Linden feur gebachen zu 
dieser Mahsa gehören 24. Kapseln. 
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Die Chocolade-Clas. 
Nihm 12. Loth Zucker, in ein Pfandl, und gebe etwas Wasser 
darauf Lasse ihm sieden, doch nicht so Lang, das er sich ziehen 
Last, dan nihme 8. Loth Chiocolady, und Lasse in warm 
werden, das man ihn zerrühren kan, dan giesse von dem 
Zucker nach und Nach hinein, Rühre es Beständig, das er 
recht fein wird, dan gebe es auf das Feur, und Lasse ihm 
sieden, Bis er sich ziehen Last, hernach arbeithe die Class, 
mit einem silber Löfel gut ab, und Drucke die gehörigen 
Biscotten darein, auf 4. Loth Chiocolade nehme 7. 
Loth Zucker, darnach man viel oder wenig Class nöthig hat! 
 
Bussel zu machen. 
Nihm von 3. ayer die klar, dan Thue Zucker darunter, so 
viel Bis es sich ziehen Last, und in der Dicke recht ist, dan 
reibe von Lemony, auf ein Zucker die schallen ab, und rühre 
es darunter, hernach mache Bussel auf das Papier, Bey 
einem schwachen feur gebachen, aber man kan auch auf die 
art von Pomeranzen, oder Fannily sie machen! 
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Die jberzogenen - Mandeln. 
Erstlich nehme so viel Zucker, als die Mandel wegen, diese 
Siede Bis er sich auf den fingern Ziehen Last, dan gebe die 
Mandl hinein, und Lasse es auf den feur Bis der Zucker 
abstiebt(?), dan nihm es von feur, und rühre es ymmer unter 
einander, setze es wider auf das feur, Bis der Zucker 
in Mandeln ist, auf eben diese art kan man die Hassel- 
nuss auch mit Turnasoll, gesotten, wan Sie roth sein soll! 
 
Hasselnuss- überzogener. 

                                                 
2 Mundmehl: feinstes Weizenmehl für fürstliche Mundsemmeln 
3 Vorleg Löffel: vermutlich grosser Löffel (Vorleg-Besteck) zum Servieren 
4 Turnesoll: frz. Sonnenblume 
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Lasse Chocolade warm werden, und Dunck die Hasselnus 
hinein Hernach nehme roth oder weissen Streih Zucker, 
und Besahn es damit, eben so seind die Bistatzen zu machen! 
 
Die Mandl in Schlaffrock. 
Nehme die gereste Mandl, rühre den Zucker mit ayer klar 
wohl ab die Mandl hinein, dan mache Batzel auf Papier, 
Bey einem Linden feur gebachen, so seind sie Fertig! 
 
Feines- zwibacht. 
Nehme von 10. ayer das klar, schlage es zu einem starcken Schnee, 
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Dan nehme 12. ayer Dötter darein, und rühre es gut unterein 
ander ab, hernach 1/2. Pfund: Zucker hinein, zu Lezt 1/2. Pfund: getrücknetes 
Mehl, rühre es mit einem anricht Löfel recht durcheinander, 
Fihle es in 3. Kapsel, Bache es Bey einem Linden feur, wanss 
abgekilt ist, schneide es hernach auf ein Blöch gethan, und ein 
wenig gebreiett (?), so ist es gut! 
 
Dass kleine zwibacht, oder Fischel Brodt. 
Nehme 4. ayer 1/2. Pfund: Zucker zusammen in ein Weitling 
Schlage es mit einer Ruthen (?) gut ab, nihm ein Hand voll 
aneis darunter, 20. Loth Mehl, Rühre solches mit einem 
Löffel halb darunter, dass übrige menge mit den Händen 
auf ein Nudl Brött, und walge Lange Stritzel, in der 
Dicke wie man will, Leg es auf ein Blöch, so mit Mehl 
Bestrait ist, und gut gebachen, hernach warmer gebachen 
auch warmer geschnitten, und wider in offen gebreint! 
 
Chocolade Schadl mit Clas. 
Nehme 8. Loth geschwölte Mandl, stosse solche mit 2. ayer 
klar fein ab, 12. Loth Zucker, und von einen ayer die klar 
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diesses wohl mit einander abgerührt, nehme 2. Zeltl von 
Chocolade Lasse solchen Zergehen, und auch darunter, hernach 
auf oblath auf gestrichen, ein starcken messer rucken dick, 
dan nehme 2. ayer klar, und fein gestossenen Zucker, und 
rühre ein hibsch dicke Class, dan überstreiche es gantz dinn, 
und scharten geschnitten, auf Blöch gelegt, und Bey einem 
Linden feur gebachen, so seindss gut! 
 
Schnee Zucker von Kitten (?). 
nehme 8. Loth geschlagene Kitten, rühre sie gut ab, das sie 
weiss werden, schlag von 4. ayer Clar ein starcken Schnee 
nach und nach hinein gerührt, nehme 8. Silber Löfel voll 
fein gestossenen Zucker darunter, und klein geschnittene 
Lemonyschöller darzu, rühre es so Lang, Bis recht dick 
wird, dan mach Bussel auf Papier, und über Trückne 
es in Kihlen offen! 
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Marillen-Bussel. 
Nehme zeitige Marillen, dinste selbe auf einer glut 
gut ab, Basier sie durch ein Sieb, nihm 1. Pfund: Zucker, 
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und so viel Marillen, Rühre es damit es dick wird, schlage 
von 1. ay die Clar ein starcken Schnee, und Rühre es auch dar- 
unter, dan mache Busel, und stelle es an ein ort wo es Trucken 
kan! 
 
Hasselnus-Busel. 
Nehme 1/2. Pfund: Hasselnus, solche mit 2. ayer Clar gestossen 
als dan von 1. ayer Clar, und Zucker eine class gemacht, 
und die gestossene Nuss hinein, und gut abgerührt, dan 
macht man Busel auf Papier, und schwach gebachen! 
 
Spanische Wind. 
Nehme von 4. ayer die Clar, schlag es zum Schnee darnach 
8. Loth Zucker hinein gantz Langsam gerührt, dan mache 
Stickel wie ein welsche Nuss gross, den geschmack kan mann 
geben von Lemony, Bomerantzen oder Fanilly, wass man 
will, oben Bestreyet man es mit Zucker, und Bey einem 
Linden Feur gebachen! 
 
Batzel- von Zirbes Nisel. 
Nihme 8. Loth Nissel, und so viel Zucker, Beydes klein gestossen 
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und Durch einander gemischt, schlage 2. ayer Clar zum Schnee 
und darunter, auch viel Zimmet, und wass man mit 5. finger 
Mehl auss Tragt, Rühre es durch einander, und mach Batzel 
oder Kipfel, so ist es gut! 
 
Dass kleine-Piscotten Brodt. 
Nihm 10. gantze ayer, und 10. ayerdotter, darzu schlage in 
ein Höfen wohl ab, Rühr 1. Pfund: klein gestossenen Zucker, nach 
und nach hinein rührs 1. gantze Stundt auf einer seithen, dan 
rühre 1. Pfund: schönes Mehl hinein, dan 1. Löfel voll anniss, nach 
diesen nicht Lang mehr gerührt, nihm blöchene Mödl, oder 
mache Papier Mödl, schmieres selbe mit Butter, schütte den 
Taig darein, dass über die Helffte voll werden, und Bachs in 
der Tortten Pann, nach den Bachen, Lass wohl kühlen, schneids 
hernach Langlecht Thue selbe wider auf das Tortten Blathl, 
und Breünss in der Pfann, so ists Fertig! 
 
Die ordinary-Holle Hippen. 
Nihm 4. Loth Zucker fein gestossen, 8. Loth Mehl, 3. ayerdotter 
rühre es wohl untereinander mit Milch, das nicht knopert werde 
Thue hinzur von 1. Lemony das gelbe gantz klein geschnitten, 
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und ein wenig Zimmet, und Nagel, gestossen, nach Belieben, 
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und also Löfe weiss auf geschütt, und gebachen, so Bald es von 
Eisen, also gleich über ein walgerl gebogen! 
 
Die Stanische-Weixel,ein zu machen. 
Nihm schöne Weixel, Stutze die Stingel, und Stupfe sie mit 
einer Stenn(?Stene?)-Nadl um, und um, nehme 1. Pfund: Zucker, und 
siede ihm Bis er sich ziehen Läst samt den weixeln, hernach 
schütte es in ein Weitling, und Lass einen Tag stehen dan 
andern Tag Thue sie heraus, siede die Suppen wider um 
Lege die Weixeln darein, siede sie widerum, und Lasse es 
wider einen Tag stehen, Her nach Butze die Haut sauber 
zusammen, siede die Suppen Dickelt(?) und Richte es über die 
Weixeln, so seynd sie Förtig! 
 
Die Marillen-Salssen zu machen 
Nehme zeitige Marillen, schölle sie, und Thues in ein Böck, 
giesse etwas wasser darauf, und Lass es weich Sieden, dan 
Schlage es durch ein Süeb her nach 1  1/2. Pfund: Salssen, auf 1. Pfund: 
Zucker, aber siede vorher Bis es sich ziehen Last, dan gebe die 
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Sulssen darein, siede es Bis es gantz dick wird, so ist es Förtig! 
 
Die Bussgeleste-Weizeln. 
Nihm schöne Stanische Weixeln, den kern Löse aus, dan nehme 1. Pfund: 
Zucker, siede es Bis es sich ziehen Läst, dan 5. Vierting (?) Weixel 
darein, Lase es sieden, Bis dick seyn, seind Fertig! 
 
Das Caffe-gefrorne. 
Ein Seitl gutes obers, 6. ayer Dötter, Zucker nach Beliben 
in ein Höferl auf ein glut gestehlet, und Beständig gerührt, 
Bis es dick wird, hernach abkühlen Lassen, dan macht 
man einen gutten Caffe,er muss recht starck und klar 
seyn, wan er kalt ist, unter das zugerichte obers 
gemischt, durch ein sieb gesigen, in die Bixen gefühlt, 
hernach in das Eyss gestelt, mit einem Silber Löfel 
von anfang Langsam gerührt, Bis es Fein ist, und anfangt 
zu gefrürren, so dan den Zinnernen Deckel drauf und 
Recht geschwindt auf einer seiten in Eyss herum gedreht 
Bis es Recht gefrorren ist! 
 
Das Vanily-gefrorne. 
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Nihm 3. Seitl obers, mit einer ayer klar zu einem Famm(?) 
gespridelt, und den Famm allezeit mit einem Silber Löfel 
in die Bixen gethan, auf 3. Seitl Obers 1 ½. Quintl vanily 
Zucker nach Belieben, die Bixen, muss jmmer auf einer 
Seithe von Anfang Langsamm, darnach geschwindt in Eyss 
herum gedreht werd, bis gefrorren ist! 
 
Lemony-gefrornes. 
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Auf 3. Seitl wasser 12. Lemony, Zucker Bey einen gleichen 
24. Loth, die Bixen in Eyss gestelt, so Lang mit einen Silber 
Löfel auf einer Seiten Rühren, Bis es fein ist, und an- 
fangt zu gefrühren, so dan den Zinnernen Deckel darauf, 
und Recht geschwindt, auf einer Seiten, im Eyss herum 
gedreht, Bis es gefrohren ist! 
 
Pistazen-gefrorrnes. 
Ein Mäass guttes obers ½. Pfund: Pistazen geschwölt und fein 
gestossen, mit diesen obers ein wenig Benezt, so dan nimt 
man 16. ayer Dötter, und Treibet die Pistazen, mit dem obers 
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wohl ab, so dan giesset mann in ein Böck, Last es einmahl 
aufsieden, seiche es durch ein feines Süeb, Zucker nach 
nach Belieben, wenn es in die Bixen eingefühlt ist, wird es mit 
einem Silber Löffel Langsamm gerührt Bis es fein ist, und 
anfangt zu gefrüren, so dan den Zinnernen Deckel darauf 
und recht geschwindt auf einer Seithen, in Eyss herum gedreht 
Biss es Recht gefrorren ist! 
 
Abgebrente-Milch-zum gefrorrnen. 
Man nehmet 9. ayer Dötter dieselben werden, in einen Böck 
recht abgeschlagen hernach schüttet man ½ Maas obers darein 
und 1. Stückl von einen halben Pfund Zucker darein gelegt, 
dieses alles so dan setzet mans auf einen Wind ofen, doch mit 
jmmer wehrenden abschlagen, zu gleicher Zeit Thut mann 
den überigen Zucker mit einen halben Seitl wassser in ein 
Pfandl, und den anderen Windoffen aufsetzen, und so Lang 
sieden Lassen, bis er die Semmelfarb hat, Hinvon güsset man 
jmmer zu etwas in das andere, Endlichen den Lezte guss muss 
völlig Braun ausssehen, dan Thut man es in die Bixen hinein, 
rühret es mit einem Silber Löfel, Bis es fein ist, und 
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und anfangt zu gefrürren, so dan den Zinnernen Deckel dar- 
auf auf einer seiten, in Eyss recht geschwind, herum ged- 
reht, Bis es recht gefrorren ist! 
 
Den Korrn-Blumen-Safft zu machen. 
Nihm schön Korn Blumen, Zupfe das schwartze hinweg, 
stosse die Kornblumen klein, hernach wege es auf 1. Pfund: 
nehme ½. Mäas wasser, mache es Siedent, und giesse es 
über die Kornblumen, Lass es einen Tag stehen, hernach 
Leitere es durch einen wohlenen Sack, schitte es in ein 
Böck, und 1. Pfund: Zucker hinein, Lass es sieden, Bis ein gesul- 
tzer Tropfen falt, Fille ihm in die glassel, so ist er Fertig! 
Die glasel miessen in der Höche mit Mandl öhl angefüllt 
werden, wenn man den Safft brauchet Thut man das öhl 
mit einer Baum wohl herunter! 
 
Den Maschanzger-Safft zu machen. 
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Nehme Maschanzger die noch nicht gar zeitig seyed, Reibe sie 
auf einen Reib Eyssen, druck es durch ein Duch, schütte es Hernach 
in einen Seich-Sack, und Lasse es Lang durch gehen, Bis es 
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klar ist, Lasse ihn sieden, wie ein Hartes Baar ayer, so ist 
er fertig, mit Zucker aber nehme auf 2. Seitl 1. Pfund: Zucker 
und Lass im so Lang sieden, Bis ein gesultzer Tropfenfalt, 
so ist er Fertig! 
 
Die Kütten-Salssen-zu machen. 
Nehme Biren kütten, Siede es in einen Erdenen Höfen 
wenn sye weich so schneide das innwendige heraus, hernach schelle, 
und Schabe Sye fein, Treib es durch ein Süeb, darnach siede 
1. Pfund: Zucker, mit 1. Seitl wasser, Bis es sich ziehen Last, gebe 
von den Kütten Safft 5. Vierting darein, und Lasse es sied(en) 
Bis gantz Dicklet ist, fülle es in glässere, so ist Fertig! 
 
Den Senif zu machen. 
Nehme 1 Maas handtiges Senif Mehl, und ½ Seitl Süesses in 
ein Weitling, hernach nehme den Most, wie er von der Press 
komt, Lasse von einer jeden Mäass 1. grosses Seitl einsieden 
dan Giesse recht siedentes wasser das Mehl gantz Langsam das 
mann es gut und Fein untereinander abrühren kan, in der 
Dicke wie ein Kuch, Lass über Nacht stehen, man muss es gut 
verbinden, das kein Dunst darvon kann gehen, den anderten 
 
S. 68 
Tag nimt man den überigen gesottenen Most also kalter 
und darmit Verdinnert, in 2. Tägen giest man wider 
einen daran, dan er ziegt Starck an, vor man in einfilt 
muss er abgefaumt werden! 
 
Den Himbeer Safft zu machen. 
Man nimbt gut zeitige Himbeer, fühlt sie in eine Lang- 
halsige Flaschen, Bis am Halss so dan gisset man einen 
gerechten wein Essig darauf so das er über die Himbeer gehe 
Lasse Sie 8. oder 10. Tag in ein kalten orth stehen, hernach 
giest den Essig gemach herab, das die Himbeer nicht zer- 
trüncken! 
 
Den Maul-Beer Safft. 
Nehme Zeitige Maull Beer, Zertrucke es in einen Weit- 
ling Decke es zu, und stelle es in keller, Lasse es 2. Tag 
stehen, hernach drucke es durch ein Duch wege ½ Pfund: Zucker,  
und gebe 1 ½ Seitl Saft darauf, Lass es sieden Bis 2. mahl 
über gesotten, Hebe es von Feur fille es in die glässer, 
den anderten Tag verbinde es und Stüpfe in das Pabier Löcher(?)! 
 
S.69 
Die Diendl ein zu machen. 
Nehme Diendl die nicht gar Zeitig seyn, hernach wege 
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1. Pfund: Zucker, siede ihn mit 1. Seitl wasser, bis es sich Stinern 
Thut, dan wege 1Pfund: Diendl, und siede es Bin ein gesultzer 
Tropfen falt , dan giess es in ein Weitling, Lass über 
nacht stehen, den anderten Tag Legs heraus, und siede die 
Suppen, wiedrum, gantz Dick, Lass die Diendl wider Sied(en), Lass wider 
über Nacht stehen, dan Lege es wider heraus, siede den 
Saft Dick, und fille es in die Degerl! 
 
Diendl-Salssen. 
nehme 1 Pfund: Zucker, siede in mit 1 Seitl Wasser, bis er sich 
Ziehen Last, das gebe 5. Vierting durch geschlagenen Diendl 
darein, Rühre es jmmer untereinander, und so Lang Bis 
mann dass Böck, in Rühren auf den Boden sehen kan, ist fertig! 
 
Hötschebetsh-Salssen zu machen. 
nehme 1 Pfund: Zucker, siede in Bis er sich Ziehen Last, dan gebe 
5. Vierting, von den Durch geschlagenden darein, Lass es sied(en) 
Bis gantz dickelt ist, Füll in, in die glassel so ist er fertig! 
 
S. 70 
Den Feigel-Saft. 
Nehme 16. Loth, abgezupfte Feigel, siede 1. Seitl Wasser, 
und Brenne die feigel darmit ab, sie müssen aber vorhero 
klein gestossen seyn, hernach Lasse es über Nacht stehen, her- 
nach Trucks durch ein Duch, dan nehme 1. Pfund: Zucker, und 
Lasse ihn mit dem Saft sieden, Bis ein gesultzer Tropfen 
falt; den feigel Saft mit Essig, macht man eben so, stadt, 
wasser nehme Essig! in der Höche fihle die glasl mit Mandl  
öhl an! 
 
Den Kitten Kässs-zu machen. 
Nehme schön Birren Kitten, siede sye in einen Erdenen 
höfen gantz Weich, schabe Sie wie die Salssen, dan nehme auf 
7. Viertnig Zucker, welche mit 2. Seitl wasser gesotten 8 (oder 2) Pfund 
Salssen hinein, Lasse es sied(en), Bis man in umrühren den 
Boden von Böck sehen Thut, hernach gibe in einen Theil gewürtz- 
Nagl, Zimmet, und Musscat, nus, klein gestossene darein 
kommen, hernach wascht man das gehörige geschürr mit frischen 
wasser aus, und Fillet den Käss hinein, dan Last man ihn Bis  
er getrückert ist, so ist er Förtig! 
 
S. 71 
Die Zwisgen-Salssen. 
Nihm schöne Zwisgen schölle sye, und Nehm die kern heraus, 
dan Thue es in ein Böck, und etwas Wasser darauf, Lasse 
es Dinsten, dan schlag es durch ein Süeb, wege auf 1. Pfund: 
Salssen ¾. Pfund: Zucker, den Zucker siede zuvor, hernach 
siede es Bis schön fein und klar ist, hernach in die Degerl 
gefilt, so ist es Förtig! 
 
Himbeer Piscotten. 
Dinste wohl zeitige, und aussgeglaubte Himbeer in einer 
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Neuen ausgesottenen Reim(?), schlags durch ein Härnens 
Sieb, von dieser Salssen ½ Pfund: wie auch ½. Pfund: fein gefähten 
Zucker, Thue es in ein sauberes Höfen schlag 1. gantzes  
ayer klar, von einen Neu gelegten ay, und rühre 
es so Lang, Bis der Löfel stecken Bleibt, Lass durch ein 
strauben Löfel, auf ein feines Papirr, in Form einer 
Piscoten, Stelle es auf ein orth, wo kein Luft noch Sonn 
daran komt, Lass 14. Tag Trücknen, Löss es von Papirr, 
es Last sich aufheben, und seynd gut! 
 
S. 72 
Die Finger Hollippen. 
Weg 2. ayer schweer Zucker, 1. ay schweer Mehl 2. gantze 
ayer, und ein wenig Lemonyschäller, solches schön 
in ein Höfen abgeschlagen, Bis es dick wird, so dan das 
Blatl mit Wax geschmirt, ein wenig abgewischt, 
und das kleine Hollehippen Eisen angestrichen, 
nicht gar zu Hais gebachen, mit einen Messer abge- 
läst, und auf einen kleinen Walger gelegt, so seye 
sie Förtig! 
 
Gesulzte Milch. 
Nihm 1. Mäass Sisses obers, von 14 ayer die klar 
und Zucker es nach Belieben, Stridle es unterein- 
ander ab, seiche es durch ein Sieb in ein Höferl 
stelle es zu einer glut, Strüdle es schön statt, Bis 
es Dickelt wird, Breithe ein Sauberes Tuch auf die 
Erde, stelle die schallen darauf, Lass die Milch gantz 
schön stat(?) hinein Rühnen, das schön Blattere 
würfft, stelle es auf das Eyss, so ist es Fertig! 
 
S.73 
Die Reyss-Milch. 
Nehme 5. Seitl gutes obers, siede es ab, nehme 4. Loth 
Reiss, aber Lauter gantze kern, wasche ihm auss in warm(en) 
Wasser 2(?). mahl, und auch 2. mahl in kalten wasser, alss 
dann, mit ein Duch gedrückert, und so dann, in das Siedente 
obers ein gekocht, und Bey einer kleinen glut, 3. Stundt 
Langsamm gesotten, aber nur dan, und wann mit einen silber 
Löfel ein wenig umgerührt, das es sich nicht anlegt, Zuckere 
nach Belieben, richt im mit den Löfel, in die Schallen, sätz 
es auf das Eyss, so ist es Fertig, und gut! 
 
N: 
Es ist zu wissen, das mann die Marillen, Biscotten aufgleiche 
weiss machet, also gantzer Sambt der Schallen gedünst, alss 
dann durch geschlagen, wie die Himberr, dass man aber ein 
recht feines Pasier Süeb nihmt, ist die Ursach, wegen der 
Feine, Stringer sye auf den groben passier Süeb, sonsten 
ist alles auf ein Manier, so macht mann auch die von Kitten! 
 
Dass Bischoff-Brodt. 
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S. 74 
Wege 3. ayer schwerr Mandl, auch so viel gefähten Zucker, 
und so viel Stärck Mehl, die 3. ayer, und den Zucker rühre 
1. gantze Stundt, in ein Saubere Höfen, alss dan die ab- 
zogene gantzen Mandl, und die Sauber geglaubten 
Zibeben, gantzer hinein gemischt, von die Lemonyschöllere 
, und Stärck Mehl, als dann in den Modl geschitt, gebachen 
und über Nacht stehen Lassen, geschnitten, wie dass Mandl 
Brodt, gebreintt, so ist es Fertig! 
 
Die geresten-Mandeln. 
Nihm 8 Loth Mandl, 6 Loth Zucker, die Mandele gutt 
mit einem Tuch abgeriben, den Zucker in ein wasser gestos- 
sen, hernach in ein Pfandl gethan, die Mandln gut unter 
einander, Biss Sye ein Wenig Braun werden, alss dan von 
Feuer weck, und wider ein wenig gerest, seyed Fertig! 
 
 
 
 


