Vit

auf ihrem gegenwältigeu Standpulllte,
mit

eliltkslchtigung des.jetzt so üblichen Thee's
zum Mrauche für

souiie für praklische
zusammengestellt

6-

Don

hausfrallen und einem

durchgefthe,» li>,d

Graz.
Druck und Papier von A. Lehtam's Erben.

8 5 8.

^

>
,

^.

1«

.-

.

«
--

V o r r e d e.
Ich beabsichtige mit den wenigen Zeilen meiner Vorrede durchaus nicht, dieses Kochbuch lobend anzupreisen und große Erwartungen
zu erregen, sondern nur zu erklären, wie es gekommen, daß ich wage
meine Arbeit der Oeffentlichkeit zu übergeben, da in der Neuzeit ohnedem eine wahre Überschwemmung von solchen Büchern herrscht, so wie,
um einige Andeutungen vorausgehen zu lassen, welche vielleicht Mehreren nützlich werden können, wenn sie auch für die Meisten ganz überflüssig sind.
Da die in vielen Iahreu für meinen eigenen Gebrauch gesammelten Kochrecepte mir selbst von großem Nutzen waren, und auch bei
Anderen Beifall fanden (indem ich davon immer Giniges abschreiben
und ausleihen mußte), mir auch Viele riethen, sie durch den Druck
allgemein zugänglich zu machen, und diese zugleich für sich und ihre
Freundinen Exemplare bestellten, entschloß ich mich endlich dazu.
Eifrig suchte ich noch früher meine Sammlung zu vervollständigen, und durch Hilfe erfahrener Frauen zu verbessern.
Mein Hauptzweck war, es als Leitfaden für Anfängerinen, vorzüglich angehende Hausfrauen (sowohl auf dem Lande, als in der
Stadt), brauchbar zu machen, denn letztere benöthigen am meisten
einer Stütze
Aus diesem Grunde habe ich die Speisen aus eine kleine Personenanzahl eingerichtet und Alles, was zum Selbsterlernen ausführlich
erklärt werden muß, praktische Köchinen aber ohnedem wissen, als Vorkenntnisse zusammengestellt, um endlose Wiederholungen zu vermeiden.

Wer mit einiger Aufmerksamkeit dieses Buch durchblättert, rrird
bald sowohl den Plan der Einteilung ersehen, als auch wie man jeden
Ueberrest von Speisen oder deren Bestandteile zweckmäßig verwenden
kann, was in einem Haushalte von wesentlicher Wichtigkeit ist.
Manche haben die Gewohnheit, wenn sie auch die besten und
genauesten Abschriften bekommen, immer nach ihrem Gutdünken daran
zu ändern und wundern sich dann, wenn ihre Speisen den Originalen
nicht gleichen. Für solche wird kein Kochbuch von besonderem Vortheile sein.
' Es ist nicht allein nothwendig, Quantität und Qualität der Bestandtheile genau nach Angabe zn nehmen, sondern auch Alles in derselben Reihenfolge zu beobachten, und die vorgeschriebene Zeit darauf
zu verwenden.
Man kann den Mädchen nicht genug empfehlen, das Kochen mit
Ernst zu erlernen, und mit Liebe zu betreiben, denn es hat oft den
entschiedensten Ginfluß auf ihr ferneres Lebensglück und Schicksal Ich
könnte als Beweis dafür eine Menge Erfahrungen aus meiner Umgebung erzählen.
Eine tüchtige Hausfrau wird nicht allein von ihrem Manne,
sondern auch von denen geachtet, die durch seine Zufriedenheit davon
in Kenntniß sind, Manche verstehen freilich Leckerbissen für besondere
Gelegenheiten zu bereiten, den Thee elegant zu serviren, nur das Gewöhnliche ist ihnen völlig fremd, da die Mädchen gar oft erst kurz vor
einer Heirath in eine noble Küche gehen und in Eile nur das zu erhaschen suchen, womit sie prunken können. Für die einfachen Speisen,
denken sie, habe ich ja eine Köchin.
Doch wie viel Thräncn vergießen Frauen nur aus dem Grunde,
weil sie nicht im Stande sind, das Küchenregiment zu führen und n icht
genug Selbstüberwindung und Muth besitzen, das Versäumte nach.zuholen. Sie sind dadurch entweder Sclavinen einer brauchbaren Köchin,
oder es ist des Jammers über die Unwissenheit derselben, und oft »des
ehelichen Zwistes kein Ende.
. Iede> die sich mit der Kochkunst beschäftigt, soll vorzüglich Kcnmtniß der mannigfaltigen Eßwaaren zu erlangen suchen, denn es ist mich:
beschämend,sichbelehren zu lassen, wohl aber, unwissend zu bleiben.

Viele entschuldigen ihre Abneigung gegen das Selbsteinkaufen, welche oft aus ihrer Unkenntniß, oder um in ihrer Bequemlichkeit nicht gestört zu werden, entsteht, mit der Behauptung, daß Frauen
theuerer.bezahlen müssen, als Mägde. Wenn sie praktisch sind, so thun
sie dies sicher nicht und ist es zuweilen der Fall, so kommt der abgepreßte Groschen selten in den Beutel der Frau, oder es ist schlechtere
Waare, welche wohl billiger zu haben ist, aber oft theuerer zu stehen
kommt. Der Gründe dafür gibt es zu viele, um sie hier anzuführen.
Eben so wichtig ist eine vernünftige Zeiteinteilung; daß die
Wahl der Speisen früh genug getroffen und dabei nachgesehen werde,
ob alles dazu Nöthige zu Hause sei, damit nicht wahrend der dringendsten Arbeit erst Fehlendes herbeigeholt werden müsse und dadurch das
-Offen nicht zur rechten Zeit fertig sein kann; oder übereilt gekocht, und
dabei Manches verdorben wird. ^
Da es bei der Theuerung der Lebensmittel in der Gegenwart und
der daraus erfolgten Einschränkung manches größeren Haushaltes, so
schwer ist einen Platz zum Lernen in Küchen zu finden, so dürfte mein
Bestreben, eine leicht faßliche Anleitung zu geben, zeitgemäß sein, um
so mehr, weil es nicht möglich ist, Unterricht billiger zu finden.
Was die Schreibart dieser Blätter betrifft, so versteht essichvon
selbst, daß leichte Verständlichkeit, auch für Personen von geringerem
Bildungsgrade, als Hauptzweck beabsichtigt wurde. Blühender, selbst
nur ängstlich korrekter S t y l wird übrigens in einem Kochbuche wohl
eben so wenig gesucht werden, als poetische Schreibweise in einem Handbuche des Kleideizuschnittes oder in einem Leitfaden der Geometrie.
Nenn ich den stillen Dank nur Einiger, die mit Verstand und
gutem Willen meine Arbeit benützen, erlangte, würde ich mich am
schönsten für meine große Mühe belohnt fühlen.

Katharina Prato.
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M e s s i n g u n d K u p f e r kann man mit Teig von türkischem Mehl
und Essig am schönsten pichen, wenn es darauf abgespült und mit Sägespänen
getrocknet wird, abrr cs lauft in Sparherdküchen schneller an, als wenn man
es mit Wienerkalk nnd etwas Wasser (oder Branntwein) bestrichen, mit WollLappen gut reibt. Auch von Limoniensaft, wozu man schinnnliche verwenden
kann, wird Kupfer schön.
Un au gestrichen es H o l z wird mit Kalksand gerieben zwar am
Weißesten, aber rauh, daher ist es besser mit einer Bürste, heißer Lange und
wenn es noth thut, Seife. Dies ist bei Nudelbrett und Rollholz am wichtigsten
zu beobachten. Fettflecke auf Höh begießt man mitsiedenderLauge (am Besten
von Pottasche) und reibt sie mit Seife.
A n g e s t r i c h e n e s H o l z wäscht man mit Seife und kühler Lauge
oder Wasser.
Am leichtesten erhaltet man den Klichentksch rein, wenn man ihn wahrend
des Kochens mit einem groben Abwischtuche bedeckt.
Zum Angreifen des heißen Eisengeschirres ist es uothwendig kleinere
Lappen von recht grober Leinwand zu geben.

Ueber Maß und Gewicht.
Da Alles in so kleinen Quantitäten angegeben ist, glaube ich darüber
keine Erklärung nöthig, als, daß ein Maß zu 4 Seidel oder Nößel uud das
Pfund zu 32 Loth gerechnet ist.
.
.
Wenn von Semmeln die Rede ist, so kann Eine ungefähr zu 6 Loth
angenommen werden; die feinen zu 3 bis 4 Loth.

Tobten und Putzen des Geflügels.
H ü h n e r . Man nimmt das Thier mit der linken Hand bei den Flügeln,
biegt den Hals zurück und hält auch den Kopf, dann schneidet man mit einem
scharfen Messer den Hals, nahe am Kopfe, so tief ein, daß er blutet.
Nun läßt man es in Wasser liegen, bis es ruhig geworden ist und ausgeblutet hat; dadurch wird es besonders rein. Die meisten Köchinen weifen es
nach dem Abstechen in einen Winkel, wo das Thicr in seinem Blute herumschlägt. Nachdem auch von den auf letztere Art behandelten die Fedcru mit
kaltem Wasser befeuchtet wurden, taucht man sie insiedendesund streift mit den
Händen diesscderuweg. So ist Geflügel am schnellsten nnd leichtesten geputzt;
doch etwas ältere Hühner werben mürber, wenn man sie einige Tage vor dem
Gebrauche absticht, trocken rupft, so lange sie noch wann sind, und an einem
kühlen luftigen Orte aufhängt.
Auf letztere Art verfährt man auch mit Kapaunen, Hennen u. s. w.
Besonders gut ist es, wenn sie recht frieren, wo man sie auch sehr lauge erhalten
kann. Nach dem trocken Rupfen muß man die feinen Haare mit brennenden!
Papier, Stroh oder Holzspänen absengen, worauf man sie in kalten Wasser
einige Zeit liegen läßt.
Beim Steiße wacht man dann einen Schnitt, nimmt die Gedärme, sowie
Leber und Magen heraus, wo man vorzüglich achtgeben muß, daß die

nicht zerdrückt wird, welche man darauf borsichtig auslöst und alles Grünliche
von der Leber wegschneidet. Der Magen wird in der Mitte halb durchgeschnitten und die innere Haut abgezogen. Die Füssc löst man beim Kniegelenke ab,
legt sie insiedendesWasser, zieht ihnen die Haut ab nnd gibt sie in den Fleischtopf. Den Kropf nnd die Echlundröhrc zieht man beim Halsschnitte heraus,
sticht die Augen aus und reißt den nntern Theil des Schnabels weg. Beim
Steiße
schneidet man das Darmende ans.
E n t e n . Diese sticht man wie die Hühner ab, oder durch den Kopf.
Sie werden naß gepntzt, oder mit Pech bestreut und mit siedendem Wasser begossen abgerieben, wenn sie jung nnd mürbe sind; oder trocken gerupft und
einige Tage aufgehängt.
Anfgemacht und hergerichtet wie die Hühner.
Wenn man will, kann man, wie bei der Gans, Hals und Flügel abhacken
und zur Suppe verwenden.
äusc. Ehe man die Gans absticht, läßt mau sie sich in reinem Wasser
baden, damit die Federn gesäubert werden, dann 18 Stunden hungern. Nach
dem Schlachten wäscht man das Schmutzige noch weg, legt sie an den warmen
Ofen, rupft sie sobald als möglich, scnsit die Härchen, nimmt binnen 24 Stunden die Gedärme aus und kann sie im Keller 1 Woche, im Froste aber so lange
dieser dauert, aufbewahren.
Flügel und Hals schneidet man ab, doch so, daß vom Flügel ein Glied
an der Gans bleibt und die Haut länger als dieses, vorher abgeschnitten und
zurückgeschoben wird, welche man über dem Beine schließt. Eben so beim Halse.
, Die gelben Fuße hackt man ab, wie bei den Hühnern.
I u d i a n o d e r T r u t h a h n swelscher Hahn). Dieser wird geköpft.
Der Kopf und der obere Hals kommt ganz weg.
Flügel und Hals kann man wie bei der Gans weg lösen.
Um das Thier am Ende rein zn putzen, kann man es mit Mehl recht
abreiben und wieder gut waschen.
W i l d g e f l ü g e l . Nachdem es, um mürbe zu werden, einige Tage an
einem kühlen luftigen Orte aufgehängt war, wird es trocken gerupft, worauf
man die feinen Härchen an der Flamme absengt, und das Thicr vor dem Aufmachen wascht. Inwendig soll es nickt gewaschen, sondern nur ausgewischt
werden. Die Füsse bleiben daran und werden gegen den Bauch gedrückt festgebunden.

Ueler das Tressiren von Geflügel,

das heißt das Binden des Geflügels, damit es während dem Kochen in der verlangten Form bleibt, was jetzt bei weitem nicht mehr so künstlich gemacht wird/
als ehemals.
Wenn man Geflügel an den Spieß steckt, so biegt man den Hals wie
einen Achter, und fährt mit dem Spieße durch die daraus entstandene Schlinge,
wovon es Festigkeit bekommt. Tann steckt man einen Holzspeil durch das
Brustbein und biegt die Schenkel darüber; einen zweiten durch die Füsse und
den Steiß nnd bindet es da mit Spagat fest zusammen. Die Flügel werden
schon nach dem Absiechen so zurück gedreht, wie sie dann bleiben sollen.

Zum Dünsten muß man es, den Spieß abgerechnet, eben so richten und
steckt anstatt diesen einen Sp^jl beim Halse hinein, um den Kragen die Form
zugeben,
^

Spicken und Durchziehen.
Man nimmt dazu von geräuchertem Speck den nächsten an der Schwarte.
Je kälter und fester er ist, desto leichter spickt man. Zum Schneiden gehört ein
dünnes, scharfes Messer, welches dabei öfters in kaltes Wasser getaucht wird.
Geschnitten dreht mau ihn in Salz, bei Manchem auch in Gewürze.
Die Spicknadel muß der Dicke des Speckes anpassend sein. Für kleines
Geflügel, Karbonaden u. dgl. wird er meistens 2 Zoll lang und stark mcsserrückendick geschnitten. Bei größeren Stücken im Verhältnisse dicker. Die Schönheit des Spickeus besteht darin, daß die Reihen regelmäßig in einander greifen
und der Speck dicht zu sehen und gleich lange abgeschnitten fei.
Zum Durchziehen schneidet man den Speck klein fingerdick und fingen
lang, durchsticht mit einem schmalen Messcr das Fleisch nach der Länge des
Fadens, bohrt mit dem Finger oder einem Kochlöffelstiele hinein und schiebt
dann das Bestimmte nach, ohne es herausschauen zu lassen.
Wenn man Zerdrücktes in das Fleisch zu geben hat, so sticht man mit
einem Messer hinein uud streicht es in diese Oeffnungen.

Untergreifen und Füllen.
Geflügel muß man vom Hals aus, beim Stich hinein untergreifen, das
heißt, die Haut vom Fleische lösen, oder man bläst es auf, indem man nach dem
Putzen einen, auf beideu Seiten abgeschnittenen Federkiel beim Halsschnitte
unter die Hautstecktund die, durch diesen hineingeblasene Lust weiterschiebt.
Dann gibt man die Fülle durch einen Trichter oder eine Spritze hinein.
Bei Kalbs- oder Lammsbrnst wird zum Füllen, von der breiten Seite
gegen den Hals zu, das Fleisch mit einem Messer von den Rippen losgelöst.
Wenn die Fülle hineingcgeben ist, näht man sie zu und zieht den Faden nach
dem braten aus.

Bratenfiille.
S e m m e l f ü l l . Man treibt Butter mit 2 Eiern ab, gibt Salz, fein geschnittene Petersilie oder Schnittlauch und in Milch geweichte, gut ausgedrückte
Semmel dazu.
O d e r : Man laßt Bröseln in Butter anlaufen, macht sie mit Milch und
Eiern saftig und gibt Petersilie und Salz dazu.
S ü s s e R o s i n e n f ü l l e zu I n d i a n . Man treibt Butter mit 4
Dottern ab, gibt eine abgeriebene, in Obers geweichte und wieder ausgedrückte
Semmel, Korinthen, Rosinen, gestiftelte Mandeln, ganze Pistazien und etwas
Zucker dazu.
.
L e b e r f ü l l e . Man schneidet Leber und Magen von Geflügel fein zusammen und mischt es zur Semmelfülle.

O d e r : Man überdünstet Zwiebel, Schalotten, Peterfilie'und Champignons, alles fein geschnitten mit Butter, gibt iy Milch geweichte Semmel, Ei,
Salz und die passirte Leber dazu.
F a r c e f ü l l e . Eine gute Kalbsfarce mischt man mit Eiern und in
Milch geweichter Semmel.
K r e b s f ü l l e . Abgeriebene Semmel wird in Obers geweicht, auf der
Glut fein verrührt, danu ausgekühlt zu einem Abtrieb von Krebsbutter und
2 Dottern, so wie Salz, Krcbsfleisch und den Schnee der Eier gegeben. Man
kann auch gedünstete Erbsen oder Spargel darunter mischen. Dieser wird gekocht zu kleinen Stückchen geschnitten.
R a g o u t f ü l l e , Ein gutes Ragout von Vrissel, Euter, Erbsen und
Schwämmen wird mit Dottern gebunden.
T r ü f f e l f ü l l e . Geschälte Trüffeln schneidet man fein, gibt, gleich im
Wichte, frischen Epcck dazu, dann Salz, Pfeffer und aus gestreifte G esiü aMeber.
A u s t e r n f ü l l e. Man macht eine Farce von Kalbs- oder Geflügellcber,
Speck, Sardellen, Petersilie, Beinmark, Pfeffer, Salz und den Värten der
Austern. Wenn dies fein geflossen ist, mischt man die ganzen Austern darunter.
O d e r : 20 Austern aus den Schalen gelöst, werden mit 2 Löffel voll
Bröseln und fein geschnittener Petersilie in 3 Loth Butter ein wenig geröstet.
M a n würzt es mit Salz und Muskatblüthe, und füllt damit einen Kapaun
oder Indian.
N l u t f ü l l e zu falschen W i l d g e f l ü g e l . Gebratenes Kalbfleisch
wird fein gehackt, etwas Leber pafsirt, dann 2 Sardellen, 1 Zwiebel, 3 Wachho lderbeeren, Gewürznelken, Pfeffer, Muskatnuß, Thymian fein geschnitten und
geflossen und das mit rothen Wein aufgefangene Blut, mischt man zusammen,
läßt es auf der Glut etwas anziehen und füllt damit Hühner oder Kapaun.
R e i s f ü l l e . Der Reis wird mit Suppe dick gekocht, dann mit wür<
selig geschnittenem Beinmark, fein gehacktem Schinkcnfleisch oder Zunge und
Eiern gemischt.— Zu einem Milchschweinchen nimmt man ^ Pfund Reis und
2 Eier. Man kann die Eier weglassen, dafür gedünstete Champignons und
Erbsen dazu mischen.
K a s t a n i e n a l s F ü l l e . Gebratene geschalte Kastanien füllt man in
d en Vauch von Indian oder Gans.
O d e r : Man mischt sie mit Leberfarce.

Ueter das Braten.
Sowohl bei offen cm Feuer, als im Nohre ist zu beobachten, daß anfangs
die Hitze mäßig sei, und erst wenn das zu Bratende mürbe geworden, muß man
sie vermehren, damit cs Farbe bekommt. Am Besten ist dazu ein gähcs Feuer
von hartem Holze. Je kleiner und zarter das Stück ist, um so kürzer und gä'hcr
muß es gebraten werden. Große Stücke dreht man oft in mit Butter bestri-

12
chenes Papier, damit die Außenseite nicht spröde wird, ehe es innen mürbe istDabei bestreicht man das fleisch fleißig mit Fett, am besten Butter, und schöpft
später den in die Bratpfanne getropften Saft fleißig mit einem Löffel darüber.
I n diese gibt man anfänglich Wasser, daß der Boden bedeckt ist, nnd wenn sich
der Saft einkocht, immer etwas Suppe nach, damit er nicht zu dunkel wird/ wodurch er an Güte verliert. Gegen Ende schöpft man das Fett ab, und richtet
ihn durch ein Sieb über den Braten an.
Auch wenn man im Rohre bratet, soll das Fleisch oder Geflügel an einen
kleinen Spieß gesteckt werden, welchen man auf die Handhaben der Pfanne
auflegt. Den Duust läßt man bei dem kleinen Echubloche aus dem Rohre.
Gegen Ende soll jene Seite nach oben gekehrt bleiben, welche am schönsten und reschesten gebraten sein muß; bei Geflügel die Brust, bei Ferkel der
Rücken, bei Brust und Rücken die Fleischseite. Sehr fettes Geflügel steche man
während dem Braten mit einer Nadel gut au. Man soll das Fleisch nicht zu
ruh einsalzen, da dieß den besten Saft auszieht. Alles, was Haut hat, erst
dauu, wenn es schon heiß ist, weil es da besser eindringt. Geflügel vorzüglich
nur von innen.
Vcim Braten von Rost- und Lungenbratenschnitzchen ist zu bemerken, daß
man sie auf gäher Hitze schnell bratet, wenn es saftig bleiben soll. Aber für
solche, welche das Fleisch mürbe essen wollen, muß man es langsam dünsten
und Farbe geben, wenn es weich genug ist.

Spanferkel.
Wenn es nach dem Abstechen ausgeblutet hat, befeuchtet man es mit
Wasser, bestreut es mit gepulvertem Pech, begießt es mit siedendem Wasser und
schiebt mit der Hand gegen die Borsten. Dann nimmt man das Eingeweide
aus. Ferkel gebraucht man ohne Abliegen.
Wenn man es an einen Spießsteckt,so dressirt man, mit durchgestecktem
S p e i l , die Schenkel breit auseinander. Die Vorderfüße werden zusammengeschoben, daß sie gegen rückwärts liegen. Durch das Schlußbein steckt man
einen Speil.

«

Ueber das Auffangen des Blutes beim Abstechen.

Das abgestochene Thier, Huhn u. s. w. wird mit dem Schweife in die
Höhe gehalten, damit das Blut bei der Stichwunde leichter abstießen kann. I n
die Schale, mit welcher man es auffängt, gibt man etwas Essig und rührt es
gleich um. Neun man es zu Saucen verwendet, kommt es erst kurz vor dem
Anrichten dazu.
«»

Hühnerbrüste.
Von erwachsenem Geflügel wird nach dem Ausnehmen das rohe Brustfleisch mit einem feinen Messer vom Gerippe abgelöst, nachdem man die Haut
aufgeschnitten, heruntergezogen und das Gabelbcin gespalten hat.
Das aus zwei Stücken bestehende Fleisch trennt man und schneidet die
Sehne am untern Stücke weg. Wenn man das Fleisch spickt, wird das feine
Häutchen nicht abgelöst.

Das Auslösen von Geflügel zu Galantine.
Das rein geputzte Thier wird nach der Länge des Rückens aufqeschnitten
und ausgenommen. Nun schabt man mit einem kleinen scharfen Messer das
Fleisch vom Gerippe, wobei man trachten muß, die Haut nicht zu zerreißen.
Bei manchen läßt man in Schenkeln, Flügeln und Hals die Beine; meistens
aber werden sie bis zum ersten Gliedc abgehackt, diese auch ausgelöst, worauf
man die Haut in den Körper zieht. Die Stellen, wo wenig oder gar kein
Fleisch an der Haut ist, belegt man mit Stücken, die man an dicken Orten abschneidet, damit es ganzstachnnd überall gleich wild.
Wenn die Farce nach Angabe eingefüllt worden, näht man die Haut am
Rücken zusammen. Man richtet es dann so viel als möglich in feine natürliche
Form, besonders wenn Flügel und Schenkel nicht ausgelöst sind. Meistens
wickelt man es in Speckplatten und in Leinwand, bindet diese au den Enden
und windet Spagat herum. M i t Suppe, Wein, Wurzeln, Gewürz und Flcischabfällen wird es gedämpft, wozu große Stücke bei 2 Stunden brauchen. Man
läßt sie über Nacht in der Brühe erkalten.

Karbonadeil Koteletts«) Herrichten.
Den Deckel löst man weg. Die nächsten vom Nierenbraten sind die
schönsten, die weiteren kann man zu 2, bei Schöps und Lamm auch zu 3 Rippen herabschuciden. Eine läßt man am Fleische, die übrigen, so wie die Rückgradbemc und die Haut, welche man vom Beine herabschabt, verwendet man
anders. Die gewaschenen und gesalzenen Schwachen klopft man mit einigen
Schlägen des hölzerneu Hammers nnd dann mit den Rücken des Küchenmesscrs
so viel, daß man spürt es sei durch nnd durch zart, wobei man auch die länglich
ruude Form gibt. Die Beine dürfest nicht zu lange sein.

Schnitzchen.
l

Man schneidet sie meist fingerdick von Kalbschlegel, Lungenbraten u. s. w.
so herab, daß der Faden des Fleisches abgeschnitten wird, und daß nichts Häutiges dazwischen ist. Darauf salzt und klopft man sie und formirt sie rund,

Kalbsnuß.
So nennt man ein Stück Fleisch vom Schlegel, welches zwischen dem
übrigen sich leicht auslösen, läßt ungefähr die Form eines kleinen Brodes hat,
und schöner, als ein Schnitz zu verwenden ist.

-

Rostbraten.

Die Beine, Haarwachs und das Hautige schneidet man weg, klopft das
Fleisch mit dem hölzernen Hammer und macht von einem Rostbraten 1 oder
2 schöne runde Schnitze.

Fleisch abliegen, wasche«,
Alles Fleisch wird mürber, wenn man es nicht gleich frisch braucht, sondern an einem lustigen Orte aufhängt, was jedoch nach der Gattung und der
Temperatur verschieden dauern muß. Am besten ist das Ausfrieren.
Tchweinsteisch kann gleich gebraucht werden, Leber verliert mit jedem
Tage. Nur Fleisch, welche weiß werden soll, legt man in Wasser, von Rind und
Wild darf es fast gar nicht gewaschen werden. Wenn es wegen Geruch geschehen muß, so reibe man es vorher mit gepulverter Holzkohle gut ab.
Blanchiren besteht darin, daß man das Fleisch in heißes Wasser legt, damit es weiß wird, und darauf wieder in kaltes.

Wpse, Ohren und Füße von Kalb, Schwein und Lamm zu putzen
und zu lochen.
Der beim Genick sammt der Haut abgeschnittene Kopf wird in heißes
Wasser gegeben und mit einem Messer abrasirt. Dann läßt man ihn einige
Stunden in frischem Wasser liegen nnd wenn er noch nicht ganz rein geputzt
sein sollte, hilft man wieder mit einem Messer im heißen Wasser nach.
Eben so behandelt man mit der Haut abgeschnittene Ohren oder Füße
und kocht sie wie den Kopf in Salzwasser mit Wurzeln.
Dann bestreut man einen Kalbskopf mit 3 Löffel voll Salz, steckt einen
Kochlöffelstiel oder der Zunge hinein und beim Genicke hinaus (damit der
Kopf leichter durchgekocht werde), bindet ihn in ein Tuch und hängt ihn an
einem Kochlöffelstiele in den Topf, welcher so groß sein muß, daß der Kopf vom
Wasser bedeckt ist. Wenn er gesotten ist (was ungefähr 2 Stunden braucht),
zieht man die Haut von der Zunge ab.
Man kann auch Wein, Essig, Wurzeln Thymian und Lorbeerblätter mitkochen. — I m ersteren Falle zu Ragout u. dgl., gesäuert, wenn er mit Kreen
gegeben wird.'

Kalbshun blanchiren und abdimsteu..
Das Kalbshirn wird gewaschen, in siedendes Wasser gelegt, nach einer
Weile in kaltes, worauf man es passirt oder das Häutchen vorsichtig ablöst und
sieht, daß keine Beinsplitssr dabei bleiben. Zu den meisten Speisen braucht
man es abgedünstet, wo man es zu angelaufener Petersilie in heißes Fett gibt.
Zu manchen Speisen läßt man auch Semmelbröselu mit anlaufen.

Kalbsbrissel.
Nachdem es eine Weile in Wasser gelegen, gibt man es in den Sup Penlöffel nnd damit in densiedendenFleischtopf. Nach kurzem Kochen nimmt man
es heraus und löst, und wenn es abgekühlt ist, Schlund und Adern weg, ohne
die Rosen zu zerreißen.
') I n der Kuchensprache blanschiren ausgesprochen und bedeutet weiß machen.
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Kalbs- und Lamms-Lunge.
Man überkocht sie in Salzwasser mit etwas von dem Gewürze, was dann
bei weiterer Verwendung dazu tomint, nimmt sie aus dem Sude und beschwert
sie während dem Auskühlen etwas, weil man sie dann leichter schneidet.

Kalisgeköse.
W i r d , wenn es rein ausgewaschen ist, mit Salz und ordinärem Mehle
bestaubt, recht abgerieben und nochmals gewaschen.
O d e r : Man läßt es einige Stunden in frischem Waffer liegen, kocht es
1/4 Stunde, wascht es wieder aus und verwendet es weiter.

Kalbs- und Kuh - Euter.
Man kocht es in gesalzenem Wasser mit gelben Rüben, Pctersiliewurzel
und etwas Zwiebel weich, wo man es gleich aus dem Sude nimmt, die Haut
abzieht nnd weiter verwendet. Sollte Kuheuter in einer Kochzeit nicht weich
geworden sein, so kann man es den folgenden Tag in demselben Sude besser
kochen, darf es aber in der Zwischenzeit nicht darin lassen.

Kuttelftecke.
Nachdem sie einige Stunden in Wasser gelegen, überkocht man sie in
Wasser mit Salz, Knoblauch und Pfeffer, schüttet diesen Sud weg, und sieht
beim Schneiden darauf, daß der Faden abgeschnitten werde.

Leber.
Wenn man sie in Stücken braucht, wird gewöhnlich das feine Häutchcu
abgelöst und die zähen Röhren heraus geschnitten. Von der dicken Seite ist sie
in diesem Falle besser. Wird sie ausgestreift, so schneidet man sie noch feiner
mit dem Wiegemesser und streicht sie durch ein grobes Haarsieb. Leber darf
man immer erst salzen, wenn sie gekocht ist, da sie sonst, so wie von zu langen
Kochen hart wird.

Milz.
meistens, (wie die Leber) ausgestreut und durch ein Sieb getrieben.

Kalbs- und Schweinsnetzl.
Man läßt es eine Weile in lauem Wasser liegen, ehe man etwas eindreht.

Frische Ochsenzunge.
Man siedet sie mit dem Rindfleische, bis sie so weich geworden, daß man
ihr die Haut abziehen kann, dann bereitet man sie nach Angabe.

Eben so lange wie die Frische zu Vochcn, aber nicht in der Suppe, sondern nur in Wasser mit Wurzeln.

Geräucherte Zuuge.
Mau laßt sie über Nacht im Wasser liegen, klopft sie gut, kocht sie zwei
bis drei Stunden, bis sie so weich ist, daß mau ihr leicht die Haut abziehen
kann, was geschehen muß, so lauge sie noch heiß ist.

Ochsenlops.
Mau kocht Stücke davon in Salzwasser mit Wurzeln oder in einerBeitze
Nr. I., weich, schneidet das Fleisch nudelartig oder blatterig, und verwendet
es weiter.

Schinken zu kochen und zn backen.

Von dem rein gewascheuen Schinken hackt man nur die dünne Seite (hier
gewöhnlich Stehe genannt) ab, gibt ihn in einen Topf, wo er mit Wasser ganz
bedeckt werden kann, kocht ihn nicht zu weich, nnd läßt ihn in der Brühe erkalten.
Herausgenommen schwert man ihn einige Stuuden ein, wodurch das Fleisch

sich schöner schneiden läßt.

O d e r : Nachdem der Schinken eine Nacht im Wasser gelegen überkocht
man ihn ein wenig, trocknet ihn gut ab, schlägt ihn in schwarzen Brotteig ein,
und backt dies vier Stunden im Ofen. Man laßt ihn im Teige erkalten, und
kann ihn auf diese Art lange ausbewahreu, und leicht versenden.

Erdäpfel sieden.
Wenn man die Grdäpfel gewaschen hat, gibt mau sie in einen Topf, den
sie gerade voll machen, füllt ihn mit heißem Wasser an, streut Salz und Kümmel darauf, und schließt ihn mit einem passenden Deckel.' Mau kocht sie bis
sie anfangen weich zu werden, wo meistens einer anspringt. Nun seiht man
sie ab, und läßt sie zugedeckt seitwärts am Herde stehen, damit die Feuchtigkeit
verdampft.

Hülsenfrüchte zu kochen.

Sie solleu ein paar Stundeu vorher in Wasser gegeben, und wo möglich
mit fließendem Wasser zugesetzt werden, da solches weicher ist. Man salzt sie,
deckt den Topf zu, und läßt sie langsam lochen. Damit sie ganz bleiben,^ darf
man sie nicht aufrühren, sondern nur schütteln.
Bei Erbseu nimmt man die sich sammelnden Hülsen öfters ab. Sie sollen nicht aufspringen, sich aber leicht zerdrücken lassen. Wenn sich das Wasser
einsiedet, muß man immer welches nachgeben. Gehören sie zum Abschmalzen,
so ist es besser, fette heiße Suppe nachzufüllen.
Alte Erbsen vollkommen weich zu kochen, mische man, wenn sie zugesetzt
werden, auf eine Portion für sechs Personen, 1 Kaffeelöffel voll Soda. D e r
Geschmack davon verliert sich durch das Kochen.

Kastanien zu lochen und zu braten.
Wenn man sie siedet, werden sie gewaschen, in eine Pfanne oder Rein
gegeben mit Wasser bedeckt und gut verschlossen, so lange gekocht, bis sie beim
Angreifen weich sind, was über eine Stunde dauern kann. Vor dem Anrichten
ist es gut, sie in ein anderes heißes Wasser zu geben, da ihr Sud Alles steckig
macht, besonders, wenn man sie zwischen einer Serviette servirt.
Zum Braten schneidet man die Schale jeder Kastanie ein wenig an, da«
mit sie dann springen kann. I n Ermcmgluug einer durchlöcherten Pfanne, um
sie auf offenem Feuer bei gäher Hitze und fleißigem Schütteln zu braten, kann
man sie auf die sehr erhitzte Herdplatte legen.

Mehlspeisen in Salzwasser zn lochen.
Das Wasser muß man kosten um es weder zu wenig, noch zn stark zu
salzeu, auch soll, sowie bei Suppcnspeisen, die Menge des Wassers zu der Speise
im Verhältnisse stehen, damit sie schwimmen kann, wenn sie abgekocht ist.
Nocken, Nudeln u. dgl. schüttet man dann in den Durchschlag und sobald das Wasser abgelaufen ist, in das Schmalz oder in die Schüssel, wo man
sie anrichtet.
Wenn man Makaroni den Maschinengeruch benehmen will, übergießt man
sie im Durchschlage mit reinem heißem Wasser.

Reis dünsten.
Man soll den Reis wenig oder gar nicht waschen. I n einer ziemlich stachen
Rein laßt man Fett warm werden, gibt den Reis und so viel heiße Rindsuppe
dazu, daß diese darüber steht, und kocht ihn ungefähr eine halbe Stunde recht
stark. Ist die Suppe eher eingegangen, als der Reis weich geworden, so vergießt man ihn wieder. Gibt man die Suppe nur nach und nach dazu, so springen die Körner an, und werden lang und trocken. Butter, mit Wasser ausgelassenes Beinmart, oder Bratenfett ist sehr gut dazu, doch darfvon keinem soviel
genommen werden, daß man Fett sieht, wenn der Reis gekocht ist.

Kochen der Mcr.
E i e r weich kochen. Wenn man die Eier mit kaltem Wasser zusetzt,
(wo die Schalen nicht so leicht anspringen) und einmal tüchtig aufwallen laßt,
kann man Probiren, ob sie schon so heiß sind, daß man sie kaum in der Hand
halten kann. I n diesem Falle ist meistens das Klar gestockt, der Dotter aber
weich, wie es sein soll.
E i e r h a r t zu sieden. Ebenfalls mit kaltem Wasser zugesetzt, läßt
man sie sieden, bis sie so heiß sind, daß sie schnell trocknen, wenn man sie ans
dem Wasser nimmt, und man sie nicht in der Hand erhalten kann. Dies braucht
ungefähr zehn Minuten, doch werden frisch gelegte Eier schneller hart, als alte.
V e r l o r n e E i e r a u f S u p p e n u. s. w. Das Ei wird in den Sup<
Penlöffel geschlagen, und damit in die siedende Suppe gehalten, daß diese dar-
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über steht, und gekocht, bis das Weißestockt,wo man die Suppe herabschüttet
und das Ei vorsichtig auf die angerichtete Speise gibt. So wird Eines nach
dem Andern gemacht, bis man die bestimmte Zahl hat.

Legiren oder Absprudeln von Supyen oder Saucen.
xuenn man rohe Dotter zu etwas Heißem mischen will, so muß man sie
vorher mit kalter Suppe, etwas Waffer oder Milch (was eben geeignet ist)
glatt verrühren.
Um eine Sauce zu binden, läßt man sie auskühlen, verrührt die Dotter
damit, dann stellt man sie wieder zum Feuer, aber nicht bis zum Kochen, sondern wenn sie kleine Blasen wirft, zieht man sie zurück, rührt aber noch fort bis

sie dicklich wird.

Frilassiren,

heißt eine lichte Butter- oder Einmachsauce mit Limoniesaft säuern, und mit
mehr Dotter, als beim Legiren auf dem Herdc wie eine Crkme sprudeln.
Das Fleisch wird aus der Sauce gelegt und diese abgekühlt, ehe man die
Dotter beimischt. Manchmal gibt man auch sauern Rahm dazu.

Dünsten, Stnnben.
Dünsten von Fleisch, Gemüse u. dergl. heißt es mit Fett und Suppe,
oder eigener Feuchtigkeit, in einer zugedeckten Rein, bei mäßiger Hitze, so lange
kochen, bis es nach Wunsch, weich ist. Verdämpft sich die Feuchtigkeit früher,
so muß wieder Suppe nachgegeben werden. Beim Branndünsten deckt man es
nicht zu, gibt weniger Feuchtigkeit anfangs kein Salz und rührt es fleißig auf,
bis es Farbe hat. Dann läßt man den Saft ganz eingehen, daß nur das Fett
übrig bleibt, und wenn dieses nicht mehr spritzt undprasselt, staubt man so viel
Mehl daran, als das Fett befeuchtet. Wenn dies nach Wunsch Farbe hat, gibt
man Suppe dazu, verrührt es glatt und läßt es gut verkochen.

Einbrennen.
I n heiß gemachtes Schmalz verrührt man so viel M e h l , als das Fett
befeuchtet. (Wmu man es gar zu trocken macht, schmeckt es dann zu kleisterartig). Dies rührt man bis es gelblich oder dunkler, nach Bedarf, geworden ist,
nnd gibt Suppe, bei bestäudigem Rühren, dazu, daß es ziemlich dünn und glatt
wird. Erst wenn es kocht darf man aufhören zu rühren. Wenn man es mit
kalter Suppe vergießt, wird es leichter glatt.

Allgemeine weiße Sauce.
Kalbfieischabsälle, Haut und Knochen, gelbe Rüben und Zwiebel zu Scheiben geschnitten, bratet man mit etwas fetter Suppe licht ab, kocht es mit
Suppe aus, seiht diese und gießt damit eine lichte Buttcreinbrenu auf. Dies
gibt eine kräftige, schmackhafte Sauce, die man mit verschiedenen Beigaben, zu
Eingemachten, Gemüsen, Frikassees u. s. w. verwenden kann.
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Allgemeine braune Sauce.
Fleisch und Wurzeln, wie oben angegeben, bratet mau schön dunkel ab,
staubt es, vergießt cs mit Suppe, wenn es dunkel genug ist, läßt es gut kochen
und Passirt es. Sie ist mit Essig, Limoniesaft und anderen Beigaben, vielfach
zu gebrauchen.

Buttersauee.

Eiu beliebiges Stück Butter wird mit so viel Mehl, als es einzieht, mittelst eines Kochlöffels abgedrückt, wenn man es gleichmäßig gemischt hat, mit
kalter Suppe verrührt, bis cs dünn und glatt ist, worauf man cs bei beständigem Rühren anfkochen macht,
O d e r : Man läßt Butter zergehen, aber nicht heiß werden, verrührt
Mehl damit, so viel die Butter befeuchtet, vergießt es mit kühler Suppe, damit
es leichter glatt wird, und läßt es gut kochen.

Von Saucen im Allgemeinen.
Ob gestaubt oder uur vom eigenen Safte, ist zu beachten, daß man sie
nicht zu sehr einkochen läßt, ohne wieder Suppe nachzugeben, da sich der Saft
verliert und nur das Fett bleibt. Durch Wicderausiochen mit Suppe kommt
er wohl zum Vorschein, ist aber oft nicht mehr so gut, als er vorher gcwcseu.
Zu vieles Fett schöpft man jedesmal ab, und damit eine Sauce recht fein ist,
wird sie meistens geseiht oder passirt, ausgenommen, wo die Beigaben es uicht

zulassen.

Unter dem Ausdruck: Eine Sauce kurz einsieden lassen, versteht man, daß
sie so lange kochen muß, bis sie dicklich wird und daher auch weniger.

Fleisch Eiu halb Pfnnd Kalbfleisch würfelig geschnitten, dünstet man langsam
mit Butter, bis der Saft, welchen das Fleisch macht, eingegangen ist. D.,n n
wird es mit zwei Löffel Mchl gestaubt, und wenn dieses angelaufen ist, mit
beinahe zwei Seidel ungckochteii Obers vergossen, glatt verrührt und passirt.
Dies laßt man dick einkochen zu weiterer Verwendung.

Auslcztunte.
Sehr dick gehaltene weiße Sauce, wird mit Salz, Pfeffer, Glace und fein
sseschuittenen Kräutern gemischt.

Beitze.
N r . I . So vielWasser, als man braucht um das Fleisch zu bedecken, säuert
man mit Essig, daß es angenehm schmeckt, aber nicht zu scharf, da es beim Einkochen immer ärger wird. Dann schneidet man 1 Zwiebel, 1 gelbe Nübe, 1 Sellerie
) Nach dem Namen des Erfinders so genannt und Veschamell auszusprechen,
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und i Petersilicwurzel zu Scheiben. Dies gibt man nebst ein paar Lorbeerblättern,
einigen Straußchen Thymian, Salz, einigen Gewürznelken und Pfefferkörnern in
einen Topf zugedeckt, zum Kochen. Bei zäh ein Fleische, oder wenn man es bald
mürbe wünscht, gibt man sie heiß über das, in ein Geschirr (wo es gerade Platz
hat) gelegte Fleisch, und deckt es zu. Bei anderem schüttet man die Beitze lau
auf, bei manchem ganz kalt. Täglich muß sie aufgekocht und wieder in der Art,
wie das erste M a l , darauf gegeben werden. Je zarter und schmackhafter ein
Fleisch ist, desto kürzer soll es in der Beitze sein. Sie dient vorzüglich, Fleisch
länger gut zu erhalten. Es kann acht Tage darin sein.
Nr. I I . Wird der ersten gleich bereitet, nur, daß man den dritten Theil
des Ganzen rothen Wein nimmt, und zu den Gewürzen bei Wildpret auch Nachholderbeeren und grüne Fichten- oder Tannennadeln. Zuweilen kommt auch ein
klein wenig Rosmarin und Basilicum dazn.
Dämpfen (Li-aisor),
besteht darin, daß man das nur wenig gesalzene Fleisch auf Wurzeln, als:
gelbe Rüben, Petersilie, Sellerie und Zwiebel zu Scheiben geschnitten, Fleischabfälle, Knochen und Speckplatten legt, und so viel Suppe dazu gibt, daß das
zu kochende Fleisch damit nicht bedeckt ist.
Dann gibt man einen gut paffenden Deckel auf die Rein, welche man bei
größeren Stücken oder zäherem Fleische noch mit Mehlteig verklebt, damit
kein Dunst heraus kann. Gegen Ende stellt man es in das Rohr, oder gibt
Glut auf den Deckel, damit das Fleisch oben etwas Farbe bekomme. Wenn
sich die Suppe ganz verkocht, ehe das Fleisch mürbe ist, muß man welche
nachgeben. Der Geschmack des Fleisches wird durch diese Kochart besonders
gut, und der kurz eingesottene Saft sehr kräftig, und zäheres Geflügel auf diese
Weife am mürbsten.

und Suppenzelten.
Den Saft von gedämpftem Fleisch, wenn er nicht mit demselben gebraucht
wird, kann man mit den Fleischabfällen so lange fortkochen, bis diesen alle Kraft
ausgezogen ist, wo man ihn abseiht. Alles Fett, was sich darauf zeigt, muß
sorgfaltig abgenommen werden. Dieser Saft wird so lange eingekocht, bis er
dick ist. Es muß in einerstachenNein geschehen, damit sich viel zugleich verdampfen kann. Gegen Ende soll man es fleißig aufrühren. Auf diese Weise sulzig gekocht, wird er unter dem Namcn Glace zu vielen Speisen verwendet.
Nenn in einem größern Haushalte oft gedämpftes Fleisch gegessen wird,
so kann inän dcn geseihten Saft von 2 — <t Mal miteinander, zur gehörigen
Dicke einkochen. Man schüttet ihn seicht in Gefäße zum Erkalten. Wenn er
gestockt ist, nimmt man ihn heraus und läßt ihn an einem kühlen, luftigen Orte
fest werden.
Zum Gebrauche als Glacesast, löst man kleine Stücke davon mit ein wenig heißer Suppe auf. Als Suppenzelten verbessert man auf Reisen schlechte
Suppe damit.
Macht man sie, um Glace vorräthig zu haben, so ist es am Besten, wenn
man vielerlei Fleisch zusammen nimmt, als: Kälbernes, Haus- und Wildgefiügel, aber kein dunkles Fleisch, von Ochsen, Schöpsen und W i l d .

Aspit oder Fleischsulze.
Kochen. Zu 3 Maß Wasser nimmt man ungefähr 2Kalbsfüße, l Pfund
Kalbsfleisch und Beine, 2 Pfund Wadschinken, einige gelbe Rüben, Petersilienwurzeln, eine mittelgroße Zwiebel, I Sellerie, etwas Thymian, 1 parr Lorbeerblätter, einige Pfefferkörner und soviel Essig, daß es säuerlich schmeckt, und ein
wenig Salz. W j l l man sie sehr gilt machen, so koche man eine Henne und Leber
mit. Man läßt es einige Stunden langsam sieden bis das Fleisch ganz weich ist,
und schäumt es fleißig ab, es darf dabei nicht zugedeckt werden. Dann seiht man
es langsam durch ein feines Sieb in eine Schüssel zum Auskühlen, und nimmt,
wenn es gestockt ist, das Unreine, was sich etwa oben oder unten zusammengesetzt hat, mit einem Messer weg.
K l ä r e n . Man schlägt in einer Rein mit der Schneeruthe das Klar
und die zerdrückten Schalen von 2 Eiern, etwas Wasser und die Sülze, bis es
anfängt zu kochen, wo man es so stellt, daß es nur von einer Seite siedet.
Wenn es vom ersten Kochen schon sehr fest war, so gibt man beim Klären etwas
Snppe oder Wasser dazu. Dann muß man kosten, ob es genug sauer ist, wo
man auch nachhelfen kann. Es ist sogar sehr gut beim Klären etwas Limoniesaft oder Essig dazu zu geben, da sich's leichter bricht.
Sobald der Schnee sich zu festen Wolken absondert, seht man es weg und
gibt einen Deckel mit Glut darauf, damit sich der Schaum zusammen zieht, und
mau ihn abschöpfen kann. Es muß so lange kochen, bis es recht durchsichtig
geworden ist. Dann bindet man die Ecken einer, in heißes Wasser getauchten
und wieder ausgedrückten Serviette, auf die Füsse eines umgekehrten Sessels
und stellt eine Schüssel unter die Serviette.
Die Sülze schüttet man nach und nach in das Tuch und stellt die übrige
indessen warm, damit sie leichter durchstießt, auch soll man es in der Nähe des
Ofen oder Herdes thun, oder einen Deckel-mit Glut darüber halten, damit sie
nicht stockt. Man darf dabei nichts rühren oder drücken, das erste was durchfließt ist gewöhnlich trüber daher soll man dies nochmals durchseihen. Nachdem sie gestockt ist, soll sie nicht fester sein, als, daß man sie schneiden kann,
aber noch bei jeder Bewegung zittern und im Munde leicht zergehen.

Aspic zu Fischen an Fasttagen.
Fischköpfe, Zwiebel, gelbe Rüben, Limonieschalen, Lorbeerblätter, Vertramcssig, Gewürz, etwas Wein, und soviel Wasser, daß es darüber steht, läßt
man eine Weile kochen. Dann gibt man aufgelöste Hansenblase, und wenn
man den Sud von einem blaugesottenen Fisch hat, dazu, und erhöht die Farbe
durch etwas Safran, oder gebranntem mit Wasser aufgelösten Zucker. Sie wird
wie die vom Fleische geseiht und geklärt.
F ä r b e n . Um Fleischsulze recht licht zu machen, nimmt man nur Kalbfleisch und Füße, keine gelben Nüben, und gibt Limonicsaft dazu.
Dunkler als die- zuerst angegebene Art wird sie, wenn man einen Theil
des Fleisches, gelbe Rüben und Zwiebel abbratet und dann mitkocht. Roth
macht man sie durch Beimischung von Alkermessaft nach dem Klären, grün mit
Tpinattopfen, was jedoch sehr selten angewendet wird.
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V e r w e n d u n g z u m Z i e r e n v o n F l e i s c h n n d F i f c h e n . Die
sseklärte Eulze gießt man finaerhoch in glatte seichte Model und läßt sie, in
Wasser oder Eis gestellt, stocken. Man stürzt sie auf ein Brett und sticht oder
schneidet sie zu beliebigen Formen. Die Abfälle kann man mit einem Messer fein
hacken oder zergehen lassen, und wieder eingießen.
I n tiefes Geschirr t'ann man drci Farben ober einander eingießen, sie
gestürzt, zu schmalen Streifen schneiden, die wie schattete Bänder ausscheu, und
über anfnefchnittenes Fleisch gelegt werden.
M i t einer runden Löffclform kann man kleine Kugeln ausstechen.
Geschmack und Phantasie kann sich beim Verzieren mit Aspic am besten
zeigen. Messer und Ausstecher taucht man öfters in heißes Wasser.
E i n g i e ß e n i n F o r m e n u n d S t u r z e n v o n süßen und FleischS u l z e n . Tcu Mrdcl taucht man in kaltes Wasser und schlingt ihn wieder
aus. Dann stellt mau deusclben in eine Vertiefung des zerhackten Eises fest
und gerade, damit das Einzugießende rund herum gleich dick werde. I n Ermanglung von Eis genügt auch kaltes Wasser, nur braucht die Sülze längere Zeit
zum Fcsiwcrdcu; auch ist dabei zu beobachten, daß man den Model auf etwas
Hineingelegtes höher stellt, damit das Nasser ihn nicht hebe.
Wenn nur eine Farbe, ohue unterlegen eingegossen wird, so füllt man
den Modcl auf einmal an. Die Eulze soll kühl sein, aber ja uicht theilweise gestockt.
Um eine Eulze zu stürzen legt man die Schüssel auf den abgewischten
Model, dreht sie mit einander um, und fährt mit einem, in heißes Wasser getauchtem Tuche oder Schwämme ^vorsichtig rund um den Model, bis sie herhau sgegangen ist.
Sollte sich nach dem Stürzen einige Flüssigkeit am Rande der Schüssel
zeigen, so muß man sie mittelst eiues Federkieles abziehen, und den Naud
abwischen.
Man pflegt auch, besonders bei gemischten Farben, deu Model mit Mandelöl auszustreichen, in welchem Falle man ihn aber beim Stürzeu nickt er«
w ärmt. Diese Art hat den Vortheil, daß die Farben sich nickt am Rande verwischen, aber wenn die Form nicht gerne ausläßt, oft den Nachtheil, daß die
Eulze anspringt.
U n t e r l e g e n v o n F l e i s c h u n d . s ü ß e n S u l z e n . Wenn mehre
Schichte» von Eulze eingegossen werden, so muß die eine so viel gestockt sein,
daß man bei einer Berührung mit dem Fiuger, keinen Eindruck mehr macht,
die daraufzuschüttende aber so lau, daß sie sich verbiudeu können, sonst trennen
siesichgerne, wenn die Eulze gestürzt ist.
Zum Unterlegen gießt man zuerst höchstens fingerhoch in den Model,
und laßt dieses fest werden. Dann gibt man langsam und vorsichtig das Einzulegende gleich auf den Fseck, wo es bleiben soll, und anfangs nur löffelweise
Eulze, gleichmäßig vertheilt, darauf, damit es die Gegenstände nicht verschiebe,
und erst wenn dieses gestockt ist, noch so viele dazu, daß sie bedeckt werden.
Wenn auch dieses fest geworden ist, gibt man wieder eine Lage, und verfährt
auf dieselbe Weise. Um das Trübewerdcu der Eulze.zu vermeiden, ist es gut
die Gegenstände vorher in einen Theil solcher Sülze zu tauchen, und stocken
zu lassen. Auch kann mau, nachdem derVoden mit Eulze bedeckt, fest geworden
ist, einen kleiner» glatten Model (an dem man stattEmen, vier Ringe anbringen
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ließ) hineinhängen, beschwert ihn ein wenig, und füllt den Zwischenraum mit
Eulze an. Ist diese ordentlich gestockt, so wärmt man den kleinen Model, mit
in heißes Wasser getauchter Leinwand, und hebt ihn heraus, so bald er sich
ablößt. Wie dieses geschieht, muß augenblicklich der leere Raum vollgefüllt,
und der Zwischenraum mit der Eulze ausgegossen werden. — Ebenso in kleinen Formen.

Auflösen von Hausenblase.

Echten n d F a l s c h e o d e r G a l l e r t e . Die Kränzchen echter Hausenblase wickelt man anfänglich in Papier und klopft sie mit dem hölzernen Hammer bis sie dünn werden, wobei man sie öfters mit kaltem Wasser abwäscht.
Meistens bekommt mau sie schon geschlagen zu kaufen. Man zerreißt davon so
viel, als uiau im Gewichte zur Sülze braucht, gibt zuLLoth, ungefähr 1 Seidel
frisches Wasser, und läßt sie über Nacht, oder wenigstens einige Stunden, an
einem warmen Orte stehen. Dann kocht man es langsam bis die Hausenblase
aufgelöst ist, und nimmt dabei den Schaum fleißig ab. Durch Leinwand geseiht wird sie weiter verwendet.
Die von Speckschwarten gemachte, wird ebenfalls gewogen, klein zer<
bröckelt, mit Wasser an einen lauen Ort gestellt, aber nicht gekocht. Man kaun
diese viel billiger kommende Gallerte zu den meisten Gesulzten verwenden, doch
zu klaren, lichten Sulzen, ist die echte Hauseblase bei Weitem vorzuziehen. Von
der Echten kann man immer etwas weniger im Gewichte nehmen, als von
anderer. Wenn sie nicht sehr klar ist, soll man sie lieber mit Eiweiß wie die
Aspic klären.

Hachis *) (Gehacktes).
V o n K a l b f l e i s c h oder G e f l ü g e l . I n Butter oder Vratenfett
läßt man fein geschnittene Zwiebel und Petersilie anlaufen und gibt gebratenes
Fleisch, mit dem Wicgcnmesser recht fein geschnitten, dazu. Es wird mit ein
wenig Mehl gestaubt, mit Suppe vergossen und verkocht.
O d e r : Man gibt weiße Sauce dazu, doch nur so viel, daß es gebunden
wird, aber dick und saftig ist. Man kann es mit Limonieschalen und Pfeffer oder
Muscatblüthe würzen. Meistens verrührt man es mit Eidottern, läßt es dann
aber nicht mehr kochen.
V o n K a l b s - o d e r L a m m s l u n g e . I n Putter oder Schmalz laßt
man Zwiebel und Petersilien anlaufen, gibt die gesottene, sein geschnittene Lunge
dazu, staubt es, verrührt es mit Suppe und Essig und würzt es mit Salz und
Limonicschalen.
V o n F a s a n o d e r R e b h u h n . Das gebratene Fleisch sehr fein geschnitten, wird mit Butler abgcdünstet, nut Beschamcll oder lichter Sauce gebunden, und mit dem Bratensaft und Pfeffer genascht.
>
V o n H a s e n oder R e h . Uebrig gebliebenes Fleisch, schneidet man
fein. Dann läßt man Zwiebel in Fett anlaufen, staubt es, gibt Suppe, Rahm
und Limoniesast und das Fleisch dazu. Es muß dick aber saftig sein.
*) Sprich Haschih, in der Küchensprache Haschee genannt.
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O d e r : Man gibt Wildpretsauce mit Rahm zum gewiegten Fleische und
läßt es dick einkochen. — I n beiden Fällen ist es gut, Glace beizumischen.

Salmis.
Von gebratenem und gedünstetem Wildgesiügel schneidet man das Brustfleisch zu schönen Stücken, alles Uebrige fein zusammen und stoßt es nebst gebackenen Semmelstücken, (weniger als Fleisch ist) ausgestreifter Kalbsmilz und
gebratenem Spcck. Dieses Gestoßene dünstet man mit dem Bratenfette, kocht
indessen die ebenfalls gestoßenen Beine mit etwas Suppe aus, und seiht diese
durch ein feines Sieb zum Fleische. Eben so viel gibt man rothen Wein dazu,
würzt es mitLimomeschalen, gestoßenem Pfeffer, Nengcwürz, Nelken und mischt
etwas Bratensaft oder Glace dazu. Wenn man genug Fleifchreste hat, kann
man die Milz weglassen. Die Semmel röstet man in Butter oder Bratenfett.
Es wird passirt und dicklich eingekocht.

Farce*) von gebratenem oder gekochtem Fleische.
V o n K a l b s - o d e r G e f l ü g e l f l e i s c h . Nr. I. Das von Beinen
bder zähen Theilen gelöste Fleisch schneidet man recht fein, gibt den vierten
Theit so viel in Milch geweichte, gut ausgedrückte Semmel, Sardellen, Pfeffer,
Salz, Limonieschalen und gewöhnliche oder Krebsbutter dazu und stoßt es. ,
Dann mischt man es mit Dottern und sauern Rahm.
Nr. II. Gestügellcber, Zwiebel, Petersilie schneidet man fein und laßt es in
heißgemachtem Speck anlaufen. Dann mischt man es mit dem feingeschnittenen
Fleische, Salz, oben genannten Gewürzen, stoßt es und verrührt es mit Eiern.
V o n L e b e r . Nr. I. I n Speck läßt man Zwiebel anlaufen, gibt Leber
von Gans, Indian oder Kapaun dazu, und überdünstet sie etwas. Ausgekühlt
schneidet, stoßt und passirt man es.
Nr. I I . Kalbfleisch, Kernfett und Speck, von jedem gleich viel wird gedünstet, nach einer Weile gibt man eben so viel Kalbsleber dazu, und wenn
alles recht braun ist, wird es geschnitten, mit geweichter Semmel gestoßen,
Dotter dazu gemischt und passirt.
V o n W i l d p r e t . Man belegt eine Rein mit Epeckplatten, geräuchertem Schwein fleisch, Zwiebelscheiben, darauf gibt man das zu Stücken geschnit,
tene Fleisch von Hasen oder Reh, Neugewürz und Pfefferkörner, ein Stück
Semmel, Essig und fette Suppe, daß sie aber das Fleisch nicht bedeckt. Wenn
es zugedeckt, mürbe gedünstet ist, wird Alles, was sich in der Rein befindet, fein
geschnitten und gestoßen, passirt und meistens mit Dottern und sauerem Rahm

gemischt.

D a s s e l b e zum E i n l e g e n i n A s p i c . Gedünstetes Wildpret fein
gestoßen, mischt man mit Bcrtramessig, Pfeffer, Salz und Aspic, kocht es dicklich
ein, passirt es und läßt es fest werden. Tann schneidet man es zu beliebigen
Stücken.
') Sprich Farße in der Küchensprache gewöhnlich Farsch genannt,

Farce von rohem Fleische.
V o n K a l b f l e i s c h . Nr. I. Zu ^ Pfund Fleisch von allen Häutchen
und Fasern gereinigt, nimmt man ungefähr 10 Loth frischen Speck. Beides
wird fein geschnizsen und gestoßen. Feine Semmel, der man die Rinde weggerieben, weicht man in Suppe oder Milch, drückt sie aus, kocht sie zu einem
glatten dicken Tcige und mischt 1 Dottcr dazu. Davon soll so viel im Gewichte
sein, als vom Specke. Es wird dann Alles nur einander nebst 3 frischen
Dottern, Salz, Schalotten, fein geschnittener, überkochter Petersilie gestoßen
und Yassirt.
Nr. I I . Zu 1 Pfund Kalbfleisch, ^ Pfund Beinmark, ^ in Milch geweichte Semmel, Gewürz, Salz und 2 Dottern.
Nr. I I I . I n warme Nutter gibt man eine kleine in Milch getauchte
Semmel, der man die Rinde abgerieben hat, verrührt es recht glatt, nebst
2 Dottern und laßt es nur so lange kochen, bis die Dotter nicht mehr roh sind.
Dann stoßt man 1 Pfund Kalbfleisch, von Haut und Fasern gereinigt, und
wenn es schon sehr fein ist, das Eingerührte und Salz dazu, bis es gleichmäßig
ist, worauf man es passirt.
V o n K a p a u n oder H ü h n e r n . Nr. I. Das Brnstfleisch von einem
rohen Kapaun, ohne Haut und Fasern, frischen Speck und in Suppe geweichte,
gut ausgedrückte Semmel, wird jedes besonders gestoßen, zu ^ Pfund Fleisch
6 Loth Speck und 5 Loth Semmel. Dann mischt man es noch mit Salz,
Pfeffer, 2 Eßlöffel voll Beschamell und 1 oder 2 Dottern, stoßt Alles mit
einander und passirt es.
Nr. I I . Zu Fleisch von 1 Kapaun oder Poulard gibt man ^ Pfund
übcrsottencs Nindsfett, 1 übersottcnes Kalbseuterl, abgeriebene, in Obers geweichte, ausgedrückte Semmel, Salz, Majoran, Neugewürz und 1 rohes Ei.
!
^
.

V o n R i u d f l e i f c h . Nr. I. 1 Pfund Lungenbraten oder Schweiförtel
schneidet und stoßt man fein, nebst 4 Loth Beinmark, 2 Sardellen, Thymian,
Zwiebel, Pfeffer und Salz. Wenn es ganz fein ist, mischt man ein paar Löffel
sauern Rahm dazu.
Anstatt Zwiebel und Thymian, kann man Knoblauch und Limonieschalen
dazu geben.
Nr. I I . Man stoßt Obiges nebst in Milch geweichter Semmel und mischt
so viel E i , oder Dotter dazu, daß es bindet, läßt aber dafür den säuern
Rahm weg.
Nr. I I I . Zu fein geschnittenen Fleisch vom Lungenbraten gibt man den
4. Theil so viel Speck uud etwas Bein mark, stoßt es und mischt Eemmelbeschamell, wie bei der Kalbsfarce, Salz und Muskatnuß dazu.
V o n S c h w e i n f l e i s c h . Man schneidet Fleisch, von den weniger schönen
nen Stücken fein, so wie in Obers geweichte Semmel, läßt Zwiebel und Petersilie in heiß gemachten Speck anlaufen, gibt Pfeffer, Ncugewürz, Limonicschalen,
Salz und Majoran dazu und stoßt es.
I n den meisten Fallen mischt man Dotter dazu.

V o n W i l o p r e t . Das von allen Fasern gereinigte Fleisch wird fein
geschnitten, dann gibt man Speck, Zwiebel, Limonicschalen, Sardellen, Thymian,
Salz, Pfeffer und in rothcn Wein getauchte Semmel dazn und stoßt es. M i t
Dottern und saurem Rahme gemischt, verwendet man es weiter.

Ragout.
V o l l s t ä n d i g e s R a g o u t . Dieses besteht aus zartem Fleisch vom
Kalbe n. dgl., Schwämme, Erbsen, Karfiol, Krebsen. Das kleinwiirfeAg oder
länglich geschnittene Fletsch wird mit gewöhnlicher oder Krebsbutter überdündet, dann gestaubt und mit Suppe vergossen, daß eine kurze Eoß wird, welche
Alles zu einer saftigen, aber dicken Speise verbindet. Alles Ucbrige wird dann
dazu gegeben, worauf man es noch eine Weile kocht.
Dazn gehört von Fleisch: Kalbskops, mit oder ohne Haut, Enteil, Brissel,
in gesalzenem Wasser nicht zu weich gekocht, würfelig geschnitten.
Obcrganmen wird in Salzwasser gekocht, bis sich die Haut abziehen
läßt, nnd in dünne Sreifen geschnitten.
Kalbsnieren kocht man einige Minuten in Suppe.
Hahnenkämme begießt man mit siedendem Wasser, damit man ihnen
das Häutchen abreiben kann, dann kocht man sie 1 Stunde mit Suppe und
Limoniesaft.
Krebse werden in Salzwasser mit Petersilie gekocht, ausgelöst, Schweife
und Echeeren zu kleinen Stückchen geschnitten, und von den Schalen macht
man die Krebsbutter zum Abdünsten.
Pilze, Champignons oder Trüffel werden dünnblätterig geschnitten, mit
Butter (und meistens Petersilie) überdünstet.
Erbsen werden mit Butter gedünstet.
Karfiol oder Spargel in Salzwasser gekocht, schneidet man zu kleinen
Stücken, oder man theilt den Karfiol zu kleinen Röschen und garnirt damit

die Schüssel.

W e i ß e s ist mit gewöhnlicher Butt« wie das Vorige zu machen, anstatt
Krebsflcisch kann man Rückenmark, blanschirt, würfelig geschnitten, nehmen.
Trüffel machen es ganz vorzüglich.
V o m J u n g e n e i n e r G a n s . Hals, Flügel, Füsse und Magen
schneidet man zu kleinen Stückchen (ohne Knochen) und dünstet sie mit Butter,
Zwiebel, Limonicschalen und etwas Suppe weich. (Die Leber gibt man später
dazu). Man kann anch ein wenig Essig mitkochen. Wenn das Fleisch mürbe
ist, läßt man den Saft eingehen, staubt 1 Löffel Mehl daran, und vergießt es
mit Suppe.
V o n K a l b f l e i s c h . I n guter Suppe kocht man Kalbfleisch halbweich,
schneidet es würfelig, dünstet es mit Butter und Petersilie, staubt es und vergießt es mit der Brühe, worin das Fleisch gekocht wurde. Man mischt, wie bei
vollständigem Ragout, Schwämme, Erbsen, Karfiol, Krebsfleisch und Krebsbutter dazu.
V o n W i l d p r e t . Gebratenes Fleisch von Hasen, Reh oder Wildgeflügel schneidet man würfelig oder nudelartig, dünstet es mit Butter, staubt

Mehl daran und vergießt es mit Suppe und Limoniesaft, dann gibt man sauren
Rahm dazu und läßt es eine Weile kochen.

Fische zu tödteu und vorzurichten.
Bis man sie verwendet, läßt man Fische gewöhnlich im Wasser, nur große
kann man in der Kälte einige Tage liegen lassen.
Teichfische soll man vor dem Tödten einige Tage in Flnßwasser geben,
damit sich der modrige Geschmack verliert.
Braucht man das Blut zu Suppe oder Sauce, so sticht man die Fische
ab, sonst gibt man ihnen meistens einen Schlag auf den Kopf.
Forellen u. dgl. darf man bcim Umbringen nur bei dcu Halsfloßcn halten, um die Haut nicht zu verletzen. Man schneidet den Bauch nach der Länge,
auf und nimmt die Eingeweide mit großer Vorficht heraus, damit man die
Galle nicht zerdrückt. Ganz, oder zu Stücken geschnitten, gibt man sie öfters
in frisches Wasser, wodurch das Fleisch körniger wird. Galle und Gedärme
thut man weg, vom übrigen Eingeweide (Peuschel genannt) wird, besonders
vom Karpfen, braune Snppe gemacht, wozu auch gewöhnlich der Kopf genommen wird. Vom Hechten ist die Leber Leckerbissen. Zum Abschuppen legt
mau den Fisch anfein Brett, haltet ihu beim Schweift und fährt mit der Schneide
des Messers gegen den Kopf bis man nmd herum alle Schuppen abgelöst hat.
Solche Fische, welche abgesotten werden, darf man nach dem Schuppen nicht
mehr waschen. Von Schiel nnd Barsch kann man die Schuppen mit dem Reibeisen wcgrciben, oder den Fisch überkochen und sie hcrabschieben.
Um frischen Aalfisch anzugreifen mnß man die Hand in Asche oder Sand
tauchen. Wenn mau ihm die Haut abziehen will, wirft mau den getödteteu
Fisch in Glut, dreht ihn nach allen Seiten herum, nimmt ihn mit einem groben
Tuche heraus und streift sie nun ganz leicht ab. Zum Braten und Blausicdcn
läßt man sie darauf. Manuirten zieht man auch die Haut, aber ganz leicht, ab.
Häriugeu wird der Kopf und ein Theil des Schweifes abgeschnitten.
Abgeschuppt läßt man sie eine W^le w süßer Milch liegen, dann nimmt man
-sie aus und wäscht sie. Zu mancher Bereitung wird die Haut abgezogen.
Sardellen wird die Haut sammt den Schuppen mit dem Messer abgestreift und die Mittelgräte mit Kopf und Flosseu weggelöst.
Geräucherte Fische legt mau iu siedendes Wasser bis sie heiß sind, dann
zieht man die Haut ab.
>

Fischragout.

Von gebratenen oder gebackeneu Fischen (vorzüglich Hechten oder Karpfen) löst man die Gräten aus, schneidet das Fleisch kleinwürfelig, so wie auch
Krebsfleisch. Danu dünstet man Morcheln oder Champignons, grüne Erbsen
und Schneidespargel. I n Krcbsbutter läßt man Mehl anlaufen, gibt alles
Obige dazu, sowie Erbsenwasser mit einem Dotter abgesprudelt, etwas Salz und
Mnskatblüthc und läßt es aufkochen.
ff

Gchacke von Krebsen.
Ausgelöste Schceren und Schweife schneidet mau fein zusammen, dünstet
dies Gehäcke mit Krebsbutter und Petersilie nur wenig ab, und würzt es mit
Salz und ein wenig Muskatblüthe.

Farce von Fischen.
Nr. I. Von Karpfen-, Hecht-, Huchen-, Hausen- oder Schillstücken löst
man Haut und Gräten weg, stoßt das Fleisch mit Butter in Milch geweichter
Semmel, würzt es mit Salz, Pfeffer, Lorbeerblättern nnd bindet es mit etwas
Beschämet! und Dottern.
Nr. I I . 3/, Pfund Karpfenfleisch (ohne Haut und Gräten) schneidet man
fein, macht Eingerührtes von 2 Eiern, treibt 4 Loth Butter mit 2 Eiern ab, gibt
das Geschnittene und Salz, Pfeffer, Petersilie, Schalotten, Limonieschalcn und
2 Löffel säuern Rahm dazu.
Nr. l l l . Ungefähr ^ Pfund fein geschnittenes Fischfleisch mischt man
mit 1 in Milch geweichten Semmel, Salz, Pfeffer, Limonieschalen, Schalotten,
Majoran, 4 Loth Butter nnd 2 Eiern.
Nr. IV. Fischfleisch fein geschnitten, stoßsman nebst in Milch geweichter
Semmel, Eingerührten, Zwiebel, Limonieschalen, Pfeffer und Salz.

Kleine Muscheln Mscherln genannt).
Die rein gewaschenen Muscheln kocht man mit Wein, etwas Wasser und
Zwiebel bis sie aufspringen. Dann löst man die halbe leere Schale weg nnd
gibt die volle in die Sauce.

Austern zu Saucen.
Sie werden in Wein aufgekocht, gleich wieder abgeseiht und die Barte
abgeschnitten.

Ueber die Schwämme.

"
Zähe, von Insekten zernagte, soll man nicht genießen. Gekochte nicht
wieder aufgewärmt essen, sondern wegwerfen. Ueberhaupt sind sie eine schwer
verdauliche Speise. Wenn ein giftiger Schwamm mitgekocht ist, so wird ein
hineingehaltener Silberlöffel, oder ein Stück mitgekcchte Zwiebel, schwärzlich.
Bei ausgewachsenen Schwämmen zieht man meistens die Haut vom Hute
ab und nimmt unten die Plättchen oder den Bart weg.
Wenn sie auf diese Art gereinigt und gewaschen sind, schneidet mau sie
meistens feinblätterig, salzt sie hübsch stark und läßt sie zugedeckt eine Weile
stehen, wo sie weich und saftig werden. Diesen Saft drückt man dann aus und
verwendet die Schwämme weiter.
T r ü f f e l . Man legt sie in frisches Wasser und bürstet sie von der, in
den Furchen der Schale befindlichen Erde rein. Manchmal überkocht man sie
in Wein und bürstet sie dann wieder.
Man soll sie, wo möglich, nicht schälen, da in der Schale der beste Geschmack enthalten ist. Jedenfalls kann man die Schalen auch in Saucen, welche
passirt werden, gut verwenden.
Zu lichten ungesäuerten Speisen werden sie geschalt, dünnblätterig geschnitten und meistens mit Butter etwas überdünstet. Zu sauern Saucen gibt
man sie geschnitten ein paar Stunden vorher in Wein.
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Ueler das Fett im Allgemeinen.
Schmalz muß man immer heiß werden lassen, bis es anfängt zu rauchen,
ehe mau Mehl oder sonst etwas hincingibt.
Butter läßt mau meistens nur zergehen.
Zu Fleischspeisen nimmt man gewöhnlich Schwcinschmalz, doch feiner
kocht man mit Butter.
Zu Mehlspeisen Nntter oder Nindschmalz.
Abschöpf-Fett verwendet man am Besten zu Gemüsen und Suppenspeisen. Man läßt es stocken, thut das Unreine und die Suppe davon weg,
macht es heiß und seiht es durch einen Lcinwandlappen. Hat man Beinmark
oder Rindsfett, so ist es am Besten, dieses mit der Snppe auszukochen und
fleißig abzuschöpfen.
M i t Bratenfett, welches zwar guten Geschmack verschafft, muß man vorsichtig sein, da es leicht durch Salzschärft eine Speise verderben kann,

Butter.
K r e b s b u t t e r . Zu 30 mittelgroßen Krebsen nimmt man ^ Pfund
Butter. Die Krebse siedet man nnd löst, so lange sie noch warm sind, die
Schweife und Scheercn aus. Die Schalen stoßt man und dünstet sie mit der
Butter ab, bis diese schön roth geworden ist. Man gibt nun kaltes Wasser dazu,
wodurch das Fett sich von den Schalen absondert, wenn es kalt geworden ist,
nimmt man es ab, läßt es zergehen und seiht es durch ein feines Sieb oder
Leinwand.
E n g l i s c h e o d e r K r ä u t e r b u t t e r . Grüne Petersilie, Kerbelkraut
und Schalotten in Salzwasser etwas gekocht, schneidet man fem, gibt Salz,
weißen Pfeffer und Limoniesaft dazu, und treibt dies mit guter Butter flaumig
ab. Zu gebratenem Fleische, Beefsteaks u. s. w. in die Schüssel zu geben.
S a r d e l l e n b u t t e r . Die Sardellen werden gereinigt, klein geschnitten und gestoßen, dann mit Bntter gestoßen und durch ein grobes Sieb getrieben. Zu ^ Pfund Sardellen nngesiihr l? Loth Butter.

Vutter zu formen, um sie zierlich zu scruireu.

Es versteht sich, daß man nur snße Butter nimmt. Um sie schön formen
zu können, muß man sie stoßen, oder recht kneten, damit sie zähe wird, und
wenn man ihr die beliebige Gestalt gegeben hat, in recht kaltem Wasser im
Keller über Nacht oder auf Eis fest werden lassen.
Weiße, sowie Sardellenbutter kann man durch ein grobes Sieb getricben, bergartig auf den Teller geben.
A l s A n a n a s . Ein großes, eiförmiges Stück Butter stellt man mit der
breiten Seite auf einen, mit Wcinlaub belegten Teller', und sticht mit der
Spitze eines Kaffeelöffels, den man jedesmal vorher in kaltes Wasser taucht, in
die Butter, die hohle Seite des Löffels gegen Außen gehalten, und zieht ihn
etwas vorgedrnckt, heraus. So sticht man es in schief aufwärts lausenden
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Reihen, rund herum, schuppenartig an. Auf der Spitze steckt man ein Büschel
grüne, schmale Blätter ein.
A l s K ö r b c h e n . Von zäher, fester Butter treibt man dünne Würstchen
durch eine Spritze in recht kaltes Wasser und flechtet davon kleine Körbchen, in
die man aufgeschnittenes Fleisch nnd Butterblnmen gibt.
A l s B l u m e n . Fein gestoßen, streicht man weiße Butter zu einer
Platte, darauf eben so ein Stück mit Alkermes oder Cochenille rosa gefärbte,
dann dunkelroth gefärbte, endlich wieder weiße, und läßt es recht fest werden.
M i t einem Taschenmesser, in Wasser getaucht, schabt man dann an der
Seite die Butter dünn ab, in Form von Rosen- oder Camelienblättcrn und
setzt diese wie Blumen zuiammen. Die Staubfäden machi man von gehackten
Dottern. Als Laub verwendet man Petersilie oder Pomerauzenblättcr.
Damit ziert man als Strauß, oder Kranz zusammengestellt, aufgeschnittenes Fleisch.

Gewiuze.

Die Homöopathie hat diese zwar in neuerer Zeit mehr verdrängt, aber
nur durch sie ist mau im Staude, besonders die Fleischspeisen vielfach zu verändern ; doch soll der Gebrauch davon immer mäßig sein. Es ist nach dem
Geschmacke und dem Gesundheitszustände der Essenden sehr verschieden zu nehmen, daher bei den einzelnen Speisen nicht möglich die Quantität ganz genau
anzugeben.
S a l z , die wichtigste Würze kann nicht vorsichtig genug beigegeben werden, da etwas zu viel die beste Speise verderben kann. Es ist daher auch besser,
mit einem Löffel, als mit der Hand dasselbe zu nehmen.
Fleisch, welches länger kochen muß, besonders, wenn man öfters Suppe
dazu gibt, braucht sehr w e n i g , da diese verdampft, das Salz aber bleibt.
Süßliches Fleisch, als: Schwein, Lamm, Gans, braucht mehr Salz.
Mehlspeisen salzt man nur die, wo kein oder sehr wenig Zucker dabei ist.

Pastetengewiirz.
-

3 Lorbeerblätter, 1 Eßlöffel voll Petersilie, 2 Eßlöffel voll Schalotten
und 2 Zwicbelchen Knoblauch schneidet man fein zusammen, stoßt dann ^ Loth
weißen Pfeffer, eine kleine Muskatnuß, 8 Gewürznelken, 16 Körner Neugewürz
und etwas Salz, verreibt es gut mit dcu geschnittenen Kräutern, und verwahrt
es in einem verbundenen Glase zum Gebrauche auf.

Semmel liihen und backen.
Für die Suppenspeisen wird die Semmel meistens düunblätterig oder
länglich viereckig geschnitten, und auf dem Bleche im Rohre gebräunt. Zur
eigentlichen Semmclsuppe jedoch macht'mau etwas dickere Schnitten, die man
aus dem Roste über Glut, oder im Rohre gelb werden läßt. Zum Nacken für
die Suppe schneidet man sie kleinwürfelig oder etwas länglich und nimmt dazu
frische Semmeln. Wenn sie in heißem Riudschmalze gelb geworden, faßt man sie
schnell heraus. Schnitten oder Dreiecke zu Garnirung röstet man in Butter.

Einbrüseln zum Nacken in Schmalz.

Die Semmeln zum Reiben sollen weder ganz neu noch altgebackeu sein;
und am Besten nnr Schmolle (Krnmme) genommen werden
Fleisch wird meistens, nachdem es gesalzen ist, in Mehl gedreht, dann
taucht man jedes Stück in eine Schale mit frischem Wasser, legt es in Bröseln,
und schüttelt es damit, daß diese sich gleichmäßig anlegen. Vieles wird nur in
abgeschlagene Eier getaucht, dann in Bröseln gedreht.

Aus dem Schmalze backen.
Es ist dazu immer rathsam, eisernes Geschirr zu nehmen und den Herd,
um das Geschirr, herum mit Asche zu bestreuen. Wenn die Lust über dem heiß
gemachten Schmalze zittert, und ein hinein gespritzter Tropfen Wasser wohl aufbraust, aber kein gar zu großes Geräusch verursacht, so hat es die rechte Hitze.
Bei Mehlspeisen, welche'auflaufen sollen, wird das Gefäß mit dem
Schmalze geschüttelt, bei Germ-Krapfen auch zugedeckt, gewöhnlich aber keines
von beiden. Wenn das in das Schmalz Gegebene zu schnell braun wird, zieht
man ,es von der großen Hitze zurück. Wenn man das Gebackene mit dem durchlöcherten Löffel herausnimmt, läßt man das Schmalz davon ablaufen und legt
es auf Fließpapier in einen Durchschlag.
Bei in Schmalz gebackenen Mehlspeisen, belegt man die Schüssel meistens mit einer Serviette.

Sprudeln.*)
Wenn mau Mehl mit etwas Flüssigem abzusprudeln hat, darf man an'änglich nur wenig von Letzterem nehmen und erst wenn es recht glatt ist, die bettnnnte Quantität dazu geben.

Schnee schlagen.
Vor Allem ist dabei zu beobachten, daß nichts voll den Dottern zum Eierklar komme, wo sich so wenig, als von wässerigen Eiweiß ein fester Schnee
schlagen läßt. Es ist gut die Eier vorher in kaltes Wasser zu legen, oder das
Becken in Wasser zu stellen. Anfangs muß man langsam schlagen, dann immer
schneller und kräftiger, bis er so fest ist, daß, wenn man die Ruthe herauszieht,
die Zacken nicht umsinken, und der Schnee während dem Schlagen davon fliegt.

Riihren, Schlagen.
Unter Rühren versteht man, daß die Dotter mit Zucker in einer Schüssel
schaumig gerührt werden, dann Schnee und andere Beigaben leicht damit vermengt. Unter Schlagen, daß man die ganzen Eier mit dem Zucker im Schneedecken, mittelst derNuthe so lange schlägt, bis es dick ist und einen rauschenden
Ton von sich gibt, wo man das Uebrige dazu mischt.
*) Eigentlich querlen oder quirlen zu sagen.

Abtreiben,

bedeutet Butter, Schmalz oder anderes Fett in einer tiefen Schüssel, mit
dem Kochlöffel so lange auf eine Seite in die Runde rühren, bis es weiß und
flaumig ist.
Dann verrührt man 1 Dotter oder 1 Ei nach dem Andern damit, bis es
jedesmal wieder flaumig geworden. Wenn die Eiweiß als Schnee dazu kommen,
mischt man diesen nur leicht darunter, so wie das übrige zur Speise Gehörige.
Geht es beim Abtreiben zusammen, das heißt, stockt das Fett und sondert sich
vom Eic ab, so stellt mau die Schüssel an einen warmen Ort bis es anfängt
zu zerstießen und rührt uun recht lebhast.

Beschmieren von Model und Blech.
Butter oder gutes Rindschmalz läßt man zerschleichen und bestreicht mittelst einer Feder oder eines dicken Pinsels den Model recht genau. Dann gibt
man nach Angabe Mehl, Bröseln oder gestoßenen Zucker hinein, dreht den Model nach allen Seiten und klopft ihn umgestürzt etwas auf, damit Alles, was
nicht haftet, herauskomme. M i t Zucker gehört es nur zu Dnnstköchern, bei
diesem darf man nie mit Bröseln ausstreuen. Die Schüssel wird gewöhnlich
etwas starler mit Butter ausgestrichen. Das Blech bestreicht man ebenfalls
mit der Feder und läßt manchmal Mehl darüber hinlaufen, worauf man es
aufklopft. Zuweilen bei feinem Backwerke bestreicht man es mit weißem Wachs,
oder Butter, worauf man es mit Papier leicht abwischt.
Wenn ein Geschirr stärker ausgeschmiert werden muß, wie bei
speisen, Strudeln u. s. w., ist es gut die Butter abzutreiben, weil es sich dann
leichter gleichmäßig vertheilen läßt.

Ucber das Auslegen eines Models mit mürben Teig.
Entweder legt man ihn mit einem mcsserrückendick ausgetriebenen Stücke
Teig aus, daß Boden, Scitenwand und zum Zudecken in einem ist, oder mau
schneidet für den Bodeu eine Platte und einen.Streifen, etwas höher als die
Seitenwand, und macht der Länge nach kurze Einschnitte in letztere um es
gegen Innen auf die am Rande mit Ei bestrichene Platte aufdrücken zu können,
damit es haltet, wenn die Speise gestürzt ist. Oben kann mau es nach dem
Vollfüllen eben so einbiegen und eine Platte darauf legen, oder offen lassen
Wenn man den Model vorher mit Nudelteig, von Dottern gemacht, zierlich
auslegen will, bestreicht man denselben mit Fett, die hinein gelegten Teigstücke
aber mit Ei, damit sie an dem mürben oder Buttcrteig halten können.
Wenn man Dunsttöchcr mit Obst, Citronat oder etwas Anderem auslegen
will, so ist cs gut, am Boden des Models ein Blatt mit Butter bestrichenen Papiers zu legen, darauf diese Gegenstände und das Gerührte. Nach dem Stürzen hebt man das Papier vorsichtig weg.

Düttstsiebett.
Die Rein, in welche der Model gestellt wird, soll höher sein als diese
und einen sehr gut passenden Deckel haben. Man darf nicht zu viel Wasser
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m dieselbe geben, damit es den Model nicht hebt, und ihn erst hineinstellen,
wenn es siedet. Wenn man hört, daß das Wasser zu Ende geht, muß man wieder siedendes nachgeben. Bei den meisten Mehlspeisen gibt man Oberhitze
damit sie die Feuchtigkeit aussaugt und das Koch steigt, also Glitt auf den Deckel,
oder man stellt cs in das Rohr.

Balken.
Wenn auf dem Herde mit Oberhitze durch Glut gebacken wird, so gibt
man diese oben und unten nur im Kreise herum. I m Rohre fühle man mit
der Hand, ob es nicht zu kühl oder zu heiß ist. I m lctztcrn Falle kann man
das Rohr mit Dachziegelstucken belegen und den Model darauf stellen, wenn
sie erwärmt sind, und diesen oben mit Papier bedecken.
O d e r : Man stellt ihn auf das Blech, und wenn das Rohr mehr Unterals Oberhitze hat, auf einen Rost. Bei Heizung mit Steinkohlen ist dies meistens der. Fall, daher oft nothwcndig beim Backen eine Holzflamme zu machen.
Wenn eine Mehlspeise in einer Schüssel gebacken wird, so stelle man diese auf
das fingerhoch mit Sand oder Asche bedeckte Blech. Wenn man feine Mehlspeisen oder Horten backt, soll man den Ofen nicht zu früh aufmachen und sie

nicht verschieben.

Stürzen.

Man legt die Schüssel auf den Model, dreht sie miteinander um, und
hebt letzteren vorsichtig ab.

Pfannenkucheu, Fridatti (Omlette«) zu backen.
Zu 1 Seidel Milch mmmt man 2 bis 4 Eier und etwas weniger als
1 Seidel Mehl, ein wenig Salz, sprudelt es recht gut ab und mischt den Schnee
zuletzt darunter. Davon gießt man so viel m die heiße, mit 1 Löffel Rindschmalz befeuchtete flache Pfanne, daß diese, indem man sie dreht, gleichmäßig
dünn bedeckt wird. Sollte man zu viel Teig in die Pfanne gegeben haben, so
schüttet mau ihn wieder zurück.
Nun haltet man sie über die Glut oder mäßiges Feuer (über den M i n der) bis der Flecken unten braun geworden ist, wo man ihn mit dem Muserl
(oder Schmarnschäuferl genannt) in die Höhe hebt und mit der rohen Seite in
die Pfanne stürzt. Wenn es noththut, gibt man etwas Schmalz nach. Doch jedesmal etwas, wenn man einen neuen Flecken eingießt.

Schmaunkerl zu backen.
3 Löffel Mehl, 1 Löffel Zucker, 2 Loch zerlassene Butter verrührt man
recht glatt mit abgeblasener, oder etwas gewässerter Milch, in der Dicke eines
Kindskoches, und streicht es dünn auf das mit Butter beschmierte Blech, oder
in die Bratpfanne.
Wenn es sich am Boden angelegt hat, nimmt man das noch darauf befindliche weiche Koch mit einem Löffel weg, bestreicht die Kruste mit Butter
und läßt sie schön braun werden. Sobald eine Stelle braun ist, wird sie abgeschnitten. Man kann sie zu Stanitzen (Düten) oder Hollehippen drehen, oder
zum Unterlegen glatt lassen oder zcrbrö'seln.
.
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Kindskoch.
I n siedende Milch gibt man, mit kalter Milch abgesprudeltes Mehl, (zu
1 Seidel 2 bis 4 Eßlöffel voll), uud läßt es langsam sieden, bis das Mehl
verkocht ist.
Zu Mehlspeisen wird besser Obers als Milch genommen.

Beschamell
Man lindet Mehl mit Butter oder Rindschmalz, läßt es aber nicht gelb
werden, und rührt es mit kaltem Obers recht glatt ab, bis es ganz dick wird.
4 Loch Butter, oder 3 Loth Schmalz, ^ Seidel Mehl, 1 Seidel ungckochtes Obers.

Brandteig.
Milch und Schmalz läßt man aufsieden, dann schüttet man das Mehl
hinein unv rührt es auf dem Feuer recht glatt, bis es sich von Löffel und
Pfanne löst.
1 Seidel Milch, 3 Loth Schmalz und 1 Seidel M e h l , oder 1 Seidel
gutes Obers und 1 Seidel Mehl.
O d e r : 1/2 Seidel Wein, ^ Seidel Wasser und 12 Loth Mchl.
» Die Eier zum Abtreiben legt man vorher in laues Waffer.

Wemteig.
Man sprudelt 1 Seidel Wein, 1 Seidel Mehl und 1 Loth Zucker recht
glatt ab. Manche geben auch etwas Eierklar dazu.

Chaudeau.
Zu einer Kaffeeschale voll Dottern gibt man 2 Kaffceschalen guten milden Wein und Zucker nach Geschmack.
Dies wird in einem das Doppelte haltenden Topf auf dem Feuer gesprudelt, oder im Becken mit der Echnecruthe geschlagen, bis es zur Sicdhitzc
kommt und in die Höhe steigt. Man muß es sogleich anrichten, oder bis zum
Gebrauche in kaltes Waffer stellen. Daher darf es nicht zu früh angefangen
werden.
V o n H i m b e e r e n o d e r E r d b e e r e n . Die Beeren werden durch
ein Tuch gedrückt; den Saft mischt mau mit etwas Wein oder Limonicsaft und
Zucker. Zu ^ Seidel davon, 5 Tottcr.

Creme.
Diese besteht aus Obers, Dottern, Zucker und Geruch, wie Chaudeau
auf dem Feuer gesprudelt, oder im Bcckeu mit der Schneeruthe über dem
Feuer geschlagen. Es soll gutes ungekochtcs Obers sein. Zu Mehlspeisen wird
ein wenig Mehl dazu gegeben. Je mehr Dotter, desto fester wird sie.

Fiir.Ueberguß.
Zu 1 Seidel Obers, 3 bis 5 Dotter 2 Loch Zucker mit Geruch.

Beimischung von Geruch.
V a n i l l e wird ein Stück mit etwas Obers gekocht, ausgekühlt seiht
man es zu dem Uebrigcn.
K a f f e e gibt man 4 Loth frischgebrannten, ungeriebenen in siedendes
Obers, läßt es zugedeckt kühl werden, und seiht es durch Leinwand; oder man
mischt stark gekochten zum Obers.
Z i m m t wird ein Stück mit Obers gekocht.
ebra u n t e n Zucker gießt man mit Obers auf.
C h o c o l a d e wird ^ Pfund gerieben, mit I Seidel Obers gekocht.
L i m o n i e u n d P o m e r a n z e n abgeriebenen Zucker.
' Russischen Tl) ee gibt man I Kaffeelöffel voll in siedendes Obers,
deckt es zu, und seiht es ausgekühlt.
A n a n a s wird vom Syrup dazu gemischt.
M a n d e l n oder H a s e l n ü s s e gibt man 4 Lothin 1 Seidel siedendes Obers und ballt es ausgekühlt durch Leinwand.
M a r a s q u i n o , R u m oder A r a k wird beim Auskühlen der Crsme

erst dazu gemischt.
Auch kann man z w e i z u s a m m e n p a s s e n d e G e r ü c h e g e b e n ,

z. B. Vanille und gebrannten Zucker, Pomeranzen und Rum u. dgl.

Farfcrlteig.
Zu 1 Seidel Mehl, in eine Schussel geschüttet, nimmt man 1 großes Ei,
klopft dieses, nebst etwas Wasser und Salz, in einem Häftrl mit der Gabel ab,
dann schüttet man es nach und nach in das Mehl, wobei man es schnell mit der
Gabel verrührt, bis das M z c M h ! hrose^ und kleinbröklig geworden ist.

Gerstel- und Nudelteig.
Mehl wird auf das Nudelbrett gegeben und etwas gesalzen. I n die
Mitte macht man eine Grnbe, in welche man die Eier oder Dotter gibt und
anfangs mit dem Messer unter das Mehl mischt, bis es fest genug ist, daß man
es mit den Händen kneten kann. Zu Gerstell macht man ihn so fest, als möglich, da er sich sonst nicht reiben läßt.
Während dem Reiben streut man das Geriebene auf dem Brette auseinander, damit es abtrocknen kann. Man kann auch etwas Wasser dazu nehmen.
Zu Nudeln wird der Teig nicht so fest »gemacht. Man formt einige kleine
Leibchen daraus, die man zudeckt und nach einander austreibt, wenn er sich
dabei ankleben will, bestaubt man Brett und Walger mit Mehl.
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Für die Suppe soll man ihn so fein austreiben, daß man durch die Flecken
lesen kann.
Zum Abfchmalzen und Ausdünsten macht man die Flecken messerrückendick. Man läßt sie auf einem Tuche eine Weile liegen, damit sie beim Schneiden nicht zusammenkleben.
Zu 1 schwachen Seidel Mehl kann man 1 großes, oder 2 kleine Eier
und das Ucbrige Wasser nehmen. Wenn man zu Snppeu oder Mehlspeisen
sehr schöne Nndclu machen will, nimmt man nur Dotter allein.

Strndelteig.
Zu 1 Seidel feinen Mehl uimmt man 1 Klar, oder ganzes E i , etwas
Salz und so viel laues Wasser, daß es ein weicher Teig wird, der sich anfangs
an Hand und Brett anklebt. Wenn er sich zu lösen beginnt, gibt man ihn auf
eine bemchlte Stelle, reinigt die Hände, bemehlt sie öfters und arbeitet ihn ab,
bis er Blasen bekommt, wo mau ihn mit lauem Wasser bestreicht und eine kleine
Schüssel oder Rein gewärmt, aber nicht heiß, darüber stürzt.
Nach ^ Stunde wird ein Tuch über einen Tisch gebreitet, mit Mehl bestaubt, der Teig etwas ausgetrieben, darauf gelegt und rund herum mit beiden
Händen ausgezogen, bis er ganz durchsichtig wird,'aber ohne zu zerreißen.
Wenn nur eine Person ihn auszieht, ist es gut, im Anfange das Rollholz dar«
auf zu legen, damit er gehalten wird. Den nicht fein genug ausgezogenen
Rand schneidet man weg.
Ist der Teig dann mit der Fülle bestrichen, so wird das Tuch auf einer
Seite mit beiden Händen langsam in die Höhe gehoben, damit er sich zusammenrollt.
Witd er abgeschnitten, so taucht man den Kochlösselstiel in Mehl und
macht in Zwischenräumen, ungefähr 3 Finger breit, Eindrücke damit, in diesen
schneidet man dann durch.
Zum Backen oder Dunstsieden wird er, schneckenförmig gedreht, in eine
gut ausgeschmierte Rein oder Form gegeben. Bei Strudeln, welche gebacken
werden, ist es gut ein Stückchen Butter oder Schmalz zu nehmen.

Mürber Strudelteig zu Obst- und Mandelsirudel.
Zu 1 Seidel Mehl, 2 Loch Butter, 1/2 E l und laue Milch. M i t einem
warmen Tuche bedeckt, ^ Stunde rasten lassen, dann ausziehen.
»
»

Mürbe Teige zu Schneebällen, Polsterzipfel u. dgl.

Nr. I. Von 1/, Pfund Mehl, etwas Salz, 3 Loch Zucker, 2 Dottern
und guten Obers macht man einen Teig, wie zu Nudeln, und treibt ihn dünn
aus. Anstatt Obers kann man auch Wein oder Limoniesaft nehmen.
Nr. I I . 1/, Pfund Mehl, 4 Loch Butter, 3 Dotter, etwas Obers und
Salz. Wenn der Teig zusammengemacht ist, wird er ausgetrieben, zusammengelegt und zugedeckt. Nach ^ Stunde rasten treibt man ihn aus, legt ihn
wieder zusammen, und wenn er wieder eine Weile gerastet hat, wird er weiter
verwendet.
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Nr. III. Von 1 Seidel Mehl, 2 Dottern, 2 Loch Butter, Salz und sehr
gutem sauern Rahm macht man einen ziemlich weichen Teig, den man wenig
mit der Hand abarbeitet, sondern bald austreibt, dreifach zusammenlegt und in
ein Tuch eingeschlagen, an einem kühlen Orte ^/, Stunde rasten läßt. Dann
treibt man ihn fein aus.

Zum Auslegen des Models für süße Kuchen, Cröme u. dgl.
Nr. I. 12 Loch Mehl, 6 Loth Butter, 4 bis L Loth Zucker, mit Limoniegeruch, 1 oder 2 Dotter arbeitet man nur wenig mit der Hand ab und treibt
ihn halb fingerdick aus.
Nr. I I . Man treibt 12 Loth Butter mit 1 Dotter ab, macht damit
l/2 Pfund Mehl, 6 Loth Zucker, 1 Loth Mandeln zu einem Teige, den man
dünn austreibt.

Mürbe Teige zu Kuchen uud Pasteten.
Nr. I. Unter 18 Loth Mehl bröselt man 12 Loth gute Butter, salzt es,
und macht mit 3 Dottern und 7 Eßlöffel voll Obers den Teig ab.
Ausgetrieben legt man ihn dreifach zusammen, treibt ihn ohne rasten
wieder aus. S y macht man es fort, bis er 12 M a l übereinauderliegt. Dann
treibt man ihn 2 Messerrücken dick aus, und schneidet ihn nach Bedarf.
Nr. I I . M i t säuern Rahm. Zu '/. Pfund Mehl bröselt man 12 Loth
sehr gute Butter, gibt 2 Dotter, Salz, guten sauern Rahm und etwas Wein
oder Limoniesaft. Wenn er beisammen ist, treibt man ihn gleich aus und verfährt dabei wie mit Obigem, ohne rasten. Es ist besser, man sieht noch Buttertheile schlecht vermischt, als man macht ihn durch vieles Abarbeiten warm. Zu
Obstkuchen kann man auch etwas Zucker in diesen Teig geben.
Nr. I I I . Man sprudelt ! E i , l Löffel sauern Rahm, 2 Löffel Wasser,
1 Löffel Essig oder Wein gut ab. M i t diesen und einem Stückchen Butter und
etwas weniger als ^ Pfund Mehl macht man einen weichen Teig (wie Strndelteig), und läßt ihn au einem kühlen Orte rasten. Nach ^ Stunde treibt

man diesen Teig aus, schlägt so schwer Butter, als Mehl war, ein, wie beim
Butterteige, treibt ihn so aus und läßt ihn ebenso rasten.

Französischer Teig zu Gansleler - Pasteten.
Zu 2 Pfund Mehl nimmt man weniger als 1 Pfund Butter, 3 Dotter,
Salz uud kaltes Wasser, daß anfangs ein weicher Teig wird; man laßt jedoch
etwas vom Mehle zurück, und arbeitet es erst nach und nach dazu. Es muß ein
feiner, fester, glatter Teig werden, den man an einem kalten Orte macht, nicht
lange abarbeitet dann rasten laßt. Sollte er doch zu warm geworden sein, so
muß mau ihn, wie beim Butterteige angegeben, mit Wasser bespritzen und auf Eis
legen. Um die Pastete zu formen, legt man den Teig auf einen Kasseroldeckcl
oder ein Backblech und drückt mit der geballten Hand in der Mitte eine Vertieung, so groß, als man die Pastete machen will und den Boden ^ Zoll dick
Essend. Der dicke Telg rund herum wird dann in die Höhe gearbeitet, indem
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man ihn mit beiden Händen dünner formt und in die Höhe treibt, bis der Teig
rund herum fingerdick ist. Die beiden Daumen haltet man inwendig und drückt
mit den Fingerspitzen außen dünner und nach aufwärts.

Butterteig.
Das Wichtigste zu gutem Butterteige ist, daß das feinste Auszugmehl
sehr trocken sei, und die Butter fett, fest und glatt, acht bis vierzehn Tage alt.
Maibutter ist dazu untauglich. Man muß den Teig an einem kühlen Orte
machen, und soll keine warmen Hände haben. 1 Pfund Butter knetet man auf
dem Brette mit beiden Händen eine Weile durch, formt sie zu einem Quadrate
in der Dicke eines Daumens und legt sie an einen kühlen Ort, am besten zwieschen zwei Zinnschüsseln u. dgl. auf Eis. Dann nimmt man 1 Pfund Mehl
auf das Brett, macht eine Grube in der Mitte, gibt etwas Salz, 1 Ei, 4 bis
5 Loth Butter, aber nicht von obigem Pfund, ungefähr 1 Seidel kaltes Waffer
und etwas Limoniesaft oder Wein hinein, mischt es mit dem Mehle und knetet
es dann '/4 Stunde tüchtig durch, wobei einige Anstrengung erforderlich ist.
Wenn der Teig recht zart und weich wird und unter der Hand knallt, so putzt man
ihn zusammen, gibt ihm die Gestalt eines Brodes und läßt ihn eine Weilerasten.
Man treibt ihn dann zu einem Vierecke ans, legt die Butter darauf, schlagt den
Teig wie ein Briefcouvert darüber zusammen und klopft ihn mit dem Rollholze
etwas breit, damit aller gleich vertheilt ist, und keine Luft darin bleibt.
Dann treibt man ihn recht sanft zur Größe von 1 ^ Bogen Papier aus, wobei man sich des Staubens so sehr man kann enthalten muß. Nun schlägt man
ihn zweimal ein, so, daß er dreifach aufeinander liegt, treibt ihn nochmals
aus, schlägt ihn ebenso ein, und läßt ihn ^ bis ^ Stunde, mit einem Tuche bedeckt,
rasten. Nach dieser Zeit treibt man ihn wieder aus und schlägt ihn zweimal
wie früher ein und läßt ihn abermals ^ Stunden rasten, worauf man ihn
austreibt und nach Belieben schneidet.
Wenn mürber oder Butterteig beim Machen doch zu warm geworden
ist, so schneidet man ihn zu Scheiben, bespritzt sie leicht mit frischem Wasser,
schiebt sie wieder zusammen, und läßt ihn in ein Tuch gewickelt sechs Stunden
auf Eis liegen. Das Messer zum Schneiden oder die Form zum Ausstechen,
taucht man in heißes oder kaltes Wasser.
Wenn der Teig auf dem Bleche gebacken wird, so belegt man dieses mehrfach mit Papier, das man mit Butter bestrichen hat. Das Blech oder der Model braucht nicht mit Butter bestrichen zu werden. Die Fläche des Teiges, aber
nie der abgeschnittene Rand, wird mit abgeschlagenem Ei mittelst eines Pinsels
oder einer Feder bestrichen. Das Herabfließen des Eies über den Rand verhindert das gleichmäßige Aufsteigen des Teiges beim Backen. Er erfordert
zum Backen ziemlichstarkeHitze. Die untere braune Kruste bei kleinen Stücken
kann man dann wegnehmen. Wenn er aufhört zu schäumen, ist er ausgebacken.
Backwert mit füßer Fülle kann mau, wenn es kalt geworden, beeisen, oder man
taucht die Oberfläche in gesponnenen Zucker und streut grob gestoßenen darauf.

V«m Oermteig im Allgemeinen.
Das Wichtigste ist, feines trockenes Mehl. Man stellt es an einen O r t ,
wo es langsam lau wird, und rührt es dabei öfters auf. Ehe man den Teig
abmacht, wird es durch ein Sieb geschüttelt.
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Zu 2 Seidel Mehl rechnet man 1 Loch Preßgcrm. Wenn man gewöhnliche Bierhefe nimmt, ist es gut sie vorher zu Probiren,*) oder cm Dampfel **)
zu setzen, nm zu wissen ob sie traftig ist. Nach Verschiedenheit kaim man dann
2 bis 5 Löffel voll davon nehmen.
Alle Gegenstände, welche beim Germteig verwendet werden, so wie der
Ort, wo man ihn wacht, sollen warm sein. Milch oder Obers muß lau aber
ja nicht heiß sein. Wenn man den Teig zum Gehen stellt, legt man auf die
Schussel Kochlöffeln und deckt ein gewärmtes zusammengeschlagenes Tuch darüber. Hat man keinen bessern Platz, so kann man auf einen Topf mit etwas
warmen Wasser, einen großen Deckel umgekehrt legen und auf diesen Schussel
oder Model stellen, damit die Unterhitze nicht zu stark ist, wenn man von der
Herdwärme Profitiren mnß. Der Teig ist genug gegangen, wenn er noch einmal so groß geworden ist.
Bei mürben und Germbntterteig macht man nichts warm bis der Teig
ganz fertig zum aufgehen gestellt wird.
.
A b g e s c h l a g e n e r G e r m t e i g . Mau sprudelt die Eier oder, Dotter
mit dem Zucker, wenn solcher dazu kommt, recht schanmig ab, und schüttet diese,
so wie die mit lauer Milch aufgelöste Germ, in das gewärmte, gesiebte Mchl,
in welches man ein wenig S a h gibt. Indessen läßt man die vorgeschriebene
Quantität Butter oder Schmalz zergehen und Milch oder Obers lau werden,
gibt beides in das Geschirr, wo man die Eier sprudelte, und macht damit deu
Teig ab, (ungefähr in der Feste von Nockcnteig). Dann schlägt man ihn gleich
ab, das heißt, man drückt etwas vom Teige mit der Rückseite eines ziemlich großen
Kochlöffels, an die Seite der Schüssel, welche man am nächsten hat, und faßt
bei jedem Schlag vom Teige dazu und drückt ihn gegen sich, bis man den ganzen einmal auf diese Weise durchstochen hat. Dann dreht man die Schüssel
und macht es wieder so. Damit fährt man fort bissichBlasen zeigen, und der
Teig sich^vom Löffel nnd der Schüssel löst, das ist, kein Teig am Löffel klebt,
wenn man ihn herauszieht. Die Quantität der Eier und des Schmalzes macht
die verschiedene Feinheit des Teiges aus. Die Menge der Milch richtet sich
nach der Trockenheit des Mehles, kann also nie ganz genau bestimmt sein. Zu
2 Seidel Mchl ist ungefähr ^ Seidel bei festeren Teigen.
A b g e t r i e b e n e r G e r m t e i g . Butter oder Schmalz treibt man mit
den Dottern recht flaumig ab, dann rührt man die Germ, die Milch nnd das
Mehl zugleich dazu, schlägt den Teig ^ Stunde ab, mischt den Schnee bei,
(wenn welcher dazu kommt,) läßt ihn aufgehen und verwendet ihn weiter.
M ü r b e r G e r m t e i g . Butter oder Schmalz bröselt man mit
Mehle ab, gibt die Dotter, säuern Nahm oder Obers, Germ, Zucker, Salz,
uud macht den Teig mit den Händen auf dem Brette ab. Man treibt ihn
schlägt ihn wie mürben Teig, dreifach zusammen, treibt ihn wieder ans
wenn er dreimal zusammengeschlagen wurde, verwendet man ihn gleich
läßt ihn manchmal zugedeckt rasten.

dem
dazu
aus,
und
oder

Man prokirt sie, indem man etwas mit lauer Milch gemischt an einen warmen Ort stellt,
wenn sie schnell Blasen macht, ist sie kräftig.
Damvfcl setzen heißt, mit Milch abgerührte Hefe in das Mehl seihen, etwas damit verrühren, damit cö dicklich wird und an einem warmen ^ r t c aufgehen lassen, ehe man den
. Teig adiuacht.
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Zu l/z Pfund Mehl 8 bis 12 Loch Butter, 2 bis 4 Dotter, 2 Löffel
sauern Rahm 1 Loch Germ. Anstatt Rahm auch Milch oder Obers.
G e r m b u t t e r t e i g . Von ^ Pfund Mehl, 1 Loch Germ, 2 Dottern,
Salz, Zucker, Milch, macht man auf dem Brette einen ziemlich weichen Teig,
arbeitet ihn glatt ab, treibt ihn so viel aus, daß man ^ Pfund zäh geknetete
Butter (wie beim Butterteig) einschlagen kann. Man treibt ihn aus und schlägt
ihn zusammen wie den rechten Butterteig, nur ohne rasten lassen. Zuletzt
treibt man ihn dünn aus, verwendet ihn nach Vorschrift und läßt ihn nicht zu
warm gehen.
ch

O d e r : Man treibt 6 Loth Schmalz mit 4 Dotteru ab, gibt ^ Seidel
Obers, 1 Loth Germ, Salz, Zucker und so viel Mehl dazu, daß man den Teig
austreiben kaun, dann schlägt man 6 Loth Butter ein und verfährt weiter
wie oben.

Einiges, was bei Backwerk zu beobachten ist.
Amsicherstenist die Angabe der Eier nach ihrem Gewichte im Verhältmße zu dem Uebrigen. 12 Eier machen im Durchschnitte ein Pfund. Um zu
wissen, was eine Torte gebacken wiegt, darf man nur das Gewicht der Eier von
dem, der andern Bestandtheile, abrechnen. Es ist sehr wichtig, frische Eier zu
nehmen, besonders, wenn davon Schnee geschlagen wird.
Wenn man zu Backwerk das Blech mit Butter oder Wachs bestreicht, so
wird es mit weichem Papier leicht abgewischt. Bei Backwerk wo Butter dabei
ist, braucht man es gar nicht zu bestreichen so wie auch, wenn es mit Papier
belegt wird.
Alles Backwerk wo Butter dazu kommt, muß schnell, an einem kühlen
Orte gemacht und so wenig als möglich mit den Händen abgearbeitet werden,
sondern mit Messer oder Rollholz.
Es ist am zweckmäßigsten, Torten in Blechreifeu zu backen. Diese werden nicht m i t B u t t e r a u s g e s t r i c h e n , sondern nach dem Erkalten der
Torte schneidet man sie mit einem dünnen Messer heraus. Auf das Backblech
legt man 3 Blätter Papier (um ein Zoll größer, als'der Reif geschnitten) über,
einander, setzt den Reif darauf und füllt das Gerührte ein. Wenn es aus dem
Ofen kommt, stürzt m«m die, Torte mit der obcrn Seite nach unten, auf ein mit
Papier belegtes Sieb, und läßt sie erkalten; dann erst nimmt man das obere
Papier ab, und schneidet sie aus. Wo es bei Torten angegeben ist, sie in zwei
Reifen zu backen, sind sie von 8 ^ Zoll Durchmesser und 1 ^ Zoll Höhe gcrech
net. Diese dünnen Blätter werden dann mit Salse aufeinander gefüllt und
oben meistens bceist.
Bei biscuitartigem Backwerke ist wichtig, daß man feinsten Zucker
und Mehl nehme und daß beides sehr trocken sei. Der Zucker wird mit den
Dotteru gerührt, und der recht fest geschlagene Schnee dazu gemischt, oder mit
den ganzen Eiern im Becken mit der Schneeruthe geschlagen, was so lange geschehen muß, bis es dick ist und rauscht. Das Mehl wird zuletzt ganz leicht darunter gemischt. Od etwas von diesen Teig (was man in einen Model gefüllt backt)
ausgebacken sei, erkennt man, wenn es bei einem leichten Druck mit der Hand,
keinen zischenden Ton mehr hören läßt. Wenn mehr Zucker, als Mehl genommen wird, ist das Backwerk feiner und rescher.
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Vei Spanischen Wind u. dgl. muß man den Vanille-Zucker erst gegen
Ende beimischen. Geschieht es anfangs, so wird der Schnee zu solchen unbrauchbar.

Diiten*) zum Durchdrücken von Biscuit oder Spanische« Wind, sowie
von Eis zum Verzieren.

Zu den eigentlichen Biscuiten wird eine Düte nur in Ermanglung eines
Trichters genommen, sonst immer bei kleinem Backwerk, oben genannter Gattung,
welches eine bestimmte Form bekommen muß. Wenn sie gedreht ist,stecktman
eine Nadel, damit sie während dem Drücken nicht aufgehen kann. Die Spitze
schneidet man schön gleich ab, bei manchem darf sie nur Bleistift dick offen sein,
bei anderen fingerdick.
Zum Verzieren mit Eis macht mansievon ^ Bogen Papier und läßt
die Ocffnung nur wie einen dicken Faden. Wenn die Masse eingefüllt ist, dreht
man das Papier oben zusammen, daß keine Luft darin ist und drückt das Eingefüllte durch.

Fülle zu Germ- und Butterteig.
M a n d e l f ü l l e . Nr. I. Man rührt 2 Eier mit 5 Loch Zucker (mit
Limonie oder Vanillegcruch) und 5 Loth Mandeln.
O d e r : 3 Dotter, 3 Loth Zucker, 3 Loth Mandeln und den Schnee.
Nr. I I . 6 Dotter und ^ Pfund Zucker rührt man, gibt 5 Loth Mandeln,
3 Loth Bröseln mit Wein befeuchtet, und 3 Klar als Schnee dazu.
Nr. I I I . Man schlägt im Becken mit der Schueeruthe 4 Eier, 4 Dotter
und 1/4 Pfund Zucker, wenn es recht schaumig ist, mischt man mit einem Löffel,
Limonieschalen, Kitronat, Pistazien, und ^ Pfund fein geschnittene Mandeln dazu.
Nr. IV. Zu 3 Eier mit 6 Loth Zucker und 6 Loth gestoßene Mandeln, gerührt, mischt man 4 Loth Rosinen, 4 Loth Korinthen, Zimmt und Gewürznelken.
Nr. V. 2 Eier und 4 Loth Zucker schlägt man Wl Becken, gibt 4 Loth
ln, davon ^ Loth bittere und Geruch,
Mandeln,
Gch Korinthen und Rosinen, ode«.
d Pistazien,
Pisti
d Beinmark
B i k dazu.
d
Citronat,t oder
oder
H a s e l n u ß f ü l l e . Mau treibt 6 Loth Butter mit 2 Dottern ab, verrührt damit 6 Loth Zucker mit Vanillegeruch, 1 Loth sein geschnittenes Citronat, 6 Loth Haselnüße, ftin geschnitten, 4 Loth Pistazien und einige Löffel voll
sehr guten Wein.
^ Nußsülle. N r . l . Man kocht ^ Pfund Zucker mit /^ Seidel Wasser, gibt
12 Loth fein gestoßene Nüsse und Zimmt, Limonie- oder Pomeranzenschalen.
Es muß dick aber feucht sein. Anstatt Nüsse, kann man es auch von Mandeln

oder Haselnüssen so machen.
Bei uns Starnitze genannt.
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Nr. I I . 1/2 Seidel Honig läßt man bei fleißigem Nähren aufkochen,
mischt nun fein geschnittene Nüsse dazu, daß cs ganz dick wird, so wie Zimmt,
Ncugewnrz, Nelken, Limonieschalen, 1 Löffel Num und so viel Wein oder Milch,

daß es sich streichen läßt.

M o h n f ü l l e . Den. Mohn stoßt mall fein, oder reibt ihn in einer
Kaffeemühle. N r . I . M a n kocht ihn
auf.
Nr, I I . Zucker kocht man mit Wasser und gibt so viel Mohn dazu, daß
es dicklich wird, dann würzt man cs mit Zimmt, Limonieschalen und Nelken.
Wenn man diese Fülle streichen will, mischt man etwas Obers dazu.
Nr. I I I . Man siedet V; Seidel Honig, mischt den Mohn und Gewürz
dazu, und wenn man es ausstreichen will, Wein oder Milch,
' R 0 s i n e n f ü l l c m i t R u m . Eine Hand voll Rosinen, eben so viel
Korinthen, fein geschnittenes Citronat und Zucker befeuchtet man mit Num und
läßt cs auf dem Herde anziehen.
T o p f e n f ü l l e . Nr. l. Man verrührt 4 Dotter mit ^ Pfnnd Zucker
und mischt 1/2 Pfund geriebenen Topfen, '/, Pfund halb süße, halb bittere
Mandeln, und Limonieschalen dazu.
Nr. I I . Mau mischt Topfen, Dotter, Zucker und Korinthen zusammen.
Nr. I I I . Zu einem Abtriebe von 4 Loth Nutter, 3 Dottern etwas Zucker,
mischt man 1/4 Pfund
gebröselten
Topfen,
Rosinen
und
Korinthen.
>
Nr. IV. Fein gebröselten Topfen mischt man mit Dottern, Zucker, Salz
und säuern Rahm, daß er dick, aber saftig ist.
Nr. V. E i er t o p f e n f ü l l e , 2 Seidel gutesiedendeMilch, sprudelt man
mit 8 Eiern und etwas Limonicsaft oder Essig ab und kocht es laugsam, bis
es zu Topfen wird, den man, in ein Tuch gebunden, einige Stunden hängen läßt.
Er wird gerieben, zu einem Abtriebe von 3 Loth Butter, 3 Dottern, 4 Loth Zucker
und 1/4 Seidel Obers gegeben.

das Vorrichten von Südfrüchten.
G e t r o c k n e t e W e i n b e e r e n . Korinthen (meistens Weinbeeren genannt) werden gewaschen, mit einem Tuche abgetrocknet und ausgesucht.
D i e k l e i n e u N o s i n e n werden ebenso gereinigt; die g r o ß e n
(auch Ziweben geheißen), schneidet man, wenn sie gereinigt sind, mitten aus
einander und löst die Kerue aus.
Z i t r o n a t . Die Spalten werden dünnblätterig und zn gleichen Formen geschnitten, wenn es zum Auslegen bei Dunstköchern gehört; meistens
aber wird es kleinwürfelig oder fein geschnitten.
U m P i s t a z i e n das braune Häutchen abzulösen, gibt man sie in heißes
Waffer. Sie werden ihrer grünen Farbe wegen, zu vielen Speisen ganz, zu
manchen sein geschnitten, verwendet.
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P i n i ö l e n werden gewaschen und abgetrocknet. Wenn man sie will
aufspringen machen, legt man sie in warmes Waffer.
Wenn sie alt werden, sind sie ranzig.
H a s e l n ü s s e . Man läßt sie 24 Stunden in frischem Wasser liegen,
oder röstet sie in einer Pfanne, um die Schale abziehen zn können.
M a n d e l n . Die dicken sind besser als die flachen. Wenn man sie mit
der Schale gebraucht, werden sie nur mit kaltem Wasser gewaschen, und mit
einem Tuche abgetrocknet. Um ihnen d i e b r a u n e H a u t a b z u z i e h e n ,
kann man sie 24 Stunden in frisches Wasser legen, gewöhnlich gibt man sie in
heißes, und läßt sie so lange darin, bis man sie schälen kann. Dann wäscht
und trocknet man sie ab. So werden sie gewöhnlich verwendet, daher ist es bei
den Speisen nur angegeben, wann sie ungeschält zu nehmen sind.
Z u m S t o ß e n mnß man immer etwas beimischen, damit sie nicht
ölig werden. Einige Tropfen, was zur betreffenden Speise geeignet ist, als:
Milch, Eierklar, Wasser, Pomeranzen säst, oder gestoßenen Zucker.
Wenn man sie mit dem Wiegemesser f e i n s c h n e i d e t , siebt man sie
durch den Durchschlag, oder besser, durch ein recht grobes Haarsieb. Die oben
zurückbleibenden werden wieder geschnitten und gesiebt.
G e s t i f t e l t schneiden heißt, jede abgezogene Mandel nach der
Länge mit einem scharfen Messer schneiden, nur so fein, daß sie nicht abbrechen.
G e r ö s t e t werden sie, indem man die abgezogenen, geschnittenen Mandeln mit, oder ohne Zucker, in eine Messingpfanne gibt und auf dem Feuer
rührt, bis sie gelblich sind.
H a l b i r t werden sie zum Auslegen. Um dies leicht zu können, braucht
man sie nur mehrere Stunden im kalten Wasser liegen zu lassen.

Vom Zulter.
Er muß immer an einem, sehr trockenen Orte aufbewahrt werden. Man
soll ihn stoßen, wenn man gerade Zeit hat, nicht wenn man ihn schon braucht,
da es lange hergeht, bis man ihn durch ein feines Mehlsieb schüttelt, was zn
Mehlspeisen und Backwerk von Wichtigkeit ist. Zu spanischen Wind muß er
durch ein sehr feines Haarsieb gesiebt werden.
Z u m B e s t r e u e n v o n B a c k w e r f wird Zucker auch grob gestoßen.
Man siebt ihn dazu, nachdem er wie Sand zerstoßen ist, dnrcy einen Durchschlag, dann durch ein grobes Haarsieb, und was nun oben bleibt, und wie
feiner Saud ist, gehört zum Bestrenen, der durchgesiebte zu Mehlspeisen und
Bäckereien. Diesen Streuzucker kann man auch färben, indem man von de»
Kochfarbcn Eine darauf gibt, und so lange mit der Hand mischt, bis aller gleich
ist; dann schüttet man ihn auf Papier, und läßt ihn trockucu. W i l l mau ihn
recht licht, so mischt man die Farbe mit Wasser; soll er recht dunkel werden, so
muß man ihn nach dem Trocknen noch einmal färben. Gelb mit Safran, braun
mit aufgelöstem Bernzucker, roth mit Alkermcsfaft.
etuchz ucker. Von Limonien und Pomeranzen erhaltet man ihn
durch Reiben an der Schale, bis der Zucker davon gelb geworden, wo man
dieß mit einem Messer herabschneidet, und so lange fort reibt, bis man genug
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hat, oder die Schale nicht mehr reiben darf, um es nicht bitter zu machen. Weun
man ihn braucht, wird er im Mörser zerrieben, sonst kann man ihn in verbundenen Gläsern, Monate lang aufbewahren.
V o n V a n i l l e schneidet man fein herab, bis mau genug hat, stoßt,
oder zerreibt sie im Mörser und stoßt noch etwas Zucker damit, bis sie recht fein
ist, wo mau sie siebt.
G e b r a n n t e r Zucker (Caramel) wird gemacht, indem mau gestoßenen Zucker auf dem Feuer rührt, bis aller zergangen ist, und anfängt zu schäumen, wo man kochendes Obers oder Wasser dazu gibt, und damit siedet, bis
der Zucker sich ganz aufgelöst hat. Nun schüttet man ihn heraus und verwendet ihn weiter.
V o m S i e d e n des Z u c k e r s z u m E i n m a c h e n der F r ü c h t e
u. s. w. Den zu Stücken geschlagenen Zucker befeuchtet man mit Wasser, daß
er sich auflösen kann. (Nur bei Meliszucker, welcher unreiner ist, muß man
etwas in ehr Waffer geben, damit man ihn klar kochen kann). Nun quirlt man
1 Eiweiß und 1 Löffel Wasser zu Schaum, gibt es zu dem aufgelösten Zucker,
und stellt ihn auf das Feuer. Wenn der Zucker aufkocht und gegen den Rand
hinaufsteigt, so gießt man schnell etwas kaltes Wasser dazu, nimmt ihn vom
Feuer, und faßt den Schaum mit einem Schaumlöffel ad. Nun wäscht man
öfters mit einem, in heißes Wasser getauchten Schwämme die Seitenwand des
Gefäßes, worin man den Zucker siedet, rein, damit nichts davon in denselben
komme, gießt noch etwas Wasser zu, und setzt ihn wieder auf das Feuer. Auf
diese Weise fährt man fort, bis der Zucker rein und klar ist. S o heißt er geläutert. Nun kocht man ihn zu den verschiedeneu Graden auf folgende Weise:
Wenn man den Schaumlöffel heraushebt und ablaufen läßt, so werden
sich davon lavpenartige Tropfen ablösen, nun hat der Zucker d e n ersten
G r a d , den B r e i t l a u f (auch Lappen genannt), erreicht. Kocht er so eine
Weile weiter, und man hebt den Löffel auf, so wird sich au einem Faden eine
Perle bilden, welche in den Zucker fällt, während der Faden sich an den Löffel
zurückzieht, dies ist d c r z w e i t e G r a d , o d e r P e r l e . Nach einigen Augenblicken ziehe man den Löffel wieder aus dem Zucker und berühre damit den
Daumen, so wird, wenn man den Zeigefinger leicht auf diesen legt und dann
in die Höhe hebt, sich zwischen beiden Fingern ein Faden ziehen, dieses ist der
d r i t t e G r a d , d e r F a d e n (auch Spinnen) genannt. Bei weiterem Kochen, wobei das Feuer immer gleich bleiben muß, sowie, damit sich an der Seiteuwand nichts ansetzt, das Gefäß öfters mit dem Schwämme zu waschen ist,
zieht man den Schaumlöffel wieder heraus, läßt ihn etwas ablaufen uud bläst
in die innere Seite desselben, wo sich auf der äußeren Seite kleine Bläschen zeigen; dies ist der F l u g , o d e r d i e k l e i n e B l a s e g e n a n n t ,
der v i e r t e G r a d . Nach 2 — 3 Minuten hebt man-wieder den Schaumlöffel auf, und bläst wieder hinein, so werden sich größere Blasen bilden oder
abstiegen. Dies ist der starke F l u g o d e r d i e g r o ß e B l a s e , a l s
fünfter Grad.
Ist der Zucker auf diesem Punkte, so wird der Schaumlöffel ganz weggenommen und ein kleines Holzstäbchen in recht kaltem Wasser neben hingestellt,
welches man nach einer Weile fortkochen, aus dem Wasser nimmt, abschwenkt,
aber nicht wischt, Halbzolltief in den Zucker taucht, und schnell wieder in das

Wasser zurück. So probirt man, ob der Zucker sich zerbeißen läßt, ohne an den
Zähnen zu hängen, dieß ist der sechste G r a d , der B r u c h g e n a n n t .
Dabei ist zu bemerken, daß man öfters Probiren muß.
Bis zu 2 Pfund Zucker kann man 1 Klar zum Läutern nehmen, und so
viele Pfund Zucker sind, so viele Gläser Wasser nimmt man. Ehe der Zucker
zergangen ist, rührt man fleißig, dann läßt man ihn ruhig kochen. Man stellt
das Becken dabei so, daß es nur von einer Seite sieden kann, damit der Schaum
sich auf der entgegengesetzten sammelt.
Bei I Pfund gießt mau ungefähr 2 Eßlöffel voll Wasser dazu, wenn
man den Zucker abschreckt. Wenn der Zucker zum Einsieden gehört, kaun man
auch etwas Limoniesaft, statt dem kalten Wasser geben.
Auf der Oberfläche muß sich ein Häutchcn bilden. Wenn man ihn seiht,
(zu Sulzen) so läßt man ihn durch eine, in heißes Wasser getauchte Serviette, fließen.
Will man von gekochtem Zucker etwas umspinnen, so läßt man ihn bis
zum Bruche sieden, gibt davon einige Tropfen in eine, mit Mandelöl bestrichene,
Form und zieht von diesen einen Faden, den man nun fortspinnt. Wenn der
Zucker zu steif wird, so stellt man ihn wieder warm.

Ueber das Beeisen.
Der Zucker zum Eis rühren muß sehr trocken, von der feinsten Gattung
und durch das feinste Sieb gesiebt sein. Den an Pomeranzen oder Limonien
abgeriebenen Zucker zerdrückt man mit einem Messer auf dem Brette. Das
Eiklar muß von sehr frischen Eiern genommen werden. Man rührt das Eis
in einer engen, tiefen Schale mit einem kleinen Silber-oder Kochlöffel 1 Stunde
lang. Das mit Klar gerührte Eis wird undurchsichtig. Dieses dient vorzüglich sowohl weiß, als gefärbt, um Backwerk, mittelst einer kleinen Düte zu verzieren, indem man Tropfen in 1 oder 3 Farben, oder beliebige Arabesken in
feinen Fäden, darauf drückt, wozu einige Ucbung erforderlich ist, da man die
Zeichnung mit der Düte in der Luft macht, das heißt, den Faden sinken läßt, wo
er hinkommen soll, und im Anfange und am Ende, an das Backwerk andrückt.
Auf Torten, mit durchsichtigem Eis überzogen, kann man, wenn es getrocknet ist, von undurchsichtigen weißen und rothen am Rande herum Verzierungen, wie Stickereien, macheu, auch Wohl die Eeitenwand, netzartig überziehen.
Wenn auch dieses wieder in Ofen getrocknet ist, kann man in der Mitte, von
eingesottenen Früchten Blumen u. dcrgl, auflegen. Man läßt sie aber vorher
abtropfen.
Die grünen Gattungen, oderBohncnschotten, schneidet man zu Blättern;
Melonspalten, Marillen ebenfalls, aber um davon Blumen zu formtreu. Türlitzcn, Weichsel» kann man als Knospen verwenden, von Essig- undIohcmuiSbceren die ganzen Trauben. Zu Blumen von gelben Früchten, kann man als Staubfäden, eingesottene Nüsse (schwarz) verwenden, zu andern Mclonspalten, fein
geschnitten.
Auch Gelees mit kleinen Formen ausgestochen kann man zu Blumen
gestalten.
Man beeist das Backwerk, wenn der Oseu gerade die geeignete Wärme
hat, um es hinein zu stellen, nämtich bei Eparherd uach dein Abheitzen, bei
Backofen aber erst lange nach dem Backen. Zu kühl soll er nicht sein, da die
Glasur dadurch ihren Glanz verliert, und das Backwerk austrocknet.

W e i ß e s d u r c h s i c h t i g e s G i b zum U e b e r z i e h e n v o n T o r t e n
u. s.w. Zu kaltemWasser mischt man so viel Zucke?, daß es wie eine dicke Chocolade wird, rührt es recht lange, und überzieht damit das Backwerk. Je dicker,
desto schneller ist es trocken und desto schöner der Glanz. Man läßt es im Ofen
trocknen, daß es eine Haut bekommt.
Für den Fall, daß man gerade keinen Ofen zum Trocknen hat kann man
die warme Glasur anwenden. Man mischt etwas mehr Zucker zum Wasser,
stellt es in einer Messingpfannc auf Kohlenfcner, und läßt es so lange, bis sich
am Rande Blasen ansehen, und es an der Lippe brennt, wenn man den Löffel
daran haltet. Nun nimmt man es weg, und glasirt damit schnell das Backwerk.
Läßt man es zu lange, so stirbt es ab.
W e i ß e s L i m o n i e - G i s . Zu ^ Pfund Zucker gibt man von 1 Limome
den Saft und ungefähr 2 Kaffeelöffel voll kaltes Wasser.
U n d u r c h s i c h t i g e s E i s zum V e r z i e r e n . Zu dem Klar eines
roßcn Eies, gibt man 1 Eßlöffel voll Limoniesaft und bei ^ Pfund Zucker,
D ieses kann gefärbt werden.
R o t h mit einigen Tropfen Cochenillefarbe oder Altermessast.
G e l b mit Limonien oder Pomeranzenzucker.
O d e r : Man rührt '/, Pfund Zucker mit abgeriebenem Geruch ^ Pomeranze, von 1/2 Limonie den Saft und 2 Dottern.
r ü n in 1 Eiweiß läßt man über Nacht ein Becherl rohen Kaffee stehen,
ni mmt diesen heraus und rührt es mit Zucker.
O d e r : Verreibt Spinattopfen mit Zucker und rührt diesen mit Wassereis.
C h o c o l a d e - E i s . I m Ofen erweichte Chocolade zerdrückt man auf
einem Brette, mischt sie zu Wasser eis und gibt es aufgestrichen so viel zum
Trocknen in den Ofen, daß die Glasur ein Häutchen bekommt.
M a r m o r - E i s . Man rührt dickes Wassereis und färbt die Hälfte
mit Chocolade braun. M i t dem weißen bestreicht man die Oberfläche der Torte
und läßt mit einem Kaffeelöffel das Braune darüber laufen oder drückt es
durch eine Düte. Dann fährt man mit einem Federmesser kreuzweise herum,
wodurch es marmorartig wird und läßt es im Ofen trocknen.
D u r c h s i c h t i g e s P o m e r a n z e n - E i s . 12 Loth Zucker an der
Schale 1 Pomeranze abgerieben, und den klaren Saft von dieser laßt man eine
Weile stehen, dann rührt man es recht gut.
O d e r : Man gibt Pomeranzenzucker und Saft zu Wassereis.
L i q u e n r - G i s . Mau mischt rothen oder weißen Liqueur mit Wasser und
so viel Zucker, daß es die rechte Dicke bekommt. Auch kann man es zart
roth färben.
P u n s c h - E i s . Wie obiges, Rum statt Liqueur, uud Pomeranzen oder
Limoniezucker statt der rothen Farbe.
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R o s e n - E i s . Man mischt ein paarTrovfen Rosenöl zumWasser, und
rührt dies mit Zucker.
V a n i l l e - E i s . Fein gestoßene Vanille verreibt man noch recht gut
mit Zucker, und rührt diesen gesiebt zum Wasserelse.
O b s t z u c k e r z u m Ueb er ziehen v o n T o r t e n . ^ Pfund Zucker
befeuchtet man mit dem Saft von Erdbeeren, Himbeeren oder Marillen und
läßt dicß eine Weile stehen. Dann rührt man es recht lange, überstreicht damit die Torte und trocknet sie im kühlen Ofen. Das frische Obst, oder DunstMarillen, passirt man zu diesem Zwecke, läßt es einige Etundeu stehen und verwendet nur den klaren Saft. Auch kann man etwas Nasser dazu nehmen.
G e k o c h t e s Cho co l a d e - E i s . Man kocht ^ Pfund Zucker mit
^ Seidel Wasser bis zum Spinnen, schäumt ihn ab, und läßt zugleich Chocolade, auf Papier gelegt, im Nohre. weich werden. Danu zerdrückt man sie in
einer Schale und rührt nach lind nach vom gesottenen Zucker dazu, gibt es
wieder in die Pfanne, und läßt es lochen bis ein Tropfen auf Papier gegeben,
nicht mehr riuut, sondern stcif wird. Dann gießt man es schnell auf die Torte
oder taucht kleineres Backwerk ein. Man soll, wo möglich, dieses Eis nicht
streichen sondern, selbst auseinander stießen lassen. Was an der Seite herabstießt wird, seitwärts angestrichen. Dann läßt man es an einem trockenen, warmen Orte einige Stunden stehen.

Vom Gefrornen überhaupt.
Was frieren soll, wird in gesalzenes Eis gestellt oder eingegraben.
Zu einem großen Wasscrschassc voll Eis nimmt man 2 bis 4 Pfund
Steinsalz. Je mehr mau davon gibt, desto schneller friert das Eingegrabene.
Das Salz wird grob gestoßen auf das klein zerschlagene Eis gestreut, besonders
um die Büchse herum. Hat man einen engen Zuber mit Zapfen, so ist es um
so besser, doch in Ermanglung kann man sich auch mit einem Wasserschaffe
behelfcn. Ehe man das zu frierende in die Büchse gibt, läßt man diese' auf
dem Eise recht kalt werdcu, wischt sie aus, gräbt sie ein, daß nur etwas mehr
als der Deckel hcrausragt, stoßt das gesalzene Eis rund herum fest, und füllt
ie an. Auch das, was eingefüllt wird, muß in Wasser oder Eis gestellt, voll'ommen erkaltet sein. Man deckt die Büchse zu, und läßt sie eine Weile ruhig
stehen, was um so länger dauern muh, je geistiger die Bestandtheilc sind.
Wenn man es anfängt zu drehen wischt man das herausstehende der
Büchse ab, faßt sie'beim Griffe, und drcht sie so schnell als möglich im Kreise
herum. Nach einigen Minuten nimmt mau den Deckel ab, wischt ihn aus und
stoßt mit dem Spatel, das was sich an der Seite angelegt hat, los. So macht
man es fort bis es anfängt dick ;>! werden, wo man es recht glatt verrührt
und wieder dreht, aber ohne den Deckel zu schließen, sondern indem man den
Spatel an die Seltenwand der Büchse drückt und diese damit dreht. Von dieser fleißigen Arbeit hängt besonders die Feinheit des Gefrornen ab. Zuletzt
muß es wie Butter sein. Wenn es abwechselnd so gemacht wurde, bis es fest
genug ist, läßt man es bis zum Gebrauche im Eise stehen. Man kann dann
die Büchse in heißes Wasser tauchen und es im Ganzen hcrausstürzen oder löffel-

weise auf Kaffeetassen gefaßt, servircn. Es versteht sich von selbst, daß es im
Keller gemacht werden muß.
Wenn man das Frieren beschleunigen will, kann man nebst Salz noch S a l peter und Salmiak grob qestosscn, von jedem 4 Loth dazu geben und sich der
neueren Gefrierbüchsen (die innen einen Zapfen haben, welcher zugleich mischt,
bedienen. Auf diese Weise kann man es in 10 Minuten fest haben daher es
„Minutengefrornes" genannt wird, was besonders für solches von ungekochtem
Obers zu empfehlen. Dies kann man auch im Nothsalle im Einsiedbccken bereiten, welches freilich nicht zugedeckt werden kann, aber dafür desto leichter
fein abgerührt.
Wenn man Büchse oder Formen nach dem Treiben in Eis eingräbt, muß
man das zu viele Waffer beseitigen, damit es nicht eindringen könne.

Su p p e n.
Die gewöhnliche weiße Rindsuppe.
Die besten Stücke sind dazu vom Hinterfuße des Rindes, unter dem
Namen: Schwänze! und Schalörtcl, dann Wadschinkcn, Beine und Nindslcber.
Das Fleisch wird wenig gewaschen und mit kaltem Wasser zugesetzt.
Zudecken darf man es höchstens bis zum Heißwerden, dann nicht, bis die Suppe
ganz klar abgeschäumt ist, was fleißig geschehen muß, wobei sie nur langsam
sieden soll, da sie sonst trübe wird. Dann gibt man eine gelbe Rübe und etwas
Petersiliewurzel, so wie Salz dazu.
Zu 2 Pfund Rindfleisch, nebst Beinen und etwas Leber, 3 Maß Wasser
gerechnet, wird die Suppe kräftig. Wenn man mehr braucht, nimmt man die
erste zur Suppenspeise herab und gibt noch heißes Wasser auf das Fleisch, so
viel man benöthigt.
Ehe man sie zur Suppcnspeise verwendet, seiht man sie durch ein feines
Sieb, läßt sie ruhig stehen und auskühlen, worauf man sie langsam in deu Hafen schüttet und wieder aufkochen macht.
Die oft noch zur Suppe gegebenen Stücke von Kohl, Kraut, Zwiebelschalen, Sellerie u. s. w. sind zu Krämpfen geneigten Personen schädlich.
Leber, Beine und Wurzeln kann mau mit etwas Suppmfett abdünsten,
bis es Farbe bekommt, dann mitkochen.

Oraftsuppe für Kranke.
M i t gewöhnlicher Nindsuvpe, eine alte Henne in mehrere Stücke zerlegt,

gekocht, bissieganz weich ist, macht sie sehr kräftig und schmackhaft.

O d e r : Alle genannten Bestandtheile, die Bcinc des Fleisches klein zerhackt, die Knochen des Huhnes zerschlagen, gibt man in einen Hafen mit 2 Maß
Wasser, darauf eiuen gnt passenden Deckel, verklebt diesen mit Teig und stellt
den Hafeu in einen Kessel mitsiedendemWasser, das man fünf Stunden kochen
läßt und öfters Wasser nachfüllt, wenn es sich zu sehr eingesotten hat. Diese
Kraftsuppe seiht man dann durch ein feines Sieb uud läßt das Fleisch mit
leichter Suppe uoch einmal auskochen um die letzte Kraft auszuziehen.

Braune klare Suppe.
I n eine weite Rein gibt man zuerst einige Stücke Kernfett oder Speck,
dann gelbe Rüben, Zwiebel, Sellerie, Peterstliemurzel, etwas Kohl oder Kohl-
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rüden, alles zu Scheiben geschnitten; darauf Leber, dünne Schuittchen von magerem Rind-und Kalbfleische und Knochen. Dies läßt man zugedeckt dünsten, bis
die Zwiebel brcmn ist. Nun gibt man etwas kaltes Wasser dazu, damit es die
Farbe auszieht, dann ungesalzene Fleischbrühe und läßt es langsam sieden.
Die Suppe wird durch ein feines Sieb geschüttet, das Fett abgeschöpft,
und wenn sie ausgekühlt ist, langsam in ein anderes Geschirr gegossen, damit das Trübe zurückbleibt. Man kann sie denselben oder den folgenden Tag
verwenden, und dann erst etwas salzen.

Olio-Suppe.
Mau läßt Riudsfett oder Speck mit Zwiebel und Rindfleisch (vom Hinterfuße) ansstarkerHitze dünsten, bis es am Boden braun wird, dann gibt man
Kalbfleisch (vom untern Theile des Schlegels), Wadschinken, eine alte Henne,
Petersilie, gelbe Rüben und Wasser dazu und läßt es 4 Stunden langsam
sieden. Es ist sehr gut, gebratenes Fleisch und Beine von Wild- und zahmen
Geflügel mitzukochen.
Sie wird wie die vorige abgeseiht u. s. w.

Leber - Suppe.
2/4 Kalbsleber blätterig geschnitten, wird mit Kernfett, 1 gelben Rübe
und Petersiliewurzel gedünstet und nebst ^4 Pfund roher Kalbsleber gestoßen
und mit Suppe aufgekocht, durch ein Sieb geschüttet.

Krauter-Suppe.
Sauerampfer, Schnittlauch, Porreröhrln, Petersilie, Zwiebel, Gundelreben und Kcrbclkraut schneidet man fein zusammen, übcrdüustet diese Kräuter
mit Butter, oder staubt vorher Mehl in die Butter, läßt es mit Suppe gut kochen und sprudelt es vor dem Anrichten mit 2 Dottern ab. Zum Absprudelu
kann man auch 1 Löffel voll sauren Nahm geben.
Man gibt Semmel oder Consomme hinein.

Französische Suppe.
Gelbe Rüben, Pastinak, Sellerie, Kohl, Salat alles uudelartig geschnitten, wird mit Butter und fein geschnittener Zwiebel, Petersilie, Porre übcrdünstet.
M i t Suppc gekocht sprudelt man es mit Dottern ab und gibt gebackcnc Semmel hinein, oder ohne absprudclu mit Dottern, dickgckochtcn Reis.
O d e r : Man dünstet Kalbfleisch und Beine mit Butter, staubt es, läßt
Petersilie anlaufen und vergießt es sehr düuu mit Suppe. Aufgekocht seiht
man es uud gibt, nudclartig geschnitten, gelbe Nübcn, Kohl und Kohlrüben und
klein zertheilten Karfiol, alles gekocht, und beim Anrichten gcbackene Semmel hinein.
'
O d e r : Kohl und gelbe Rüben schneidet man nudelartig undsiedetjedes
besonders in Salzwasser. Petersiliewurzel, Sellerie und Kohlrüben, würfelig
geschnitten, kocht man mit einander. Bricß und Euterl wird gesotten. Kalbfieisch, gebraten, würfelig geschnitten. Die Wurzeln uud das Fleisch überdünstet
man nun mit Rindsfett, läßt es aber nicht braun werden, und kocht es mit

Suppe. Man kann auch Salat, Spargel, Erbsen oder Schwämme dazu geben.
Dann bäht man Semmel und macht Bröselknöderln, wovon man die Hälfte
siedet, die Halste backt, und sprudelt die Suppe mit 1 Dotter ab.

Spargel- oder Karfiol - Suppe.

G

I n lichter Einbrcnn läßt man Petersilie anlaufen, gießt sie mit Supp e
an, und gibt, in dieser Suppe gekochten, zertheilten Karfiol, oder würfelig geschnittenen Spargel hinein. — Dazu gebackene Semmel oder etwas von Farce.

Ragout-Suppe.
Kalbsbrieß, Obergaumen, Ohren und Euter gekocht, schneidet man feinblätterig, gibt dieses Fleisch zu mit Petersilie gedünsteten Schwämmen, sowie
Kohlrüben, Spargel, Karfiol gekocht, würselig geschnitten, staubt Mehl daran,
läßt es mit Suppe kochen und gibt Semmel oder Brösclbwdcrln hinein.

Spanische Suppe (011a?otri6ä).
I n eine Rein gibt man Butter, kleine Zwiebeln, gelbe Rüben, Kohlrüben, Kohl, Karfiol, alles üb er sotten, dann von Fleisch je mehr desto besser, als:
Hühner, Tauben, Lämmernes, Kalbsfüße, Ohren, kleine Vögel, Bratwürste,
alles überboten, geräuchertes Fleisch gesotten, gehaltene Knöderln, Schwämme
und läßt es mit etwas Suppe dünsten. M i t diesem Safte gießt man eine lichte
Einbrenn an und mischt es zusammen. Gehörig verkocht darf es nicht dick aber

auch nicht zu suppig sein. Beim Anrechten müssen die schönsten Stücke oben
zierlich zu liegen kommen.

Russische Suppe.

1 Pfund Rindfleisch, 1/2 Henne, 1 kleinen Krautkopf, ^ Kohlkopf und
1/2 Maß Waffer kocht man 2 Stunden. Indessen dünstet man de« anderen
halben Kohlkopf, nudelartig geschnitten, mit Fett ab, staubt 1 Löffel Mehl
daran und gießt es mit der Suppe an. Kohl nnd Kraut wird darunter gemischt,
sowie das zu kleinen Stücken geschnittene Fleisch, die zerlegte Henne, ^ Pfund
Schinken, blätterig geschnitten, Salz, Pfeffer und wenn es kurz eingekocht ist,
3 Löffel sauern Rahm.

Polnische Suppe (Lore/).
Fette Knochen, 1 Zwiebel, 1 Petersilie, 1 gelbe Rübe, ein Stückchen
Sellerie und rothe Rübe kocht man mit Naffer und seiht es durch ein Sieb,
wenn die Wurzeln weich gesotten sind. Dann sprudelt man 2 Eier, 2 Löffel
sauren Rahm, 1 Löffel Mehl, etwas Weinessig mit dieser Suppe ab, salzt sie
und läßt sie aufkochen.
Dazu kann man Erdäpfel mit Speck, Geräuchertes oder Würste geben.

Hirn - Suppe.
5/2 Kalbshirn wird in heißes Wasser gegeben, abgeseiht und passirt, in
einer lichten Einbrenn mit Petersilie abgedünstet, dann mit Suppe vergossen
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und verkocht, über gebackene oder gebähte Semmel angerichtet, oder Hirnschnitten dazu gegeben.
Man kann sie beim Anrichten mit einem Dotter absprudeln.
O d e r : Man macht eine lichte Einbrcnn, vergießt sie mit guter Suppe
und gibt das abgehäutete rohe Hirn, würfelig geschnitten, hinein.
D d e r : Man kocht 2 Hände voll Reis weich und dick, stoßt 2 hartgesottene Dotter und dünstet V? Hirn mit Fett ab. Alles zusammen durch ein
Sieb getrieben wird mit Suppe verdünnt und bis zum Aufkochen mit «inem
Löffel immer aufgegossen, und gleich angerichtet.

Gestoßene Reis-Suppe.
Man läßt 2 Eßlöffel voll Butter oder Bratenfett heiß werden, gibt 2
Hände voll Reis, zu Mehl gestoßen, dazu, läßt es anlaufen, verrührt Suppe
damit, wie bei einer Einbrenn, aber sehr dünn, und laßt es gut kochen.
M i t gebähter Semmel zu geben. Beim Anrichten sprudelt man sie mit
I Dotter ab.

Erbsen-Suppe.
Frische oder getrocknete Erbsen werden weich gesotten und passirt, in lichte
Einbrenn gegeben, mit Suppe vergossen und gut verkocht, über gcbackene Semmel angerichtet. Bei getrockneten Erbsen läßt man Zwiebel in der Eiubrenn
anlaufen.
O d e r : Gegen 1 Seidel getrocknete Erbsen kocht und passirt man, läßt
Zwiebel in Butter anlaufen, gibt die Erbsen, Pfeffer, Thymian, Tnppc und zu
feinen Streifen geschnittene, gekochte Schweinsohren dazu und richtet sie gut
versotten über gebackene Semmel an.

Erdäpfel-Suppe.
Einige gekochte, geschälte Erdapfel werden zerdrückt und in Butter nebst
Zwiebel und Pertersilie ab gedünstet. Man staubt einen Löffel Mehl daran,
gibt Suppe und ein paar Stücke gebackenc Semmel dazu, läßt es gut verkochen,
passirt es und gibt gebähte Semmel oder Erdäpfel-Knödcrln hinein.

oßene Suppen.
V o n H ü h n e r n . Von gebratenen Geflügeltsten löst man das Fleisch
von den Beinen und schneidet es sehr fein zusammen. Die Bciue werden gestoßen und mit Suppe gesotten, in dieser läßt man, wenn sie abgeseiht ist,
4 Loth Reis weich kochen, den man passirt, mit dem Fleische aussiebet und mit
einem gestoßenen hartgesottenen Dotter gemischt, über gebackcnc Semmel
anrichtet.
O d e r : Anstatt Reis, gestoßene, gebratene Kastanien aufkochen lassen,
durch ein Sieb streichen und das fein geschnittene Fleisch dazu geben.
O d e r : Die gestoßenen Bcine nebst Eingerührten von 2 Eiern mit
Suppe kochen, diese durch ein Sieb laufen lassen und damit das abgedünstete,
gestaubte Fleisch vergießen.

l
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V o n R e b h u h n u. dgl. Man bäckt einige Semnielstücke und 2 Eier
in Schmalz, stößt sie ucbst Nebhuhnstücken, kocht es mit Suppe auf und gibt es
durch ein Sieb über gebackcne Semmel.
V o n Hasenresten. Das Fleisch von ungesäuert gebratenen Hasen
wird fein geschnitten nnd gestoßen, sowie gebackene Eemmelstücke und 1 hartgesottener Dotter. Die Beine zerschlagen, kocht man mit Suppe, gibt diese durch
ein Sieb zum Gestoßenen, und wenn es aufgesotten, passirt über gebähte oder
gebackene Semmel.

Milz-Suppe.
Etwas Zwiebel, Porre, gelbe Rüben, zu kleinen Stückchen geschnittene
Milz dünstet man mit Butter bis es am Boden bräunlich w i r d ; dann staubt
man 1 Löffel Mehl daran, gibt einige Skücke gebackene Semmel dazu, stößt
alles, kocht es mit Suppe und passirt es.

Leber-Suppe.
l/l Pfund Kalbsleber wird abgehäutet, in einige Stücke geschnitten, in
Mehl, Wasser und Bröseln gedreht, aus dem Schmalze gebacken, dann in dieses
eine kleine gelbe Rübe, etwas Zwiebel und einige Stücke Semmel gegeben.
Alles zusammen gestoßen, kocht man mit Suppe auf und gibt es, passirt und
gesalzen, über Semmel.
Sollte die Suppe zu dünn sein, so kann man 1 Dotter damit abspruHeln.

l

Fleck-Suppe.

^
«

Die sehr rein gewaschenen Kuttelflecke werden in Suppe weich gekocht,
da nn abgeseiht, sehr fein geschnitten, mit Butter, Petersilie, Zwiebel überdünstet,
mit Mehl bestaubt und mit der Suppe, worin sie gesotten worden, angegossen.

l
l
^

Gehalt - Suppe.

^

Reste von gebratenem Kalbfleische schneidet man fein zusammen; läßt in
Vratenfett Petersilie anlaufen, gibt das Fleisch dazu, wenn es etwas gedünstet
h at, staubt man 2 Kochlöffel Mehl daran, vergießt es mit Suppe und gibt gebackcne oder gebähte Semmel oder Fridatti-Nudel oder gebackene Erbsen«
nöckerl hinein.

Einnmchsuppe vom Jungen einer
Von einer Gaus oder Eute das sogenannte Junge, nämlich Flügel, Füße,
Hals, Kopf Magen) hackt man in kleine Stücke nndsiedetsiein Suppe weich.
M i t dieser Suppe gießt man eine lichte Eiubrenn an, gibt das Fleisch dazu und
läßt sie gut verkochen.
Man kaun auch Petersilie und Champignions anlaufen lassen.
Darein zu geben Semmel oder Bröselknöderln, gesotten oder gebacken,
Fridatti, Schlickkrapftl oder Nagoutwürstchen.

Einmachsuppe von Källemem.
Kälbernes gibt man mit Schweinschmalz, Salz und etwas Waffer in eine
Rein, deckt es anfangs zu und bratet es im Rohre, bis es schön gelbbraun ist,
gibt einmal etwas Suppe nach, und wenn sie sich wieder eingedünstet hat,
staubt man 3 Löffel voll Mehl in das Fett, nimmt Fleisch und Knochen früher
heraus, gießt es mit Suppe an, läßt die Beine damit noch aufkochen, seiht es
dann dnrch ein Sieb und gibt das Fleisch, würfelig geschnitten, hinein, nebst gebähter Semmel, Fridattinudel u. dgl.

Semmel-Suppe.
Schön gebähte halb fingerdicke Scmmelschnitten legt man in eine Schüssel und gießt ein paar Schöpflöffel voll kräftige Weiße oder braune ^ u p p e darauf. Wenn diese sich eingezogen hat, schüttet man noch so viele Suppe dazu,
als notwendig ist, und gibt fürjede Person ein verlornes Ei vorsichtig darauf,
daß es ganz bleibt.
Dazu sehr gut als Garnnung, sind zu Stücken geschnittene gebratene Würste.

Panade.

Abgeriebene Semmeln, dünnbtättrig geschnitten, setzt man mit kalter
Suppe zu, läßt sie eine halbe Stunde kochen, sprudelt sie fein ab und verrührt
beim. Anrichten 2 Dotter damit. Man kann die Semmeln auch reiben mit Abschöpf- oder Bratenfctt und fein geschnittener Petersilie rösten, ehe mansiemit
Suppe kocht.
Wenn die Semmeln sauer sind, ist es gut, sie ungeschnitten im Wasser
zu weichen, dann gut ausgedrückt mit Suppe zu kochen.

Schwäbische Suppe.
ssein geschnittene Zwiebel läßt man in Abschöpf- oder Bratenfctt oder,
guter Butter anlaufen, gibt sie auf mit Suppe gekochtes Brot, und sprudelt eS
glatt ab. Beim Anrichten verrührt man 1 Dotter damit.

Brot-Suppe.
Man laßt dünne Schnitte!« von altgcbackenem Brot in fetter Rindsuppe
aufkocken und richtet es in einer Schüssel an. Für jede Person gibt man ein
verlornes Ei darauf, und wenn mansiegut machen will, Selch- oder Bratwürste
zu Stücken geschnitten, oder fein geschnittenen Schinken, oder Bratensteisch mit
Saft angedünstet und streut Schnittlauch darüber.
Das Brot kann man mit dem Fett etwas rösten, ehe man es aufkocht.

Sago - Suppe.
Sago, 1 Löffel voll für die Person gerechnet, wird gewaschen, mit kalter
Suppe zugesetzt und langsam bis zum allmä'ligen Auflösen gekocht. Man gibt
gebähte Semmel dazu, und kann ihn mit Limoniesaft oder Essig sauern.
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Gries-Suppe.
I n 3 Seidel siedende, weiße Riudsuppe, kocht man 4 bis 6 Eßlöffel voll
Weizengries ein, verrührt oder sprudelt ihn gut und laßt ihn langsam kochen

bis er weich ist.

Halden - Orntze.

l/z Seite! Haidengraupen mit 1 Dotter gemischt, laßt man trocknen,
zerreibt sie dann mit den Händen, daß sie ihre vorige Gestalt erhalten, und
kocht sie in Rindsuppe ungefähr ^ Stunde. Dann kann man sie mit 1 Dotter
und 1 Löffel voll Nahm absprudeln.

'e.
3 Hände voll Gerste (je feiner die Sorte desto besser), setzt man mit kalter Suppe zu, läßt sie zngedeckt langsam sieden, damit sie sich am Boden nicht
anbrennt, rührt sie fleißig auf nnd gibt Suppe nach, wenn sie zu dick wird.
Sie braucht, um recht weich zu werden, 3 bis 3 Stunden. Man kann sie etwas
säuern, oder mit 1 Dotter verrühren und Schnittlauch bestreuen.
Es ist sehr gnt fein geschnittenes Echinkensteisch oder gebratenes Kalbsoder Geflügelfleisch, oder gebackene Hühnerleber, oder Würste, darauf zu geben.

Nitscher.
Neis, Gerste und Bohneu kocht man weich, jedes besonders, ersteren mit
Suppe. Dann läßt man Fett heiß werden, staubt 1 Löffel Mehl hinein, gibt
fein geschnittene Zwiebel dazu, wenn er angelaufen ist, den Neis, die Gerste
und die abgeseihten Bohnen, so wie so viel Suppe als es zum Verkochen noch
braucht, doch muß es am Ende dick sein. Man belegt es in der Schüffcl mit
Eelchfleisck oder Würsten, oder streut dies fein geschnitten darauf, auch ist es
gut, würfelig geschnittenen Schinkenspeck oder Schwarten mit der Gerste zu kochen.
Mit, Reis ist es besser grüne Erbsen als Bohnen zu geben, und ohne Reis
.wird er von Vielen mit Essig gesäuert.

Reis-Suppe.
Für eine Person rechnet man eineHcmd voll. Wenn m«n ihn gerne schleimig hat, darf, man ihn nicht waschen, in warmen Wasser schon gar nicht. Dann
kocht man ihn mit fetter Euvpe (zu einer Hand voll beiläufig 1 Seidel) auf
starker Hitze ungefähr eine halbe Stunde.
Das Verbessern mit Dottern, Schnittlauch und Fleisch wie bei der Gerste.

Speckreis (Minestra).
3 Loch frischen Speck würfelig geschnitten läßt man zergehen, gibt fein
geschnittene Petersilie, 3 Hände voll Reis und 3 Seidel Suppe dazu. Vor dem
Anrichten auch grüne Erbsen mit Suppe gekocht.
O d e r : Zu dick gekochtem Neis gibt man nudelartig geschnittenen gekochten Kohl und läßt mit dem Ncis recht fein geschnittenen geräucherten Speck,
Petersilie und ein wenig Knoblauch kochen.
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Nrann gedünsteter Reis.

I n heißes Fett von brauner Suppe, gibt man 6 Loch Reis und 2 Sei<
del braune Suppe, dünstet ihn zugedeckt bis er weich genug ist, und gibt dabei
braune Suppe nach.

Risotto Mischer Reis)
für 4 Personen.

Bei 6 Loth Beinmark, blätterig geschnitten, mit etwas Wasser aufgesetzt,
läßt man zergehen und seiht es in eine Rein, die im Verhältnisse groß sein muß,
damit der Reis nur fingcrhoch zu liegen komme.
Wenn das Fett recht heiß ist, gibt man 1 Seidel ungewaschenen Reis
hinein und läßt ihn ungefähr 1 Minute so, wobei man ihn ein paar M a l aufschüttelt, aber ja nicht rührt. Dann kommt, so viele gutesiedendeSuppe darauf,
daß sie darüber steht, und kocht es gäh, aber ohne zuzudecken.
Wie sich die Suppe einsiedet, muß man wieder darüber geben, bis der
Reis schon bald gut ist, was eine Viertelstunde braucht, wo mansieeingehen läßt.
Jeder Kern muß ganz bleiben und die Dicke so sein, daß ersichwohl bcrgartiss aufhäufen läßt, aber saftig und glänzend (nicht wie ein Sterz). Vor dem
Anrichten mischt man ungefähr 2 schwache Hände voll geriebenen Parmesankäs
leicht darunter und läßt ihn eine Weile stehen.
Geriebener Kas wird noch besonders auf einem kleinen Teller beigegeben.

Gestürzter Reis.
' Wie der wälsche bereiteter Reis wird in einen mit Epeckplatten ausgelegten Model eingedrückt, und 1 oder 2 M a l mit würfelig geschnittenen Salami
unterlegt oder diese, oder Schinkensteisch unter den Reis gemischt.
D e r s e l b e u n t e r l e g t im Netzet. Reis wild weich aber dick gekocht,
und erkaltet mit Butter, 1 Ei und 1 Dotter abgetrieben. Fein geschnittene Bratenreste dünstet man mit Beinmark, Zwiebel und Petersilie ab, mischt etwas
Semmel in Milch geweicht und 1 Dotter dazu, und schneidet Echinkensseisch
fein zusammen. Den Model legt man mit Schweinsnetz aus, macht eine Schichte
von der Kalbsfarce, eine von Reis, dann von Schinken, wieder Reis und Kälbernes bis er voll ist, schlägt dasNctz darüber zusammen uud bäckt es langsam.
Gestürzt gibt man Suppe besonders dazu.
M a i l ä n d e r R e i s . Die Flügel von einem Indian, eine Taube, etwas
Brieß, rohes Echinkcnflcisch wird zu Stücken geschnitten, mit Butter, gehackter Zwiebel und nudclartig geschnittenen Wurzeln weiß gedünstet. Dann mischt
man gedünsteten Reis und ziemlich diel Parmesaukäsc dazu und drückt es in
eine Form. Gestürzt wird Suppe besonders dazu gegeben.

Reis - Wandeln.
Der Reis wird geflossen, mit Suppe gekocht, ausgekühlt, mitButter und
2 Dottern abgetrieben, das Klar als Schnee dazu gemischt und mit Ragout
oder Hachis unterlegt in die Wandeln gefüllt gebacken, oder in Dunst gesotten.

Wiirstchen oder Znöderl.
Zu gedünstetem Ncis mischt man, wenn er kühl geworden, fein geschnitten en Schinken, oder Kalbfleisch und 1 oder 2 Eier. Davon gibt man ihn aufOblaten, dreht Würstchen oder Kuö'dcrl, taucht sie in Eier und Bröseln und backt sie
in Schmalz.
O d e r man dreht den Reis in gekochte.Kohlblättcr und dünstet diese
Würstchen in einer Rein mit Fett und etwas Suppe.

Kaiscrgerstel oder Consommt5.
3/, Seidel kalte, recht kräftige Suppe sprudelt man mit 6 Dottern ab,
gibt es in einen Model, siedet es in Dunst und stürzt es. Man zersticht es
dann zu kleinen Stücken, und gibt es nebst Semmel in Kräuter- oder französische
Wurzelsuppe.

Hirn - Cousommo.

Kalbshirn passirt man, dünstetes mit Butter und Petersilie ab, staubt,
etwas Mehl, vergießt es mit 3/4 Seidel Suppe und läßt es aufgekocht auskühlen.
G esalzen und gepfeffert, sprudelt man es mit 4 Dottern ab, siedet es, in einen
Model gefüllt, in Dunst, und gibt es schön geschnitten oder ausgestochen, in
braune oder Kräutersuppe.

Leier-Cünsommö.
Kalbs- oder Geflügelleber wird aufgestreift, feinsseschnitten,mit Zwiebel
und Petersilie in Butter übcrdünstct, mit ^ Seidel Suppe aufgesotten und
passirt. Erkaltet, mit Salz, etwas Muskatblüthe und 4 Dottern abgesprudelt
und in Dunst gesotten, wird es in braune ^?uppe gegeben.

Consommö von Kalbfleisch, Kapaun oder Rebhuhn.
Das genannte Fleisch wird mit Kernfett, Zwiebel, gelben Rüben, Petersilie, Champignons und etwas Suppe weiß gedünstet. Wenn es weich ist, schneidet man alles recht fein, passirt es, verrührt Eier damit und einen Löffel guter
Suppe, und siedet es, in einen Model gcfii llt, in Dunst. Wenn es gestürzt ist,
gibt man den Saft vom Dünsten, mit etwas brauner Suppe gemischt, darüber.

Eingetropftes.
I n ein Seidelhäfcrl mit Schnabel gibt man 2 Eier, Salz und so viel
Mehl, daß der Teig, wenn man ihn gut m it einem Kochlöffel abgeschlagen hat,
und diesen voll in die Höhe hebt, fließen kann, aber wenn man es in siedende
Suppe laufen läßt, nicht zerrmt, sondern nudelartig aussieht. Ist er zu dick,
so wird es brockig in der Snppe, wo man durch Ei oder etwas Wasser abhelfen kann. Ist die Dicke recht, so haltet man das Hä'ferl ziemlich hoch über
der kochenden Suppe, und läßt den Teig so hineinfließen, daß die Nudeln so
lange und gleich, als möglich werden. W»enn die Oberfläche dcr Suppe damit
bedeckt ist, faßt man dieselben mit dem Baicklöffel in den Suppentopf und kocht
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in der Art ein, bis aller Teig gar ist, worauf man sie noch einmal, alle zusammen, in der Suppe aufkochen läßt.

Farfcrl.

Farferln von l Ei röstet man mit etwas Rindschmalz oder Abschöpffctt,
(aber nicht gelb oder braun) und kocht sie in ungefähr 3 SeidelsiedendeNindsuppe eiil.

Geriebenes Gerstel.

.Von 1 Ei, Salz und so viel Mehl, als es braucht, Teig gemacht, gerieben, wird in ungefähr 3 Seidel siedende Suppe eingekocht.

Geschnittene Nudeln.
Nudelteig von 5 Ei oder 2 Dottern treibt man so fein aus, daß man
durch denselben lesen kann, legt die Flecken, wenn sie eine Weile gelegen
sind, um abzutrocknen, zusammen und schneidet sie so fein wie möglich. I n weiße
oder braune Suppe einzukochen.

Schluck - Krapfeln.
Butter, Beinmark oder Schmalz laßt man heiß werden und geschnittene
Zwiebel, Petersilie und Bröseln darin anlaufen, und gibt gebratenes Kalb-,
gcsettcnes oder gebratenes Rindfleisch, Kalbs- oder Lammslunge gesotten,
sehr fein geschnitten, dazu. Wenn es eine Weile abgcdünstet wurde, läßt man
es auskühlen und mischt 1 Ei darunter. Nun wird ein weicher Nudelteig von 1 Ei
und etwas Wasser gemacht, fein ausgetrieben, mit Ei bestrichen und eine Reihe
nußgroße Kugeln von dem Hachis, zwei Finger breit von einander entfernt, gelegt, der Teig übergeschlagen und mit einem runden Ausstecher halbrunde Krapfeln
abgestochen, oder mit dem Nadel abgeradelt. Dann wird wieder eine Reihe
gelegt und so verfahren, bis Teig oder Hachis zu Ende ist, worauf man sie in
siedende Suppe einkocht.

Fridatti-Nudel.
Fridatti von ^ Seidel Milch, 1 Ei, ^ Seidel Mehl, Salz, werden
zusammengerollt zu mcfsernickenbrcitcu Nudeln geschnitten. Sowohl in Weiße
Rindsuppe, als alle Einmach- oder Nogoutsuppcn zu geben.

Fridatti-Strudel.
Von etwas mehr als ^ Seidel Milch, 2 Eiern und beinahe '/z Seidel
Mehl werden Fridatti gemacht. Etwas übereinander gelegt, ans einem Tuch
ausgebreitet, bestreicht man sie mit einer Hachisfülle, rollt es zusammen, bindet
die Wurst in ein, mit Butter bestrichenes Tuch undsiedetsiein gesalzenem Wasser.
Wird zu Stücken geschnitten in die Suppe gegeben.
O d e r : Schneckenförmig zusammengedreht in einem Model gelegt in
Dunst sieden. Die Fülle dazu'besteht aus' einen Abtrieb von 2 Loth Butter
mit 2 Eiern, Petersilie, fein geschnittenem gebratenem Kalbsfleisch, Salz, 2 Löffeln Rahm.

Nudel-Wandeln.
Nndeln von 2 Dottern gemacht, sehr fein geschnitten, werden in Suppe
dick gekocht und ausgekühlt. Dann 2 Loth Butter mit 2 Giern abgetrieben,
die Nudeln darunter gemischt, in Wandeln gefüllt, mit Hachis unterlegt und in
Dunst gesotten.

Lcbergerstel-Wandeln.

Geriebenes Gerstel wird in fetter Nindsuppe dick gekocht. Ausgekühlt
treibt man es mit 1 oder 2 Eier ab, mischt 4 bis 6 Loth Kalbsleber ausge-'
streift und passirt, sowie Salz, dazu, füllt es inWandeln undsiedetes in Dunst.

Speck-Strudel.
Würfelig geschnittener Speck wird zerlassen, bis er schön durchsichtig ist.
Dann läßt man in dem Fett davon Zwiebel, Petersilie und Bröseln anlaufen
und streut dies ausgekühlt auf den mit Ei bestrichenen ausgezogenen Strudelteig und rollt ihn zusammen. Schneckenförmig gedreht, legt man ihn auf ein
kleines Brett und läßt ihn zum Kochen insiedendeSuppe oder gesalzenes Wasser, in eine Rein gleiten. Gekocht schneidet man ihn zu 3 fingerbreiten Stücken
und gibt sie in Suppe. Sie werden auf diese Art besser, als wenn man die
Strudel vor dem Kochen schneidet, wie es meistens geschieht.

Fleisch - oder Lungen - Strudel.
Die gekochte, fein geschnittene Lunge wird zu angelaufener Zwiebel und
Petersilie gegeben mit gerösteten Bröseln gemischt, auf den mit Ei bestrichenen Teig gestreut und weiter wie obiger behandelt.
Anstatt Lunge kann man Rindfleisch nehmen.

Gebackene Hachis - Krapfeln.
Reste von Butterteig treibt man fein aus, bestreicht die Hälfte mit Hachis,
dem man Ei beigemischt hat, schlagt den anderen Teig darüber und sticht sehr
kleine Krapseln davon ab, die man in Schmalz bäckt.

Hachis - Knöderln.
Zu einen Abtrieb von 2 bis 3 Loth Butter, 2 Eiern und l Dotter, mischt
man 1 in Milch geweichte, wieder ausgedrückte Semmel (ohne Rinde), Petersilie, Salz, fein geschnittenes und gestoßenes Kalb- oder Hühnerfleisch und so
viele Bröseln, als man braucht um Knödcrl formiren zu können. Man siedet
sie in Suppe oder bäckt sie in Schmalz.

Hachis - Krapferlu.
Zu fein geschnittenem Kalb- oder Hühnerfleisch mischt man Petersilie,
Salz, in Milch gcwcichlc Brösel und Dotter, gibt es auf seine Brösel, und
treibt es fingerdick auseinander. Man sticht davon runde Krapfcln aus, welche
man in Ei und Bröseln dreht, und in Schmalz bäN.

O d e r : Man gibt mehr geweichte Bröseln und Eier dazu, füllt es fingerdick in einen Model, siedet es in Dunst, und sticht es dann aus.

Kapauner-Nocken.
Von roher Kapauncrfarce. Nr. I. formt man schöne Nocken, legt sie in
siedende Suppe ein, läßt sie aber nicht kochen, sondern seitwärts am Herde
stehen, damit sie die Form nicht verlieren.

Lungen - Pfanzel.
Die fein geschnittene gesottene Lunge wird in lichte Einbrenn mit Petersilie und Zwiebel gegeben und gesalzen. Man mischt dann eben so viel fein
geschnittenes, gebratenes Kalbfleisch und 3 Dotter dazu, füllt es in einen ausgebröseltcn Model, und siedet es in Dunst.

Farce-Knödcrln oder Schellen.
Rohes Geflügel- oder Kalbfleisch, fein geschnitten und gestoßen, mischt
man zu Semmelschmolle, in Milch geweicht, zerrührt und gekocht, 2 Dottern,
1 Ei und Salz, stoßt und passirt es. Man formirt davon Knöderl, die man in
Suppe kocht, oder in Schmalz bäckt.
O d e r : Man macht auf dem Brette eine Wurst, welche in eine Serviette
gebunden, gekocht wird, und dann zu Scheiben aufgeschnitten.

Ragout-Würstchen oder Knöderln.
Zu ausgekühltem Ragout mischt man 1 Ei, befeuchtet Fleckchen von Oblaten mit Klar, gibt L Eßlöffel voll Ragout auf jedes, und formirt Würstchen
oder Knödel, die man in Ei und Bröseln dreht und in Schmalz bäckt.

Ragout-Pfanzel.
1 Loth Butter treibt man mit 2 Eiern ab, gibt fein geschnittenes gebratenes Kalb- oder Hühnerfleisch, Petersilie, Limonieschalen, Salz, ein paar Löffel
mit Milch befeuchtete Brösel, etwas trockenes, klein geschnittenes Kreböfleisch,
Erbsen (gedünstet) Spargel, 1 Löffel sauren Nahm und ein wenig Mehl dazu.
Wenn es gemischt ist, füllt man es in einen Model nnd siedet es in Dunst.

Milz - Scheiben.
Einen Abtrieb von Butter und 3 Eiern mit Bröseln gemischt, theilt man
in 2 Theile, formt einen zu einer fingerdicken Wurst, mischt zum andern ein
ausgestrciftes Kalbsmilz, so wie angelaufene Zwiebel und Petersilie. Dieß
streicht man so lange die Wurst ist, auf das bemchlte Brett, legt die Wurst darauf und dreht sie in die Farce, daß sie davon rnnd herum gleich dick umgeben
ist. ' Man wickelt sie nun in eine, mit Butter bestrichene Serviette, bindet diese
fest nnd kocht die Wurst in Salzwasser. Ausgelöst wird sie zu Scheiben geschnitten, in braune Suppe gegeben.

Leber-Knödel.
Man streift ^ Pfund Kalbsleber aus und passirt sie, schneidet Beinmark
oder Speck ftin zusammen, läßt Zwiebel und Petersilie anlaufen, treibt das
Fett mit 1 Ei ab, reibt von 2 Semmeln die Rinde weg und weicht die Schmolle
in Milch. Gut ausgedrückt wird die Semmel ftin geschnitten, nebst Leber,
Salz, Majoran, Neugewürz und Bröseln zum Abtrieb gegeben. Man formirt
nußgroße Knödeln die man in Suppe kocht, oder in Schmalz bäckt und in Lebersuppe gibt.

Leber-Pfanzel.

Wie obiges, nur wird die Semmel ganz gerieben und emTheil der Bröseln mit Milch befeuchtet uni 1 Ei mehr genommen und das Klar zu Schnee
geschlagen. I n Dunst gesotten oder gebacken wird es schön geschnitten oder
ausgestochen zu oder in klare Rindsuppe gegeben.

Leber-Erbsennockerl und Reis.
Wie zu den Knödcrln gemacht, nur anstatt Speck nimmt man Schmalz
und zuletzt etwas Mehl statt Bröseln, treibt es durch den Erbscnlöffel in siedende
Suppe, faßt die gekochten heraus, treibt wieder durch, so fort bis alle fertig
sind, wo man sie mit einander aufsieden läßt. Um es Reisförmig zu machen,
treibt man es durch ein Reibeisen und verfährt dabei eben so.

Mehl-Nocken.
Man - treibt 2 oder 3 Loth Butter, Rmdschmalz oder Abschöpffett mit
2 Eiern ab. Wenn es schön flaumig ist, gibt man 1 Seidel Mehl und einige
Löffel Milch dazu, salzt es, tancht einen Eßlöffel in die siedende Suppe, faßt
damit ein längliches Stückchen vom Teige heraus, legt es in dicTuppo, so fort,
bis all« Teig eingefaßt ist. Wenn sie in die Höhe schwimmen, sind sie ausgekocht. Mehr Schmalz und Eier und keine Milch macht sie noch schöner, in welchem Falle man sie aber weicher lassen muß.

Erbsen-Nockerln.
Der mit erbsengroßen Löchern versehene Löffel wird in diesiedendeSuppe
getaucht, mit obigem Teig angefüllt nnd dieser mit einen Kochlöffel durch die
Löcher in die Suppe gedruckt. Wenn so viel darin sind, daß die Oberfläche
der Suppe damit bedeckt ist, so faßt man sie heraus und treibt wieder durch den
Löffel, so fort bis aller Toig eingekocht ist. Worauf man sie nochmals alle miteinander aufsieden laßt.

Gebackene Erbsennöckerln.
Ein Brandteig von ^ Seidel Milch, V2 Seidel Mehl, 1 Loth Schmalz,
mit 3 Eiern abgetrieben, wird durch den in heißes schmalz getauchten Erb«
senlöffel in dieses getrieben, und schön braun gebacken, dann faßt man sie mit
dem Backlöffel heraus und drückt wieder ein. I n braune und Einmachsuppe
zu geben.
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Oder: 6 Dotter, 4 Löffel voll Mehl und 4 Löffel Obers gerührt durch
das Reibeisen in das Schmalz tropfen.

Schillert oder Biscuit - Pfauzel.'
3 Loth Butter oder Rindschmalz treibt man mit 3 Dottern ab, gibt 3
oder 4 Löffel Mehl, 3 Löffel Milch und den Schnee der 3 Klar dazn, salzt es
und gibt essingerhochin eine ansgebröselte Nein. Wenn es gebacken ist, stürzt
man es heraus und schneidet es zu Schifteln oder sticht Kipfcrln oder Krapfeln
aus, und gibt sie in Suppe oder besonders dazu. Wenn man will, daß es in
der Suppe recht auflauft, muß man zuerst etwas kalte darauf geben.
O d e r : So viele Eier, so viele Kaffeclöfferl voll Mehl, die Dottcr mit
dem Mehle nach und nach rühren, die Klar als Schnee zuletzt dazu gegeben.

Gries-Nocken.
2 Loch Rindschmalz treibt man mit 1 Ei flaumig ab, gibt einige Löffel
voll Wasser, Salz und ^ Seidel Gries dazu und läßt es eine Stunde stehen.
Dann legt man mit dem, in diesiedendeSuppe getauchten Löffel, Nocken in
diese ein und läßt sie kochen bis sie in die Höhe kommen, schneidet dann eine

an, um zu sehen obsieausgekocht sind.
»

Abgetriebene Oriesknödel.

Zu eiuen Abtrieb von 3 Loth Schmalz und 3 Eiern gibt man 3 Löffel
voll Grics und fein geschnittenes Selchfleisch, läßt es eine Stunde stehen, dann
macht man cigroße Knödel und kocht sie ^ Stunde in Rindsuppe.
O d e r : Man mischt etwas mehr Gries und etwas Wasser dazu, kocht
die Knödel nicht zu klein ein und gibt Selchsteisch in Stücken besonders dazu.

- Polenta.
I n l 1/2 Seidel Wasser kocht man V2 Seidel Gries ein und läßt ihn
weich anschwellen, salzt ihn und gibt 2 Loth Butter darauf. Sobald er allsgekühlt ist, treibt man ihn mit 4 Dottern ab, gibt den Schnee der 4 Klar dazu,
füllt es in einen gut ausgeschmierten Model? unterlegt es mit Hachis oder fein
geschnittenem Schinken und stedct es ^ Stunden in Dunst.
O d e r : ^ Seidel Gries mit Milch erweichen, zu einem Abtrieb von
2 Loth Butter und 2 Eiern geben, die Klar als Schnee, backen und aufgeschnitten in die Suppe geben.

Erdapfel-Knödel.
4 gesottene Erdäpfel werden ausgekühlt gerieben. I n Schmalz oder Butter läßt man 1 Hand voll Bröseln und Petersilie anlaufen, sprudelt ^/, Seidel
sauern Rahm, 1 Ei und 1 Dotter ab und schneidet gesottenes Selchfleisch klein
zusammen. Dies untereinander gemischt wird zu kleinen Knöderln gemacht, in
eine Rein in heißes Schmalz gegeben, und in das Rohr gestellt.
O d e r : Butter mit 1 Ei, 1 Dotter abtreiben, Petersilie, Salz, die geriebenen Erdäpfel dazu, nußgroße Klwdeln in Schmalz backen.

Semmelpfanzel.
Mau schneidet 2 Semmeln dünnblätterig, feuchtet sie mit Milch an,
sprudelt 2 Eier mit Schnittlauch oder Petersilie und Salz ab, mischt sie unter
die Semmel und laßt es eine Weile stehen. I n einen gut ausgeschmierten
Model wird es singerhoch hinemgegeben und gebacken. Gestürzt wird es zu
Würfeln geschnitten in oder zur Suppe gegeben.
O d e r : Man läßt Zwiebel und Petersilie in Bntter anlaufen, gibt es
auf die würfelig geschnittene Semmel, mischt fein oder würfelig geschnittenes
Kalbs- oder Schinkenffeisch dazu, schüttet Milch mit Eiern abgesprudelt darüber, läßt es anziehen, und siedet es m Dunst.
O d e r : Man treibt 2 Löffel Butter oder Rindschmalz mit 3 Eiern ab,
gibt nach und nach fast ^ Seidel Milch oder Obers und Semmelbröseln dazu,
läßt es hübsch weich und bäckt oder siedet es in Dunst.

Semmelloch oder Wandeln mit Hirn oder Hachis.
Zwei Semmeln, von denen man die Rinde weggerieben hat, weicht man
in Milch oder Obers, drückt sie aus und schneidet sie fein (oder mau tocht sie),
verrührt sie dann mit einem Abtrieb von 2 Loth Bntter, 3 Dottern, Salz, den
Schnee von 2 Klar und mit Petersilie abgedünstetcm Hirn oder sehr fein geschnittenem Kalbsbraten, füllt es in den ausgebrösclteu Model (oder Wandeln)
und siedet es in Dunst.
O d e r : Man füllt die Hälfte vom Abtrieb in den Model und gibt das
abgedünstete Fleisch oder Hirn darauf und deckt es mit dem Uebrigen zu.

Hirn- und Brösel-Knöderln.
3 Loth Butter oder Rindschmalz treibt man mit 3 Eiern ab, mischt so
viele Semmelbröseln dazu, als der Abtrieb befeuchtet, salzt es und läßt es eine
Weile stehen, damit die Bröseln sich erweichen. (Ein Theil der Bröseln kann
man mit Milch befeuchten und dafür um 1 Ei weniger nehmen.) Man formt
davon mit bemehltcn Häuden uußgroße Knödcrln und siedet sie in weißer
Suppe, oder man macht sie noch kleiner und bäckt sie in Nindschmalz und gibt
sie in Einmach-, Ragout- oder brauue Snppe.
Das Hirn wird passtrt mit Petersilie in Schmalz abgedünstet zu obigem
Abtrieb gegeben, und kleine Knöderlu in weißer Niudsuppe gekocht.

Speck-Knödel.
3 Semmeln schneidet in an tlcinwürfelig, 6 Loth Speck (besser frischen
als geräucherten) noch kleiner, zerlaßt ihn bis er durchsichtig ist, und gibt fein
geschnittene Zwiebel und Petersilie dazu, und wenn es angelaufen ist, die Semmel, mischt sie gut und läßt sie in einer Schüssel, 2 oder 3 Eier und ^ Seidel Milch abgesprudelt darauf gegeben, bis zum Einkochen stehen.
Man rührt dann ungefähr ^ Seidel Mehl leicht dazn, formirt davon
große Knödel mit den bcmchlten Häuden, drückt sie recht fest uud schön gleich
rund und kocht sie in gut gesalzenemsiedendemWasser ein. Nach ungefähr
Stunde zerreißt man einen und sieht, ob sie ausgekocht sind. Dann gibt
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man sie nebst Rindstippe in den Suppcntopf, und wenn man will, Telchsteisch
besonders dazu, oder kann dieses nebst Speck in die Knödel mischen.

Abgebrannte Grieslnödel.

1 Semmel würfelig geschnitten, mit ^ Seidel Gries gemischt wird mit
heißem Schmalze abgebrannt, gesalzen und mitsiedendemWasser nicht zu weich
abgerührt. Man läßt es ^ Stunde stehen und kocht dann große Knödel in
Suppe ein.

Halden-Knödel.

Eine würfelig geschnittene Semmel wird zu zerlassenem Specke gegeben
und ein wenig geröstet, worauf man sie, mit 1 Seidel Haidcnmehl gemischt,
alzt und mitsiedendemWasser abmacht, davon Knödel formirt, diese gleich einocht und sobald sie fertig sind, anrichtet.

Halben-Sterz.

Man schüttet 1 ^ Seidel Haidemnahl in 3 Seidel siedendes Wasser,
läßt es zugedeckt ungefähr 10 Minuten kochen, dann dreht man den ganzen
Mehlkloß mit einem Kochlöffel um, und siedet es noch so lange wie früher.
Man schüttet nun vom Wasser herab und läßt so viel daran, als man glaubt
unter das Mehl verrühren zu könucn, ohne daß es feucht bleibt. Hat man zu wenig,
daß noch mehlige Stellen bleiben, so kann man noch davon dazu nehmen. Verrühren kann man es mit dem Kochlöffel oder einer großen zweispitzigen Gabel zu
lauter Brocken. Nun schüttet man heißes Schmalz (einige Loth) darüber, und läßt
den Hafen zugedeckt seitwärts am Herde ^ Stunde stehen. Nach dieser Zeit zerreißt
und zerbröckelt man es mit der Gabel kleiner, gibt es auf die Schüssel, brennt
Schmalz oder Speck heiß darüber und gibt Suppe besonders dazu..

Petersiliewllsser und klare Erbsenbrühe zum Vergießen anderer

Fastensuppen.

1 Maß Wasser wird mit ewigen Wurzeln Petersilie und ein paar rohgeschälten, zerstücktcn Erdäpfeln und Salz gesotten. Zwiebel, Petersiliewurzeln,
Sellerie, dürre Erbsen, Salz kocht man mit iMaßWasser, wenn sie weich sind,
wird dies durch ein Sieb geschüttet, (nicht passiry verwendet.

Falsche Rind- oder klare Schleiensuppe.

I n den ausgewaschenen Schleien wird Rindschmalz hinciugegeben, dann
setzt man ihn in einen Hafen mit kaltem Wasser, gelben Rüben, Petersilie, Zwiebelschalen und Salz, zum Kochen, und läßt ihn nur langsam sieden, (sonst wird
die Suppe trübe nnd weiß) und nimmt fleißig den Schaum weg. Wenn die
Suppe abgeseiht ist, kann man sie zum Angießen von Fastensuppen, Saucen
«. s. w. verwenden oder Suppenspeisen einkochen.

Klare braune Fischsuppe.

Einen zerstückten, aber uicht ausgewaschenen Fisch, gibt man in eine Rein
«nf Zwiebel, gelbe Rüben, Petersiliewurzel, Sellerie und Rindschmalz, läßt ih n
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zugedeckt dünsten, bis dic Zwiebel braun geworden, dann gießt man kaltes Wasser
oder Erbscnbrühe darauf anfangs nur einige Löffel voll, läßt es sieden und
salzt es. Dann seiht man die Suppe herab und verwendet sie zum Angießen
brauner Saucen oder kocht etwas ein.

Gestoßene Fischsuppe.
Von 1 Stück mit Butter gebratene oder aus dem Schmalze gebackenen
Fisch, löst man die Gräten aus, stoßt ihn, gibt ihn mit 1 Hand voll Reis,
2 Loch Butter und Erbsenbrühe oder Petersiliewasser in eine Rein und läßt es
kochen bis der Reis sehr weich ist, woraufman es nebst 2 hartgesottenen Dottern
passirt, noch etwas warm stellt, aber nicht mehr sieden läßt, und übergebackene
Semmel anrichtet.

Gehiick-Suppe.
Von übrig gebliebenen gebratenem oder gebackencm Fisch, schneidet man einige Stücke und die Milch klein zusammen, nachdem man sie
von den Gräten gereinigt hat, dünstet das Geschnittene mit Petersilie in Butter ab, bei gebratenem Fisch auch etwas Bröseln, gießt es mit Erbsenbrühe an,
läßt es aufsieden, dann sprudelt man etwas sauren Rahm dazu und richtet es
über gebähte Semmel an.
Man kann Hechtenlebcr und verlorne Eier darauf geben.

Milchner-Suppe.
Von Karpfen-Milch macht man kleine Stücke, dreht sie in Mehl, Wasser,
Bröseln und bäckt sie in Schmalz, dann stoßt und passirt man sie, nebst weich
gekochten Erbsen, macht eine gelbbraune Einbrenn, läßt Zwiebel und Petersilie darin anlaufen, gibt das Passirtc und Petersiliewasser dazu, ui«i> läßt es
gut verkochen.

Rogen-Suppe.
Eine gelbe Rübe, eine Petersiliewurzel, Pastinak und einen Karpfen-Rogen kocht man in brauner klarer Fischsuppe, bis die Wurzeln weich sind, dann
nimmt man sie heraus, zerdrückt den Rogen, salzt es und lichtet es über gebacken e Semmel.

Peuschel - Suppe.
Man siedet in Wasser mit Essig und etwas Salz ein Karpfen penschel,
nimmt es dann heraus, gibt zu dieser Brühe so viel Wasser, als man Suppe
haben will, und eine Zwiebel mit Gewürznelken besteckt, Pfefferkörner, 1 Lorberblatt, und Thymian, gießt damit, wenn es aufgesotten hat, schön braune
Einbrenn auf, läßt es eine Stunde sieden, gibt sie durch ein Sieb über das
Peuschel, und geröstete Semmel hinein. Man kann etwas sauren Rahm
dazu geben.
O d e r : Wenn es ein Milchner ist, einen Theil davon zerdrücken und
mit der Suppe passiren.
5

Fisch in brauner Sauce als Suppe.
Ziemlich viele fein geschnittene Zwiebel, gibt man in heißes Rindschmalz,
dazu einige Stücke geputzten Fisch, (Kopf, Schweif) deckt die Rein zu, und läßt
ihn auf beiden Seiten etwas anlaufen, worauf man den Fisch herauslegt,
Mehl in das Schmalz staubt, und wenn es schön braun ist, das mit Essig aufgefangene Blut dazu gibt, so wie Thymian, Lorbeerblätter, Neugewürz und Erbsenwasser. Gut versotten schüttet man es durch ein Sieb über die Fischstücke
und läßt sie damit aufkochen.

Krebsen-Suppe.
Ungefähr 10 Krebse werden gekocht und die Scheeren und Schw eise ausgelöst. Das Uebrige stoßt man recht fein zusammen, dünstet es mit 4 Loth Butter, dann staubt man es mit 2 Löffel voll Mehl, dünstet es noch eine Weile,
gießt es mit Grbsenbrühe an und gibt es gut verkocht durch ein Sieb über gebackene Semmel, und die kleiner geschnittenen Scheeren und Schweife der
Krebsen.
O d e r : Man gibt die Krebsbutter durch ein Tuch in die Nein, läßt das
Uebrige mit Erbsenwajser aufkochen, staubt Mehl in die Butter und gießt es
mit dem passirten Sude an. Man kann auch einige Stücke gebackcne Semmel
und 1 Ei als Eingerührtes, gestoßen, mitkochen lassen. Angießen kann man
sie auch mit Petersiliewasser, Fischsuppe und an Fleischtagen mit Rindsuppe.
I n Krebsbutter kann man die Schweife und Scheeren, Hcchtcnlcber und
Fleisch, Spargel, Morcheln würfelig geschnitten abdünsten, stauben, wie Ragout angießen, und beim Anrichten oben darauf geben.

Frosch-Suppe.
heiße Butter oder Rindschmalz gibt man fein geschnittene Peterilie und geputzte Froschkeulen ,*) wenn sie angedünstet sind, nimmt man sie
heraus, staubt Mehl in das Fett, vergießt es mit Erbscnbrühe, läßt die Frösche
noch damit kochen und gibt gebähte oder gebackene Semmel hinein.

Schildkröten - Suppe.
Lichte Einbrcnn gießt man mit Erbsenbrühe an, kocht darin die ausgelösten zergliederten Schildkröten und gibt Salz, Limoniesaft und Schalen, dazu.

Suppe mit kleinen Muscheln.
Die Muscheln wäscht man mit Wein gut aus, thut diesen, sowie die leeren Schalen weg, dann macht man von Butter, Mehl und Bröselu eine lichte
Einbrenn, gießt sie mit Erbscnbrühe an, gibt die Muscheln, Majoran, Salz,
Limonieschalen und Wein dazu und richtet sie über gebähte Semmel an.
, >Bel uns Froschblegel genannt.

I
l

s
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Niederländer Suppe.
3 Seidel Wasser läßt man mit Petersiliewurzel und etwas Essig sieden,
gießt damit gelbe Einbrenn an, sprudelt ^/» Seidel Rahm, 3 Sardellen, Petersilie, Limonieschalen, Knoblauch, damit ab, salzt es und gibt es gut versotten über
gebackene Semmel.

Suppe von Rohrhiihnern.

!
!
l

1 Rohrhuhn mit Wurzeln und Wasser wie Fleisch gekocht, wird herausgenommen, wenn es weich ist, mit der Suppe eine gelbe Butter-Ginbrenn aufgegossen, gut versotten, und mit gebackenen Erdäpfelknödeln angerichtet.

f

Einlreun - Suppe.

'

Von 3 Loth Rindschmalz macht man eine fette dunkle Einbrenn, vergießt
sie mit kochendem Wasser, ungefähr 3 Seidel, und läßt sie wenigstens eine
halbe Stunde sieden. Mit Salz und Kümmel zu würzen. Wenn man sie gut
machen will, sprudelt man sie mit 1 oder 2 Dottern ab.
Dazu gebähte oder gebackene Semmel.

^
t

Brot-Suppe.

>

l
!
!

Feinblätterig geschnittes Brot röstet man mit Butter, gibt klare Erbsen«
brühe dazu, läßt es aufsieden und legt, wenn sie angerichtet ist, verlorene Eier
darauf, und streut Schnittlauch darüber.

z.

Panade.

e
^
I

Die fein geschnittene Semmel wird mit Vutter und Fischsuppe oder
Petersiliewasser gekocht, gut gesalzen und mit Dottern abgesprudelt, ^
O d e r : Die Semmel gerieben mit Butter geröstet.

l

Zwiebel-Farferl.

!
i
!

Farferl, von 2 kleinen Eiern gemacht, kocht man die eine Hälfte in Petersiliewasser ein, die andere gibt man zu gerösteter, geringelter Zwiebel in
heißes Schmalz, läßt sie anlaufen, und dann mit dem Uebrigen gut kochen.

Wurzel-Suppe.

^

Gelbe und weiße Rüben, Sellerie, Petersiliewurzel, Kohlrüben und Kohl,
nudelartig geschnitten, wird mit Butter, zugedeckt weich gedünstet, darf aber
nicht im Geringsten braun werden, dann staubt man es mit Mehl, gießt es mit
Wasser an und läßt es gut versieden, dann gibt man gsbackene Semmel hinein.

l

Spargel-Suppe.

!

I n Stücke gebrochenen Spargel und rein geputzte Froschkeulen dünstet man
mit Butter oder Rindschmalz ab, staubt etwas Mehl daran, gießt es mit klarer
Erbsenbrühe auf, läßt es gut sieden und richtet es über geröstete Semmel an.

^

Kräuter - Suppe.
Wie die an Fleischtagen, nur niitPeterstliew asser anstatt Suppe vergossen.

Salat - Suppe.
Von übersottenem Salate dünstet man die Herzeln mit Bntter, Zwiebel,
gelben Rüben; wenn es Farbe bekommt, legt man sie heraus, stanbt die Wurzeln mit 2 Löffel Mehl, gießt es mit Erbsenbrühe auf, schüttet es durch ein
Sieb, wenn eS verkocht ist, und läßt den Salat damit aufsieden.

Erlsen-Suppe.
F r i s c h e g r ü n e E r b s e n siedet man weich, passtrt sie, gibt sie in eine
lichte Einbrenn von 2 Loth Schmalz und 2 Löffel M e h l , gießt sie mit Petersiliewasser an, läßt sie gut versieden und richtet sie über gebackene Semmel an.
V o n d ü r r e n E r b s e n w i e obige, nur Zwiebel in die Einbrenn geben.
O d e r : Die Erbsen nebst gebackenen Eiern, Semmclstücken und Petersiliewurzeln sehr weich gekocht, passtren, mit Wasser verdünnt, gesalzen, über
gebackene Semmel anrichten, wenn es wieder aufgesotten hat.

Linsen-Suppe.
1/2 Seidel Linsen, recht weich gekocht, passirt, gibt man in eine gelbe
Einbrenn mit Zwiebel und Petersilie, verdünnt sie mit Wasser und dem Linsensude säuert sie etwas mit Essig und richtet sie, gut versotten, über gebähte oder
gebackene Semmel an.

Bohnen - Suppe.
2 Hände voll Bohnen weich gekocht, Passirt, in eine gelbe Ginbrenn mit
Zwiebel gegeben, gießt man mit dem Sude und Wasser an, gibt Essig, Salz
und ein wenig Pfeffer dazu, und richtet es, gut versotten, über gebähte oder gebackene Semmel an.

Erdäpfel-Suppe.
5 oder 6 Erdäpfel gekocht, geschält, dann zerdrückt, gibt man in gelbbraune Einbrenn, mit Zwiebel, gießt sie mit 3 Seidel Waffer an, und läßt sie
gut versicden. Man kannsieetwas säuern und Thymian sonst Majoran nuttochen.

Schwamm-Suppe.
I n gelber Einbrenn läßt man Zwiebel und Petersilie anlaufen, dann
die feinblätterig geschnittenen Pilze, Morcheln oder Champignons, vergießt es
mit Erbsenbrühe und gibt Salz, Pfeffer und 1 Löffel sauren Rahm dazn.
O d e r : 1 starke Hand voll getrocknete Schwämme, siedet man im Wasser, gießt damit eine gelbe Einbrenn an, in welcher Zwiebel angelaufen, laßt
Thymian und Lorbeer mitkochen, und säuert es mit Essig.

Schwammsuppe mit Gerste.
Man kocht eine starke Hand voll getrocknete Schwämme, seiht sie ab,
schneidet sie fein znsammen, gibt sie in eine lichte Einbrenn mit Petersilie und
gießt diese mit 4 Loth, in Wasser mit etwas Butter, gekochter Gerste an.

Angelaufener Gries.
, I n 3 Loth heißes Schmalz gibt man 6 Eßlöffel voll Weizengrieß, röstet
ihn bis er anfangt gelblich zu werden, rührt ihn in siedendes Petersiliewasser
und läßt ihn recht weich kochen.

Milch - Suppe.
Drei Eßlöffel Mehl werden gelinder, mit 3 SeidelsiedenderMilch (nach
und nach dazu gegeben) glatt verrührt, dann noch ^ Stunde gekocht wird sie
gezuckert, mit 1 oder 2 Dottern abgespnidelt, über gebähte Semmel angerichtet.
O d e r : Drei Seidel leichtes Obers siedet man mit Zucker und einem
Stücke Zimmt oder Vanille, sprudelt 3 oder 4 Dotter mit etwas kalter Milch,
dann mit dem Gekochten, und gibt es über gebähte Semmel.
Zu den süßen Milch- und Weinsuppen kann man die Semmelschnitten,
mit Zucker stark bestreut, im Ofen bähen oder mit glühendem Schäuferl brennen, und besonders dazu geben.

Mandel-Suppe.
Eine Hand voll abgezogene Mandeln stoßt man mit Obers sehr fein,
kocht sie mit 3 Seidel frischer Milch oder Obers und Zucker, gibt Vanille- oder
Limonie-Geruch dazu und sprudelt es mit 3 Dottern ab.
Die Hälfte kann man auf dem Herde länger sprudeln und als Schaum
darauf geben.

Chokolade-Suppe.
1 Löffel Mehl lindet man und gießt nach und nach 3 Seidel Milch fein
verrührt dazu, gibt so viel Chokolade, daß es Farbe bekommt, gerieben hinein,
läßt sie gut versieden und sprudelt beim Anrichten 1 Dotter damit ab.
O d e r : 3 Seidel Milch mit 4 Loch Chokolade gut verkocht und beim
Anrichten mit 2 Dottern abgesprudelt.

Wein-Suppe.
Man gibt zu 2 Seidel Wein, 1 Seidel Wasser, Zimmt (im Ganzen)
und Zucker, daß es nach Geschmack süß genug ist. Wenn es eine Weile gesotten
hat, sprudelt man damit 2 oder 3 Dotter ab.
Scmmelschnitten mit Zucker stark bestreut, mit dem glühenden Schauftrl
brennen und oben darauf geben, wie man sie aufträgt.

Vier-Suppe.
2 Seidel Bier läßt man sieden und schäumt es fleißig ab, wodurch das
Bittere wegkommt, gibt dann Zucker, Zimmt und ^ Seidel Milch dazu und
sprudelt es b«im Anrichten mit einigen Dottern ab.

Rahm-Suppe.
M i t 1 Seidel guten sauren Rahm sprudelt man 3 Kochlöffel voll schönes
Mehl ab, verdünnt es mit etwas kaltem Wasser und weun es recht glatt ist,
kocht mau es in 2 SeidelsiedendesWasser ein, dieses dabei mit dem Eprudler
rührend. Wird die Suppe beim Sieden zu dick, so gibt man noch heißes
Wasser nach, salzt sie gut und läßt kurz vor dem Anrichten ein wenig ganzen
Kümmel damit aufkochen. Mau kann sie mit Essig säueru und gibt gebackene
Semmel oder Brotschnittchcu hinein.
-

Neispudding.

Drei Hände voll Reis siedet man mit Wasser nur so viel, daß er anschwillt, ganz dick. Wenn er ausgekühlt ist, treibt man 3 Loth Butter mit
3 Tottern ab, gibt 2 Eßlöffel voll sauren Rahm, den Reis und 2 Klar als
Schnee dazu, fal;t es, füllt es in einen ausgeschmierten Model und siedet es
1 Stunde in Dunst. Oder, bindet es locker in eine gut mit Butter bestrichene
Serviette und siedet es inssesalzenemWasser.
Man gibt es dann zu Stücken geschnitten, in Erbsen- oder Schleien-Suppe.

Semmeltrapfel mit Ragout.
, Kleinem, rundem, mürbem Gebäcke reibt man die Rinde weg, schneidet
einen Deckel herab, höhlt sie aus und bäckt sie in Schmalz. Dann macht mau
ein Ragout von Erbsen, Spargel, Schwämmen, Fischfleisch und Krebs schweifen,
füllt die gebackeuen Semmeln voll, deckt den ebenfalls gebackenen Deckel darauf
und Hibt sie in gestoßene Fischsuppe.

Krelspfllnzcl.
Man treibt 4 Loth Krebsbuttcr mit 2 Eiern ab, aber nicht lange, sonst
erliert sie die Farbe, gibt in Milch geweichte Semmclschmolle, klein geschnittene Krebsscheeren und Schweife und Salz dazu, füllt es in einen ausgebröselten Model und siedet es in Dunst.

Krebs-Strudel.
Von ungefähr 12 Krebsen werden Scheeren und Schweife ausgelöst,
das Ucbrige gestoßen zu Krebsbutter gemacht. Von dieser, wenn sie kalt ist,
3 Loty mit 3 Eiern abgetrieben, 3 Löffel voll mit Obers befeuchtete Bröseln,
Salz und Muskatblüthe dazu gegeben, streicht man auf ausgezogenen Strudel
teig, streut das würfelig geschnittene Krebsfteisch darauf, rollt ihn zusammen,
gibt ihn in einen ausgeschmierten Model und siedet ihn V« Stunde in Duust.
Zu Stücken geschnitten in Krebs- oder Schleiensuppe.
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Fisch - Strudel.
Man röstet Bröseln in Butter, gibt einige Stücke gebackenen oder gebratenen Fisch, von den Gräten gereinigt, klein geschnitten, nebst Petnsilie, Limomeschalen nnd Salz dazu, strent es auf den ausgezogenen, mit E i bestrichenen
Strudelteig, rollt ihn zusammen und siedet ihn in Dunst. Zu Stücken geschnitten ni Hechten- oder Schleien-Suppe zu geben.

Omelette - Fisch - Strudel.
Volt einer abgeriebenen Rundsemmel schneidet man 3 Stücke, locht sie,
mit Milch befeuchtet, ohne zu rühren, schlägt 1 Ei dazu und stellt es vom Feuer
weg, gibt Petersilie, Zwiebel, Ncugewürz, Salz, fein geschnittenen Fisch und
2 Dotter darunter, stoßt und passirt es, und streicht es aufFridatten, die man
strudelartig zusammendreht. I n Dunst gesotten, wird er zu Stücken geschnitten, in Fisch-Suppen gegeben.

Fisch - Knödel.
Von einigen Stücken gebackenen Fisch löst man die Gräten aus, schneidet
das Fleisch klein zusammen, gibt es zu einem Abtrieb von 2 Loth Butter,
2 Dottern, l Löffel Nahm, Petersilie, Salz, Semmelbröseln, den Schnee der
2 Eier und so viel Mehl, daß die Knödel halten, drückt sie schön rund und fest
und kocht sie in klare Fischsuppe ein.
' '

Fisch-Nocken.
,

Von einer Farce Nr. I., aber ohne Gewürz kocht man Nocken in siedende
klare Fischsuppe ein.

Knödel von geräuchertem Fisch.
^ Pfund Fisch wird in warmen Waffer aufgelöst und ausgekühlt, wür<
selig geschnitten. Dann läßt man in Butter, Zwiebel, Petersilie und Sem«
mel (ohne Rinde) würfelig geschnitten anlaufen, eine zweite Semmel wird eben
so geschnitten mit Milch befeuchtet. Dies mischt man zu einem Abtrieb von
Butter und 3 Dottern, 1 Klar als Schnee, und gibt 1 Kochlöffel voll Mehl
dazu. Davon formirt man Knödel, die man in Salzwasser kocht Und in'Fischsuppe gibt.

Saucen, Gemüse, Garnirnngen, Salate
und Compote.
Onoblauchsauce.^)
I n dunkle Einbrenn von 1 Eßlöffel Schmalz gibt man einige Zwiebelchen Knoblauch fein geschnitten und zerdrückt, vergießt es gleich mit Suppe, (da
der Knoblauch sonst bitter macht) und läßt es gut versieden.

Zwiebel-Sauce.
I n Schmalz läßt man etwas Zucker zergehen und gibt, sobald er Farbe
hat, geringelte Zwiebel dazu. Wenn diese semmelsarb ist, nimmt man sie heraus,
staubt Mehl in das Fett, läßt es braun werden und vergießt es mit Suppe und
etwas Wein ober Essig, dann kocht man die Zwiebel wieder mit, und passirt
die Sauce vor dem Anrichten.
O d e r : Man gibt die fein geschnittene Zwiebel in dunkelbraune Einbrenn, und vergießt diese mit Suppe und Essig.
8anco ä 1a liodert.
Zu obiger Zwiebelsauce mit Zucker und Wein, gibt man Limonienschalen,
einige Körner Pfeffer und Ncugewürz, läßt sie gut verkochen, dann mischt man
1 Löffel Senf dazu und passirt cs, worauf es nicht mehr kochen darf.

Pfeffer-Sauce.
I n braune Sauce gibt man Pfeffer, Lorberblätter und Limoniensaft,
passirt sie, wenn sie verkocht ist, und mischt vor dem Anrichten etwas
dazu. Auch kann man etwas Paradiesapfel gedünstet und passirt, dazugeben.

Man dünstet eine gelbe Rübe, eine kleine Zwiebel, etwas Sellerie nudelartig geschnitten mit Speck ab, gibt einige Gewürznelken, Limonienschalcn,
Thymian, ein Lorberblatt und in Schmalz braun gemachten Zucker dazu, und
staubt 1 Löffel Mehl daran. Wenn es schön brann geworden ist, vergießt man
es mit Suppe, Essig und rothem Wein und läßt es eine Stunde kochen, worauf man

es passirt.

Eaucc. sprich Soß.
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Wildpiet - Sauce.
Alles was man mit einer Beitze Nr. I. oder I I . kocht, dünstet man mit
Nratensast oder Speck ab, bis alle Feuchtigkeit verdampft ist, dannstanbtman
die Wurzeln und laßt es bei bestandigem Rühren schön dunkel werden. M i t der
Beiße vergossen kocht man es gut, passirt die Sauce und mischt ein paar Löffel
sauren Nahm dazu.

Kappern-Sauce.

I n brauner Einbrenn läßt man Zwiebel anlaufen, gibt 2 Löffel voll fein
geschnittener Kappern, Limonienschalen und Essig dazu, vergießt es mit Suppe
und mischt, wenn die Sauce verkocht ist, 1 Löffel Nahm darunter. Man kann
l sie passirt oder so geben.

Salmi-Sauce.

^
^

Die Fleischreste von Nildgeflügel schabt man von den Beinen, schneidet
undstoßtsie,nebst etwas gebackener Semmel, und dünstet dieß mit Zwiebel
oder Schalotten im Bratenfette. Indessen kocht man die gestossenen Beine mit
Suppe, seiht diese durch ein feines Eicb zu dem Gedünsteten, und würzt es
mit etwas Pfeffer und Limomeuschaten und verbessert den Geschmack durch rothen
Wein oder sauern Rahm nud Limoniensaft.

Milz-Sauce.
I n gelb e Einbrenn von Bröseln und Mehl gibt man Zwiebel und Petersilie und die ausgestrcifte fein geschnittene Milz, dünstet es ab, vergießt es mit
Essig und Suppe, würzt es mit Pfeffer und sauren Rahm, und passirt es.

Schnittlauch - Sauce.
^

I n scmmelfarbe Einbrcnn von 1 Löffel Echwcinschmalz gibt man eine
Hand voll geschnittenen Schnittlauch, und wenn er etwas abgedünstet ist, gießt
man Suppe daran und läßt es gut verkochen.

Sauerampfer-Sauce.
Man gibt den fein geschnittenen Sauerampfer in semmclfarbe Cinbrenn
und gießt Suppe daran, passirt dann die Sauce und mischt einen Löffel voll
Rahm darunter.

Gurkeu - Saucen.

V o n f r i s c h e n G u r k e n . Die geschälten Gurken in dünne Scheiben
geschnitten, werden stark gesalzen, zugedeckt bei Seite gestellt. Nach wenigstens
l/4 Stünde drückt mansiegut aus, gibtsiein gelbe Einbrenn zu angelaufenem
Knoblauch, läßt sie eine Weile dünsten, dann gießt man sie mit Suppe an,
säuertsiemit Essig und gibt 1 Löffel voll sauern Rahm dazu.
V o n e i n g e l e g t e n k l e i n e n G u r k e n . Diese werden nudelartig oder
in dünne Scheiben geschnitten, in gelbe Einbrenn gegeben, mit Suppe vergossen
gekocht und Nahm dazu gemischt.

Krebs-Sauce.

.
Ärebsbutter mischt man mit etwas Mehl, gibt dies in lichte Sauce und
beim Anrichten Krcbsschwcife und Schecren würfelig geschnitten hinein.

Kräuter-Saucem
Nr. 1. Man macht eine kräftige lichte Sauce und läßt sie gut verkochen.
Dann wird Bertram, Kcrbclkraut und Petersilie einen Augenblick in Salzwasser
gesotten, abgeseiht, fein geschnitten, mit Butter gemischt, uud kurz vor dem Anrichten in die Sauce gegeben.
Nr. 2. Mau schneidet Zwiebel, Schalotten, Knoblauch, Petersilie und
alle möglichen Kräuter recht fein, kocht dies mit halb Suppe halb Wein dicklich
ein, gibt Pfeffer dazu, und kurz vor dem Anrichten 1 Löffel Ocl und 'Limoniesaft.

Dill-Sauce.

Das feine grüne Dillkräutl wird von den Stengeln gezupft, fein geschnitten, in lichte gelbe Embrenn gegeben, mit Sappe vergossen, und etwas
Essig gesäuert.

Erdäpfel-Saucen.

I n lichte Buttersauce gibt man Petersilie und die zu Scheiben oder
Würfeln geschnittenen Erdäpfel.
O d e r man läßt Zwiebel in gelber Einbrenn anlaufen,'vergießt sie mit
Euppe, säuert sie mit Essig und gibt die Erdäpfel hinein und etwas Thymian.
Man kann auch die Erdapfel zerdrücken und die Sauce durch ein Sieb treiben.

Saucen von Schwämmen.
Nr. 1. V o n e i n g e l e g t e n kle i n e n P i l z e n o d e r C h a m p i g non s. I n lichte Einbrenn gibt mau die düunblätterig geschnittenen Schwämme
und wenn sie eine Weile gedünstet haben, vergießt man sie mit Suppe und
läßt sie noch gut kochen. Es ist auch gut, etwas sauren Rahm beizumischen.
Nr. 3. V o n frischen C h a m p i g n o n s , P i l z e n oder M o r cheln. Die gereinigten gewaschenen Schwämme schneidet man dünnblätterig,
salzt sie ein und laßt sie stehen. Sie werden dann gut ausgedrückt, mit Butter
und Petersilie abgcdünstet, gestaubt, mit Suppe vergossen, gepfeffert und etwas
Rahm dazu gemischt.
Nr. 3. V o n T r ü f f e l n . Gereinigte, geschälte, feinblättrig geschnittene
Trüffeln dünstet man mit Butter, Schalotten, Petersilie, Salz und Pfeffer ab,
staubt sie und gießt gute Suppe oder Glacesaft daran, ^dcr man gibt sie gedünstet in lichte Sauce.
Nr. 4. Z u Fischen. Zu etwas Erbseuwasser gibt man Rahm, Sardellenbutter, ein Stück Hechten, läßt diesen weich kochen, dann Passirt man es, und
gibt mit Butter und Petersilie abgedünstcte, kleine Schwämme dazu. . ^
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Nr. 5. Gemischte. Zwiebel, Schalotten, Petersilie, Sardellen, Champignons, alles fein geschnitten dünstet mau mit Butter, gibt etwas Essig, Suppe
und Glace dazu, und läßt sie aufkochen.

Ragout-Sauce.
I n lichte Sauce gibt man mit Butter, Petersilie und Zwiebel, gedünstete
ampignons, übersottcncs würfelig geschnittenes Kalbsbrieß, Hahnenkämme,
Spargel oder Erbsen, Karfiol, Krebsschweife und läßt es zusammen gut kochen.

Sardellen - Sauce.
Nr. I. I n schöne dnnkle Einbrenn von 1 Löffel voll Schweinschmalz

gibt mau 2 Sardellen nur gereinigt und halbirt, vergießt die Sauce mit guter
Suppe und läßt sie kochen, bis die Sardellen so weich sind, daß sie beim Passtren ganz verschwinden.
Nr. 2. Sardellen, Zwiebel, Petersilie in gelber Einbrenu anlaufen lassen,
mit Suppe vergießen und gut verkochen. Zu dieser kann man auch Limoniesaft und Schalen und etwas sauren Nahm mischen.
Nr. 3. I n heiß gemachte Sardellenbutter etwas Mehl stauben, mit kräftiger brauner Suppe oder Fischsuppe und säuern Rahm verrühren, und verlochen lassen.

Hiiring - Sauce.
Einen Häring gereinigt und in Stücke geschnitten laßt man einige Stunden in Wein und Essig liegen, dann schneidet man ihn fein uud röstet ihn mit
Butter, worauf man Wein, Limonieschalcn Kappern undMuskatblüthe dazu gibt.

Falsche «schert - Sauce.
Man läßt in gelber Ginbrenn mit Bröseln, Zwiebel, Petersilie und Sardellen fein geschnitten, anlaufen, vergießt es mit Suppe und gibt Wein und
Limonieschalen dazu.

.Müscherl-Sauce.
Nachdem mau die Mischer!» mit Wein einen Sud machen ließ, damit
sie aufspringen, gibt man in lichte Sauce Sardellenbutter, Limoniesaft, Petersilie uud die halbirtcn Müscherln mit dem Weine. Mau kann auch etwas Bröseln nebst dem Mehle anlaufen lassen.

Austern-Sauceu.
Nr. 1. 6 frische Austern, aus der Schale gelöst, werden nebst ihrem
Safte mit ^ SeidelsiedendenWein zum Kochen gestellt, damit sie anlaufen,
derWein mit den Barten muß «och fortsieden, nachdem man die Austern herausgenommen hat. I m UcbrigM wie die Müscherlsance zu bereiten.
Nr. 2. Zu etwas Erbsenwasser gibt mau Sardellenbutter, ein Stück vou
einem Hechten, passirt es, nachdem es gut gekocht hat, und gibt Limouiesaft,
den Wein und die Austern dazu.
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Nr. 3. Eine gelbe Einbrenn von Butter und Mehl vergießt man mit
dem Bratensafte voniKapanu oder dergleichen und Suppe, gibt von t Limonie
den Saft und 20 Austern mit ihrem Wasser dazu und läßt es gut aufkochen.

Dotter-Saucen.
Nr. 1. 2 Loch Häring oder Sardellen mit 1 hartgesottenen Dotter gestoßen, gibt man in gelbe Eiubrcnn, vergießt sie mit guter Suppe und paffirt
die Sauce wenn sie verkocht ist.
Nr. 3. Man stoßt einige gcbackcne Eemmelstücke, 2 Sardellen, 1 Dotter,
kocht dicß mit Braisesaft auf, gibt Limonicsaft dazu, und passirt es.
Nr. 3. 1 kleinen Löffel Mehl und ein Stückchen Butter zerdrückt man
zusammen, schneidet 1 Schalotte, Petersilie, 1 Löffel Kappern recht fein, mischt
dies so wie gestoßenes Lorbcrblatt und Rindsuppe dazu, läßt es aufkochen,
passirt es, und gibt kurz vor dem Anrichten 2 hartgesottene Dotter, mit etwas
Suppe glatt verrührt, dazu.

Holländer Sauce über warme Fische.
Etwas lichte Einbrenn, 2 rohe Dotter, 2 Löffel sauren Rahm, 2 Löffel
voll Wein, fein geschnittene Limo nieschalen und Sardellen sprudelt man auf
dem Herde bis es heiß ist.
O d e r : 4 Loch Butter 'oder Oel, 3 Dotter, 1 Löffel Wasser, 1 Löffel
Limouiesaft, 1 Löffel Essig, wnd auf Glnt gerührt bis es zu sieden anfängt,

und dickist.

Frikassee-Sauce.
Nr. 1, 1 Löffel voll Mehl rührt man in warme Butter, mischt etwas
vom Fischsude, klare Erbsenbrühe und 3 rohe Dotter dazu und wenn es schon
gut gesprudelt ist, Limomcsast und Schalen, etwas Muskatblüthe und Pfeffer,
Nr. 2. Lichte Einbrcnu mit dem Safte von gedünstetem Kalbsfleisch oder
Geflügel vergossen, wird ausgekühlt vor dem Anrichten mit Dottern nnd Limoniesaft auf dem Feuer abgcsprudclt und dick über oder um das Fleisch gegeben.

Nahm - Sauce.
Nr. 1. 2 Löffel voll Bröseln läßt man in Butter anlaufen, gibt 3 Sardellen nudelartig geschnitten, 4 Löffel sauren Rahm, Limoniesast und Schalen
oder Essig und etwas Suppe dazu, und läßt es auskochen.
Nr. 2. 2 Sardellen mitButtcr zerdrückt, Knoblauch, 1 Löffel vollMchl,
Limonicsast und Schalen, 2 Löffel voll Nahm sprudelt man mit heißer Suppe
ab, und läßt es aufkochen. Statt Knoblauch kann man Schalotten und Petersilie und statt Suppe Erbscnwasser nehmen und die Sauce zu Fischen geben.
Nr. 3. I n gelbe Einbrenn mit Suppe vergossen, gibt man Limonieschalen, ganzes Gewürz, etwas Essig und Nahm, laßt es eine Wcile kochen nnd

passirt es.

Eben so nebst Thymian 2 Dottern und ^ Seidel Nahm unter dem

Namen französische Sauce.
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Limonie-Sauce.
Nr. 1. Gelbe Einbrenn vergießt man mit brauner Suppe und gibt
Limoniesaft und fein geschnittene Schalen hinein.
Nr. 2. Man läßt in Butter oder Bratcnfttt Petersilie und Bröseln anlaufen und gibt Suppe, Bratensauce und Limoniesaft dazu.
Man vergießt gelbe Einbrenn von Butter mit Suppe, säuert sie mit
Limonicsast und Wein, gibt Limonieschalen, Thymian, etwas Ncugcwürz und
Nelken, gestossene, aus Schmalz gebackene Semmelschnitten dazu und passirt die
Sauce, nachdem sie eine Weile gekocht hat.

Wein - Sauce.
>Nr. 1. I n Bratenkett läßt man 1 Löffel voll Mchl anlausen, gießt es
mit halb Wein, halb Suppe an, gibt Petersilie und etwas Glace oder Bratensaft dazu und richtet es bald an.
Nr. 2. 1 Löffel voll Mehl mit Butter gemischt, rührt man mit Fischsud
glatt ab, laßt es gäh aufkochen und gibt Wein dazu, wenn er nicht schon mit
dem Fische gekocht wurde.

Sauce von gelben Rüben.
Die dunkelgelben nudelartig geschnittenen Rüben dünstet man mit Zucker
und Butter oder Schweinschmalz, staubt sie dann, und vergießt sie mit Suppe.
Anstatt Zucker kann man fein geschnittene Petersilie zu dünsten geben.

Sauce von Paradiesäpfeln.
Man läßt in Schmalz oder Butter etwas Zucker gelb werden, dann bröseln, gießt sie mit Wein an, in welchen man einige Paradiesäpfel gekocht hat,
gibt diese passirt dazu Mld läßt es gut verkochen.
O d e r : Man dünstet einige Paradiesäpfel mit Schmalz und Zucker,
staubt sie, vergießt sie mit Wein und Suppe und passirt die Sancc.
O d e r : I n gelbe Embrcnn mit Suppe und Wein oder etwas Essig vergossen, gibt man so viel mit Zucker eingesottene Paradiesäpfel, daß die Sau ce
schön roth wird.
O d e r : I n Essig eingelegte Paradiesäpfel mit der Sauce kochen und
diese dann Passiren.

Sauce von Hagebutten, Weichseln oder Preiselbeeren.
Man läßt etwas Znckcr in Schmalz braun werden, verrührt Mehl hinein,
und wenn es angelaufen ist, 1 Löffel voll von genanntem Eingesottenen, Wein
und Suppe und kocht es eine Weile.

Sauce von Iohannisbeersalse.
I n heiße Butter gibt man Mehl oder Bröseln wenn dies schön gelb geworden etwas Wein, Wasser und I Löffel voll Salse von nicht passirten Nibiseln, und läßt es gut verkochen.

'
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Sauce von Weichselsaft.
Brotbröseln und Mehl gibt man in heiße Butter, gießt dies mit dem
Saft von Duilstweichseln an, würzt es mit Limonieschalen und läßt es verkochen.

Polnische Sauce.
Nr. 1. Zu in Butter oder Schmalz gelb gerösteten Bröseln gibt man
Wein, Wasser, Salse von unpassirten Johannisbeeren, Nosiucn, Korinthen,
Limonieschalen und läßt es gut verkochen.
Nr. 2. Gcstiftelte Mandeln, Rosinen, Korinthen, Zucker, Zimmt, Gewürznelken kocht man mit ^ Seidel Wein bis die Rosinen anschwellen. Nun
läßt man 2 Loth Bntter heiß werden, gibt so viel Mehl hinein, als sie zieht,
und wenn sie schön gelb geworden, gießt man es mit dem Gesottenen an.

Fwetschkcnpfeffer (Mus).
I n 1 Löffel voll heißgemachtes Nindschmalz gibt man etwas Zucker,
wenn er Farbe hat, so viel Bröseln, als das Schmalz befeuchtet, dann 4 Löffel
voll Zwetschken (gesotten und fein geschnitten (Limonicschalen, Zimmt, Gewürznelken, ein Glas voll Wein oder den Zwctschkensud, und läßt es dick einkochen.

Weichselpfeffer.
Gedörrte Weiihseln kocht man, löst die Steine aus und schneidet das
Fleisch recht fein. Den Saft vom Kochen gibt man zu in Butter gerösteten
Bröseln, sowie das Geschnittene, Zucker, Limonieschalen, Zimmt und Nelken.

Pomeranzen-Sauce.
Nr. 1. Man läßt Zucker in Rindschmalz braun werden, dann Bröseln
anlaufen, gibt Suppe, Wein, Pomeranzcnsaft und an der Schale abgeriebenen
Zucker dazu und passirt die Sauce nachdem sie eine Weile gekocht hat.
Nr. 2. Man vergießt gelbe Einbrenn mit branner Suppe, gibt den Saft
1 Pomeranze, '/z Limonie und etwas Pomeranzenzucker dazu.

Semmel-Kran Meerrettig).
Semmelbröseln in Abschöpf- oder Bratenfett angelaufen, läßt man mit
Suppe und etwas Essig recht gut verkochen, und mischt kurz vor dem Anrichten
geriebenen Kran und sanrcn Nahm darunter.
Man kann anch die Semmel nur geschnitten mit Suppe und Essig gekocht, absprudeln und den Kran dazu mischen.

Knoblauch - Kran.
I n Fett läßt mau Bröseln anlaufen, wenn sie gelblich sind, fein geschnittenen Knoblauch, gießt Suppe daran und läßt es gut verkochen.
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Mandel-Kran.

I n heißer Butter oder Gansfett läßt man 1 Löffel Mehl anlaufen, gießt
abgekochte Milch dazu, bis es die Dicke eines Kindskoches bekommt, dann
mischt man 1 Loch abgezogene gestoßene Mandeln und etwas Zucker darunter
und vor dem Anrichten geriebenen Kran.

Kran - Sauce zu Fischen.
Butter und Mehl gut gemischt, läßt man heiß werden, gibt Schalotten
und Petersilie, Limoniesaft und etwas Suppe dazu. Dann stoßt man Kran mit'
etwas Wasser ballt ihn aus, mischt diesen Saft zur Oauce und passtrt sie.

Kalte Krim-Sanceu.
E s s i g - K r a n . Von einer rein abgeschabten Kränwurzel wird so viel
gerieben, als man braucht, und mit Essig Salz und Zucker nach Geschmack gemischt, daß es saftig, aber nicht zu dünn ist. Nm den Kran die zu große Schärfe
zu benehmen, kann man ihn vorher mit heißer Suppe abbrennen, und diese
dann weg seihen.
A e p f e l - K r ä n . Man reibt 1 oder 2 Taft- oder Maschanzger-Aepfel,
gleich viel Kran und mischt es in der Sauceschale mit Zucker und gutem Essig.
Am besten Himbeeressig. Oder Pomeranzen-Zucker und Saft, mit weißen Weinessig gemischt.
P o m e r a n z e n - K r a n . .Der Saft von 1 Limonie und 2 Pomeranzen, abgeriebener Zucker von Einer, etwas Wasser oder Wein und Kran
wird gut gemischt.
E i e r - K r a u . Einen hartgesottenen Dotter stoßt man, verrührt ihn
recht fein mit Essig, gibt Znckcr, Salz und geriebener Kran dazu.

Kalte Grdäftfel-Sauce.
Einige gesottene Erdäpfeln werden gerieben, mit 1 zerdrückten Sardelle,
Schnittlauch, (oder Zwiebel), Salz, Essig und Oel, fein abgerührt und mit
länglich geschnittenen Sardellen geziert. Man kann auch einen hartgesottenen,
zerflossenen Dotter dazu mischen.

Vielfarbige Sauce.
Man siedet in Salzwasser, jedes besonders, grüne Bohnenschotten Karfiolstengel, Erdäpfel, gelbe und rotheNübcn, schneidet Alles fein würfelig, mischt
es zusammen und macht es mit Essig und Oel ab.

Mandel-Sauce.
3 Hände voll abgezogene Mandeln, stoßt man so fein als möglich, mischt
sie mit Tafelöl, gutem Essig, etwas zerdrücktem Knoblauch und Salz und treibt
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es durch ein feines Sieb. Die. Sauce muß ganz fein und wie ein Kindskoch
in der Dicke sein. Man gibt sie um kaltes, aufgeschnittenes Kalbs- oder Ka-

paunsieisch.

Senf-Saucen.

Nr. 1. Kremsersenf mit Limoniesaft gemischt und nach Geschmack gezuckert, ist milder und angenehmer zu Rindfleisch und Wildpret.
Nr. 2. D i a b l e - S a u c e . Man mischt Senf und Zucker, verdünnt es
mit rothen Wein nnd gibt Limoniensaft und einige Tropfen Oel dazu.
Nr. 3. M i t K r ä u t e r n . Man siedet Kerbelkraut, Schnittlauch, Peter« silie, Spinat, Bertram ein wenig in Salzwasser, läßt die Kräuter auf einem
Siebe abtrocknen, worauf man sie passirt, sowie 3 hartgesottene Dotter und
dieß mit Essig, Oel, Zucker, Salz und 2 Löffel voll Senf gut verrührt.
Nr. 4. E n g l i s c h e S a ^ c e . 4 hartgesottene Dotter, 2 Eßlöffel voll
Senf, 3 Sardellen, etwas Petersilie und Schalotten, geflossen und passirt mischt
man mit dem Safte einer Limonie, 1 Löffel vollZncker, Essig und 1 Löffel Oel.
Ueber kaltes gebratenes Fleisch gegeben, mit Schnittlauch l estreucn. Anstatt
Petersilie und Schalotten kann man 1 Löffel voll Kappern mitstoßeu.
Nr. 5. Gemischte. 5 hartgesottene Dotter stoßt man und rührt sie
mit 2 frischen ^ Fläschchen Oel, 3 L ö M französischen Senf, von 2 Limonien
den Taft und 1 gekochten und gestoßenen Erdapfel.

Kalte Eier - Saucen.
Nr. 1. M i t S c h n i t t l a u c h . 2 hartgesottene Dotter und 2 Sardellen
stoßt man, verrührt damit 4 Eßlöffel voll Oel und treibt dies durch ein Sieb,
mischt Essig dazu, und wenn man will, Schnittlauch, sowie das feingehackte
Weiße von den Eiern.
mit

Oel
Zwiebel mitgestoßen und ftassirt, ist gut dazu.

Kalte Fricassce.

2 Löffel voll Aspic, 3 rohe Dotter, 4 gestoßene Sardellen, Limoniesaft
und Essig schlägt man im Becken auf der Glut bis es dicklich wird, dann stellt
man es weg und mischt Salz, Pfeffer nnd 3 Löffel Oel dazu und sprudelt bis
es kalt ist, wobei mau es auch in Nasser oder Eis stellen kann.
O d e r : 6 Löffel Aspic, K Dotter, 7 Löffel Bertramessig, 4 Löffel Oel
und etwas Salz, wie oben zu bereiten.

Mayonnaise.

W e i ß e . Man läßt eine Schüssel auf Ets recht kalt werden, dann rührt
man darin die Dotter und gibt nach und nach Oel und Aspic (zergangen aber
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nicht warm) dazu, endlich soviel Bertramessig oder Limomesaft, daß es eine
angenehme Säure bekömmt Es'muß wie ein dickes Kindskoch sein. Die Fleischoder Fischstücke taucht man ein, ehesieauf dem Eise zu fest geworden und legt
sie auf ein, über das Eis gestelltes Sieb. Dann werden sie auf die Schüssel

rangirt und mit Aspic garnirt.
Um Mayonnaise zustreichen,muß man das Messer in kaltes Wasser tauchen.
Zu 2 Dottern V4 Pfund Oel, 2/2 Seidel Aspic, Limoniesaft, Pfeffer,
Salz und 4 Sardellen,
elbe. 4 rohe Dotter, 2 Löffel voll Oel und 2 Sardellen rührt man
auf dem Eise bis es dick geworden, dann gibt man Essig oder Limomesaft dazu.
O d e r : 6 Dotter, Oel, Aspic, Essig und Salz.
r ü n e . Spinat, Kerbelkraut, Pimpernell, Bertram und Schnittlauch

wäscht man,stoßtsie,und mischtsiepassirt zur gelben Mayonaise.

Kalte Kriiuteisauce.
Nr. 1. Schalotten, Bertram, Schnittlauch, Petersilie und Kerbelkraut
schneidet und stoßt man fein, passirt es mit hartgesottenen Dottern, und treibt
es mit Essig, Oel, Salz und Pfeffer ab.
Nr. 2. I n 3 Loth zerlassene Butter rührt man 2 Löffel voll Mehl, gießt
es mit Braisesaft an, gibt 1 Löffel Aspic, 1 Löffel Bertramessig und locht es
bis znr Dicke eines Kindskoches ein. Dann verrührt man es mit 4 frischen
Dottern, gibt die mit Essig gekochten, fein geschnitteneu Kräuter, als: Bertram,
Thymian, Kerbelkraut, Schnittlauch, Petersilie, Sauerampfer (ungefähr 2 Löffel
voll) dazu und rührt es ^ Stunde auf dem Eise, worauf man 4 Eßlöffel voll
Oel, und Salz nach Geschmack dazu mischt und ^ Stunde vor dem Anrichten
das Fleisch damit überzieht.

Kalte Kappernsauce.
Nr. 1. 4 Sardellen, eine Handvoll Kappern, 2 hartgesottene Dotter,
jedes allein, dann miteinander gestoßen, gibt man in eine Nein mit 6 Löffel
voll Oel gemischt, läßt es aufsieden und verrührt so viel Essig damit, daß es so
dick wie ein Kindskoch bleibt.
Nr. 2. l/z Seidel Oel und 3 Sardellen rührt man so lange auf
der Glut bis die Sardellen zergangen sind (es darf aber nicht heiß werden),
bann gibt man fein geschnittene Petersilie, Knoblauch und eine Hand voll
Kappern, sowie von 2 Limonicn den Saft und eben so viel Essig, läßt es nun
einmal aufsieden, gibt es warm über das warme Fleisch und stellt es an einen
kalten Ort, bis man es braucht.
Nr. 3. Eine Hand voll Kappein, eben so viel Kerbelkraut oder Petersilie
abgebrüht, schneidet und stoßt man, verreibt dieß im Mörser mit 8 gestoßenen
Sardellen, 2 hartgesottenen Dottern, Oel und Bertramessig, daß es eine dicke
Sauce bleibt und treibt sie durch ein Sieb.
N r . 4. 3 rohe Dotter treibt man auf dem Eise ab, gibt tropfenweise
1/2 Seidel Oel, 2 Löffel Aspic, 3 Sardellen, eine Hand voll sein geschnittene
Kappern, Pfeffer, Salz und Bertramesfig dazu.

Wachholder-Sauce.
Man schneidet Zwiebel und Schalotten fein, stoßt damit 1 hartgesottenen
Dotter, 5 Wachholderbeeren und etwas Limoniezucker. Dann mischt man dies
mit Essig, Oel und den Saft von einer halben Limonie.

Sardellen-Saucen.
Nr. 1. ^ Pfund Sardellen, gereinigt, gestoßen und Passirt, rührt man mit
dem Saft von 2 Limonien, wenn es gnt gemischt ist, gibt man nach und
nach 2/4 Pfund Oel dazu.
Nr. 3. Knoblauch und PeterAie mit 4 Loch Sardellen geschnitten, gestoßen und passirt gibt man in ^ Pfund heißgemachtes O e l , dann von 3 Limonien den Saft dazu, und schüttet es heiß über das warm ausgeschnittene
Fleisch und läßt es kalt werden.

Himng-Sauce.
3 hartgesottene Dotter stoßt man mit der Milch von 2 Hänngen (oder
einen ganzen) und verrührt es mit Essig und Oel.

Kaviar - Sauce.
Hartgekochte Dotter werden gestoßen und passirt, mit Kaviar, Essig und
Oel abgerührt.

Einfach eingebrannte Gemüse.

Die Gemüse werden gereinigt, gewaschen und mit Wasser und Salz weich
gesotten, dann abgeseiht in eine lichte Einbrenn gegeben, damit abgedünstet,
bis sich die Wasserfeuchtigkeit verloren hat und mit Suppe angegossen gut verrührt und verkocht. Sie sollen weder suppig noch zu trocken sein, wenn man sie
anrichtet und durch die Einbrenn nur verbunden werden.
Gemüse, welche grün bleiben sollen, setzt man mit kaltem ziemlich stark
gesalzenen Wasser zu, nicht sehr gedrängt voll, und wenn sie abgeseiht sind,
überschüttet man sie mit kaltem Wasser. Wenn man Knoblauch in die Einbrenn
gibt, muß gleich das Gemüse dazu kommen, damit er nicht bitter wird.
S p i n a t . Nachdem er gekocht und mit kaltem Wasser abgeschreckt ist,
passirt oder schneidet man ihn mit dem Wiegemesser fein zusammen, gibt Knoblauch in die Einbrenn und am Ende etwas Pfeffer dazu.
Er darf nicht mehr lange kochen, da er die Farbe verändert und das
Schmalz sich gerne absondert. An Fasttagen vergießt man ihn mit Milch anstatt Suppe.
Als Belege dazu besonders beliebt, sind gebackene Flcischsachen, Pofesen,
an Fasttagen Eierspeise, Ochsenaugen, Schnitten.
B o c k s b a r t . Die zähen Spitzen schneidet man weg, wenn er nicht mehr
ganz jung gewachsen ist, nach dem Sieden schneidet man ihn nur etwas ab.
I n Einbrenn mit Knoblauch gegeben wird er mit Suppe vergossen.
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S a l a t . Der lange Schluß - oder Bundsalat ist dazu am besten. Die
Blatter werden einzeln angesehen, damit nicht Schnecken oder andere Thiere
mitsieden. Wenn er weich gekocht ist, überschneidet man ihn nur ein wenig und ,
gibt ihn in Einbrcnn mit Knoblauch. Man kann auch gedünstete Erbsen darunter mischen.
K o h l wird grob geschnitten vor dem Sieden mit heißem Wasser überbrüht und dieses weggeschüttet, wenn er etwas zusammengegangen ist. I n der
Einbrenn läßt man Knoblauch anlaufen und gibt zuletzt Pfeffer dazu.
K o p f k r a u t wird wie Kohl bereitet, jedoch nicht gepfeffert, dafür beim
Sieden Kümmel dazu gegeben.
u r k e n . Wie die Sauce von frischen zu machen, nur dicker gehalten.
K o h l r ü b e n . Die zähen Blatter thut man weg, die mürben werden
von den Stängeln gestreift, zusammengedreht und nudelartig geschnitten.
Die Rüben werden geschält, blätterig oder würfelig geschnitten, gekocht.
Man kann beides zusammen einbrennen, oder jedes besonders, und das Grüne
mit dem Belege abwechselnd, um die Rüben in der Schüssel anrichten. ,
Das Wasser, womit die Rüben weich gekocht wurden, kann man zum
Vergießen verwenden.
W e i ß e N u den werden würfelig oder blätterig geschnitten, Kümmel
mitgefotten und in recht lichte Einbrenn gegeben. Man kann sie auch nudelartig schaben (wie die sanren) nnd etwas Essig mitkochen.
S a u r e R ü b e n müssen in einem irdenen oder gnt emaillirten Geschirre
gekocht werden, in eisernem werden sie schwärzlich.
S a u e r k r a u t wird mit wenig Wasser gekocht, dieses kann sich gegen
Ende ganz einsieden. Dann gibt man es in Einbrenn von Schmalz oder gehackten Speck.

Gemüse in Butter - Sauce.

S p a r g e l . Der gereinigte Spargel wird locker zusammengebunden in
eine Rein gelegt, die groß genug ist, daß die Köpft nicht abgestoßen werden.
Wenn er mit gut gesalzenem Wasser weich gekocht ist, wird er aufgebunden in
die Schüssel gelegt, und etwas Buttersauce darüber gegeben.
K a r f i o l . Wenn man ihn von allen Flecken gereinigt und die Haut an
den Stängeln abgezogen hat, wird er gesotten, wobei man ihn in ein Tuch binden und in das Nasser hängen kann, damit die Nosen ganzbleiben. Beim
Anrichten stellt man diese so schön wie möglich in der Mitte auf, und gibt etwas
Buttersauce herum.
S p r o s s e n k o h l . Dieser wird nicht zu weich gesotten, mit kaltem
Wasser überschüttet und wenn er auf dem Siebe etwas abgetrocknet ist, in
Buttersauce gegeben. Man läßt diese kurz einsieden, besonders wenn er als
Fleischgarmrung verwendet wird.
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T o b i n a m b u r eignen sich am Besten zu Eingemachten oder Ragouts
anstatt Spargel oder Karfiol. Oder mit Garnirung von gebratenem Kalbsoder Geflügeltsten in Buttersauce aufgekocht, nachdem sie gesotten, geschält und
würfelig geschnitten worden sind.
S c h w a r z w u r z e l oder S k o r z o n e r a . Die feine schwarze Haut
schabt man behutsam ab, schneidet die Wurzeln zu 4 Zoll langen Stücken und
legt sie gleich in Wasser mit Essig oder Limoniesaft gemischt, bis man mit allen
fertig ist. Dann wascht man sie in reinem Wasser aus und kocht sie mit gesalzener Suppe, oder Wasser, Salz, Limoniesaft und Butter in einer zugedeckten
Rein. Wenn sie weich genug sind, gibt man sie in eine kurze Buttersauce.
- B o c k s b a r t . M i t gesalzenem Wasser gesotten, schneidet man ihn einmal
ab und kocht ihn mit etwas Buttersauce auf.

Gedünstete Gemüse.
E r b s e n , wozu die kleinen Zuckerndstn am besten sind, werden mit
Butter oder Schmalz und Petersilie weich gedünstet, dann mit Mehl bestaubt
noch eine Weile ab gedünstet, worauf man Suppe, etwas Zucker und Salz dazu
gibt und sie noch gut verkochen läßt. Die mit Zucker getrockneten grünen
Erbsen muß man vorher über Nacht in laues Wasser geben, damitsieanschwellen.
E r b s e n s c h o t e n . Die Spitzen schneidet man weg und zieht dabei
den am Rande befindlichen Faden ab. Man dünstet sie mit Schmalz und etwas
Zucker, zugedeckt weich, staubt sie dann mit Mehl und vergießt sie mit Suppe.
B o h n e n s c h o t e n . Grüne unausgewachsene Bohnenschoten schneidet
man meistens schief ab, nachdem man die Spitzen abgeschnitten und die zähen
Fäden an den Rändern weggezogen hat. Man überkocht sie dann in Salzwaser und dünstet sie mit Butter oder Schmalz bis der Saft, welcher ihnen entquillt, verdampft ist.
Dann kann man sie anrichten oder Petersilie dazu geben, mit Mehl stauben und Suppe vergießen.
elb e Rüben. Diese werden wie die Sauce davon, bereitet, nur dicker.
K o h l r ü b e n u n d w e i ß e R ü b e n . Würfelig geschnitten gibt man sie
in heißes Schmalz, dünstet sie bis sie weich genug sind, dann werdensiegestaubt und mit Suppe vergossen.
Wenn sie weiß bleiben sollen, muß man sie anfangs salzen, und beim
Dünsten zudecken.
Wenn man sie braun machen will, läßt man Zucker im Schmalze braun
werden, deckt fie nicht zu, und salzt sie erst wenn sie genug Farbe haben.
S a u e r k r a u t . Man gibt es in heißes Schmalz, manchmal einen
Schopf-Löffel voll Suppe dazu, bis es weich ist, rührt es fleißig auf, damit es
sich nicht anlegt, und deckt es zu, bis es gestaubt wird. Nachdem es mit Suppe
vergossen,ist, muß mau es noch gut verkochen lassen.

85
Wenn es braun gedünstet wird, gibt man etwas Zucker in das Schmalz,
oder besser nur Speck und Zwiebel und dünstet es bei stärkerer Hitze offen,
rührt es aber fleißig auf, damit es sich nicht anbrennt. Wird es am Boden
braun, so gibt mail etwas Suppe darauf, verrührt es gut, und wenn es genug
Farbe hat, staubt man es und läßt es, mit Suppe vergossen, noch gut kochen.
Wenn man Wachteln, Kapaun oder Fasan dazu gibt, läßt man diese
Stücke eine Weile mit. dem fertigen Kraute kochen und gibt vom Bratensafte
dazu, oder dünstet es mit dem Bratenfette.
N e u g e s ä u e r t e s K r a u t . Das sehr fein oder nudclartig geschnittene
Kraut, brennt man mit kochendem Wasser ab und läßt es zugedeckt eine Weile
stehen. Man gibt Schmalz in eine Rein, wenn es heiß ist, das gut ausgedrückte
Kraut uebst Essig, Salz und Kümmel und läßt es zugedeckt weich dünsten.
Dann wird es gestaubt und mit Suppe vergossen.
> Will man es braun haben, so gibt man Zucker in das Schmalz und läßt
den Kümmel weg. Saurer Rahm gegen Ende beigemischt macht es schmackhaft.

Blauer Kohl.
Die Stängel werden weggeschnitten, dann siedet man ihn in Waffer
weich und schneidet ihn gröblich zusammen. Man läßt nun in Butter Zucker
gelb werden, staubt 1 Löffel Mehl hinein, überdünstet den Kohl ein wenig damit und übergießt ihn mit gezuckertem weißen Kaffee.
Man kann dann gebratene Kastanien, mit Butter und Zucker geröstet,
beim Anrichten darunter oder als Garnirung geben, wo man keine Beigabe
mehr braucht. Sonst sind Bratwürste dazu gut.

Gemischte Zuspeise.
Verschiedenfarbige Gemüse und Rübengattnngeu, (was die Jahreszeit
bietet) werden mit Salzwasser übersotten, in ihrer Art abgedünstet, dann mit
den Farben wechselnd, zierlich angerichtet.
Das Belege als Einfassung oder besonders dazu gegeben.

Püree vou Sauerampfer.
Gesotten schneidet man ihn fein zusammen, dünstet ihn mit Butter und
gibt sauren Rahm dazu. Es muß dick wie ein Gemüse bleiben.

Fu Fleischgaruinmg gedünstet.
o l d r ü b e n . I n Suppe nicht zu weichgekocht, schneidet oder sticht
man sie zu schönen Formen, und überdünstet sie mit Glace oder Butter und
brauner Suppe.
S c h a l o t t e n oder k l e i n e Z w i e b e l , werden geschält mit Butter und
etwas Suppe braunlich ab gedünstet, bis sie weich sind.
S p r o ß e n , gereinigt und in Salzwasser überkocht, werden mit Butter
abgedünstct.
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K o h l . Kleine zart gewachsene Kohlköpft werden in Suppe gekocht, dann
der Länge nach in 4 Theilc geschnitten, mit Glace und Suppe, oder mit Speck,
Zwiebel, etwas Suppe und Bratcnsaft abgcdnnstet und nochmals auseinandergeschnitten.
,
S a l a t . Eben so wie Kohl doch nur in 4, wenn er klein ist in 2 Thcile
geschnitten.

Abgeschmalzene Gemüse.

S p a r g e l . Wenn er gesotten, aufgebunden in die Schüssel gelegt ist,
bestreut man ihn mit Bröseln nnd gießt heiße Butter darüber.
Manche geben einige Tropfen Limoniesaft darauf.
K a r f i o l wird schön ans die Schüssel gerichtet, mit Bröseln bestreut
und gewöhnliche oder Sardellenbutter heiß darüber gegeben. Oder nebst den
Bröseln geriebener Parmesan-Käs.
G e l b e B o h n e n s c h o l e n werden, wenn man ihnen die Spitzen abgeschnitten hat, in gesalzenem Wasser weich gekocht und mit gelb gerösteten
Bröseln bestreut.
Artischocken. Man schneidet mit einer Scheere die Spitzen von den
Blättern weg, nimmt das innere Rauhe und Faserige heraus legt sie in kaltes
Wasser, dann insiedendesgesalzenes, und kocht die großen beinahe 2 Stunden,
die kleinen weniger bis sich ein Blatt herausziehen läßt, legt sie aufdie Schüssel
und schmalzt sie mit heißer Butter oder Oel ab.

Gebackener Kohl.
I n Salzwasser gekochte kleine Kohlköpft werden in 4 oder 6 Theile der
Länge nach geschnitten, in Ei und Bröseln gedreht aus dem Schmalze gebacken.
Dann gibt man sie in eine Rein, auf jedes Stück etwas sauren Rahm und dünstetsieeine Weile ab.

Farcirte Gemüse.

Salat, Kohl, Kraut wird ganz oder halbirt in Salzwasser gesotten, abgeseiht, ausgekühlt, und die groben Rippen weggeschnitten.
S a l a t . Schluß-Salat wird nicht zu weich gekocht. Dann streicht man
zwischen die Blätter eine gute Farce von gebratenem Kalbfleisch, Hühncrleber,
Bcinmark, Eingerührten, etwas in Milch geweichter Semmel, Salz, Pfeffer
und Rahm, gibt ihm seine vorige Gestalt, und dünstet ihn auf Speck gelegt und
etwas Suppe ab. Man schneidet ihn dann in 2 oder 4 Theile, und gibt ihn
als Fleischgarnirnng oder mit etwas Buttersaucc aufgekocht, als Gemüse.
'
O d e r 2 und 2 Blatter etwas übereinandcrgelegt mit Farce bestrichen,
zu Würstchen drehen und weiter wie obigen.
G e f ü l l t e r K o h l . Man kann die übersottenen Kohlköpfe kleinster
Gattung ganz lassen, in jedes Blatt Farce von rohem Kälbernen ' ^reichen und
wieder in ihre Form gebracht, mit Bindfaden umwinden. Auf Speck und Zwie-
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bel in eine Rein gelegt, dünstet man sie im Rohre bräunlich, dann schneidet
man jeden Kopf in 4 Theile, legt sie in etwas Bitttersance und laßt sie noch eine
Weile dünsten.
^
O d e r : Die Blätter auf einer Serviette ausbreiten, die Stängeln vorher wegschneiden. Dann treibt man Butter mit Dottern ab, mischtfein geschnittenes Kalbfleisch und den Schnee dazu, streicht es dünn auf, streut Schinkenfleisch darüber, rollt esstrudelartigzusammen, bindet es in das Tuch undsiedetes.
e s t ü r z t e r K o h l . Man legt einen mit Butter ausgeschmierten Model mit Kohlblättern ans, gibt würfelig geschnittenes Schinkensieisch, einige
Löffel Rahm, und etwas Bröseln darauf, wieder Kohlblätter und so fort bis
der Model voll ist, zuletzt Nahm, Butter und Bröseln, dann wird es gebacken
und gestürzt.
K o h l w ü r s t c h e n m i t K ä s f ü l l e . Während die Kohlblätter auskühlen, treibt man 1 Loth Butter mit 2 Eiern ab, gibt 1 Hand voll mit Obers
befeuchteter Bröseln und eben so viel geriebenen Parmesan-Käs dazu; streicht
auf jedes KolMatt einen Eßlöffel davon, rollt sie zu kleinen Würstchen, schneidet die Enden etwas ab, legt sie 'in eiue Rein auf Speck und Zwiebelscheiben
oder Butter und braune Suppe und läßt sie auf allen Seiten bräunlich werden.
K r a u t . Der Krautkopf wird halbirt gesotten, die Blätter auseinander
gelegt, und wenn sie ausgekühlt sind, bestreicht man sie mit einer Farce von
rohem Kalb- und Schweinsteisch, Eingerührten, geweichter Semmel, Pfeffer,
Salz, rollt sie zu Würstchen, die man in eine Nein legt, etwas Butter, Rahm
und Bröseln darauf gibt und bäckt.
O d e r : Man drückt einen übersottenen Krautkopf aus und dünstet ihn
zugedeckt in einer Rein mit Speck, Schinken, Kalbfleisch, Bricß oder Euter,
Zwiebel und fetter Suppe weich, und läßt den Saft ganz eingehen. Ausgekühlt
nimmt man mehr als die Hälfte des Krautes und überschneidet es ein wenig.
Alles Uebrige wird fein zusammen geschnitten, mit einer ausgestreiften rohen
Bratwurst, Salz und 2 Dottern gemischt. I n einen ausgebröselten Model gibt
man dann, zu schönen kleinen Stücken geschnitten, gesottenes Kaiserfleisch oder
Zunge, darauf eine Lage Kraut, dann Farce, so fort bis der Model voll ist,
streut Bröseln darauf, bäckt cs '^ Stunde und stürzt es.
O d e r : Zu Stückcu geschnitten als Fleischgarnirung.
Von dieser Farce kann man als Würstchen in Oblaten wickeln, sie in Ei
und Bröseln drehen und in Schmalz backen.
O d e r : I n Schweins-oder Kalbsnetzcl als kleine runde Leibchen auf
das Blech legen, die offene Seite zum Boden, Dotter mit Butter abtreiben, sie
damit bestreichen und in gäher Hitze schön gelb backen.
estürztes S a u e r k r a u t . Sauerkraut wird weiß gedünstet. Gebratenes Wildpret zu dünnen, gleichen Stücken geschnitten und ein Model damit ausgelegt. Die Abfälle werden fein zusammcngeschnitten, mit Dottern und
Rahm gemischt und mit Kraut abwechselnd in den Model gegeben. M i t Speck
oben bedeckt und den Boden belegt wird cs gebacken, dann gestürzt.
F a s t e n k r a u t m i t Fisch farce. Das mit Rindschmalz gedünstete
und mit Fastcnsuppc vergossene Sauerkraut unterlegt mau im Model mit der

Farce, und bäckt es eine Weile. Von geräuchertem Fisch zieht man die Haut
ab, schneidet ihn fein, läßt Bröseln in Butter anlaufen und gibt den Fisch und
sauren Rahm dazu.
e f ü l l t e K o h l r ü b e n . Von mittelgroßen schön runden Kohlrüben
schneidet man das Herz als Deckel herab, nachdem man sie geschält hat, höhlt
sie dann mit einem Apfellöfferl oder kleinem Messer aus, so viel man kann,
ohne sie zu brechen und siedet sie in einer Rein mit Salzwasser nicht zu weich.
Einzeln heraus gefaßt, füllt man sie mit Kalbshachis oder Ragout, gibt die
Deckel darauf, stellt sie in eine Rein mit etwas Buttersauce und läßt sie eine
Weile kochen.
Man kann sie so in die Schüssel als Gemüse geben, oder als Fleifchgarnirung oder auf gewöhnlich gekochte Kohlrüben als Belege.
O d e r : Wenn man mehr Hachis hat, dieses noch mit Dottern mischen,
das Klar als Schnee dazu geben, und in Dunst gesotten auf die Schüssel stürzen,
und die farcirten Kohlrüben mit gedünsteten und dem Grünen abwechselnd,
als Einfassung.
emischte g e s t ü r z t e G e m ü s e . Der Model wird mit Butter bestrichenem Papiere ausgelegt, darauf bedeckt man den Boden mit Karfiol und
Zungen, die Seiteuwand mit Spargelstücken, die Köpfe am Boden des Models.
Dann wird mit einer Farce die Seitenwand und mit gekochtem Salate der
Boden bedeckt. Das Innere füllt man mit Fleisch und Gemüse abwechselnd,
siedet es in Dunst, und wenn es gestürzt ist, zieht man behutsam das Papier ab.
M e l o n a r t i g . Zu einem Abtriebe von 1 Loth Butter und 2 Eiern
mischt man eine Hand voll mit Obers befeuchteter Bröseln, fein geschnittenes,
gebratenes und gestoßenes, rohes Kalbfleisch, kleinwürfelig geschnittenes Beinmark, gewürfelten Speck, grüne Erbsen, Krebsflcisch, Salz und Limonieschalen.
Der Melonmodel wird mit langen Spcckschnitten ausgelegt, darauf Krebsfchweifchen auf diese Spargel, in der Länge des Models. M i t dem Abgerührten vollgefüllt, wird es l Stunde gebacken. Wenn es gestürzt ist, nimmt man
den Speck weg.
G e l b e R ü b e n u n t e r l e g t , g e s t ü r z t . Schöne dunkelgelbe Rüben
und Pastinak schabt mcln ab und kocht sie in Suppe weich, dann schneidet man
sie nach der Länge zu dünnen gleichen Stücken und legt damit einen glatten
ausgeschmierten Model am Boden und der Seitenwand, gelb und weiß abwechselnd aus. Man überstreicht sie ringsherum mit einer Farce von Schweiusteisch
(wie Bratwurstflille), gibt eine Lage gedünstete gelbe Rüben (nudelartig geschnitten), darauf klein geschnitten Schinken oder Zunge, wieder Farce und gelbe
Rüben, so fort bis der Model voll ist, zuletzt Wurzeln; bäckt es 1 Stunde,
dann seiht man das Fett herab und stürzt es vorsichtig.

Artischoken. Nachdem ie wie bei den abgeschmalzenen gekocht sind,

nimmt man das Innere heraus, füllt sie mit Ragout und garnirt sie mit gedünsteten Erbsen.
O d e r : Mau streicht auf jedes Blatt und in das Innere eine mit Dottern legirte Farce, gibt etwas Buttersauce darüber, und läßt sie V, Stunde im
Rohre dünsten.
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K a r f i o l . Den gesottenen Karfiol legt m M in eine mit Butter ausgeschmierte Schüssel, bestreut ihn dick mit fein geschmittenem Schinkenfleische,gießt
Rahm mit Dottern abgesprudelt darüber, strmt Parmesankäs und Bröseln
darauf und bäckt es im Rohre.
O d e r : Man streicht eine Kalbsfarcc von. gebratenem Fleische über den
auf Speck gelegten Karfiol und bäckt es. '

Erdäpfel.
M i t B u t t e r werden sie mit ihrer Schale (Montur) oder geschält,
zwischen eine zierlich gefaltete Serviette in die Schüssel gelegt und frische oder
Sardellen-Butter, schön geformt, dazu gegeben.
Abgesch m a l z e n . Nachdem mau den Erdäpfeln die Haut abgekratzt
hat, kocht man sie mit Salz, Kümmel und fein geschnittener Petersilie und läßt
das Wasser einkochen. Dann gibt man sie ganz oder halbirt auf die Schüssel
und gelb geröstete geringelte Zwiebel, mit heißer Butter oder Schmalz darüber.
Bei geschälten muß der Kümmel eingebunden mitgekocht werden.
." G e r ö s t e t . Nicht zu weich gesottene nußgroße oder rundgeschnittene
Erdäpfel gibt man in heißes Schmalz oder Vrateufett und röstet sie schön braun.
O d e r : Man gibt sie nebst fein geschnittener Petersilie in zerlassene
Butter, läßt sie anlaufen, ohne braun werden, und gibt sie gleich als Garnirimg

zu Fisch oder Fleisch.

Zu dieser Art können sie auch würfelig geschnitten werdeu.
O d e r : Man schneidet sie zu Scheiben, läßt Zwiebel in Fett gelb werden, nimmt sie heraus oder gibt die Erdäpfel dazu und röstet sie wie einen
Schmarn.
Gute mehlige Erdäpfel kann man anstatt schneiden, zerdrücken und so
schön braun werden lassen.

. P u r e e. Man kocht sie wie zu dm abgesch in alzcnen, aber nur mit Salz.
Wenn man den Rest Wasser weggeschüttet hat, gibt man ein Stück Butter dazu
und zerdrückt die Erdäpfel mit einem Kochlöffel bis sie ganz ftiu sind. Zuletzt
verrührt man einige Löffel voll sauren Nahin oder Obers darunter uud richtet
sie bald an.
K i p f e r l . Einige gesottene Erdäpfel werden heiß zerdrückt. Wcuu sie
ausgekühlt sind, gibt man fein geschnittene Zwiebel in B u M angelaufen, fein
geschnittene Petersilie, 1 Ei, 1 Löffel Nahm, Salz und so viel Mehl, daß man
es wie einen Teig zusammenmachcn und auf dem bemehltcn Brette, etwas flach
gedrückt, ausstechen kann. Man legtsiein eine mit Schmalz bestrichene Bratpfanne
und röstet.sie auf beiden Seiten schön braun.
Als Garnirung zu gebratenem Rindfleische.
M i t R a h m und Selchfleisch oder S a r d e l l e n . Gesottene,
in Scheiben geschnittene Erdäpfel werden in eine mit Butter ausgeschmierte
Schüssel gelegt, darauf saurer Rahm, mit fein geschnittenem Schinkenflcische,
Zunge, oder Sardellen abgesprudelt, wieder eine Lage Erdäpfel und einige
Stückchen Butter gegeben und im Rohre etwas gebacken.

Hülsenfrüchte.
A b g e s c h m a l z c n . E r b s e n werden gekocht, abgeseiht, auf die Schüssel gegeben, mit Bröseln bestreut und mit Schmalz, in welchem man Zwiebel
geröstet hat, abgeschmalzen.
Als Belege ist geräuchertes oder frisches Schweinfleisch, Zunge oder
Würste besonders gut.
B o h n e n , eben so, mit etwas Essig.
O d e r : Man gibt ein Stück Butter in eine Rein, fein geschnittene Petersilie, Salz, Pfeffer, etwas Essig und die abgeseihten Bohnen dazu, schüttelt
sie, bis die Butter zergangen ist, und richtet sie gleich an.
L i n s e n desgleichen.
E i n g e b r a n n t . B o h n e n . Man gibt sie in lichte Einbrenn mit Petersilie oder in gelbe, worin man Zwiebel anlaufen ließ, und säuert letztere

mit Essig.

L i n s e n . I n gelbe Einbrenn mit Zwiebel gibt man die gekochten Linsen,
etwas Essig, Thymian und an Fleischtagen Rindsuppe, sonst ihren Sud.

iiree.
V o n E rb sen. Man läßt gehackten Speck heiß werden, dann Zwiebel
und etwas Mehl darin anlaufen, gibt die weich gekochten Erbsen passirt hinein,
verdünnt sie mit Suppe, aber nur so viel, daß es kochen kann, es muß ganz
dick sein. Die großen frischen Erbsen, kann man eben so bereiten. Das Mehl
kann man auch weglassen.
V o n B o h n e n . Eben so nur etwas Essig dazu. Die weißen sind
dazu am besten.
V o n L i n s e n . Wenn man kein Mehl dazu gibt, verdünnt man sie mit
sauren Nahm, sonst kommt ebenfalls etwas Essig dazu.

Schwämme.
G e d ü n s t e ' t . Die gereinigten Schwämme werden dünnblätterig geschnitten, stark gesalzen, und nach einiger Zeit gut ausgedruckt. Man dünstet sie
zugedeckt mit Butter oder Schmalz und grüner Petersilie weich, staubt sie mit
etwas M e h l , verrührt Suppe und sauren Rahm damit und Pfeffert sie. Auf
diese Art sind die meisten Schwämme zu bereiten. Vorzüglich beliebt die Pilze.
Kleine Morcheln kann man ganz lassen.
Die Champignons kann man anstatt dem Einsalzen, abdünsten, und die
Feuchtigkeit, welche da herauskommt, wegschütten.
Trüffeln werden geschält, ftinblätterig geschnitten, mit Butter, Petersilie,
Schalotten, Salz, Pfeffer und etwas Suppe, zugedeckt, weich gedünstet.
Frische T r ü f f e l i n i h r e r S c h a l e . Die gewaschenen ganzen
Trüffel legt mau in eine Rein auf Speck und Zwiebelscheiben, gibt Suppe,
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rochen Wein, Salz und Gewürz, dazu, deckt sie zu, und wenn sie weich gekocht
sind, werden sie abgetrocknet, als Garnirung verwendet, oder zwischen einer
Serviette gelegt, scrvirt.
O d e r : Etwas von diesem Sud dazu gegeben.
e b r a t e n . M o r c h e l n werden gewaschen überdünstet, dann an den
Vogelspieß gesteckt, mit Butter begossen und Bröseln bestreut gebraten, bis sie
auf allen Seiten schön braun sind, wobei mausienoch öfters mit Butter befeuchtet.
B r a t l i n g e . I n Butter, mit feingeschnittener Petersilie gemischt, eingetaucht, werden sie auf den Rost gelegt und nur kurz gebrateu.
e f ü l l t e S c h w ä m m e . Große schöne C h a m p i g n o n s werden
geputzt und gewaschen. Dann höhlt man sie, so viel als möglich ohne sie zu
brechen, aus, schneidet das herausgenommene Fleisch mit Petersilie und Zwiebel
sehr fein, und gibt es nebst Bröseln und Salz in heiße Butter. Wenn es ein
wenig geröstet ist, füllt man die Schwämme damit an, stellt sie, die Stängel in
die Höhe gerichtet, in Butter, und dünstet sie zugedeckt weich.
Als Garnirung von Ragouts, Eingemachten u. s. w. zu verwenden.
O d e r : Kleine Morcheln dünstet man mit Butter und Petersilie, schneidet
sie fein nebst etwas Kalbfleisch, gibt in Milch geweichte Semmel, Dotter und
sauren Rahm dazu, füllt dies in eingesalzcne große Morchrlhüte ein, steckt ein
Stückchen vom Stengel in jeden, stellt sie in eine Rein fest nebeneinander, wo
man vorher Petersilie und Bröseln in Butter anlaufen ließ, gibt etwas sauren
Rahm dazu und Butter darüber und bäckt sie im Rohre.

Garnirungen zu Fleisch und Fischen.
R e i s wird mit Suftpc und Fett gedünstet bis er weich genug ist, ohne
aber zu zerfallen, und wenn er angerichtet ist, mit Käs bestrent.
O d e r : Man streicht die Wandeln mit Butter aus, drückt den Reis ein
und stürzt sie gleich ans die Schussel um das Fleisch oder stellt sie bis zum Gebräuche in heißes Wasser.
O d e r : Man streicht sie mit KrcMnttcr stark aus, oder man dünstet
den Reis mit Krcbsbnttcr schön roth.
O d e r : Man dünstet den Reis mit Beinmark, Zwiebel, Petersilie und
mischt vor dem Anrichten, fein geschnittenen Schinken, oder Erbsen und
Salami dazu.
R c i s r e i f . Gedünsteter Reis wird mit 2 Eiern abgerührt, in den Rcifmodel gefüllt, in Dunst gesotten oder gebacken und auf die Schüssel gestürzt.
H u t t e r t e i g . Man sticht mit einem Krapfenstecher Blatteln ans und
legt sie halb übereinander im Kreise auf das mit Papier belegte Blech, oder
auf einen, vom Teige ausgeschnittenen Reif, den man so breit macht als die
Fleckeln find und so groß ^ als man ihn auf die Schüssel braucht. Die Oberfläche des Teiges wird mit Ei bestrichen.
Zum Garniren kann mau auch Blattcln, Halbmonde u. f. w. ausstechen
und backen.

92
Nocken. Abgetriebene Nocken, wie zur Suppe, werden im Salzwasser
eingekocht, abgeseiht, in heißes Schmalz gegeben und etwas geröstet.
Wasserspatzen. Zu 1 Seidel Mehl sprudelt man 1 Ei mit Milch
ab, salzt dieß und mischt davon einen weichen Teig, den man gut abschlägt, ans
einen glatten Holzteller gibt und mit dem Messer kleine Nocken in siedendes
Salzwasser schneidet, die man mit Bröseln abschmalzt.
E r b s e n n ö c k e r l . Man treibt 2 Loth Butter oder Schmalz mit 2 oder
3 Dottern ab, gibt den Schnee und das Mehl zugleich dazu und kocht den Teig
durch den Erbsenlöffcl in Salzwasser ein. Petersilie läßt man in Butter an«
laufen und gibt die Nocken abgeseiht dazu.
eröstete K n ö d e l . Knödel, wie in die Suppe oder zum Abschmatzen gemacht, werden in Salzwasser gekocht, mit Gabeln in einige Theile zerrissen und mit Butter geröstet.
N u d e l n . Dicke kurze Nudeln werden in Salzwasser gesotten, abgeseiht
und zu gelb gerösteten Bröseln gegeben, damit gemischt und angerichtet, oder
mit diesen nur oben bestreut.
O d e r : Man laßt Petersilie in Bratenfctt oder Butter anlaufen und
gibt die Nudeln dazu. Wenn sie um gedünstetes oder gebratenes Fleisch gegeben sind, kann man sie mit Krcbsschweifchen und grüner Petersilie zieren.
O d e r : Man kocht sie in einen Braisesaft ein, läßt diesen gäh verstehen
und richtet sie saftig, aber ganz dick, als Garnirung um das Fleisch.
N u d e l k r a n z . Nudeln von 2 Dottern siedet man in Salzwasser, seiht
sie ab und gibt sie in heiße Butter mit angelaufener Petersilie, wenn sie eine
Weile abgedünstct sind eine Hand voll geriebenen Parmesankäs, 1 Löffel guten
sauren Rahm und eine Hand voll geschnittene Trüffel dazu. Man läßt es etwas
auskühlen und verrührt 1 oder 2 Dotter damit. Auf der Schüssel wird davon
ein Kranz gemacht, den man mit abgcsprudeltem Ei bestreicht und nnr so lange
in das Rohr stellt, bis er eine schöne gelbe Farbe bekommt, Oder man füllt es
in den Neifmodcl und siedet es in Dunst.
M a c a r o n i . Die in Salzwasser weich, aber nicht bis zum Zerfallen
gekochten Ma caroni qibt man in heiße Butter, läßt die Feuchtigkeit verdampfen,
richtet sie an und bestreut sie mit geriebenem Parmesankäs.
O d e r : Man läßt Petersilie in Bratenfett heiß werden, mischt sie damit
und richtet sie gleich an.
e r s t e l k r a n z . Gerstel von Dottern wird in Suppe dick gekocht,
dann gibt man es zn einem Abtrieb von Butter und Eiern nebst ausgestreifter
fein geschnittener Leber. Man legt den Reif-Model mit länglich geschnittenem
Schinkenfleisch aus, füllt die Hälfte davon ein, darauf gedünstete Champignons und gekochten Karfiol streicht den übrigen Abtrieb darüber und siedet es

in Dunst.

P o l e u t a von türkischem M e h l e . I n einer Pfanne oder tiefen
Rein kocht man 1 Maß Wasser, schüttet 1 Pfund türkisches Mehl, gehörig
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gesalzen, hinein und rührt es so lange am Feuer bis es dick ist, daß der Löffel
stecken bleibt. Man formirt davon mit dem Löffel einen Laib, gibt ihn auf
einen hölzernen Teller und schneidet mit einem Faden fingerdicke Schnitten
daraus. Diese legt man auf eine Schüssel oder um das Fleisch, streut geriebenen Parmesankcis darauf und schmalzt sie mit heißer Butter ab.
Zu Fleisch mit braunen Saucen, gedünsteter Leber u. dgl.
P o l e n t a v o n s a n r e m R a h m. ^ Seidel sehr guter saurer Rahm
wird mit 3 oder 4 Eiern und ^ Seidel Weizenmehl, etwas Salz gut abgesprudelt, in einen ausgcmehlten Model gegeben und ungefähr ^ Stunde in
Dunst gesotten.
Gestürzt schneidet man Schnitten oder Stücke davon, legt sie in die
Schüssel, bestreut sie mit Käs oder Bröseln und schmalztsiemit heißer Butter ab.
K r e b s st r u b e l . Nudeln von 1 Dotter kocht mau in Milch, wenn sie
dick sind, gibt man 2 Loth Krebsbutter dazu, und ausgekühlt 2 Eier,streichtsie
auf 3 etwas übereinander gelegte Fridattiflecke, streut würfelig geschnittenes
Krebsfteisch darüber, rollt es wie einen Strudel zusammen und wickelt diese
Wurst in eine Serviette, bindet sie ein und siedet sie in Wasser. Ausgewickelt,
in fingerdicke Stücke geschnitten als Fischgarnirung.
K r e b s r e i f . Man treibt Krebsbutter mit 1 Dotter und 1 Ei ab, gibt
in Milch geweichte gut ausgedrückte Semmel svon der man die Rinde weggeriobcn) klein geschnittenes Krebsfleisch, Salz und Muskatblüthe dazu, füllt es
in den mit Krebsbutter ausgeschmierten Reis-Model und bäckt, oder siedet es
in Dunst.
O d e r : Streicht es auf die Schüssel und bäckt es.
ehäcke v o n K r e b s e n füllt man in die ausgewaschenen Leibschalen.

Saurer Salat.
V o n r o t h e n N ü b e n . Die gesottenen, geschälten, rothen Rüben werden zu Scheiben geschnitten, in einen irdenen Topf eingelegt, mit Salz und
Kümmel jede Lage bestreut lind so viel W g darauf gegeben, daß sie bedeckt
sind. Wenn sie, wenigstens einen Tag, so gestanden, gibt man davon in eine
Schale mit etwas Essig und streut geschabten oder geriebenen Krau darauf.
V o n G u r k e n . Die geschälten ftinblättcrig geschnittenen Gurken läßt
man, stark gesalzen, eine Weile stehen. Wenn sie dann recht gut ausgedrückt
sind, gibt man sie in die Salatschüssel und verrührt so viel Oel damit, daß sie
davon glänzen, aber keine Tropfen zu sehen sind, dann mischt man noch so viele
Löffel voll scharfen Essig, als man Oel gemessen hat, darunter, und streut
Pfeffer und fein geschnittenen Knoblauch darauf.
V o n S e l l e r i e . Große Wurzeln werden in Salzwasser weich gekocht,
dann in dünne Scheiben geschnitten; oder roh zu Scheiben geschnitten, mit Essig
Salz und etwas Wasser weich gedünstet, mit dieser Sauce erkaltet und mit
etwas Oel abgemacht. Man kann sie dann mit abgemachtem grünen Salat und
hartgesottenen Eiern zieren.
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- V o n E r d ä p f e l . Gelbe, rothe oder blaue, besonders Kipfelcrdäpfel,
gesotten, zu Scheiben geschnitten, werden mit Salz, Essig nnd Ocl abgemacht,
aber nicht zerrührt. So viel von beiden als sie einziehen. Man kann Pfeffer
darauf streuen, oder auch fein geschnittene Schalotten, oder einige Löffel Senf,
mit dem Essig dazu mischen. Ohne Senf ist Himbeercssig sehr gut, und ein
Kranz von abgemachten Rapünzchen.
O d e r : Gekochte Erdäpfel werden passirt, mit Salz, Essig und Oel verrührt und bergartig auf die Schüssel gegeben. Dann ziert man sie mit harten
gehackten Dottern, Kapern, Sardellen, Aal oder andern marinirten Fischen.
V o n B o h n e n . Die weichgekochten ausgekühlten Bohnen, am schönsten
kleine weiße, werden mit Essig und Oel abgemacht und Rapunsel und länglich
geschnittenen Sardellen geziert, oder geriebener Kran darauf gestreut.
V o n B o h n e n s c h o t e n . Nachdem man die Fäden weggezogen, werden
sie in Salzwasser weich gekocht und wenn sie abgeseiht, kalt geworden, mit Essig
uud Oel abgemacht. Die gelben läßt man ganz, die grünen schneidet man vor
dem Kochen ein paar M a l schief ab.
V o n K a r f i o l u n d S p a r g e l . Gesotten und ausgekühlt, zierlich
auf die Schüssel gegeben, schüttet man Essig, Oel, Salz und Messer mit der
hölzernen Gabel in einen Teller geschlagen, daß es dicklich ist, darüber.
V o n H o p f e n . Ganz wie der Spargel werden die jungen Triebe vom
Hopfen in Salzwasser gekocht, wenn sie weich sind abgeseiht und kalt abgemacht.
H ä u p e l - S a l a t m i t Speck. Kleinwürfelig geschnittenen Speck
läßt man gelb werden, gibt lässig dazu, und Henn er heiß ist, brennt man damit den in 4 Theile geschnittenen Häupcl-Salat, ab. Den Essig schüttet man
noch ein paarmal herab, und wieder heiß gemacht darüber.
K r a u t m i t S p e c k . Das feste Kraut wird fein und lang, nudelartig
geschnitten, eingesalzen und eine Weile stehen gelassen, dann wie der SpeckSalat mit siedendem Essig einige Male abgebrüht und gerösteter Speck darauf gegeben.
F r i s c h e r g r ü n e r S a l a t . Wird vor dem Waschen rein geklaubt.
I n mehreren Wassern ausgewaschen und auf ein Sieb zum Absinken gegeben
oder gut ausgedrückt.
Nachdem man ihn mit Salz und Oel abgerührt, zeigt es sich, ob noch
Wasser dabei ist, wo man es noch abschütten kann, damit der Essig nicht geschwächt werde; darum heißt es: „Es ist keine scharfe Hausfrau, wo kein scharfer Essig ist", denn nicht die Menge macht den Salat gut. Und wahr ist der
Spruch beim Salat: „Ein Weiser soll das Salz, ein Verschwender das Oel,
ein Geiziger den Essig geben, nnd ein Narr ihn tüchtig mischen."
Von Häupel-Ealat werden die Herzeln in 4 Theile geschnitten und wenn
er abgemacht ist, oben kränz- oder sternförmig gelegt und kernweich gekochte
Eier a^viertheilt, inzwischen gegeben, oder hartgesottene Dotter mit Oel und
Essig angetrieben und der Salat damit angemacht.
Endwie wird der Länge nach in mehre Theile zerrißen.
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emischter S a l a t . Grüner Salat, was die Jahreszeit gibt, wird
abgemacht, auf Erdäpfel, Sellerie, Schwarzwurzel, oder Topinambur, in der
Salatschüssel zierlich angerichtet, mit zu Scheiben geschnittenen, hartgesottenen
Eiern, nudelartig geschnittenen, gesäuerten rothen Rüben, in Essig gekochten
Schalotten, oder sehr kleinen Zwiebeln belegt, und mit Essig und O e l , dem
man hartgesottene, passirte Dotter, fein geschnittene Sardellen, Salz und Pfeffer
beigemischt, überschüttet.
ä l scher S a l a t . Man kocht einige blaue oder rothe Erdäpfel und
Seidel kleine weiße Bohnen (diese kann man auch pafsiren), schneidet ein
Stück Aalfisch, dem man die Haut abgezogen, einen gereinigten Häring und
eine Pricke zu kleinen Stücken nnd wäscht Rapunsel und gekrauste Endivie.
Dann mischt man Salz, Essig und Oel und macht jeden Theil besonders damit
ab, gibt sie dann, mit den Farben schön wechselnd, in die Salatschüssel, den
Salat oben vertheilt und ziert ihn mit hartgesottenen Eiern.
e s u l z t e r wälscher S a l a t . Wein, Wasser, Essig, Gewürz, Limonieschalen, Lorbeerblätter, Thymian und Salz wird eine Weile gekocht, dann
aufgelöste Hausenblase, zu 2 Seidel 1 Loth echte, gegeben und durch ein gespanntes Tuch geseiht. Die Hälfte davon läßt man in einem Model sülzen,
belegt sie nun mit, in Scheiben geschnittenen Aalfisch, Häring, Prickcn, Sardellen, von den Kernen gelösten Oliven, Kapern und dünnen Limoniescheiben.
Man schüttet die übrige Sülze darauf und läßt sie fest werden. Wenn es auf
die Schussel gestürzt ist, ziert man diese mit Pomeranzenblättern, Oliven nnd
Limoniescheiben.
O d e r : 4 hartgesottene passirte Dotter und 2 gesottene geriebene Erdäpfel treibt man mit Oel gut ab, gibt etwas Senf, Essig und zerlassene Aspic
dazu und mischt Aalfisch, Sardellen, geschnittene Erdäpfel und Rapünzchen darunter. I n einem, mit Oel ausgeschmierten Model läßt man es in Eis sülzen,
nnd ziert die Schüssel, worauf man es stürzt, mit Aspic und Oliven.

Triett.
V o n W e i n . Zwieback oder gebähte Seminclschnitten legt man in eine
Compoteschüssel, gibt ^ Stunde vor dem Essen gezuckerten Wein darauf, damit
die Schnitten sich erweichen, und vor dein Auftragen, Zimmt und noch Wein,
daß etwas davon in der Schüssel sichtbar bleibt.
V on H i m b e e r e n . Zwieback wird mit Wasser angefeuchtet, davon eine
Lage in die Schüssel gegeben und Himbeersaft (eingesottener) darüber geschüttet,
darauf wieder Zwieback und so viel Saft, daß es nicht allen einsangen kann.
V o n E r d b e e r e n . Von Nundsemmeln reibt man die Ninde weg und
schneidet sie zu halbfingerdicken Schnitten. Man sticht mit den Ausstechern
Sterne oder Ringe aus, legt sie in die Schüssel nnd läßt den Saft von frischen
zerdrückten Erdbeeren, mit Limoniesaft gemischt, durch ein Tuch darauf tropfen,
was bei 2 Stunden dauert.
Zu 2 Seidel 3 Limonicn. — Zncker kann man gleich ans die Semmel
geben.
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Süßer Salat und Compote.
V o n P o m e r a n z e n . Diese werden fammt ihrer Schale mit einem
recht scharfen Messer zu dünnen Scheiben geschnitten, kränz- oder schneckenförmig
halb übereinander, in die Schüssel gelegt, mit Zucker bestreut und mit eingesottenen Weichsel« o. dgl. geziert. Den Taft gibt man mit Wein gemischt dazu.
Die Kerne thut man weg, wenn sie geschnitten sind.
O d e r : Man schält die Pomeranzen, theilt sie in Spalten, zieht diesen,
so viel als möglich, die weiße Haut ab, richtet sie in die Schüssel und schüttet
gesottenen Zucker darüber, oder bestreut sie stark mit Zucker und läßt sie vor
dem Aufrichten einige Zeit liegen, damit sich Saft bildet.
V o n g e t r o c k n e t e m Obst. Zwetschken. Man gibt sie in ein
Geschirr zum Kochen, welches die bestimmte Quantität gerade voll macht, schüttet
Wasser darauf, was hineingeht, und thut dieses nach etwas sieden weg, damit
der Saft dann vollkommen rein werde, und kocht sie mit frischem weiter, bis sie
so weich sind, daß man die Steine leicht auslösen kann. Manche geben statt dem
Stein, eine abgezogene Mandel hinein. Den fast ganz eingekochten Saft gibt
man beim Anrichten darüber und bestreut sie mit Zucker. Man kann auch zur
Verbesserung etwas Vanille-Rosoglio darüber schütten.
Die geschälten g e d r ü c k t e n Zwetschken werden mit Waffer und
Zucker gekocht, bis sie weich sind.
B e i W e i c h s e l n u n d K i r s c h e n kann man Zucker und Zimmt oder
Limonieschalen mitkochen.
<
H a g e b u t t e n wäscht man gut und kocht sie mit Wasser, Wein und
Zucker weich.
e d r ü c k t e B i r n e n kocht man mit Waffer und Zucker, daß ein kurzer, glänzender Saft wird.
V o n frischem Obst. Eine Hauptsache ist, daß man das Waffer mit
dem Zucker früher eine Weile kocht, ehe man das Obst dazu gibt, und wenn
dieses weich genug ist, den Saft besser einsieden läßt.
Z u K i r s c h e n , W e i c h s e l n u. dgl. läßt man das Zuckerwaffer ans
kühlen, ehe man das Obst dazu gibt, damit die Haut desselben nicht zerreiße.
Zwetschken werden geschält, sollte sich die Haut schwer lösen, so begießt man sie mitsiedendemWasser. Wenn sie gekocht aus dem Zuckersafte genommen sind, kann man mit diesem die Schalen kochen, bis er schön roth ist,
und ihn durch eilt Sieb fließen lassen.
,
,'M a r i l l e n werden geschält halbirt, mit Zuckerwasser gekocht.
P f i r s i c h e . Geschalt und halbirt reibt man sie mit Limoniesaft an,
damit sie schön weiß bleiben, und kocht sie in gesponnenem Zucker, zu deZt man
auch Limomesaft und Schalen, oder etwas Rum geben kann.
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A e p f e l als C o m P o l e . Gebratene. Gewaschenen kleinen Taft-oder
Maschanzger (Borstorfer) Aepfeln sticht man das Kernhaus ans,stecktin jeden
ein Stückchen Zucker, stellt sie iis eine Rein und bratet sie, bis sie außen schön
braun und innen weich sind, und gibt sie wann auf den Tisch..
O d e r : Man dünstet sie geschält, gibt sie in gebrannten Zucker und
auch warm.
P a s s i r t e A e p f e l ( A e p f e l m a n d e l ) . Die geschälten Aepfel werden zerschnitten, mit Zuckerwasser gekocht, bissiesichzerdrücken lassen, und durch
ein Sieb passirt. Man mischt Korinthen darunter, richtet sie an, streicht sie
gleich, bestreut sie stark mit grob gestoßenem Zucker und brennt diesen mit glühend gemachten Muserl schön braun. Man gibt sie warm oder kalt.
A e p f e l m i t M a r i l l e n s a l s e . Kleine Taft- oder Reinet-Aepfel
werden geschält und schön gleich geformt, das Kernhans ausgestochen und mit
Zuckerwasser und Limoniesaft schön weiß gekocht. Eben so viele zerschneidet
man, dünstet und passirt sie und «lischt Marillensalse dazu. Diese gibt man im
Kranze auf die Schüssel, reiht die ganzen Aepfel auf diesen Kranz und gibt in
die Mitte dünne Spalten, mit Zucker, Butter und Marillensalse gedünstet,
(oder andere Früchte).
Q u i t t e n sollen sehr reif und abgelegen sein. Sie werden gewaschen
gut abgewischt, geschält und zu Spalten geschnitten. Die Schalen kocht man
mit Wasser, welches man durch ein Sieb schüttet und damit den Zucker siedet,
wodurch der Saft eine schönere Farbe bekommt. Die Spalten überkocht man
früher, damit das Bittere wegkommt, dann erst in dem Zuckerwasser, bis sie
weich sind, was bei 2 Stunden braucht. Die Farbe kann man durch, einige
Tropfen Alkermessaft verschönern.
B i r n e n schält und halbirt man und schneidet das Kernhaus aus. Zum
gekochten Zucker kann man Zimmt, Limonieschalen oder ein Stückchen Vanille aeben.
A e p f e l gedünstet. Damit sie weiß bleiben, legt man die geschälten
gleich in frisches Wasser oder reibt sie mit Limoniesaft an. Zum gesottenen
Zucker kann man Limonie- oder Pomcrauzenschaleu geben. Oder einen Löffel
voll Marillensalse damit aufkochen. Die kleinen kann man ganz lassen, nur das
Kernhaus ausstechen; größere Halbiren, oder zu gleich großen Spalten oder
Würfeln schneiden.
Angerichtet ziert man sie meistens mit eingesottenen Früchten.
V o n D u n s t o b s t . Wenn es weich genug ist, gibt man eS mit seinem
Safte in die Compotefchüssel, eine Obstgattuug allein, oder mehrere usammen.
Meistens ist es aber gut, jedes Obst allein, mit seinem Safte aufkochen zu
lassen, und den Saft, nachdem das Obst angerichtet ist, dicklich einzusieden.

Gemischtes Compote mit Gelee.'
Kaiserbiruen, Quitten und Maschanzger-Aepfel, jede Gattung zu einer
andern Form geschnitten oder ausgestochen, dünstet man einzeln, und gibt sie
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erkaltet in die Kompottschüssel mit in Zucker eingesottenen Früchten aller Art,
als: Nüssen, Melonspalten, Gssigbeeren, Weichseln u. s. w. zu Blumen oder
Arabesken gebildet und die Birnen mit lichter Aepfel - Gelee, die Quitten mit
rother Don Himbeeren, die Aepfel mit hochgelber, (mit einem Löffel dünn herausgefaßt) bedeckt.
Den Saft des gedünsteten Obstes, dicklich eingekocht, gibt man zum Boden in die Schüssel, doch darf er die Formen nicht bedecken oder stören.

Gesulztes Compote.
Zu l 0 kleinen Maschanzger-Aepfeln ungefähr ^ Seidel Zuckerwasser gerechnet, werden sie gedünstet und in die Schüssel gelegt. Zu dem Safte gibt
man 5/2 Loth aufgelöste Hausenblase und so viel Himbeer- oder Alkermessaft,
daß es eine schöne röche Farbe bekommt, seiht sie durch ein feines Haarsieb und
gibt ihn kühl, aber noch flüßig, über die Aepfel und läßt sie an einem kühlen
Orte suhen. I n die ausgestochenen an einem Ende mit einem Stücke zugestopften Aepfel, kann man Marillensalse geben.
O d e r : Man gibt Vauille - Liqueur oder sehr guten Wein, oder Pomeranzen- und Limoniesaft zum gekochten Zucker, nebst geklärter Hausenblase und
legt das Obst in einen Model in die Sülze ein, oder sticht diese zu Formen aus,
hackt die Reste mit einem Messer klein, ziert damit den Rand der Schüssel um
das zierlich aufgerichtete Obst und belegt es thcilweise mit der Sülze.
O d e r : Man gibt zu geklärtem Zucker nach Geschmack weißen Rofoglio,
laßt ihn einen Sud machen, mischt dann Hausenblase dazu und schüttet dies
über verschiedene in Zucker eingekochte Früchte, als: Birnen, Melonspalten,
Nüsse, Weichseln u. f. w., mischt es mit einem Silberlöffel durcheinander und
wenn es zustockenbeginnt, füllt man es in einen Model und stellt es auf Eis.

Nindsteisch ans Verschiedene A r t .
Rindfleisch auf gewöhnliche deutsche Weise.
Für solche, die es gerne mürbe essen, wird das Fleisch mit einem hölzernen Hammer geklopft, ohne es aber zu zerschlagen. — (Ueber das Kochen
siehe Suppe.)
Beim Schneiden ist zu beobachten, daß man den Faden des Fleisches
abschneidet und die Stücke von ziemlich gleicher Größe und Dicke macht, damit
sich diese, in der Schüssel angerichtet, nett ausnehmen. Man legt sie daher auch
immer so, daß die schönste Seite der Stücke zu sehen ist. Die Garnirungen,
welche man dazu gibt, sollen, wenn sie nicht aus Gemüse bestehen, zu der in
besonderer Schale gegebenen Sauce, passen,
Rindfleisch von gutem Vieh im rechten Alter, ist dunkel und fett.
Die schönsten Tafelstücke find: Scherzel, Schweiförtel; fette, saftige: der
Deckel, Brustkern.
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Auf französische Art.
Das schön gleich dicke Stück Rindfleisch wird geklopft, mit vielen Wurzeln gekocht oder gedünstet, und beim Anrichten, nicht geschnitten, sondern so in
die Schüssel gelegt, daß die Fettseite oben ist. Dann bestreicht man es mit aufgelöster Glace, gibt davon auch etwas in die Schüssel oder den kurz eingekochten
Saft vom Dünsten und garnirt es mit gedünsteten Wurzeln, feinen Gemüsen,
Püree'S, Reis u. Vgl.

Gedünstetes Fleisch mit Macarom.
Von einem schönen Stücke Rindfleisch löst man die Beine weg, klopft es
gut und reibt es mit Salz und Pfeffer ein. Dann durchbohrt man es mehrmals mit dem Messer und reibt es ebenfalls mit Salz, Pfeffer nebst Knoblauch
ein und schiebt Speck in diese Löcher. Dann umwindet man es mit Spagat,
damit es in der Form bleibe und gibt es mit geschnittenem Speck, Zwiebel,
Knoblauch und Petersilie in heißes Rindschmalz, und läßt es zugedeckt dünsten,
bis es bräunlich wird, wo man gelbe Rüben, Petersilie und öfters etwas Suppe
dazu gibt, bis es mürbe ist. Dann gibt man in die Schüssel gesottene Macaroni, darauf geriebenen Parmäsan-Käs und etwas von dem Fleischsaft, so in
mehreren Schichten und garnirt sie mit dem aufgeschnittenen Fleische.

Gedämpftes Fleisch (Walsches).
Man gibt in eine Rein Speckschnitten, Zwiebel, gelbe Rüben, Peterfiliewurzel, zerhackte Kalbsfußknochen, Pfeffer und Nengewürz in Körnern, darau'
das rohe oder halbgesottene Rindfleisch und nur so viel Suppe, daß es im Dunf
kochen kann, dabei deckt man es mit einem gut passenden Deckel zu. Wenn es
mürbe ist und Farbe hat, läßt man den Saft kurz einsieden und schüttet ihn
durch ein Sieb über das angerichtete Fleisch, nachdem man das Fett davon abgeschöpft hat. Dazu als Garnirung etwas von Erdäpfeln, Reis oder Mehl.
Man kann es mit Speck und Knoblauch oder mit Zungen, Schinken und
Speck, zu gleichen Theilen, spicken, und alles, was zur Beitze Nr. I. oder I I .
gehört, dazu geben.

Englischer Braten.

Ein schönes Stück Lungenbraten, oder gut abgelegenes, eben so dick geschnittenes, Schweiförtel wird abgehäutet, gesalzen, mit dem abgeschnittenen
Fette und Speckschnitten belegt, mit einem Faden umwunden, an einen Spieß
gesteckt und, mit einem Bogen Papier umwickelt, gebraten. Wenn das Fleisch
mürbe ist, nimmt man das Papier weg und gegen Ende auch das Fett, damit
es Farbe bekommt.
Das Fett wird abgeschöpft und kleine Erdäpfel damit geröstet, oder
Erdäpfel-Püree herum gegeben, und der Saft über das Fleisch angerichtet.

Roastbeef.
Ein gutes Hnfstück wird geklopft, von den Beinen gelöst, zu einer Wurst
gebunden und gesalzen an einen Spieß gesteckt.
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Es wird bei beständigem Begießen mit Waffer gebraten, und abgezogen,
wenn es ini besten Safte ist. Zu Stücken geschnitten und mit Erdäpfeln garmrt, serviren.

Englisches Fleisch.

3 fingerdicke Schnitze von Oertelfleisch gut abgelegen und geklopft, bestreut man mit Salz, Ingwer und Pfeffer, wickelt sie in dnnne Schnitten von
geräuchertem Speck, bratet sie in einer zugedeckten Rein mürbe, und gibt sie mit

dem Specke zu Tisch.

Knollauchfleisch.

Lungenbraten oder ein schönes Stück Schweiförtel geklopft und schon
gleich geschnitten, ohne Bein und Haut, durchzieht man schief hinein, mit dick
geschnittenem Speck, den man in Salz und Pfeffer gedreht hat. Zwischen diesen
macht man Löcher mit einem schmalen Messer, in welche man zerdrückten Knoblauch
streicht. Zwiebel, Petersilie, Knoblauch, fein geschnitten, und das Fleisch läßt
man in heißer Butter oder Riudschmalz anlaufen, dann dünstet man es mit
Suppe mürbe.
Den Saft seiht man über das angerichtete Fleisch uud garnirt es.

Rostbraten mit Knoblauch.
Die geklopften, etwas gesalzenen Rostbraten dünstet man mit ziemlich
viel fein geschnittener Zwiebel und etwas Wasser oder Suppe, bis sie mürbe
sind und Farben haben, dann gibt man fein geschnittenen Knoblauch in den Saft
und richtet sie an.

Schwäbisches Fleisch.

Fingerdicke Schnitze von Lungenbraten klopft, spickt und salzt man und
dünstet sie mit Butter, Zwiebel, Limonieschalen, ganzem Pfeffer, Neugewürz,
Nelken, Lorbeerblättern und etwas Suppe. Den Saft seiht man über das
Fleisch, und garnirt es mit Nocken oder etwas von Erdäpfeln.

Gespickter Rostbraten.
Wenn sie zu schönen Schnitzen hergerichtet und geklopft sind, bestreut
man sie mit Salz und Pfeffer, durchzieht sie mit Speck, bratet sie mit Butter
ab, und dünstet sie mit Zwiebel, Petersilie, Schnittlauch, etwas Suppe und
Essig, bis sie mürbe sind. Vor dem Anrichten thut man das Fett weg und gibt
Butter, Glace und Limoniesaft darauf.

Italienischer Rostbraten.
Wenn sie gebraten sind, gibt man Petersilie und Sardellen in das Fett,
läßt ein wenig Suppe damit aufkochen und garnirt sie mit Macaroni.

Gulaschfleisch (Gyulas).
Rindfleisch vom Schweiförtl oder Ausstoß wird geklopft, von allen Haut
theilen befreit, zu zollgroßcn Würfeln geschnitten.
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Zu 1^/2 Pfund Fleisch nimmt man ungefähr 6 Loth Speck, den man
tleinwürselig und 1 kleine Zwiebel, die man fein schneidet. Dies gibt man in
eine Rein nebst so viel Suppe oder Wasser, daß das Fleisch bedeckt tst. Gut
verschlossen dünstet man es mürbe, wo man Salz und gestoßene Paprika dazu
gibt, von dieser ungefähr eine Messerspitze voll.
Ist zu viel Fett, so schöpft man es ab, der Saft muß beim Anrichten
dicklich sein.
<
Hat sich die Brühe eingesotten, ehe das Fleisch mürbe ist, so muß man
öfters etwas Suppe nachgeben. Dazu Erdäpfel, Nocken, Knödel u. dgl.
Es wird ebenso von Schöpsenfleisch, sowie von Kalb- und Schweinsteisch
gemischt, gemacht.

Rindsschnitten (Veefsteaks).

Dazu gehört besonders abgelegenes Fleisch von gut gemästeten Ochsen.
Sie sollen gäh gebraten und dabei nicht angestochen werden, wenn man sie
umkehrt, damit ihr Saft nicht herausgeht. Ein Stück Lungenbraten oder
Schweiförtel dreht man in Leinwand und klopft es. Dann schneidet man davon
schönesingerdickeSchnitze. Man legt diese Schnitze in heißes Schmalz und
läßt sie einige Stunden stehen. Beim Aufsetzen und Umkehren bestreut man sie
mit Salz und weißem Pfeffer. Wenn sie gebraten sind, schüttet man das
Schmalz herab und gibt dafür aufgelöste Glace dazu. Als Garnirung etwas
von Erdäpfeln.
O d e r : Man bestreicht sie mit Oel, streut Salz, Pfeffer, Lorbeer und
Thymian pulverisirt darauf und läßt sie mehrere Stnnden zugedeckt stehen,
l/z Stunde vor dein Anrichten werden sie auf gäher Hitze (auf dem Roste) gebraten. I n die Schüssel gibt man etwas Kräuterbutter und auf die Schnitze
Limoniesaft und Glace.
O d e r : Mit Zwiebel und Oel einige Stundenstehenlassen,.dann mit
Butter braten.
O d e r : Man bratet sie auf dem Roste, legt sie, beinahe noch blutig, in
die gewärmte Schüssel und gibt Salz, Pfeffer, fein gehackte Schalotten und
einige Stückchen Butter darauf.
O d e r : Mau bestreicht sie mit Zwiebel und Petersilie, streut Salz und
Pfeffer darauf, bratet sie mit Schmalz, läßt aber die Zwiebel nicht braun werden und kocht sie mit ein wenig Snppr auf.
O d e r : Man bespritzt die Schnitzchen beim Klopfen mit Wasser, läßt
Sardellenbutter zerschlcichcn, aber nicht warm werden, und legt sie in diese.
Nach einiger Zeit dreht man sie um und kurz vor dem Gebrauche werden sie
auf gähcr Hitze gebraten. Wenn sie Farbe haben, nimmt man sie heraus, gibt
Zwiebel, Petersilie und Sardellen in das Fett, dann die Schnitze, läßt sie mit
ein wenig Suppe aufkochen und richtet sie gleich an.
O d e r : Eine breite Schnitte von gutem Rindfleische, abgelegen und
mürbe geklopft, wird nur mit Salz, Pfeffer und fein geschnittener Zwiebel im
eigenen Safte, in gut verschlossener eiserner Rein, gebraten.

Minntensleisch.
Schnitze von Lnngenbratcn bestreicht man mit Sardellenbutter, bratet sie
schnell ab, gibt in die Pfanne, wenn man sie anrichtet, etwas Suppe, läßt es
aufkochen und drückt Limoniesaft auf jedes Schnitzchen.

,
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Lungenbraten-Schnitze.
H.

Die geklopften gesalzenen Schnitze gibt mau mit Knoblauch und Thymian
in heißes Schmalz und dünstet sie zugedeckt mürbe.

Lungenbraten mit saurem Rahm.
Ein mürbes Stück Lungenbraten wird abgehäutet, gesalzen und sehr dicht,
schief hinein, mit Speck durchzogen, oder wie ein Hasenrücken gespickt. I n die
Bratpfanne gibt man etwas Essig und Suppe, begießt sie abwechselnd mit Fett
und diesem Safte und gegen Ende auch mit saurem Rahm.
O d e r : Man läßt ihn einige Tage in Beiße liegen, die man täglich aufkocht, und macht damit eine dunkle Sauce, die man mit dem Abgetropften mischt.
Man kann sie in besonderer Schale dazu geben, und das Fleisch mit Erdäpfeln
garniren.
Ein Stück Lungenbraten von 2 Pfund, von Haut und Fett gelöst, läßt
man eingesalzen ein paar Stunden liegen. Dann schneidet und stößt man
Champignons, Kapern, etwas Knoblauch, Ingwer, 1 Salbeiblatt, 6 Wachho!derbeeren, Limo nieschalen und Saft, und reibt das Fleisch damit ein. Nachdem
es 3 Stunden gelegen ist, wird es in ein mit Bertramessig befeuchtetes Tuch
gewickelt und mit Steinen etwas beschwert. Nach 4 Tagen dünstet man das
Fleisch, überbratet es und begießt es dabei mit Rahm.

Gedünstetes Rindfleisch mit Rahmsauce.
Ein gutes Stück Schweiförtel klopft man und läßt es in einer Beitze
Nr. H. nebst Wach holderbeeren und Ingwer 3 Tage liegen. Man spickt das
Fleisch mit Sardellen, belegt es mit Speckplatten und dünstet es, anfangs zugedeckt, mit Beitze. Wenn man ihm Farbe gibt, so thut man den Speck herab und
begießt es mit saurem Rahm. Dann sprudelt man 2 Löffel Mehl mit saurem
Rahm und der siedenden Beitze ab, läßt dieß mit einem Stückchen Butter und
Kapern gut versieden und richtet es mit dem Fleische an.
O d e r : Geklopft und gesalzen durchzieht man es dicht mit fingerdick
geschnittenem Specke, geräuchertem Schwein- und Kalbfleisch und Sardellen
und wechselt mit den Farben ab. Man legt es in die Kasserolle auf Kernfett,
Zwiebel, gelbe Rüben, Petersilie, Kohl, Thymian, Lorbeerlaub, Neugewürz,
Pfeffer, Limonicschalen und die Sardcllcnabfälle, deckt es fest zu und dünstet es
bei öfterem Umkehren, bis alles schön braun ist. Nun gibt mau Suppe und
Essig dazu und dünstet es mürbe. So weit kann man es den Tag vor dem
Gebrauche machen.
Dann sprudelt man guten sauren Rahm mit Mehl ab, mischt es zum
Safte, passirt diese Sauce, die man in eine Schale gibt und garnirt das
Fleisch mit Erdäpfeln.
-

Rostbraten mit saurem Rahm.

Die Beine werden weggeschnitten, das Fleisch schon geformt und geklopft,
ein wenig gesalzen und mit Butter abgebraten. Wenn sie mürbe sind, legt man
die Rostbraten heraus, staubt Mehl in das Fett und gibt etwas Suppe, Sardellen und Rahm dazu.
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O d e r : Geklopft und etwas gesalzen werden sie mit Milch oder Suppe
bedeckt, zugedeckt, gedünstet, wobei man noch von derselben Flüßigkeit nachgibt,
bis sie mürbe sind. Dann legt man sie heraus, gibt Zwiebel, Petersilie und
Sardellen in das eigene Fett, das Fleisch dazu und ^ Seidel sauren Rahm
mit 1 Eßlöffel Mehl abgesprudelt und wenn es bräunlich wird, ein wenig
Suppe. Dann läßt man es nur aufkochen und richtet sie mit dieser pasfirten
Sauce gleich an.

Gespickte Schnitze mit saurem Rahm.
Schnitze von Lungen- oder Rostbraten spickt man, dünstet sie mit Butter,
Zwiebel und ganzem Gewürze ab, gibt etwas Suppe dazu, bis sie mürbe sind,
dann seiht man den Säst und kocht etwas sauren Rahm damit auf.

Nonaparte - Fleisch. ,
Gekochtes oder gebratenes Fleisch legt man in eine Schüssel, streicht
guten sauren Rahm mit Sardellen oder Schinken abgesprudelt darüber, und
läßt es im Rohre aufkochen.

Feldbraten.
Schnitze von Lungenbraten, geklopft und gesalzen, läßt man ein paar
Stunden liegen, bestreicht sie dann auf einer Seite mit fein geschnittener Zwiebel
und Petersilie, legt sie in eine Rein neben einander und schüttet (bei 1 ^ Pfund
1 Seidel) guten sauren Rahm darüber. Zugedeckt dünstet man sie ungefähr
1 Stunde, ohne sie umzukehren, wo sie dann meistens mürbc sind und der Saft
genug eingekocht ist.

Rostbraten oder Rindfleisch mit Rahm und Erdäpfeln.
R i n d f l e i s c h i m Schlafrocke. Man sprudelt ^ Seidel sauren
Rahm mit einigen Sardellen und Schinken (fein geschnitten) ab, gibt die
Hälfte in eine mit Butter bestrichene Schüssel, daraufgesottenes oder gebratenes
Fleisch, mischt gesottene, geriebene Erdäpfel mit dem übrigen Rahm, überstreicht
damit das Fletsch und legt einige Stückchen Butter darauf. Dann wird es
lichtbraun gebacken.
O d e r : Man belegt das Fleisch mit zu Scheiben geschnittenen Erdapfeln' und schüttet das Abgesprudelte darüber.
O d e r : Man unterlegt blätterig geschnittene Erdäpfel mit dem Fleische,
welches man in Sardellenbutter taucht, schüttet den Rahm darüber und bäckt es.
O d e r : Man dünstet das gebratene Fleisch mit Petersilie, Schnittlauch,
Sardellen und sauren Rahm auf und gibt diesen Saft uebst Rahm und Sardellenbutter über das mit Erdäpfeln bedeckte Fleisch und bäckt es ^ Stunde.

Schnitze oder Rostbraten eingebroselt.
Die geklopft und eingesalzenen Schnitze bröselt man ein und bratet sie
mit Butter ab. Wenn sie angerichtet werden, gibt man Sardellenbutter oder
Limoniesaft darauf, und aufgelöste Glace in die Schüssel.

104
O d e r : Man gibt Knoblauch, Zwiebel und Petersilie, fein geschnitten,
in zerlassene Butter, taucht sie ein und bestreut sie mit Bröseln. Wenn sie gebraten sind, dünstet man sie mit etwas Suppe auf, damit eine kurze Sauce
wird. Anstatt Suppe kann man sauren Nahm, Limomesaft und Sardellen dazu
geben, läßt aber in diesem Falle den Knoblauch weg. Man kann sie mit
Hirnschnitten zweiter Gattung garniren.

Schwedischer Rostbraten.
Zwiebel, Limonieschalen, Petersilie, Lorbeerblätter, Thymian und Beinmark schneidet und stößt mau fein, streicht es auf die gesalzenen geklopften Rostbraten, gibt geriebenes Brot, Essig, Suppe und sauren Rahm dazu und dünstet
sie mürbe.

Algeschmalzeues Rindsteisch.

Zu Stücken geschnittenes gekochtes Rindfleisch legt man in eine Schüssel
oder Rein, schüttet sauren Rahm, mit etwas Suppe und Essig abgesprudelt,
darüber, bestreut es mit Zwiebel, Petersilie und Nröfeln, in Butter angelaufen,
und läßt es aufkochen.

Stufata-Fleisch.
Lungenbraten wird abgehäutet, mit Sardellen, Pfeffer und Salz eingerieben , und mit Speck, den man auch in diese Mischung dreht, schief hinein,
durchzogen. M i t Speck, Wurzeln und etwas Suppe zugedeckt mürbe gedünstet, wird das Fleisch herausgelegt, die Wurzeln gestaubt, mit Suppe und
gutem Wein vergossen (Malaga) gibt man passtrt zum Fleische.
O d e r : Man zerdrückt mit Butter fein geschnittene Sardellen, Limonieschalen, Petersilie und Schnittlauch, spickt damit einen Lungenbraten, legt ihn
auf Wurzeln und Fett iu eine Nein und gibt von Suppe, rothem Wein und
Wasser gleich viel dazu. Die Wurzeln werden gestaubt mit dem Safte vergossen.
O d e r : Man schneidet vom Lungenbraten große Würfeln, gibt gelbe
Rüben, Petersilie und Sellericwurzeln zu großen Stücken, Speck, Zwiebel und
grüne Petersilie, fein geschnitten, dazu und dünstet es. Wenn das Fleisch Farbe
hat, thut man die Wurzeln weg, staubt es, vergießt es mit Suppe und Essig
und läßt es gut verkochen.

Englisches Rindfleisch.
Ein schönes Stück Rindfleisch (dem sogenannten Weißbraten) gleich und
dick wie Lungenbraten geschnitten, salzt und spickt man, reibt es mit gestoßenen
Wachholderbeeren, Thymian, Majoran, Basilikum, Rosmarin, Limonieschalen
ein und läßt es 24 Stunden liegen. Dann gibt man es mit allem was zur
Beitze Nr. 2 gehört, in eine Rein, auch etwas rohes Schinkenfleisch dazu, und
dünstet es zugedeckt mürbe.
Der Saft wird dann herabgeschüttet, die Wurzeln mit Fett gedünstet,
gestaubt, mit dem Safte vergossen und wenn es verkocht ist, durch ein Sieb
über das Fleisch gegeben.
Beim Anrichten gibt man nur etwas von der Sauce zum Fleische, die
übrige in besonderer Schale.
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la nwäo.
Wird, das Einreiben ausgenommen, wie obiges bereitet, nebst Speck
kann man es auch mit Zunge spicken, beides fingerlang und klein fingerdick
geschnitten und schief hinein durchzogen.
O d e r : Man kann Zwiebel, Limonieschalen, Thymian und Sardellen
recht fein schneiden, den Speck zum Durchziehen darin umdrehen, dafür die
Zunge weglassen.
Man läßt auch Zucker in Schmalz braun werden und gibt dieß vor dem
Stauben dazu. Wenn die Sauce passirt ist, läßt man das zu Stücken geschnittene Fleisch eine Stunde damit kochen.

Gedünstetes Fleisch.
Auf Speck, Wurzelwerk und Gewürz (Neugewürz, Nelken und Limonieschalen) gibt man das sehr gut geklopfte Rindfleisch, etwas Suppe, Essig und
rothen Wein, und dünstet es, gut zugedeckt, mürbe. Die Wurzeln werden gestaubt, mit dem Safte vergossen und pasfirt.

Ochsenschlepp.
Der zu drei singerbreiten Stücken gehackte Ochsenschweis wird mit einer
Beitze Nr. I. nicht zu weich gedünstet. Die Wurzeln werden gestanbt, mit dem
Safte vergossen. M i t der passirten Sauce läßt man das Fleisch noch mürber
kochen. Man kann es mit einer Mehlspeise oder Butterteig garniren oder nnr
kleine Erdäpfel in die Sauce geben.
I n B l u t s a n c e . Fleisch und Wurzeln läßt man mit Schmalz bräunlich werden, ehe man Essig, Suppe und Gewürz dazu gibt. I n dem abgeschöpften Fette bräunt nian Zucker, gibt Mehl und Bröseln von schwarzem Brot dazu,
vergießt es mit der Brühe, und legtrt es vor dem Anrichten mit Hühnerblut.

Rostbraten in brauner Sauce.
Die geklopften Rostbraten dünstet man mit ziemlich viel Zwiebel, gelben
Rüben, Essig, Wasser und sehr wenig Salz. Die Wurzeln werden gestaubt, mit
dem Safte vergossen und die Sauce passirt zum Fleische gegeben.

Iägersleisch.
Schnitze von abgelegenem Lungenbraten bestreut man mit Salz und
Pfeffer, dreht sie in Mehl, bratet sie mit Butter gäh ab ioder zuerst in Butler
tauchen und auf dem Roste braten) dann dünstet man sie mit etwas Suppe,
bis sie mürbe sind, und gibt geriebenen Kran dazu oder garnirt sie mitErdäpfeln.

Farcute Schnitze.
Auf gesalzene Schnitze streicht man fingerdick eine Farce von den Abfällen
des Fleisches, wie Nr. I., legt ein zweites Schnitzchen darauf, drückt es an, und
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bratet sie auf Speck imd Zwiebel gelegt ab, gibt etwas Suppe und Esfig dazu
und läßt den Saft kurz einkochen. Auch kann man statt dieser Farce, eine von
rohem oder gebratenem Kalbfleische machen.
O d e r : Den oberen Schnitz spickt mau und gibt zwischen zweien Ginge«
rührtes mit Sardellen.

Gerolltes Fleisch.

Auf geklopfte Schnitze von Rost- oder Lungenbraten streicht man eine
Farce von rohem oder gebratenem Kalbfleische, rollt sie zusammen, umwindet
sie mit Faden, dreht sie in Mehl und bratet sie ab. Man gibt dann etwas
Suppe und Wein, oder Liiuoniesaft, oder sauren Nahm dazu.
O d e r : Man bratet sie nur ab und schneidet sie der Länge nach auseinander, als Belege von Gemüsen.
O d e r : Man bestreicht die Schnitze mit fein geschnittenen Schalotten,
Petersilie, Sardellen oder Sardellenbutter, streut Pfeffer darauf und legt au
jedes ciufingerdickesStückchen Speck, rollt und bindet sie. Auf Speck, Zwiebe
und gelbe Rüben gelegt, bratet man sie, staubt die Wurzeln, vergießt sie mit
Suppe und gibt Limoniesaft und Schalen dazu. M i t der passtrten Sauce läßt
man sie noch mürber dünsten.
'
O d e r : Dünne Schnitze bestreicht man mit einer Mischung von Butter,
Brotbröseln, Zwiebel und Pfeffer. Gerollt und gebunden legt man sie dicht
nebeneinander in eine mit Butter ausgestrichene Rein, und gibt fein geschnittene
Zwiebel, ganzen Pfeffer und Neugewürz, nebst etwas Suppe dazu und dünstet
sie zugedeckt mürbe.
M i t Käse u n d R a h m . Rostbraten werden gut geklopft, mit der
Fülle bestrichen, zusammengerollt und gespickt. Dann dünstet man sie mit
Speckschnitten, gelben Rüben, viel Zwiebel, Petersilie, Gewürz und etwas Essig
oder Wein und ein wenig Suppe. Wenn das Fleisch mürbe ist, legt man es
heraus, staubt die Wurzeln ein wenig, vergießt es mit dem Safte oder Suppe
und Essig, und mischt zur passirten, mit dem Fleische aufgekochten Sauce, sauren
Rahm und Parmesan-Käs.
Die Fülle besteht aus rohem Fleische voll Rostbraten, Sardellen, Schinken, in Milch geweichter Semmel, Speck, alles fein gehackt, in Butter angelaufener Petersilie und Zwiebel, geriebenem Parmasan - Käse, etwas E i , saurem.
Rahm, Salz und Pfeffer.

Gerollter Lungenbraten. "
Der Lungenbraten wird abgehäutet und zu einem tauglichen Flecke recht
dünn auseinander geklopft. Die Abfälle des Fleisches, 3 Sardellen, ein Stück
Spcck und in Milch geweichte Semmel wird fein gehackt, mit 2 Löffel saurem
Rahm, Salz und Pfeffer gemischt, auf das eingesalzene Fleisch gestrichen. Man
rollt es nun zusammen, bindet es mit Spagat und preßt es etwas. Dann legt
man ihn auf Fett und Wurzeln in eine Rein und dünstet ihn mürbe. Die
Wurzeln werden gestaubt, mit Suppe vergossen, passirt und das Fleisch mit
der Sauce noch gekocht.
A l s W u r s t u n d Schnitzchen. Man macht eine Farce von 1 Pfund'
Lungenbraten, wie Nr. I I . von rohem Rindfleisch, formirt eine Wurst, die man
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in mit Nutter bestrichenes Papier dreht und auf Speck und Wurzeln gelegt,
bratet. Wenn sie gebraten ist, staubt man die Wurzeln, vergießt es mit Suppe
und Limoniesast und läßt das Fleisch mit der passirten Sauce aufkochen.
O d e r : Man macht eine Farce Nr. III. formirt kleine Schnitzchen, die
man spickt, mit Sardellenbutter abbratct und mit saurem Rahm aufkocht.
O d e r : Man bröselt sie ein, bratet sie ab, und gibt Sardellenbutter und
Limoniesast darauf.

Bilau, oder Fleisch mit Reis auf türkische Art.
Gutes Rind- oder Schöpscufleisch wird großwürfelig geschnitten, gesalzen
und nach einer Stunde mit Zwiebel und Schmalz abgebraten. Man gibt dann
Reis und Euppe dazu, und dünstet es, bis der Reis weich genug ist. Man
füllt es in einen Kuppelmodel und stürzt es.

Löffel-Fleisch.
Gespickter Lungenbraten wird mit Beiße gedünstet und gebraten, und
erkaltet so dünn als möglich zu Scheiben geschnitten. Die Wurzeln werden
gestaubt, und mit Beitzc und Rahm vergossen. Zugleich dünstet man Reis
nicht zu weich und schneidet Sardellen und kleine Essig-Gurken nudelartig. M i t
dem Fleische legt man den ausgeschmierten Model aus, drückt Reis ein und bestreut diesen mit etwas vom Geschnittenen, auf das man I Eßlöffel voll Sauce
gibt. Wieder Fleisch, so fort bis der Model voll ist, deckt ihn mit dem Fleische
zu, tropft Butter darauf und stellt ihn aber nicht lange in das Rohr.
Man garnirt es mit Erdapfclpüree und gibt eine Sauce besonders dazu.

Napoleon-Fleisch.
I n heiße Butter staubt man ein wenig Mehl, gibt, überkocht und würfelig
geschnitten, Sellerie, gelbe Rüben, Speck, Echinkenfleisch und in Suppe dick
gesottenen Reis dazu, und gebratenes oder gedünstetes Rindfleisch. Beim Anrichten gibt man den Reis als Garnirung.

Fleisch mit Paradiessauce und Reis.
Man bräunt Zucker in Schmalz, gibt gedünstete passirte Paradiesäpfel,
dann etwas Wein und Suppe und schöne Stücke gebratenes Fleisch dazu, läßt
es im Rohre eine Weile dünsten und garuirt es beim Anrichten mit Ncis.

Reis - Cotelettes.
Man hackt 1 l/2 Pfund Lungcnbratenfleisch mit 4 Loth Speck recht fein,
gibt eine kleine Zwiebel, S a h , Pfeffer, etwas Neugewürz und Limonieschalen
und 6 Loth ungewaschenen Reis dazu und formirt davon Schnitzchen. Man
legt sie in eine mit Fett beschmierte Rein, schüttet ^ Seidel Suppe darauf
und immer welche nach, bis sie genug gekocht sind, schöpft den Saft öfters
darüber, darf sie aber nicht umkehren. Sie werden auf dem Herde, zugedeckt,
gedünstet.

i,.

>

Braten.
Kalbsbraten.
Alles den einfachen Braten betreffende ist schon vom Braten im Allgemeinen gesagt. Meistens Wird saurer Salat dazu gegeben.

Gefüllte Kalbsbrust.
Wenn die Brust Untergriffen und eingesalzen ist, füllt man sie am gewöhnlichsten mit Semmclfülle, doch kann man auch eine Reis-, Nagout-, Farceoder Krebsfülle machen. Wenn man sie zugenäht an den Spieß gesteckt hat,
wird sie ungefähr I Stunde bei steißigem Begießen mit Butter oder Schweinschmalz und Suppe gebraten.
Bei Ragoutfülle kann man gedünsteten Neis dazu geben. Bei Reis- oder
Krebsfülle, Erbsen, Spargel oder Karfiol.

Ausgelöste farcirte Brust.
Man löst von der inncrn Seite alle Nippen aus, untergreift und salzt
die Brust und füllt eine Farce von rohem Kalbfleische ein. Dann legt man sie
stach auseinander, bestreicht die innere Seite auch mit Farce und belegt sie mit
langen Streifen von Speck, Schinken und Zungen, streicht Farce darüber und
rollt sie so zusammen, daß der Knorpel außen kommt. An beiden Enden näht
man sie zusammen, und bratet sie. Sie wird zu schönen Stücken geschnitten,
servirt.

Ausgelöster Nierenbraten.

Die Beine löst man vorsichtig aus, um die Haut nicht zu zerreißen, dann
wäscht und salzt man ihn und dreht ihn so zusammen, daß er wie eine Wurst
aussieht, wobei die Niere in die Mitte kommt. Diese bleibt dadurch weiß und
beim Zerschneiden haben alle Stücke die gleiche Form. Beim Braten muß er
auf allen Seiten eine schöne Farbe bekommen.

Gespickter Rücken.
Die Nückgratsknochen werden weggehauen, den Deckel und das Häutige
löst man ab. Wenn er gesahen und dicht gespickt ist, bestreicht man ihn mit
Butter und Limoniesaft,stecktihn an einen Spieß und umwickelt ihn mit Butter
bestrichenem Papiere. Er wird langsam bei fleißigem Begießen gebraten. Gegen
Ende muß man (ohne Papier) gah Farbe geben.
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Kallsschlegel.
Das Bein kann man auslösen oder darin lassen. Wenn er gewaschen ist,
läßt man ihn eingesalzcn 2 Stunden liegen. An einen Spieß gesteckt, wird er
langsam gebraten, was bei 2 Stunden dauern kann. Erst gegen das Ende darf
die Hitze vermehrt werden. Man begießt ihn recht steißig mit Suppe und Butter (oder Schweinschmalz) bis genug abgetropfter Saft ist. Am besten soll er
sein, wenn man ihn nicht mit dem Abgetropften, sondern immer mit frischer
Butter bestreicht.
M i t K n o b l a u c h gespickt. Man sticht mit einem schmalen Messer
in das Fleisch und stopft zerdrückten Knoblauch hinein, dem man auch Thymian
beimischen kann.
M i t Speck o d e r S a r d e l l e n gespickt u n d m i t R a h m b e 'g o s sen. Man spickt ihn mit Speck oder mit kleinen Stückchen Sardellen, denen
man etwas Beinmark beigibt, und begießt ihn beim braten mit saurem Rahm
und Butter.
espickt u n d gebeitzt. Der auf der obern Seite schön gespickte
Schlegel wird 4 oder 5 Tage in Beitze gegeben, diese täglich aufgekocht, kühl
darauf gegeben. Beim braten begießt man ihn abwechselnd mit Butter, Rahm
und Beitze.
H a n n o v e r a n i s c h er. Wenn er geklopft, gewaschen und gesalzen ist,
macht man die Haut los und schiebt sie gegen das Bein zurück. Nun bohrt
man Löcher in das Fleisch undstecktin jedes ein Stück Speck, nebst einem Stücke
Zunge und Schinken. Die 3 Thcile, fingerlang geschnitten, dreht man vorher
in Salz, mit Pfeffer und Neugcwüiz gemischt. Die Haut zieht man wieder
darüber und befestigt sie mit Holzspeilen. Dann wird er aus Speckschnitten
gelegt, Zwiebel, Knoblauch, Thymian, Limonieschalen einige Körner Pfeffer und
Neugewürz und etwas Suppe dazu gegeben, die Rein gut verdeckt und in das
Rohr gestellt. M i t diesem Safte bestreicht man ihn fleißig, bis er mürbe ist
und eine schöne Farbe hat.
Man legt ihn heraus, schüttet dm kurzen Saft herab, läßt die Feuchtigkeit
vom Fette verdampfen, staubt Mehl daran, vergießt es mit dem Safte, gibt
etwas Essig oder Wein und sauren Rahm dazu uud schüttet diese kurze Sauce
durch ein Sieb über den Schlegel.
G e d ü n s t e t m i t R a h m . Wenn der Schlegel gut geklopft und gewaschen ist, salzt man ihn und laßt ihn 1 Stunde liegen. Nun stößt man
Thymian, Pfeffer, Gewürznelken und Ingwer fein zusammen und reibt ihn damit ein. M i t Butter, Suppe, Essig und Limonieschalen in eine Rein gegeben,
wird er zugedeckt mürbe gedünstet. Man sprudelt dann sauren Nahm mit Mehl
ab, schüttet es darüber und läßt ihn eine Weile damit kochen. Beim Anrichten
schüttet man die Sauce durch ein Sieb.
O d e r : Man zieht dem geklopften Schlegel die Haut ab, schneidet Zwiebel, Petersilie, Sardellen und geräucherten Speck recht sein, macht Löcher in
das Fleisch und streicht davon hinein. Die Haut darüber gezogen, wird er anfangs gedünstet, dann gebraten und gegen Ende mit saurem Rahm begossen.

O d e r : Ein mit Zungen, Sardellen und Beinmark gespickter Schlegel
wird mit Zwiebel, gelben Rüben, Limoniesaft und Schalen, 1 Seidel Wein,
1 Seidel Suppe im Rohre gedünstet. Den Saft läßt man kurz eingehen,
mischt sauren Rahm und Kapern dazu, nachdem er geseiht ist, und kocht damit
den Schlegel auf.

Gespickte Kallsnuß oder Brust.
Der fein geschnittene Speck wird in Salz uüd Pfeffer gedreht. Wenn
das Fleisch auf einer Seite recht voll gespickt ist, legt man es auf Wurzeln und
die Abfälle vom Fleische, gibt etwas Suppe dazu und dünstet es, gegen Ende
gibt man ihm Farbe und bestreicht es dabei fieißig mit dem Safte. Bei der
Brust werden die Rippen ausgezogen, sobald sie weich genug ist. Zum kurz
eingekochten Safte kann man Limoniesaft geben und das Fleisch, wenn es angerichtet ist, mit Glace bestreichen.
O d e r : Man gießt mit dem Tafte gebrannten Zucker auf, mischt ihn zu
den Wurzeln, die man passirt, mit Limoniesaft säuert und das Fleisch damit
aufkochen läßt.
O d e r : Man garnirt das Fleisch mit Erdäpfelpüree, Reis, Schwämmen
oder feinem Gemüse.
O d e r : Man gibt Champignonssauce dazu.

Kalbsbrust mit Krelsfiille.
Die gefüllte Brust wird beim Anrichten mit Glace, der man Krebsbutter
beigemischt hat, bestrichen und der kurz eingekochte Saft darunter gegeben.

Gefüllte Kallswamme.
Wenn man sie Untergriffen und gesalzen hat, füllt man Semmel-, Farceoder Ragoutfülle ein, bratet sie und schneidet davon lange Schnitten, welche
man noch mit Butter abbratet und auf Gemüse gibt.

Schöpsenkeule.
Vom tüchtig geklopften Schlegel zieht man die Haut ab, salzt ihn und
läßt ihn 24 Stunden liegen, wodurch er mürber wird. Man kann die Haut
wieder darüber legen. Dann spickt man ihn mit Speck oder Knoblauch, gibt
ihn mit Zwiebel und gelben Rüben in eine Rein, 2 fingerhoch Suppe dazu,
deckt einen passenden Deckel darauf und dünstet ihn anfangs, damit er mürbe
wird. Wenn er dann Farbe bekommt, läßt man den zu vielen Saft einkochen,
schöpft das Fett davon ab und gibt ihn durch ein Sieb über die angerichtete
Keule. Das herausragende Bein wird mit Papier umwunden, welches am Ende
ein eingeschnitten ist. Gegen Ende kann man die Keule mit saurem Rahme
legießen, nachdem der Saft geseiht ist.
O d e r : Man gibt die abgelegene mürbe geklopfte gesalzene Keule in
einen Topf, den sie gerade ausfüllt, verschließt ihn gut, und stellt ihn in das
Rohr. So läßt man sie in ihrem eigenen Safte braten.
M i t R a h m w i e R e h s c h l e g e l . Die 'geklopfte, abgehäutete Keule
wird in Beitze Nr. I I . gegeben, worin sie 4 bis 8 Tage bleiben kann. Auf der

ober« Seite wird sie dicht gespickt und beim Braten mit Fett, Beiße und Rahm
fleißig begossen.
Man kann sie vor dem Beißen mit einer Mischung von fein gestoßenem
Kümmel, Wacholderbeeren und 2 Händen voll Mehl einreiben, 24 Stunden
liegen lassen, dann, sauber abgeputzt, spicken und 2 Tage in der Beitze lassen.
M i t K r a u t e r n . Haut und Bein löst man weg, nachdem man die
Keule tüchtig geNopft hat. Petersilie, Schnittlauch und Thymian, fein geschnitten, mischt man mit Pfeffer und Salz und dreht den geschnittenen Speck zum
Spicken in dieses.
I n eine Rein, die der Schlegel gerade ausfüllt, gibt man etwas Suppe
(am besten braune), Petersilie, Schnittlauch und einige Körner Pfeffer. Wenn
er mürbe gedünstet, dann gebraten ist, schöpft man das Fett ab und läßt den
Saft in einer andern Reiu kurz einsieden. Angerichtet kann man ihn mit Schalotten oder Erdäpfeln garniren.
M i t S a r d e l l e n u n d E i e r n . Ohne Haut wird der Schlegel mit
Speck und Sardellen gespickt und in die Rein Suppe, Knoblauch und Pfeffer
gegeben. Wenn er mürbe gedünstet, dann gebraten ist, gibt man in den, von.
Fett gereinigten geseihten Saft, fein geschnittene Petersilie, 2 zerdrückte Sardellen und 1 hartgesottener gestoßener Dotter, und läßt den Schlegel damit
aufkochen.
M i t R e i s . Von einem abgelegenen geklopften Schlegel wird das
Bein ausgelöst und die Haut abgezogen. Dann reibt man ihn mit Salz, Thymian und Majoran ein, spickt ihn mit Sardellen und läßt ihn eingeschwert
24 Stunden liegen. Von ^ Pfund Reis mit Wasser bis zum Anspringen gechwellt, gibt man die Hälfte in eine mit Speckplatten ausgelegte Rein, darauf
>en Schlegel, mit der gespickten Seite gegen unten, und deckt ihn mit dem übrigen Reis und Speck zu. Den Deckel der Rein verklebt man mit Teig und läßt
es bei 3 Stunden im Rohre.
Es wird auf die Schüssel gestürzt und der Speck weggenommen.

Lammsschlegel.
Der geklopfte gewaschene Schlegel wird gesalzen, dann mit einer Beitze
Nr. I I . gedünstet, darauf mit Butter und Zwiebel abgebraten, damit er eine
schöne Farbe bekomme.. Man gibt dann Rahm und Beitze dazu und läßt
ihn aufkochen.
O d e r : Man gibt Sardellenbutter, Petersilie, Limoniesaft und Schalen
und sauren Rahm dazu und läßt ihn damit ^ Stunde kochen.
M i t G e m ü s e , R e i s oder G u r k e n s a u c e . Das Fleisch wird
mit Wurzeln, Suppe und Speck oder Butter mit Oberhitze gedünstet, daß es
zuletzt Farbe bekommt, dann auf Eine obiger Beigaben gelegt.
! M i t G l a c e . Die Beine werden ausgelöst, das Fleisch unten zusammengenäht, damit der Schlegel eine hohe Gestalt bekomme, oben gespickt,
gedünstet und zuletzt mit Glace bestrichen.

"

Lammsrncken.

Der Rücken mit den Hinterfüßen wird eingesalzen, nach einiger Zeit an
den Spieß gesteckt nnd beim braten mit Butter und Suppe steißig begossen.
Den Saft gibt man beim Anrichten darüber.
espickt. M i t Sardellen oder Speck gespickt, begießt man ihn beim
Braten auch mit saurem Rahm.

Gefüllte Lammslmst.
I n die, im lauen Wasser untergriffenen Brüste gibt man eine gewöhnliche
Semmel-, Ragout-, Krebs-, Leber- oder Farcefülle, und wenn sie gebraten
sind, Karsiol, Crbsen oder Reis als Garnirung.

Schweinsrüien.
M i t d e r S c h w a r t e . Von jungen Schweinen wird der Rücken, mit
der Schwarte daran, gewaschen, gesalzen und nach einiger Zeit auf Holzspäne
in die Bratpfanne gelegt und in diese etwas Wasser gegeben. Wenn die Schwarte
beim Braten anfängt spröde zn werden, so schneidet man sie klein singerbreit
würfelig ein nnd bratet den Rücken, indem man sie (außer im Anfange), immer
gegen oben gekehrt, liegen läßt, bei fleißigem Begießen mit dem Abgetropften,
bis sie glasartig geworden.
A b g e z o g e n e r . Das von der Haut geschälte Fleisch wird gut geklopft,
mit zusammengemischtem Salz, Kümmel und zerdrückten Knoblauch (diesen kann
man auch weglassen) eingerieben, besonders bei den Beinen, wo es angehackt ist,
oder nlan löst die Rückgrats knochen weg. So läßt man es zugedeckt 24 Stunden liegen. Beim braten wird es mit dem in das Wasser getropften eigenen
Fette begossen und auch dieses vor dem Anrichten abgeschöpft. Wenn der Saft
schön lichtbraun geworden, gibt man immer etwas ungesalzene Suppe nach,
damit er nicht ganz eingeht und zu scharf wird.
Dazn säuern Salat oder Erdäpfel oder Reis.
M i t E s s i g u u d R a h m. Den gesalzenen abgezogenen Rücken begießt man mit gekochtem und wieder abgekühlten Essig, läßt ihn 24 Stunden
liegen und kehrt ihn öfters um. Beim braten gibt man so viel gute Suppe
dazu, daß es nicht zu sauer ist, begießt das Fleisch steißig damit, und gegen
Ende mit saurem Rahm.

Iungferubraten.
Den Lungenbraten eines Schweines reibt nian mit einer Mischung von
Salz, Lorbeer- und Wachholderbcercn und Kümmel (oder Salz, Kümmel, Petersilie uud Majoran) gut ein, dreht ihn in das ausgespannte Netzcl und beschwert ihn durch einige Tage. Dann bratet man ihn, und begießt ihn mit
saurem Rahm daß ein kurzer Saft wird.

Spanferkel.
Das ansgenommene und gewaschene Ferkel wird nur inwendig gesalzen,
und der Bauch mit Reisfülle oder gelochten und geschabten Erdäpfeln oder nur
mit Semmeln angefüllt. Man steckt es an den Spieß; dann bestreicht man
2 Bogen Papier mit Bntter, wickelt sie um das Ferkel und bratet es langsam.
I n die Pfanne darf kein Wasser gegeben werden, damit es resch werde. Eine
halbe Stunde vor dem Anrichten nimmt mau das Papier weg und bratet das
Ferkel bei stärkerer Hitze und fleißigem Bestreichen mit einem Stücke Speck
schön gelbbraun und glasartig.
Wenn man es im Rohre bratet, darf es nicht umgewendet werden, sondern
es muß immer der Rücken in der Höhe bleiben.
Rückwärts am Anfange des Halses kann man es ftngertief einschneiden
um die Luft herauszulassen, damit die Haut nicht weich wird.
Wenn es ausgebraten ist, treten die Augensterne als weiße Tropfen heraus.

Hühner.
Die geputzten Hühner werden an einen kleinen Spieß gesteckt, dressirt
und fest gebunden, mit Butter oder Tchweinschmalz begossen, mit etwas Suppe
in der Pfanne, bei ziemlich Zäher Hitze gebraten.
Man kann sie mit einer Semmel-, Leber-, Krebs-, Reis- oder Farcefülle
geben und dazu Salat oder Karfiol, Erbsen, Reis.

Kapaun.
Der hergericktete ausgewaschene Kapaun wird inwendig gesalzen und mit
Sardellenbutter ausgerieben. Dressirt an den Spieß gesteckt, bratet man ihn
bei anfangs gelinder, dann stärkerer Hitze und fleißigem Begießen.

Junge Hühner als Rebhühner.
Man stößt Wachholderbecrcn und Nadeln vom Tannenbaume, «lischt
Salz dazu, reibt die trocken gerupften Hühner damit ein und läßt sie 2 Tage
liegen. Die Brust spickt man fein und beim braten begießt man ne mit Butter
und sauren Rahm und kann sie mit falschem Tchncpftnkoth garnircn.

Henne oder Kapaun gespickt und eingebeitzt.
Man läßt das Thier einige Tage in Beitzo N r . I I . liegen, dann nimmt
man es heraus, reibt es inwendig mit gestoßenen Wachholderbceren ein und
spickt Brust und Schenkel. Es wird anfangs überdünstet, dann gebraten und
dabei mit Fett, Beitzc und saurem Rahme abwechselnd begossen. Die Wurzeln
kann man abdünste'n, stauben, mit Beitzc vergießen, und diese Sauce passirt zum
Nratenfafte geben.
Man kann dem trocken gerupften Thicre vor dem Einbeißen mit einer
Blutfülle die Brust füllen.
8
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Gespickter Kapaun mit Muschel- oder Austcrnfance.
Man spickt einen Kapaun auf der Brust, nachdem man ihn den Kopf
und das äußerste Bein von den Flügeln weggehackt hat. Einen mit Butter be>
strichenen Bogen Papier belegt man mit Speckplatten, darauf Zwiebel, Schalotten, Schinken nnd Limonie zn Scheiben geschnitten, Lorbeerblätter und
Gewürznelken, wickelt in diesen den Kapaun ein, dreht die Enden zusammen,
bindet es fest, steckt ihn an den Spieß und bratet ihü.
Dann nimmt man das Papier weg, nnd gibt beim Anrichten eine kurze
dünne Muschel oder Ansternsauce dazu.'

Kapaun oder Indian mit Austern.
Man füllt einen Kavann mit Ansternfülle Nr. I I . , bratet ihn an den
Spieß gesteckt recht schön, uud gibt beim Anrichten eine kurze Austernsauce
Nr. 3 dazu,

Tauben.
Nachdem sie wie die Hühner hergerichtet sind, werden sie auf der Brust
mit Speckschnitteu überrunden und mit fetter Suppe begossen, gäh gebraten.
Man kann sie mit Leberfarcc füllen, oder eine Farcesauce darüber geben.
O d e r : Man spickt Brust und Schenkel, begießt sie beim braten mit
Butter, Suppe uud Rahm und gibt Milzschnittcn, wie bei Schnepfen, als
Garnirung.

Indian (Truthahn).
Hals, Flügel nnd Klauen hackt mau weg. Jung am besten. Wenn das
Brustbein ausgelöst ist, kann man in den Kropf NosineuMe, in den Bauch
Kastanien geben. I n diesem Falle scrvirt man ihn mit Compote oder snßer
Sauce. Oder man gibt Trüffel-, Austern- oder Lebcrfnlle in den Kropf.
Mau kann ihn mit Papier oder Speckplatten umhüllen. Bei langsamem
braten begießt man ihn fleißig mit Butter und gibt erst ^ Stunde vor dem
Anrichten stärkere Hitze.

Wenn sie gepntzt und hergerichtet ist, wird sie gesalzen, vorzüglich inwendig, und mit Majoran, oder Pfeffer und Zwiebel ansgerieben. Den Bauch
kami man mit gesottenen, recht kleinen oder würfelig geschnittenen Erdäpfeln,
oder mit gebratenen und geschalten Kastanien, oder mit Macaroui, oder kurzen
dicken Nudeln (ganze oder halbirtc Aepfcl geben einen sehr guten Geschmack»,
gekocht und blanschirt, anfüllen. Auf den Spieß gesteckt und fest gebunden wird
sie anfangs recht langsam gebraten und steißig mit Suppe nnd Butter begossen.
Mau kann sie auch in Papier einwickeln und nach Beschaffenheit des
Thiercs 2 bis 4 Stunden vor dem Gebrauche zu braten beginnen, damit sie
zur rechten Zeit mürbe ist.
Sehr beliebt dazu ist Mandelkrän.

,

Haus-Ente.

Die fette, nicht zu alte und nach dem Abstechen einige Tage aufgehängte
Ente wird rein gewaschen, mit Salz und Majoran ausgegeben.
Beim braten begießt man sie fleißig mit Suppe und Fett. I n das abgetropfte und wcggcschöpfte Fett kann man abgeseihte dicke Nudeln geben und
damit den Braten garniren. Oder man gibt sauren Salat oder Erdäpfel dazu.

Rebhühner.
Die jungen bindet man in Epcckschnitten ein und betropftsiebeim Braten
mit Limoniesast. Den Speck läßt man beim Anrichten darauf und gibt halbirte
Limonien dazu.
Die ausgewachsenen, aufBrust und Schenkeln gespickt, begießt man beim
braten mit Butter und gegen Ende auch mit Rahm.

Haselhühner.
Werden gespickt, nur alte in eiueBeihe Nr. I. gegeben und nach ein paar
Tagen mit Butter und Rahm begossen,, gebraten. I n die Pfanne gibt mau
etwas von der Bcitze.

Schneehuhn.

Wie das Haselhuhn zu bereiten.

Schnepfen.
Die inwendig gesalzene Schnepfe wird an den Spieß gesteckt, mit Speck
überbnnden. I n die Pfanne gibt man zum Begießen etwas Tnppe und Fett.
Gegen Ende begießt man sie anch mit saurem Nahm.
I n etwas von dem Fette läßt mau Bröseln anlaufen, gibt das znsammcngehackte Eingeweide (alles außer dem Magen) nebst ^/, Kalbmilz, die man
ausstreift, dazu, und wenn es eine Weile gedünstet hat, Suppe, rotheu Wein,
sauren Nahm, Lmwüieschalcn, Pfeffer und Salz. Zugleich bäckt mau Semmelscheiden in eb^n solchem Fette, streicht den Schncpfenkoth darauf, hält sie bis
zum Anrichten warm und garnirt mit diesen und den Speck, die mit der Nahmsauce angerichtete Schnepfe.
Die Schnepfe wird nicht gewaschen.
Den Schnabel steckt man beim rechten Flügel durch.

Wachteln.
Man bindet sie in Speck ein und begießt sie beim braten mit fetter Suppe.
I n diesem Falle kann man sie nebst den Speck in Weinlaub wickeln, beides
beim Anrichten darauf lassen, nur den Faden wegnehmen. Vom abgetropften
Fette der erstcrn Art kann man ;u Neis dünsten nehmen und mit diesem die
Wachteln garniren.
O d e r - Man läßt sie einen Tag in Neitze von Wein, Essig, Wasser,,
Gewürznelke» und bratet sie bei gäher Hitze mit Butter begossen.
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Hllsenrücken.
Das sogenannte Alte vom Hasen (der Rücken mit denHinterfAßen) wird,
nachdem man das Häutchen mit einem scharfen Messer schön glatt abgelöst hat,
gesalzen und gespickt, auf jeder Seite 3 oder 4 Reihen. Man steckt ihn auf den
Spieß > die Füße auswärts und gegen rückwärts gebogen und befestigt.
Die nicht ausgewachsenen bratet man nur mit Butter, und allenfalls
Rahm, begossen.
Die zäheren vollgewachsencn werden eingcbeitzt und können mehrere Tage
darin bleiben. Bcim Braten begießt man ste mit Beiße, Fett und Rahm und
gibt Limoniescheiben auf den Rand der Schüssel.
Gr braucht ungefähr 1 Stunde zum Braten.
Man kann eine Wildpretsauce mit Kapern und Rahm oder Compotc
oder Salat dazu geben.

Rehriiltcn und Schlegel und Hirschkalbnicken.
Diese Stücke werden ganz dem Hasenrücken gleich bereitet, nur brauchen
sie länger zum Braten und können auch länger eingebeitzt sein.

Imissfernbraten vom Husch.
Wenn er gut abgelegen und kurze Zeit eingebeitzt ist, wird er gespickt an
einen kleinen Spieß gesteckt und beim braten mit Butter, Beitze Nr. I I und
Rahm begossen.

Hiischiülten.

Nachdem er gut abgelegen und enthäutet ist, wird er mit gestoßenem
Gewürz und Majoran eingerieben, gespickt und mit Speckplatten belegt in
Papier gewickelt. Bei mäßiger Hitze mehrere Stunden gebraten und dabei
fleißig mit Peitze Nr. I I begossen. Erst gegen Ende nimmt man das Papier
weg. Wenn er angerichtet ist, wird der Bratensaft darunter und Wildpret«
oder Ribiselsauce oder Compote dazu gegeben.

Hilschziemcr.
Wird gespickt, nachdem er abgehäutet ist, anfangs gedunstet, daraus gebraten und dabei fleißig mit Hctt, Beiße Nr. II und Nahm begossen und Wildpretsauce besonders dazu gegeben.

Gcmsenschlegel.
Nachdem er enthäutet und gespickt worden, übergießt man ihn mit kochender Beiße Nr. I I laßt ihn einige Tage darin, kocht sie täglich auf und bratet
ihn danu wie den Rehschlegel.

Falsches Wildpret.
Ein schönes Stück von gutem Lungenbraten löst man von Bein und
Haut, klopft es tüchtig und reibt es mit Salz und gestoßenen Wachholderbeeren

gut ein. Dann legt man es zwischen Tannennadeln nnd schwert es ein. So
läßt man es 2 bis ft Tage bei täglichem Umkehren, dann nimmt man das
Fleisch heraus, spickt es und gibt eine starke Beitzc, mit der man ebenfalls Tannennadeln mittochen läßt, siedend darüber, deckt es mit Tanncnsträußchen zu,
und wendet es öfters um.
Nach 2 Tagen bratet man es bei steißigem Begießen mit der Beiße und
wenn es halb fertig ist, sprudelt man sauren Nahm mit etwas Mehl ab und
schüttet es darüber. Dann zieht man das Fleisch vom Spieße und läßt es in
einer Rein mit der Sauce noch mürber dünsten und richtet es mit etwas davon
an, die übrige gibt man in besonderer Schale.

Fasan.
Der Kopf sammt den Federn wird tzl Papier gewickelt, die Brust gespickt
oder eine Speckplatte darauf gebunden.
Beim braten wird er fleißig mit Bntter begossen; oder mit Kümmel bestreut nnd mit Esst»; und Waffer begossen, dann mit dem abgeflossenen Safte.

Junge Birkhühner.
Sie werden gespickt und beim braten mit Butter, Limoniesaft und gegen
Ende mit saurem Rahm begossen.
'
.

Schildhahn.
Dieser wird wenigstens ein paar Tage eingebeitzt, anfangs damit überdünstet, dann gebraten, mit Butter und Rahm begossen. I n die Pfanne gibt
man etwas Beiße.

Aiierhahu.

Damit er nicht zähe ist, muß er sehr lange abliegen, wozu man ihn in
einem irdenen gut vcrschlossenen*ToPfe in die Erde eingraben und bei 14 Tage
darin lassen kann.
Die Haut wird meistens abgezogen, denn diese macht ihn bitter.
Man stößt eine Lorben'- und einisss Wacholderbeeren und Tannennadeln,
mischt Salz dazu und reibt damit das Thier innen nnd außen gut ein, spickt es
und läßt es einige Tage in seinein Safte liegen, wo man es öfters umkehrt.
I n eine Rein mit diesem Salzsaft, etwas Wasser nnd Tannennadeln gegeben,
dünstet man es langsam mürbe und füllt öfters ein wenig Wasser nach. Gegen
Ende seiht man den Saft, gibt damit den Hahn in bas Rohr, begießt ihn mit
Schmalz und saurem Rahm und richtet ihn mit dieser kurzen Sauce an.
Wildpretfancc kann man besonders dazu geben.
O d e r : Man spickt den wie oben bereiteten Hahn auf der Brust, belegt
ihn ganz mit Spcckschlütten, dreht ihn in Papier und bratet ihn 3 Stunden
lang. Gegen Ende, nachdem man Papier und Speck abgelöst hat, begießt man
ihn mit Rahm. I n die Pfanne gibt man etwas Suppe.
M i t W e i n . Den abgezogenen Hahn gibt man zwischen Speckvlatten
auf Wurzeln zu Scheiben geschnitten, Gewürz, Kragen, Magen, Leber zerhackt,
dazu '/? Seidel sauren Rahm und 1^/> Seidel gesottenen rothen Wein, und

verklebt den Deckel mit Teig. Es wird langsam gekocht, bis man nicht mehr
sieden hört, wo man aufmacht, den Hahn herauslegt, Mehl in das Fett staubt,
und wenn es braun ist, mit Suppe, rothen Wein, Essig und etwas gebrannten
Zuck« vergießt und diese kurze Sauce verkocht und pafsirt über den Hahn gibt
und in das Nohr stellt.

Wild-Enten.

Auf dem Kopfe läßt man die Federn und wickelt ihn in Papier.
Nachdem sie gut abgelegen*) und einige Tage eingebest war, spickt man
sie, reibt sie mit Salz und Pfeffer aus, übeldünstet sie anfangs und begießt sie
beim braten mit Fett, Rahm und Neitze.
K r i c k - oder D u c k - E n t c n . Sie werden gespickt an ein Spießchcn
gesteckt und mit Butter begossen, ^ Stunde bei starker Hitze gebraten.
I n die Pfanne gibt man Sup^e oder Wasser und gegen Elide kann mau
braune Sancc mit Limonicfaft und Pfeffer dazu mischen.

Einschieb - Speisen.
Natulschmtzel.
. Dünne Kalbsschuitze gesalzen und mit dem Hammer etwas geklopft, bratet
mau mit wenig Schmalz zugedeckt ab, und gibt, bissiemürbe genug sind, immer
ein Bischen Suppe dazu.

Klliserschnitzel.
Fingerdicke Schnitze salzt und klopft man nnd bratet sie zugedeckt, mit etwas Butter ab. Dann läßt man einige Löffel voll sauren Rahm damit aufkochen. Mau tann auch Sardellen und Limonienschalcn dazu geben, oder
Limoniesaft.

Kalbs - Cotelettes.
Schön geklopfte gesalzene Rippenstiickchen bratet man zugedeckt in ihrem
eigenen Safte ab. Sind sie mürbe genug, so läßt man Sardellenbutter zergehen,
gibt Zwiebel nnd Petersilie fein geschnitten dazu, taucht die Cotelettes ein, oder
in Kräuterbutter und legt sie auf Papier, wie Weinlanb ausgeschnitten, in die

Schüssel.

Wassergeflügel soll wohl abliegen, aber ja leinen Geruch bekommen.
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Die gespickten Schnitzchcu bestreicht mau mit Sardellenbutter, bratet sie
ab, wobei man sie öfters damit bestreicht und gibt kurz vor dem Anrichten sauren
Nahm dazu.
»
M i t T r ü f f e l n . Zu 2 Nippen abgeschnittene, schön geformte Coteletts
spickt man mit Trüffeln, dünstet sie weiß uud mürbe, und gibt beim Anrichten
den kurz eingekochte!! Saft, mit Glace gemischt, darunter.
M i t N a g o u t oder G e m ü ft. Dazu werden dicke Rippenstücke mit
Wurzeln, Speck und etwas Suppe gedämpft.

Schweins-Cotelettes.
Gilt geklopft und gesalzen werden sie, mit Pfeffer, Zwiebel uud Petersilie
destreut, in heißes Fett gegeben und gebraten. Gegen Ende gibt man etwas
Suppe und Limoniensaft dazu.

Schöpsen - Cotelettes.
Zu 2 oder 3 Rippen abgeschnitten schön hergerichtet, werden sie gespickt,
mit Vutter Zwiebel und etwas Suppe gedünstet, bis sie mürbe sind und der
Saft anfängt braun zu werden, wo man sie abdeckt und ihnen auf beiden Seiten Farbe gibt. Gut dazu sind Rüben oder Erdäpfel.
Statt mit Speck, kaun man sie mit Sardellen, Knoblauch und Peter-

silie

gemischt, spicken.

O d e r wie crstere, bis sie Farbe haben, dann mit rothem Wein, brauner
Suppe und Glace gedünstet. Wenn sie recht mürbe sind, richtet man sie mit
diesem kurzen Safte an.
,
O d e r 2 fingerdicke Schnitzchen vom <3chlcgcl geklopft, gesalzen und
gespickt, dünstet man mit Speck, Wurzeln, Gewürz, Wein, Essig und Suppe.
Den Deckel verklebt man und läßt es bei 3 Stunden kochen. Der Saft wird
geseiht, von Fett gereinigt und darüber angerichtet.
Oder man vergießt mit dem kurzen Safte eine Paradiesäpfel-Sauce und
gibt sie dazu.
Zu 2 Nippen lmabgeschnittcu klopft, saht und dünstet man sie mitWurzeln, ganzem Gewürz und etwas Suppe. Sobald sie mürbe werden, gibt man
rohe Erdäpfel geschält und zu Scheiben geschnitten in den geseihten Saft, kocht
das Fleisch damit, bis die Erdäpfel weich sind, dann rann man es anrichten,
O d e r mau gibt sie mit dein geseihteu Saft zu gekochten oder gedünsteten
weißen Rüben.

Lamms - Cotelettes.
Zu 2 Rippen abgeschnitten, schön geformt, taucht man sie in Sardellenbutter mit Limonicsaft gemischt, dreht jedes in ein Stück Netzet uud bratet sie
mit Fett ab.

Kapaun- odn Hühnerbrüste.
Sie werden gespickt, mit Suppe, Glace und Kreb^butter bei starker Oberhitze abgcdünstet und mil diesem Taft fleißig bestrichen. Aus feines Gemüse
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oder Ragout zu geben. Man kann die Hälfte davon mit Trüffeln spicken und
Glace und Limoniesaft zum Saft mischen.
O d e r : Aon ausgelösten Bruststücken lohne dem Häntchcn) wird die
glatte Seite mit Wasser bcst»ichen, auf fein geschnittene Trüffeln gelegt und fest
gedrückt, damit diese haften bleiben. Die mit T r ü W n belegte Seite, gibt man
zu Boden in die Butter, dünstet sie ab, und bestreicht sie beim Anrichten mit
Glace. Auf Ragout oder mit einer Champignons oder weißen Sauce zu geben,
der man Limoniesaft und Glace beimischt.

Rebhnhnerbrüste.
Das rohe Brustfleisch ausgelöst, etwas geklopft, dünstet man mit Butter
ab, thut diese dann weg uud gibt frische darauf, nebst Limoniesaft und Glace.

Wildschweinfleisch.
Das gewaschene zu großen Stücken geschnittene Fleisch, übersiedet man
in Salzwasser, nimmt es dann heraus, schöpft das Fett rein ab, gibt rochen
Wein und ganzes Gewürz <wie bei einer Beiße) dazu uud locht das Fleisch damit weich. Es wird warm aus diesem Sud genommen oder damit aufgekocht,
aufgeschnitten und süße Sauce vou Hagebutten oder polnische dazu gegeben.
Oder als Belege auf Sauerkrallt. M i t diesem Sud erkaltet, kann man es ein
paar Monate im Winter erhalten, wenn man oben Fett darüber gibt, und dies
wieder zerläßt, so oft man etwas herausgenommen hat.

Schnitze von Hirschfleisch.
Fingerdicke Schnitze von gut abgelegenem Hirschfleisch, werden geklopft,
mit Butter oder Schmalz un5 Zwiebel abgebraten, dann mit et'vas guter
Suppe und Limoniesaft aufgedünstet, beim Anrichten gibt man Sardellenbutter
darüber.
O d e r man spickt sie, dünstet sie mit Fett undBeitzc ab, und gibt zuletzt
sauern Rahm dazu.
H i r s c h r i p p e n . Wie Rostbraten mit Zwiebel abbraten und beim Anrichten Knoblauch dazu geben.

Schnitzchen von Kaninchen.
Das Rückenfleisch wird abgelöst, zu Echnitzchen geschnitten, geklopft, gespickt, mit Salz und Pfeffer bestaubt und mit Butter etwas Suppe und Bratensaft (oder Glace) im Rohre gebraten.
Als Belege auf Gemüse oder Schwämme.

Fette Hühner gedämpft.
Ein schönes, trocken geputztes Huhn, wird gesalzen, in Epeckplatten gebunden uud mit Wurzeln, Gewürz und Suppe gedünstet. Der Saft wird kurz
eingekocht, geseiht, und zlir Sauce gemischt, wenn man eine dazu gibt. Wenn es
zur Sauce paßt, kann man auch Wein mitkochen.

O d e r : Man garnirt es, nachdem der Speck abgelöst ist, mit Erbsen,
^ Schwämmen, Rüben u. da.l. oder gibt Reis und Paradiesäpfel'Sance dazu.
O d e r : Man schneidet den gesottenen Magen mit der rohen Leber, Pe! tersilie, Schalotten und Champignons dünstet, dies mit Butter ab und kocht es
! niit dem Braisesaft, saucrm Nahm Salz und Pfeffer auf und gibt es zum zer«
' legten Huhn.

Rebhühner gedampft.

Alte werden am leichtesten mürbe, wenn man sie spickt und mit einer
Neitze dämpft. Man gibt zu dieser auch Wein, Fleischabfälle und Kalbsknochen
und seiht die kurz eingekochte Brühe über die angerichteten Rebhühner.

Gedünstete Ente mit Reisfülle.
Sie wird mit trocken gedünstetem Reis gefüllt und gedämpft. Wenn sie
mürbe ist und Farbe bekömmt, läßt man den Saft kurz einkochen, und gibt ihn
durch ein Sieb über die angerichtete Ente.

Paprika-Hühner.
!
^

Das zerlegte Huhn wird mit Rindschmalz und ziemlich viel Zwiebel abgedünstet, bis es mürbe ist, und Farbe hat. Dann gibt man sauren Rahm,
Suppe und Paprika dazu, und läßt es damit aufkochen.

'

Heißabgesotteues Fleisch.

!
,
l

!

K a l b f l e i s c h . Das zu Stücken geschnittene Fleisch (von Brust, Schul-

ter, Rücken) dünstet man mit etwas Suppe, Essig und Wurzeln ab, entweder
weiß oder man läßt den Saft eingehen und gibt etwas Fett dazu, damit es
Farbe bekömmt. I n diesem Fett oder Butter läßt man dann fein geschnittene
Zwiebel, Petersilie und Bröseln anlaufen, gibt davon die Hälfte zum Fleisch,
nebst dem Saft (ohne Wurzeln) oder Suppe und Essig, wenn er eingegangen,
ist, und wenn man will, guten sauren Nahm. Nachdem es eine Weile verkocht
hat, richtet man es an, und streut die übrigen Brösel darauf.
S o auch Kalbsbratenreste aichukochen. Zwiebel und Petersilie kann man
weglassen und es dafür beim Anrichten mit Krau bestreuen.
H ü h n e r . Dem vorigen gleich zu behandeln, ganz weiß gedünstet oder
überbraten, damit es schmackhafter ist.
T a u b e n . Diese werden zerlegt, einqesalzen und mit Suppe, Essig,
weißem Wein, Thymian, ganzem Pfeffer, Neugewürz, Ingwer, Zwiebel und
gelben Rüben zu Scheiben geschnitten, weich gedünstet. Den kurz eingesottenen
Saft schüttet man durch ein Sieb über die Tauben und bestreut sie mit geriebenem Kran.
O d e r man dünstet sie mit Suppe und Wein, gibt Zwiebel, Petersilie,
Champignons, fein geschnitten in Butter angelaufen, dazu, so wie zuletzt
L a m m f l e i s c h . Das zu Stücken geschnittene Fleisch wird blanchirt,
dann mit Butter, Zwiebel, Petersilie, Salz, Pfeffer, Essig und Suppe gedünstet.

Beim Anrichten gibt man die kurz eingekochte Brühe dazu und bestreut das
Fleisch mit angelaufener Petersilie und Bröseln odcr geriebenem Kran.
S c h ö p s e n f l e i s c h . Zu 2 oder 3 Rippen geschnitten werden die
Echnitzchen geklopft, mit Wurzeln, Thymian, Pfeffer, Salz, Suppe, Essig und
weißem Wein gedämpft. Wenn sie mürbe sind, läßt man die Brühe kurz einkochen, und gibt sie durch ein Sieb über das mit Kran bestreute Fleisch.
Frisches S c h w e i n f l e i s c h . Von Brust, Rücken oder Schulter hackt
man schöne Stücke und dünstet sie mit Wnrzcln, Thymian, Kümmel, Salz und
Snppe mürbe. Den Saft seiht man darauf und bestreut das Fleisch mit Kran.
O d e r : Man gibt auch Knoblauch und Essig dazu und statt Krau, Senf
in besonderer Schale.

Eingemachtes.
'
H ü h n e r , - K a l b s - oder L a m m f l e i s c h , oder Kaninchen. Das
gewaschene, zu schönen Stücken geschnittene Fleisch, salzt man und läßt es eine
Weile liegen. Dann dünstet man es mit Fett und etwas Suppe, bis es mürbe
ist. Man kann es nach Gefallen, weiß lassen oder mit Oberhitze Farbe geben.
Nun legt man das Fleisch heraus, laßt den Saft eingehen, staubt so viel Mehl
in das Fett, als es befeuchtet, und verrührt es glatt mit Snppe, sobald es lichtgelb wird, und schüttet die Sauce durch ein Sieb zum Fleische, welches mau
damit noch eine Weile kocht.
Man kann es mit Limoniensaft sauern, oder halbe Limonien besonders
dazu geben, oder wenn sie nicht gesäuert ist, als Garnirung der Schüssel Karfiol, Krebsschweifchen odcr Knöderl von Kalbsfarce geben oder gedünstete Erbsen oder Champignons in die Sauce miscben.
O d e r : Man dünstet das Fleisch weiß, macht eine lichte Buttersauce, vergießt sie mit dem Safte des Fleisches und läßt es zusammen gut kochen.
Grünes. Man gibt beim Dünsten mitVntter und Snppe fein geschnittene
Petersilie, etwas Ingwer und Mnskatblüthe dazu, läßt aber den Saft nie eingehen, damit das Fleisch weiß bleibt und die Petersilie grün. M i t diesem gießt
Man eine lichte ButterMce aus und nimmt das Gewürz heraus. Diese Sauce
muß dünn, kurz und grünlich fein. Bei Lammfleisch kann man geschälte in Salzwasser gekochte Monatrettige in die Sauce geben, und eine Weile mitkochcn.
O d e r : Man staubt Mehl in heiße Butter, läßt ziemlich viel fein geschnittene Petersilie darin' anlaufen, vergießt eö mit guter Suppe und dem
Saft von gedünstetem Fleisch und gibt dieses zu Stücken geschnitten dazu.
O d e r : Man läßt nebst Petersilie, Schnittlauch, Sauerampfer, Bertram
und Kerbelkraut anlaufen, und gibt etwas sauren Nahm dazu.
O d e r : Man läßt Zwiebel und Bertram anlaufen, vergießt es mit Suppe
und Essig und gibt sauren Nahm dazu. Man kann sie auch vor dem Anrichten
mit Dottern legiren.
O d e r : Manstecktin das Huhn ein Büschel frischen Bertram und bratet
es, läßt dann in Buttersauce sein geschnittenen Bertram anlaufen,, drückt das
Büschel vom Huhne dazu aus, säuert die Same etwas, und kochi das zerlegte
Huhn damit auf.

R o t h es. Von Krebsbutter, Mehl und dem Saft eines gedünsteten
Huhnes macht mau eine Sauce, gibt das Fleisch zu Stücken geschnitten und
ausgelöste Krebs schweifchen dazu. Man tcmn es in einem Reiskranz anrichten.
Die Hühner mitKrebsfüllc kann man braten, dann zerlegt in solche kurze Sauce
geben und mit gedünsteten Champignons oder Morcheln garniren.

Hühner oder Kapaun mit Ragoutsauce.
Das Huhn wird mit allen Wurzeln (außer Zwiebel), Butter und Suppe
weiß gedünstet. Die Wurzeln werden herausgenommen und das zerlegte Huhn
mit Krcbsbutter, Champignons, Karfiol, Sprossen und Brieß in eine Buttersauce gegeben.
-,

Hühner-, Kalbs- oder Lammfleisch mit Fricaffee.

Gingemachte Hühner legt man aus der Sauce, läßt diese auskühlen,
dann gibt man Limoniesaft und Dotter dazu und sprudelt sie auf dem Herde,
bis sie dick wird, wo man sie gleich um das Fleisch gibt und aufträgt, oder man
bedeckt damit die Hühner und garnirt sie mit Ragout.

Gedünstete Tauben mit Krcbseiubund.
M i t Speck, Wurzeln und etwas Suppe, weiß gedünstete Tauben legt
mau, wenn sie mürbe sind, heraus, staubt die Wurzeln, läßt es nur lichtgelb
werden, vergießt es mit dem Safte und wenn er verkocht ist, gibt man die kurze
Sauce passirt über die Tauben in die Schüssel. Darüber streicht man halbst ngerdick einen Abtrieb, wie zum Krcbsreif, bergartig auf, belegt ihn mit Morcheln und bäckt es im Rohre.,

Coteletten oder Hühner mit Pomeranzensauce.
Die Hühner werden gespickt, gebraten oder gedünstet, zerlegt und mit
Pomerancensauce Nr. 2 aufgekocht.

Haselhühner mit Limomesauce.
Gebratene Haselhühner werden zerlegt und in Limoniesauce Nr. 1, zu
der man den Bratensast gibt, aufgelocht.

Weißgedünstetcs Poulard mit Rahmsauce.
Das Huhn wird zwischen Speckplattcn auf Wurzeln gelegt und mit etwas Suppe weiß gedünstet. Man legt es heraus und deckt es zu, während man
die Sauce macht. Den Saft laßt man eingehen, staubt die Wurzeln und vergießt es bald mit Suppe. Nachdem die Sauce verkocht und passirt ist, mischt
man so viel recht guten sauren Rahm dazu, als man Suppe genommen hat,
und kocht das Huhn damit auf.

Hühner in Weinsauce.
Man dünstet das Huhn mit fetter Suppe, Wein und Limonieschalen,
gießt mit diesem Safte eiue lichte Buttereinbrenn auf, und mischt nur so viel
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Rahm dazu, daß die Sauce weißlich wird. Damit läßt man das zerlegte Huhn
einen Sud machen und bestreut es beim Anrichten mit Limonieschalm.
M i t T r ü ff e l n. M i t Speck, Butter und blätterig geschnittenen Trüffeln wird das dressirte Huhn gedünstet. Wenn es gut ist, staubt man ein wenig
Mehl in das Fett, gießt Wein dazu und läßt cs aufkochen.

Cotelettes in Weinsäure.
Schön geformte gesalzene Nippcnstückchen dreht man auf beiden Seiten
in Mehl und bratet sie mit Butter ga'h ab. Sie werden dann herausgelegt,
Mehl in das Fett gestaubt und wenn es verschaumt hat, gibt man gute Suppe,
Wein und Limoniensaft dazu. Damit kocht man das Fleisch fertig mürbe, passirt
die Sauce und gibt Sardellenbutter oder Limonienschalen oder Trüffeln oder
Muscheln hinein.

Schnitze in Müscherlsauce.

Gespickte Kalbsschnitzel bratet man mit Schmalz und Zwiebel schön
gelbbraun, gibt öfters Suppe nach und wenn sie mürbe sind, legt man sie heraus. M i t dem Fette macht man eine Müscherlsauce nnd läßt die Schnitze damit
aufkochen.

Kapaun mit Miischerlsauce.

Der Kapaun wird mit Wurzeln und etwas Suppe weiß und weich gedünstet. Die Wurzeln staubt man, vergießt es mit Suppe und passirt es nachdem es verkocht ist. Zu 1 Kapaun gibt man bei 50 Muscheln mit dem Weine
in die Sauce. Oder man macht sie wie bei den Saucen angegeben ist.

Kapaun mit falscher Miischcrlsauce.
Man macht mit dem Bratensafte und Fett eine falsche Müscherlsauce
und läßt den zerlegten Kapaun damit aufkochen.

Braun gedünstetes Fleisch.
K a l b f l e i s c h . Man belegt eine Nein mit Speckschnittcn, Zwiebel, gelben Rüben, Sellerie zu Scheiben geschnitten, gibt einige Pfefferkörner uud etwas Muskatblüthe und das gesalzene Fleisch, vorzüglich Brust, im Ganzen oder
zu Stücken geschnitten dazu. Wenn es zugedeckt, mürbe gedünstet ist, legt
man es heraus, staubt die Wurzeln, rührt fleißig bis cs schön gelbbraun geworden, vergießt es mit guter Suppe und säuert es mit Essig, Wein oder
Limoniesaft. Sie wird durch einen Durchschlag geschüttet und das Fleisch damit eine Weile gekocht. Die Sauce muß schön gelbbraun sein. Nachdem sie geseiht ist, kann man Muscheln, Austern, Oliven oder Schwämme dazu geben und
sie damit aufsieden lassen.
B r u s t k n o r p e l n . Die Brust wird blanchirt, das Brustbein von den
Knorpeln gelöst und der Kern mit so viel Fleisch, als möglich, vom Rippenstücke abgeschnitten. Davon schneidet man nun schief dünne Scheiben, welche
man rund zustutzt und mit Butter abbratet. Wenn das Fleisch mürbe ist, legt

125
man es heraus, staubt Mehl in die Butter und vergießt es mit Suppe. M a u
gibt abgedünstete kleine Zwiebeln oder Schalotten, Wein und Pfeffer dazu.
Schnitz oder K a l b s n u ß gespickt wird mit Zwiebel, Lorbeer^
Thymian, Speck und halb Wein halb Snppe gedünstet. Sobald es mürbe ist>.
gibt man dem Fleische Farbe, staubt die Wurzeln und vergießt es mit dem Safte.
S c h ö p s e n f l e i s c h . Das geklopfte Fleisch wird mit Beiße Nr. I gedünstet. Wenn es anfängt mürbe zu werden, seiht man die Brühe herab, damit
es Farbe bekommt, schupft das eigene Fett darauf, staubt die Wurzeln, nachdem
man das Fleisch hcrausgelegt hat, und vergießt es mit der Brühe. Die Sauce
wird zum zerlegten Fleisch passirt und noch eine Weile damit gekocht. Sie muß
gelbbraun und nicht dick sein. Man gibt kleine Erdäpfel in die Sauce oder
eine abgeschmalzme Mehlspeise dazu.
ff

L ä m m e r n e s . Brust oder Schulter, zu Stücken geschnitten, dünstet man.
mitFett, Zwiebel, Salz, Pfeffer, Limonienschalen. Wenn es Farbe hat, wird es
hcransgelegt, das Fett gestaubt, wenn es schön gelb ist, mit Snppe vergossen
und das Fleisch damit fertig gekocht. Die Sauce muß gelblich, ziemlich dünn
und kurz sein.
T a u b e n oder K a n i n c h e n . Sie werden ganz oder zerlegt mit
Speck gedünstet; wenn sie Farbe haben, herausgenommen. Das Fett staubt
man und vergießt es mit Suppe, wenn es gelbbraun ist. Man gibt die Tauben,
Pfeffer, Champignons und Schalotten feingeschnitten in die Sauce und läßt
sie gut verkochen.
O d e r : Man gibt gedünstete Schalotten oder kleine Zwiebeln als Garnirung.
Gespickte H e n n e oder K a p a u n. Die dicht gespickte Heime wird
auf Speck und Zwiebel gelegt, und Gewürznelken, etwas rother Wein und
Suppe dazu gegeben, mürbe gedünstet. Wennsichder Saft verkocht hat und dic
Zwiebel gelb geworden ist, legt man die Henne heraus, staubt Mehl in das
Fett und läßt es bei fleißigem Rühren schön dnnkel werden. Dann vergießt
man es mit rothem Weine, ^ssig und Suppe, läßt die Sauce kurz einkochen und
passirt sie zur Henne.
W i l d p r c t . Junger Hase, Reh, Hirsch schütter oder Brust wird in
Beiße Nr. I gegeben mit viel Hurzeln und je nachdem es mürbe scheint, früher
oder später gedünstet. Jungen Hasen kann man gleich kochen. Man gibt Speckschnitten dazu und dünstet es anfangs zugedeckt. Die Beitze schüttet man dann
herab, dünstet die Wurzeln mit dem Fette weiter, staubt sie, und wenn es schön
dunkelbraun geworden, vergießt man es mit der Beiße. Wenn dte Sauce
passirt ist, gibt man das zu Stücken geschnittene Fleisch dazu, und läßt es noch
gut kochen.

Fleisch in Blutsauce.

T a n b e n . Wenn die Tauben hergerichtet sind, spickt man sie und dünstet
sie mit einer Beitze Nr. I und Butter oder Speck. Wenn sie Farbe haben,
nimmt man sic heraus dünstet die Wurzeln mit dem Fette, dann werden sie ge-

staubt und mit Beitze vergossen. Gut verkocht'und passirt kommt das Fleisch
in die Sauce uud kurz vor dem Anrichten das Blut.
L a m m f l e i s'ch. Eben so, man kann auch Tauben- oder Hühnerblut
dazu nehmen.
H i r s c h - S c h u l t e r . Gut abgelegenes Hirschfleisch zu Stücken gehackt,
dünstet man mit Speck, Wurzeln, Gewürz etwas Essig und Suppe. Die dunkle
Sauce, wird mit rothem Wein, Essig und Suppe vergossen und zuletzt mit
Blnt legirt.

Wildgefliigel mit Linsen.

R e b h ü h n e r . Man spickt die Rebhühner und bratet oder dünstet sie
mit Beiße mürbe. Den Saft läßt man eingehen, staubt das Fett und gibt
Suppe und Limouiensaft d^u, wenn es schön braun ist. Zu dieser Sauce nbcr
die zerlegten Rebhühner passirt, mischt man mit Suppe gekochte Linsen.
O d e r : Man garnirt die mit kurzer Sauce aufgekochten, gebratenen
Rebhühner, mit Linsenpüree.
W i l d g a n s . Nenn sie gut abgelegen ist, gibt mansiein eine Beitze und
läßt sie 8 Tage darin. Dann wird sie gespickt und gedünstet und eine gewöhnliche kurze Wildpretsance gemacht. Die gekochten Linsen dünstet man mit Butter ab, in-der man Petersilie anlaufen ließ, und garnirt damit die
Fasan. Der in Speckplatten gewickelte Fasan, wird gebraten oder gedämpft und der kurze Saft zu Linsenpüree gemischt.
O d e r : Mail spickt Fasanenbrnste, dünstet sie mit Glace ab und gibt sie
auf Linsenpüree.

Bratcnreste mit Sauce.

V o n I n d i a n oder K a p a u n . I n Vratcnfttt oder Butter läßt man
Petersilie und Bröseln anlaufen, gibt Suppe, Braten- und Limoniensaft dazu
und kocht das geschnittene Fleisch damit auf.
O d e r : I n einer Champignonssauce mit Limoniesaft Glace und Pfeffer.
Oder: Man gibt es in eine Müscherl- oder Austernsauccund garnirt es
mit Butterteig.
O d e r : Man säuert Cinmachsauce mit Limonicsaft, fricassirt sie mit
Dottern und gibt sie um das, mit Bratensaft ausgedünstete Fleisch.
O d e r : Man schneidet das Brustsseisch'Hu schönen Stücken, stößt das
Gerippe, kocht es mit Suppe auf, seiht diese und gießt damit gestaubte, mit
Butter und Zwiebel gedünstete Champignons auf, gibt etwas weißen Wein dazu
und passirt die Sauce über das Fleisch.
V o n K a l b s b r a t e n . Man schneidet das Fleisch zu dünnen Schuittchen,
läßt Mehl in Butter gelb werden, gibt Petersilie, Schalotten, Sardellen, Limonieschalen und Pfeffer dazu, vergießt es mit Suppe und Limoniesaft und läßt
das Fleisch damit kochen.
O d e r : Man dünstet Champignons mit Butter, Petersilie und Schalotten,
staubt sie, gibt Suppe, Limoniesaft und Schalen, Pfeffer und sauren Nahm dazu,
und läßt das, zu schönen Stückchen geschnittene Fleisch damit kochen.
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O d e r : man macht lichte Sauce gibt passkrte Chainpignons, Pfeffer^
Glace, Liinom'csnft und das Kalbs- oder Lammfleisch dazu.
V o n G a n s oder E n t e . Man mischt zur Bratensauce Limoniesast und Pfeffer und kocht das dünnblätterig, oder nudelartig geschnittene Fleisch
damit auf.

Ragout.
Ein saftiges Ragout garnirt man mitKarftolröschen und gedünsteten Reis.
O d e r : Man füllt Ragout in gereinigte Anstermuscheln und servirt
sie auf eine Serviette in die Schüssel gelegt.

Wildgesliigel mit Salmi.
R e b h ü h n e r . Die schönen Etücke von gebratenen Rebhühnern hält
man warm, vom Ucbrigcn macht man Salmi - S a n « und gibt sie heiß über
das Fleisch.
Mau löst das Fleisch von einem rohen Rebhuhn ab und schneidet es recht
fein, zerdrückt 2 Kapannlcbern und streift eine Kalbsmilz aus. Dieß wird pasfirt mit Butter, Schalotten nnd Petersilie abgedünstet, mit dem Saste eines
gebratenen Rebhuhnes nnd rothein Wein verdünnt. Man gibt Nengewürz und
Nelken gestoßen dazn nnd richtet es über das gebratene Nebhuhn an.
O d e r : Man spickt die Rebhühner nnd bratet sie auf Speck nnd Wurzeln
gelegt. Kopf, Kragen und Flügel stößt man mit gebackenen Semmclstücken,
gibt ausgestreifte Kalbsmilz, Gewürznelken, Bratenfett und rochen Wein dazu
nnd läßt es gut aufkochen. Passirt cmf die Schüssel gegeben, legt man die schönen Stücke darauf und garnirt es mit gebackener Semmel.
Von rohen Rebhühnern löst man das Vrustfteisch aus, wie bei den
Hühnerbrüsten angegeben ist, nnd bratet sie mit Bntter ab.
Vom Uebrigen wird Ealmi gemacht, diese mit brauner Sauce gemischt,
dick eingekocht und mit den Brüsten und gebacken en Semmelschnitten garnirt.
O d e r : Man dünstet ^weimesserrückendickc Scheiben von Trüffeln mit
den Brüsten ab und gibt sie statt der Semmelschnitten.
S c h n e p f e n . Von 2 gebratenen Schnepfen schneidet man die Bruststücke
schön herab, das übrige Fleisch wird gestoßen, mit rothem Weine uud Glace
verdünnt, aufgekocht und mit einem Dotter gemischt. Beim Anrichten legt man
das Fleisch darauf.
ssasan. Ein gebratener oder gcdünstcter Fasan wird Zerlegt, die schönen
Stücke hält man warm, vom Ucbrigen macht man Salmi, der man auch Champignons oder Trüffeln und den Bratensaft oder Glace beimischt.
Beim Anrichten legt man das schöne Fleisch darauf.
A u er Hahn. Von einem, wie zum braten gerichteten Auerhcchn löst
man das Bruststück ab, dünstet und bratet es und macht zugleich vom Uebrigen
eine S a l m i , die man dann um die in die Mitte der Schüssel angerichtete geschnittene Brnst gibt. Zu dem gedünsteten Fleische gibt man, nachdem es von
den Beinen gelöst wurde, Speck, Kalbsleber, blätterig geschnittene Semmel und
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etwas rothcn Wein, dünstet es zu einem Koch, stößt und Passirt es und kocht es
mit saurem Rahm, Gewürz und Limoniesaft auf.
W i l d e n t e . Die einige Tage in Beitze gelegene Ente wird mit Suppe,
Speck, Wurzeln und Gewürz gedünstet. Dann schneidet man sie zu schöllen
Stücken und zieht diesen die Haut ab. Die Wurzeln staubt man, stößt sie mit
den Fleischabfällen und kocht diese mit rothem Wein und guter Suppe auf.
Dann passirt man es über das Fleisch und läßt es dicklich einkochen.
Hase m i t S a l m i - S a u c e . Das Junge vom Hasen dünstet man
mit Speck, Gewürz, Essig und rothem Wein so weich, daß man es stoßen und
passiren kann, und gibt es über den gespickten und gebratenen Hasen.

Vögel in Lcbclsance.
Lerchen oder W a c h t e l n . Einen Tag gibt man sie in Beitze, dann
bratet man sie. Leber und Mägen werden, fein geschnitten, mit der Vrühe in
der Bratpfanne aufgekocht. So viele Vögel sind, schneidet man Schnitten von
Semmeln und bäckt diese in Schmalz, legt sie in die Schüsse!, schüttet die
Sauce darüber und legt auf jede Schnitte einen Vogel.
K r a m m e t s - V ö g e l . Die Vögel werden gebraten, dann in 4 Theile
geschnitten und für jedes Stück eine Semmelschnitte gebacken. Zu den fein gehackten Lebern und Mägen von 3 Vögeln nimmt man 2 hartgesottene gestoßene
Dotter und kocht dies mit dem Bratensafte und Suppe auf.
T a u b e n . DieTanben dünstet man. Die Leber hackt man mit kalbern er,
(bei 2 Tauben '/^ Pfund) röstet Bröseln in Butter und kocht dies mit der Brühe
von den Tauben, saurem Rahm, Gewürznelken und Muskatblüthe auf, treibt
es durch ein grobes Sieb und schüttet es über die angerichteten Tauben.

1'pickte Tauben mit Wachholdersauce.
Die Tauben werden mit Salz, Pfeffer und Gewürznelken eingerieben,
gespickt und mit Speck und Wachholderbeeren gedünstet. Man gibt dann gute
Suppe und Bröseln von schwarzem Brot dazu, verkocht es gut und seiht die
Sauce über die zerlegten Tauben.

Henne und Kapaun mit Eiersauce..
Die Henne wird mit Wurzeln und Suppe gedünstet, bis sie recht mürbe
ist. Dann gibt man 2 Sardellen, 2 hartgesottene Dotter und einige gebackene
Semmelstücke gestoßen zu dem Safte, nachdem man das Huhu herausgenommen hat. Man läßt es aufkochen, passirt die Sauce und säuertsiemit Limoniesaft.

Gebratene Vögel mit Bröseln.
K r a m m e t s - V ö g e l . Wenn sie ausgenommen, gewaschen und gesalzen
sind,stecktman die Spießchen quer durch die Nippen und zwischen zwei Vögel
immer zwei Speckschnitten und eine Semmelschnitte. Dann werden sie bei
gaher Hitze, mit Butter begossen, gebraten.
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Lerchen. Diese werden, nachdem man die Eingeweide ausgenommen
und die Köpfe weggehackt hat, gewaschen und ^ Stunde in ftisches Wasser
gelegt. Dann salz? man sie, steckt sie an kleine wpießchen und bratet sie gäh
ab, wobei man sie mit Butter begießt und Bröseln bestreut. Bei offenem Herd
legt man die Spießchen auf den Rost. ^
K l e i n e V ö g e l i n d e r R e i n . Von kleinen Vögeln nimmt man das
Eingeweide aus, wäscht und salzt sie und bratet sie in einer Eierspeis-Rein, auf
Speck und in Streifen geschnittene Zwiebel gelegt, mit Bröseln bestreut, bei
Oberhitze, gäh ab.

Lamms - Rücken mit Bröseln.
Der Lammsrücken wird mürbe gedünstet und wenn er kühl geworden,
abgetrocknet, mit Auflegtunke bestrichen, der man Dotter beigemischt hat, und
mit Bröseln bestreut. Darauf spritzt man Butter, streut wieder Bröseln darüber, legt den Rücken auf das Blech und bratet ihn im Rohre. Er muß vorsichtig mit einem Messer vom Bleche gelöst werden.
Man gibt eine Pfeffer- oder Paradiessauce besonders dazu.

Hiischziemer mit Kruste.
Der Ziemer oder ein Stück davon wird in einer Beiße mit rothem Wein
gedünstet. Wenn er mürbe ist, legt man ihn auf die Schüssel mit dem Weißen
in der Höhe, streut singerdick in Butter geröstete Brotbröscl, denen man Ztmmt,
Gewürznelken und Limonieschalcn beigemischt, darauf, und gibt grob gestoßenen
Zucker darüber, den man mit glühendem Mnscrl brennt, oder damit bestreut
in dem Ofen bäckt. Man kann das Fleisch vorher zu Stücken anschneiden, aber
nicht vom Beine herab, damit sie zusammenhalten, und in die Schüssel eine
Serviette geben.
Süße Sauce fpoluische oder von Hagebutten, Weichsel», Ribisel, Preiselbeeren) oder Senf äiaklt; 8auc« gibt man in besonderer Schale dazu.
Anstatt rösten kann man die Brösel mit rothem Wein befeuchten, mit dem
Gewürze gemischt auf den mit Eiklar bestrichenen Ziemer geben, und den Zucker
darauf brennen.
O d e r : Man schneidet ihn zu schönen Stücken, legt sie auf die Schüssel,
gibt die Brösel in mit Butter gebrannten Zucker, dazu das Gewürz und rothen
Wein und etwas Suppe (und wenn man hat Hühnerblut) verkocht es gut und
streicht davon auf die Schnitten. Dann wird Zucker darauf gestreut und gebrannt. Die übrige Sauce verdünnt man mit Beiße etwas und gibt sie in
besonderer Schale.

Kotelettes mit Bröseln.
V o n H a f e n r ü c k e n . Nachdem man den rohen Rücken abgehäutet hat,
löst man das Fleisch von beiden Seiten heraus und schneidet jede in 6 Stücke.
Diese klopft man länglich,stecktein Beinchen von Hendclflügelu in jedes, salzt
und bröselt sie ein. Dann bratet man sie auf gäher Hitze mit Butter ab.
Beim Anrichten gibt man Limoniesaft oder Glace, oder Sardellenbutter
darauf.
9
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V o n H ü h n e r b r ü s t e n . Die ausgelösten abgehäntelten Bruststücke
werden geklopft, mit S a h und Pfeffer bestaubt, mit Bröseln bestreut, nachdem
man in jedes ein Beinchen gesteckt hat, und mit Butter abgebraten.
V o m L a m m . Sie werden zu 2 Rippen herabgeschnitten, gesalzen', in
Bröseln geklopft und in Butter abgebraten. Dann gibt man aufgelöste Glace
dazu und verwendetsieals Belege auf Ragout, Schwämme, Gemüse. Man kann
sie auch vor demEinbröseln nütPfcffer bestreuen.
O d e r : Man rührt zerlassene Butter mit Dottern, taucht die Cotelettes
ein und streut Brösel darüber. Wenn sie angerichtet sind, gibt man dunkle
Sauce mit Limoniesaft und Pfeffer besonders dazu.
V o m Schöpse. Um sie mürbe zu machen, kann man die zu 2 Rippen
abgeschnittenen schön geklopft und geformten Cotelettcs gedämpft, im Saft erkalten lassen, dann abtrocknen, in Ei und Brösel drehen und mit Butter braten.
Als Belege auf Gemüse oder mit einer pikanten Sauce.
V o m K a l b e . Nachdem sie geformt, gesalzen und geklopft sind, dreht
man sie in Brösel legt sie in heiße Butter oder Schweinschmalz und bratet sie
auf dem Herde auf beiden Seiten schön gelb. Auf offenem Herde taucht man sie
in zerlassene Butter und dreht sie dann in Brösel, dann bratet man sie auf dem
Roste über Heller Glut. Als Belege auf Gemüse, oder mit Limoniesaft betropft,
oder halbirte besonders dazu zu geben. Man kann sie zuletzt mit etwas Suppe
aufkochen, der man auch Glace mit Limonie- oder Pomeranzcnsaft beimischt.

Schnitze von Kalbfleisch.
Man 'chneidet vom Schlegel einen 2 Finger dicken Schnitz herab, läßt das
Bein mitten >arin, klopft ihn mit dem Hammer etwas, bröselt ihn ein und bratet
ihn wie obige. Oder man schneidet fingerdicke Schnitzchen, klopft sie gut und
behandelt sie ganz wie die Cotelctten.
,
M i t R a h m u n d S a r d e l l e n . Wenn die eingcbröselteu Cotelctte,i
oder Schnitzeln abgcbratcn sind, so gibt man in das Fett sauren Rahm, fein
geschnittene Sardellen und etwas Suppe, läßt sie damit einmal aufkochen und
bestreut sie beim Anrichten mit Limonieschalen.
Ganze Limonie gibt man besonders dazu.
Gespickte Schnitze gibt man in heißes Fett, dazu eine mit Gewürznelken
besteckte Zwiebel und läßt sie gelbbraun werden. Man bestreut sie dann mit
Bröseln und Mehl und wenn dies Mch Farbe hat, gibt man etwas Suppe,
Limoniesaft und Schalen und Sardellen dazu und läßt sie aufkochen. Auch
sauren Rahm, wenn man will.
O d e r : Man bäckt die eingebröselten gespickten Schnitzel und kocht sie
mit Obigem (außer Snppc) auf.

Lamms-Cotelettes im Schlafrock.
Sie werden schön geformt und geklopft, mit Fleischbeschamell oder Auflegtunke auf allen Seiten bestrichen, in Oblaten gewickelt, in Ei und Bröseln
gedreht und in Schmalz gebacken.

Gebackenes Fleisch.
,.^ H ü h n e r . Zarte junge Hühner werden naß geputzt, in 4 Thcile zerschnitten und gesalzen. Nach einer Weile bestaubt man sie mit Mehl, taucht sie in
frisches Wasser oder abgeschlagene Eier und bestreut sie dicht mit Bröseln. Sie
werden schön gelb in Schmalz gebacken. Zuletzt gibt man Leber und Magen in
das Schmalz und deckt es dabei zu.
'
T a u b e n . I n 4 Thcile zerlegt, dämpft man sie, läßt sie auskühlen,
trocknet sie ab, dreht sie in Ei und Brösel uud bäckt sie in Schmalz.
Man gibt sie als Belege auf Gemüse oder Sardellenbutter und Limonieoder Braten-Saft darauf.
L ä m m e r n e s . Von Brust oder Schulter das gewaschene, ungefähr
thalcrqroß geschnittene Fleisch, der Rippchen dick geschnitten, schön geformt, läßt
man eine Weile eingesalzen liegen. Dann bröselt man es ein und bäckt es.
O d e r : Man überkocht die Brust, beschwert sie etwas während dem
Auskühlen, schneidet sie zu Stücken, die man, in Bntter mit Dottern abgetrieben,
dann in Brösel dreht und im Rohre auf dem Bleche bäckt.
K a l b f l e i s c h . Das zu schönen kleineu Stücken geschnittene Fleisch von
Brust oder Schulter klopft man und laßt es gesalzen eine Weile liegen, wenn
es ein gebröselt ist, wird es langsam schön gelb gebacken.

Würstchen und Knödcrln.
V o n Hachis. Gepfeffert und mit Dottern lcgirt nimmt mau es ausgekühlt auf das mit Bröseln bestreute Brett, macht davon eine Wurst, die man
zu gleich großen Stücken schneidet, jedes zu einem Würstchen formirt und über
die Brösel hin rollt. Wenn alle fertig sind, dreht man sie in Ei und Brösel und
bäckt sie aus dem Schmalze.
Man kann das Hachis auch in mit Wasser oder Eiklar befeuchtete Oblaten drehen, dann in Ei und Bröseln.
V o n L u n g e n hachis. Ebenso gemacht gibt mau auf Gemüse oder
eine Champignons-Sauce dazu.
V o n K a p a u n u n d T r ü f f e l n . Fein geschnittenes Geflügelfleisch mit
halb so viel fein geschnittenen Trüffeln gemischt, bindet man mit Beschamell,
formirt es auf Bröseln zu Würstchen, die man in Ei und Bröseln dreht, und
in Schmalz bäckt.
L e b e r - W ü r s t c h e n . Leber von Geflügel wird fein geschnitten, dann
läßt man Zwiebel und Petersilie in Fett anlaufen, gibt Brösel, Knoblauch, die
Leber, Salz und Gewürz dazu und formirt Würstchen, die man einbröselt und
in Schmalz bäckt.
R a g o u t - W ü r s t c h e n . Nicht zu saftig gehaltenes Ragout mischt man
mit Eiern, streicht es auf Flecke von Oblatcu, die mit Ei bestrichen sind, rollt
sie zu kleinen Würstchen, die man in Ei und Bröseln gedreht, in Schmalz bäckt.
9*
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K a p a u n - W ü r s t c h e n . Das weiße Fleisch von gebratenen Kapaunen
oder Hühnern Wird kleiuwürfelig geschnitten, ebenso die Leber, Speck und übersottenes Kalbseuterl. Dann gibt man in Bntter angelaufene Petersilie, Salz,
Limonieschalen, Muskatblüthe, Majoran, in Obers geweichte Semmel und
Dotter dazu. Wenn es zu wenig saftig ist, mischt man noch etwas Obers dazu.
Man füllt es in kleine Därme, oder dreht es in Stücke Kalbsuetzel ein und
bratet sie mit Schmalz ab.
K n ö d e r l v o n I n d i a n - oder K a p a u n s a r c e . Man macht eine
Geflügelfarce Nr. I I . , formirt sie zu kleinen Knöderln, die man in Ei und
Bröseln dreht und in Schmalz backt, oder in Suppe kocht und in eine kurze,
mit Glace verbesserte Einmachsauce gibt. Man kann sie mit Karfiol oder
Erbsen garniren.
O d e r : Man füllt ein Netzet, dreht es zu kleinen Würstchen, die man
auf das Blech legt, mit Butter (mit Dottern verrührt) bestreicht und bratet.
Würstchen v o n K a l b s f a r c e . Kalbsfarce Nr. I I . mit Knoblauch
und Majoran gewürzt, dreht mau in Netzel zu Würstchen und bratet sie not
Schmalz ab.
W ü r s t c h e n von Schweiusfarce. M i t Dottern gemischte Schweinsfarce formirt man zn Würstchen oder kleinen Leibchen, dreht sie in Stücke
Schweinsnetzel uud bratet sie mit Schmalz ab, oder bestreicht sie, auf das Backblech gelegt, mit 1 Dotter abgetriebener Butter und bratet sie im Nohre.

Farce mit Ragout.
Der mit Butter gut ausgeschmierte Model wird mit Krebsschwcifchen
und Trüffeln oder Spargel ausgelegt und mit Kalbsfarce fingerdick bestrichen.
I n die Mitte gibt man Ragout, deckt es mit Farce zu undsiedetes in Dunst.
Eben so in Wandeln.
O d e r : Man streicht passirte Kalbsfarce Nr. I I . auf einem Brette auseinander, darauf Eingerührtes mit sehr viel Schnittlauch gemacht, formirt es
zu einer Wurst, dreht nnd bindet sie in Leinwand, und kocht sie in Wasser.
Zu dicken Stücken geschnitten, legt man sie dann auf Ragout von Kapaunlebcr, Brieß, Schwämmen, Karfiol, Kohlrüben.

Hühner in Farce.
Schöne junge Hühner werden mit Speck, Kernfett, Kalbsbricß und
Euterl, Zwiebel, gelben Nüben, ganzem Gewürz, weißen Wein und Suppe gedämpft. Wenn sie gut sind, legt man sie heraus, seiht den Saft und thut
Gewürz und Wurzeln weg. Vom Ucbrigen macht man mit der Geflügellcber
eine Farce, würzt sie mit Majoran und vermischt sie mit Eiern. Die Hälfte
davon gibt man auf die Schüssel, darauf die zerlegten Hühner, und streicht die
übrige darüber, daß die Hühner schön bedeckt sind.
,
Dann rührt man Butter mit einem Dotter ab, bestreicht damit das
Ganze und bäckt es im Rohre. Beim Auftragen« gibt man den kurz eingekochten

Braisesaft darauf.

Coteletten in Farce.

l
'

,

Man blanchirt das Rippenstück im Ganzen, schneidet es dann, kocht die
Cotelettes in einer Braise und läßt sie darin erkalten. Indessen macht man gekochte Kalbsfarce Nr. I I , bestreicht jedes Schwachen damit, die übrige gibt man
in die Schüssel und legt die Cotelettes darauf. Es wird ein wenig Braisesaft
dariibcr gegeben und die Schüssel in das Nohr gestellt, bis das Ganze recht
heiß ist. Beim Auftragen kommt braune Sauce, mit Limoniesaft gesäuert, besonders dazu.

Fritandcllen (Leibchen von gehacktem Fleische).
!
l
'
!
>
!
l
l
l
^
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V o n K a l b f l c i s c h . Brateurestc schneidet man recht fein, weicht Semmel in Wasser, drückt sie gut aus und schneidet sie auch dazu. (Davon darf
höchstens der vierte Theil sein.) Dann läßt man Zwiebel und Petersilie in
Butter oder Bratcnfett anlaufen, gibt es nebst Salz, Thymian, Limonieschalen
und so viel Ei (oder nur Dotter) dazu, daß es zusammenhält und sich zu fingerdicken Leibchen fornuren läßt, die man in Bröseln oder Mehl eindreht und mit
Schmalz abbratet. Wenn sie genug Farbe haben, kann man etwas Suppe iu
die Pfanne geben, damit sie nicht zu trocken werden. Man kann auch Kapern
und Sardellen, fein geschnitten, dazu geben oder den Thymian weglassen.
V o n S c h w e i n s b r a t e n eben so, als Würze nur Knoblauch, Limonieschalen und etwas Pfeffer.
V o n R i n d f l e i s c h allein oder mit Kalbs- oder Schweinsteisch ge«
mischt, desgleichen.

Iudenbraten.

!

Ein Pfund Kalbfleisch vom Schlegel, ^ Pf'.md Beinmark, ^ in Milch
geweichte Rundsemmel hackt man fein, mischt Salz und 2 Dotter dazu und
formirt es zu einer Wurst. Diese bratet man mit Butter im Rohre schön braun,
gegen Ende gibt man sauren Rahm darauf. Beim Anrichten schneidet man es
zu Scheiben und gibt die kurze Sauce aus der Pfanne darüber.

!

Knllswurst.

l

Kalbfleisch ohne Haut und Fasern schneidet und stößt man fein, formirt
es zu einer Wurst, dreht sie in Mehl und bratet sie wie obige.

f

l
»

Gehackte Schnitzel von Kalisteisch.
Von frischem Fleisch lost man alle Fasern und Hauttheile weg, hackt es
fein, gibt Salz, Limonieschalen und den vierten Theil Nierenfett dazu, macht
davon kleine Leibchen, die man einbröselt und bratet.

Farce - Cotelettes.
Rohe Kalbsfarce Nr. HI. formirt man wie kleine Coteletten, die Beine
macht man von Petersilicwurzel dazu, bratet sie mit Butter ab, dann legt man
sie heraus,staubtMehl in das Fett und verrührt etwas Suppe und Glace damit.
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ickter farcirter Schnitz.

Man schneidet zwei gleich große Stücke vom Schlegel herab und spickt
das eine. Auf das andere streicht man eine Kalbsfarce von den Abfällen, Beinmark, Speck, in Milch geweichter Semmel, Petersilie, deckt das gespickte Stück
darüber und dünstet es mit Oberhitze auf Speck und Wurzeln gelegt, mit etwas
Suppe, weich.
Vor dem Anrichten wird der Saft mit Limoni e gesäuert und passirt.

Gefüllte Kotelettes.Große schöne Cotelettes klopft man recht fein auseinander, bestreicht sie
mit Kalbs- oder Leberfarce, Ragout oder Hachis, welches mit Eiern fest legirt
wird und schlägt das Fleisch oben zusammen, daß sie gewöhnliche Coteletteform
haben. Dann dreht man sie in Ei und Bröseln und bratet sie gäh ab, oder
bäckt sie im Schmalz.
O d e r : Man dreht sie in Kalbsnetzel, legt sie in eine ausgeschmierte
Pfanne, treibt Butter mit 1 Dotter ab, bestreicht sie oben damit, streut Bröseln
darauf und bratet sie im Rohre. Man gibt vor dem Anrichten etwas Suppe
dazu und verwendet sie als Belege auf Gemüse.

Lamms-Cotelettes.
M i t R a g out. Man klopft, salzt und bratet sie, streicht Ragout mit
Muskatblüthe gewürzt auf, wickelt sie in Oblaten, dreht sie in E i und Bröseln
und bäckt sie im Schmalz.
Das Bein muß beim Ginwickeln herausschauen.
M i t F a r c e . Wenn sie schön zugerichtet und gesalzen sind, bestreicht
man fie mit Kalbs- oder Leverfarce, wickelt sie in Schweinsnetz el und bratet sie.
e r o l l t . Man schneidet sie zu 3 Rippen herab, die mittlere läßt man
daran und klopft sie so dünn als möglich auseinander. M i t Kalbs-, Kapaunoder Leberfarce, oder Ragout bestrichen, rollt man sie bis zum Beine zusammen,
taucht sie in Mehl und bratet sie mit Butter. Wenn sie Farbe haben, legt
man sie heraus, stanbt das Fett, vergießt es mit Suppe und läßt sie damit
fertig kochen.

Kälberne Vögel.
Man macht kleine Schnitzel, falzt und klopft sie, streicht ein mit Dottern
legirtes Hachis, mit Speck oder Beinmark gemischt, auf, rollt sie zusammen,
umwindet sie mit Faden, und dünstet sie, auf Wurzeln und Speck gelegt, mit
etwas Suppe. Wenn das Fleisch mürbe ist, nimmt man es heraus, läßt den
Saft eingehen, staubt die Wurzeln, und wenn es schön gelb geworden, gibt man
Suppe und Limoniesast dazu. I n der passirten Sauce läßt man das Fleisch
wieder aufkochen.
O d e r : Man thut die Wurzeln weg, wenn sie Farbe haben, und gibt
etwas sauren Rahm in den Saft.
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O d e r : Manstecktdie Würstchen, mit Speck und Semmel - Schnitten
und frischen Salbeiblättern abwechselnd, auf kleine Spießchen, begießt sie beim
braten mit Butter und Suppe und bestreut sie gegen Ende mit Bröseln.
O d e r : Man streicht eine Farce auf, dreht sie, zusammengerollt, in
Kalbsnetz und bratet sie.
O d e r : Zum Füllen kann man gebratenes Fleisch, Schinken, Speck,
Neinmark, Petersilie, Schnittlauch und Trüffel, fein gehackt, mit Dottern sauren
Rahm, Salz und Pfeffer mischen. Die Rollen, zwischen Speckschnitten gelegt,
weiden mit Oberhitze gedünstet, dann gibt man Champignons, Petersilie und
Schnittlauch dazu, nachdem man den Speck herausgenommen, staubt das Fett
ganz wenig, und gibt Suppe, Wein und Rahm dazu.

Farcirtes von Wildpret.
Hasenrücken. Man schneidet von einer rohen Rehschulter (oder einem
Hasen) das Fleisch herab und Häute und Fasern weg. Mit etwas Beinmark,
fein gehackt, mischt man 2 Sardellen, Limonieschalen, Petersilie, sowie 4 Löffel
sauren Rahm eine kleine Semmel in Wein (oder Essig mit Wasser) geweicht,
Salz, Pseffcr und l Ei dazu. Davon formirt man einen Hasenrücken, welchen
man in Mehl dreht, spickt und auf Speckschnitten gelegt, mit Butter und saurem Rahm begossen, bratet. Man gibt eine gewöhnliche Wildpretsauce dazu.
S c h n i h c h e n . Eine passtrte Farce von rohem Reh- oder Hasenfleische
formirt man zu Leibchen, spickt und bratet sie mit Butter gäh ab. Dann gibt
man eine kurze Wildpretsauce mit Rahm dazu, und Linsenpüree herum.
e f ü l l t e . Von schönem Fleische macht man gleich große Schnitzchen,
die Abfälle schneidet und stößt man zu einer Farce mit saurem Rahm (aber ohne
Semmel und Dotter) streicht sie auf die Hälfte der Schnitzchen und deckt die
andern darauf. Man bratet sie mit Fett und Zwiebel und gibt etwas rothen
Wein dazu.

Würste.

B r a t w ü r s t e . Zu 4 Pfund Schweinfleisch vom Halse nimmt man
1 Pfund frischen Speck, hackt beides recht fein, stößt Knoblauch mit dem Salze,
gibt davon, sowie Pfeffer und Neugcwürz nach Geschmack dazu und ^ Seidel
kaltes Wasser. Dann knetet mau es mit den Händen in der Schüssel ab, bis es
recht zähe wird, füllt mit der Hand oder Wurstspritze den dünnen Darm nur
leicht voll, und sticht die luftigen Stellen mit einer Nadel an. Wenn man sie
schnell verbraucht, kann man kaltes Obers anstatt Wasser nehmen.
Sie werden mit Schweinschmalz schön braun gebraten und meistens mit
Senf gegeben.
V o n K a l b f e i s c h kann man sie eben so machen. Zu 1 Pfund Fleisch
10 Loth Speck mit Salz und Nengewürz gewürzt und mit Obers verdünnt.
L e b e r w ü r s t e . Lunge, Herz und vom Kopfe eine Backe, wird fein gehackt. M i t gehacktem Speck läßt man eine Hand voll fein geschnittene Zwiebel
anlaufen und von 2 Semmeln die Bröseln und befeuchtet sie mit der Suppe.
Dann streift man 1 Pfund Kalbsleber aus, passirt sie und mischt alles nebst Salz,
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Pfeffer, Neugewürz und Majoran zusammen. Man füllt es mit der Hand in
die weitcru Därme, die man vorher mehr als eine Spanne lang abgeschnitten,
und an einem Ende, über ein vorgestecktes Hölzchen, verbunden hat. Eben so
zugebunden werden sie einige Minuten gekocht. Erkaltet bratet man sie mit
Schwcinschmalz ab. Man kann die Semmel, blätterig geschnitten, mit der fetten
kalten Schweinssuppc'befeuchten, oder statt Semmel in dieser Suppe dick
gekochten Reis zum Fleische mischen.
Die Schweinsleber nimmt man nicht, da sie bitter ist.
B l u t w ü r s t e . Zu 1 Maß Blut gibt man 1 ^ Seidel gutes Obers,
Salz, Pfeffer, Neugewürz, Majoran und so viel überkochtes Kopffleisch und
frischen Speck würfelig geschnitten, daß es dicklich wird. Man füllt damit die
weiten Schweinsdärme, wie die Leberwürste, kocht und bratet sie.
N e t z w ü r s t e . Fleisch vom gekochten Kopfe schneidet man fingerdick
würfelig, mischt es zu dick in dieser Suppe gekochten Reis, dreht es wie Leibchen in Schweinsnetzcl und umwindet sie kreuzweise mit Faden, daß sie wie
runde Semmeln aussehen. Wenn sie mit Schmalz gebraten sind, löst mau
diesen ab.

Frische Ochsenzunge.

M i t K r a n . Die gekochte abgezogene Zunge schneidet man zu gleichen
halbsingcrdicken Scheiben, legt diese zierlich in die Schüssel, bestreut sie mit geriebenem Kran und gibt sauren Kran besonders dazu.
M i t süßer S a u c e oder Zwetschken P f e f f e r . Die abgezogene Zunge wird der Länge nach mitten auseinander oder zu Scheiben geschnitten in die Schüssel gelegt und Hagebutten-, Iohannisbeer- oder polnische Sauce
besonders dazu gegeben. Das Zwetschkenmus gibt man in die Schüssel und die
Zuugenstücke darauf.
M i t S a u c e . Die aufgeschnittene Zunge (Reste) kocht man mit einer
Limoniefauce Nr. 3 oder Sardellensauce Nr. 2 oder Rahmsauce Nr. 3 auf.
M i t G u r k e n . Die in einer Beitze weich gekochte Zunge wird dünnblätterig geschnitten, mit Glace oder Bratensast ausgedünstet, und als Belege
auf Gurken gegeben.
espickt m i t R a h m . Die gesottene abgezogene Zunge wird mit
Speck und Sardellen dicht gespickt, in die Bratpfanne gelegt und beim Braten
mit Butter und saurem Rahm begossen.
e f ü l l t . Die abgezogene Zunge wird so geschnitten, daß immer zwei
Scheiben zusammenhängen. Zwischen diese streicht man Kalbsfarce und drückt
sie zusammen. Dann dreht man sie in Ei und Bröseln und bratet sie ab.
M i t B r ö s e l n . Die abgeschälte gesottene Zunge schneidet man der
Länge nach auseinander, bestreicht sie gut mit Butter, legt sie auf eine» Rost
und bratet sie bei starker Hitze, wobei man sie mit Bröseln bestreut und mit
Limoniensaft bctropft. Wird sie zu trocken, so gibt man etwas Butter darauf
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und wenn diese schäumt, richtet man die Zunge au und bestreut sie mit fein geschnittenen Limonicnschalen.
O d e r : Man schneidet dünne Scheiben, dreht sie in Butter und Bröseln,
bratet sie ab und gibt sie auf Gemüse.
O d e r : Die Stücke in Ei und Bröseln gedreht, in Schmalz gäh braten
und beim Anrichten folgende Sauce darüber geben:
Man läßt Speck, Kalbstoischabfälle, Champignons und allerlei Gewürz
anlaufen, staubt es, gibt Suppe, Essig öder Limoniesaft und Wein dazu, den
man auf die Hälfte einkochen ließ, und passirt es.

Kopfe und Ohren.
K a l b s k o p f m i t K r a n . Wenn der Kopf mit einer Beiße gekocht
ist, kann man ihn mit etwas vom Sude warm halten, die übrige dicklich einkochen, in die Schüssel zum Kopf geben und diesen mit geriebenem Kran bestreuen. Wenn er mit Wasser gekocht wurde, gibt man sauern Kran besonders dazu.
Schöps- u n d S c h w e i n s k o p f m i t K r a n . Der mit Beitze gekochte Kopf, wird zu schönen Stücken geschnitten auf die Schüssel gelegt, mit
Kran bestreut, und etwas von der kurz eingekochten Brühe darunter gegeben.
K a l b s k o p f r e s t e a l s R a g o u t . I n lichte Sauce gibt man mit
Butter angelaufene Petersilie, den würfelig oder länglich geschnittenen Kopf,
Glace öder Bratensast, so wie Erbsen, Karsiol, Champignons. Auch Kalbsbrieß
und Euterl wenn man will. Dasselbe von abgezogenem gekochten Kalbskopf.
O d e r : Man gibt Sardellenbutter und Limoniensaft dazu und bestreut
es beim Anrichten mit Bröseln.
a l b s o h r e n m i t R a g o u t . Die Ohren werden, so weit sie dünn
sind, an geradelt, damit sie sich beim Kochen krausen, dann mit Beitze oder Salzwasser gesotten. Man stellt sie in die Mitte der Schüssel, und gibt ein Ragout
von Champignons, Faschknöderln, Geflügelleber und Karsiol oder Erbsen herum.
K a l b s k o p f m i t F a r c e . Auf eine mit Butter bestrichene Schüssel
gibt man Kalbsfarce mit Ei und sancrm Rahm verdünnt, belegt sie mit Stücken von gekochtem Kalbskopf, deckt sie mit Farce zu, streicht Rahm darüber
und bäckt es im Rohre.
K a l b s t o p f oder O h r e n m i t F r i c a s s e c . Stücke oder Ohren
von gekochtem Kopf legt man heiß in die Schüssel und gibt lichte Sauce mit
R a h m , Liinonicsaft nnd Dottern zu Fricassec gesprudelt, darüber, oder herum.
ebackene g e f ü l l t e O h r e n . I n nicht angeradelte, gekochte
Ohren, füllt man feines mit Dottern lcgirtes Ragout, dreht sie in E i und Bröseln und bäckt sie in Schmalz.
K a l b s - oder L a m m s k ö p f m i t B r ö s e l n . Ein Lammskopf
wird der Länge nach gespalten, wieder zusammengebunden, in Suppe gekocht
und ausgekühlt. Dann nimmt man das Hirn heraus, mischt es mit Salz,
Pfeffer und Petersilie, füllt es wieder ein und steckt eine Scmmelscheibe vor.

Man kehrt nun die halben Köpfe in heißem Schmalz um, bestreut sie mit Bröseln, und bratet sie im Rohre.
O d e r : Stücke vom Kalbs köpf mit Butter betropfen, mit Bröseln bestreuen und braten.
O d e r : Geröstete Bröseln daraufstreuenund mit Limoniesaft betropfen.
O d e r : Die Stücke in Ei und Bröseln drehen, in Schmalz backen und
etwas Suppe in die Schüssel und braune Butter und Limoniensaft, oder Sardellenbutter darauf geben.

Kalbs-und Lamms - Füße.
Gebacken. Wenn sie sauber geputzt und in gesalzenem Wasser oder
Suppe so weich gekocht sind, daß man die Knochen auslösen kann, werden sie
zu Stücken geschnitten. Ausgekühlt dreht man sie in Mehl, dann in Ei und
Bröseln und bäckt sie in Schmalz. Nachdem sie zu Stücken geschnitten sind,
kann man Salz, Pfeffer, Limoniesaft und Petersilie dazu geben, sie zugedeckt
einige Zeit stehen lassen und öfters aufschütteln. Sie sollen schön weiß, und
von einem gut genährten Kalbe sein. Auf Gemüse, vorzüglich Spinat, Erbsen
u. dgl. gut.
e f ü l l t e gebackene L a m m s fuße. Nachdem die Füße gekocht
sind, bis man ihnen das Rohrbein ausziehen kann, werden sie mit Suppe und
Wurzeln noch etwas gedünstet, lau aus dem Safte genommen und abgetrocknet.
Man füllt dann statt dem Bein Ragout oder Hachis ein, läßt sie ganz erkalten,
schneidet die Füße zu Stücken, bestreicht sie mit dicker legirter Sauce, dreht sie
in Bröseln, darauf in Ei und Bröseln und bäckt sie in Schmalz.
e f ü l l t e K a l b s f u ß e m i t S a u c e . Nachdem man die Beine
ausgelöst hat, füllt man dickes Ragout von Brieß, Erbsen, Schwämmen, Reis,
Schinken, mit Ei gemischt ein, näht die Füße zusammen und kocht sie in Salzwasser mit Wurzeln. Indessen macht man eine Buttersauce, die man fticassirt
zu den geschnittenen Füßen gibt.

Rückenmark.
ebacken. Das vorsichtig ausgelöste Rückenmark wird blanchirt singerlang oder etwas langer abgeschnitten und in letzterm Fall wie ein Achter gebogen. M i t Salz und Pfeffer bestreut dreht man es in Mehl, darauf in Ei und
Bröseln, und bäckt es in Schmalz.

Oalbshirn.
ebacken. Man legt das Hirn durch mehrere Stunden in frisches
Waffer, schneidet dann fingerlange undfingerdickeStückchen davon, welche man
salzt, mit Mehl bestaubt, in E i und Bröseln dreht, und in Schmalz bäckt
G e r o s t e t . I n heiß gemachte Butter gibt man fein geschnittene Petersilie, Bröseln, und wenn diese gelblich werden, das ausgewässerte, passirteHirn.
Wenn es eine Weile abgedünstet ist, gibt man Salz und Pfeffer dazu, und garnirt es beim Anrichten mit in Butter gerösteten Semmelschnitten.
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Kalbsbrieß.
ed unstet. Blanchirt und ausgelöst dünstet man es mit Butter,
Zwiebel und etwas Suppe, gibt ein paar Löffel Glace dazu, und laßt den Saft
kurz einkochen. Beim Anrichten kann man es mit gekochten Hahnenkämmen
bestecken.
O d e r : Ohne Glace dünsten, mit Krebsscheeren zieren, und eine Champignonssauce mit Petersilie herumgeben.
espickt. Man spickt die ganzen Rosen vorsichtig, legt sie auf Wurzelwerk und Fleischabfälle, gibt etwas Suppe dazu, und dünstet es. Gegen Ende
gibt man Oberhitze, damit der Speck Farbe bekommt, und garnirt es mit Reis
oder Erbsen.
O d e r : Mau dünstet das gespickte Brieß mit Krebsbutter, Suppe und
Glace, bis es eine schöne rothbraune Farbe hat. Auf Ragout, Reis oder feines
Gemüse zu geben.
F r i c a s s i r t . Zu schönen Stücken geschnitten, dünstet man es mit Butter,
fein geschnittenen Schalotten und Limoiliensaft. Wenn es gut ist, wird es herausgelegt, Mehl in das Fett gestaubt, und wenn es mit guter Suppe verrührt
ist, gibt mau das Bricß und Limoniesast dazu. Beim Anrichten wird die Sauce
mit Dottern abgesprudelt.
Gebacken. Zu schönen Stücken geschnitten wird es in E i und Bröseln
gedreht in Schmalz gebacken.
Als Belege auf Gemüse zu gebe«.

Kalbsgekröse.
Das gereinigte Gekröse wird mit Suppe, Essig, Zwiebel, Limonieschalen,
Thymian und ganzen: Pfeffer weich gekocht. Dann läßt man Mehl in Butter
anlaufen, vergießt es mit der Brühe, uud gibt das vom Fett gereinigte, zu S t ü cken geschnittene Gekröse, nebst Salz, Pfeffer und Muscatblüthe, in die passirte
Sauce. Man kann sie mit Liinonicsaft und Glace verbessern oder mit Dottern fricassircn.
Gebacken. Gereinigt zu NÜlleli geschnitten dreht man es in E i und
Bröseln und bäckt es in Schmalz.

Kuttelsteäe.
Die dicken Kreuzflecke werden gewaschen mit Salzwasser gekocht M a n
schneidet sie zu kleinen Vierecken, die mau mit Fett, Zwiebel, Petersilie, Salz
und Pfeffer eine Weile abdünstet, dann mit gerösteten Bröseln bestreut, und als
Belege auf Gemüse gibt.
O d e r : Man dämpft sie, schneidet sie ausgekühlt eben so, dreht sie in
E i und Bröseln und bratet sie mit Butter ab. Dann kann man Limoniensaft
oder Glace dazu geben.
Oder.- Wenn sie gekocht und ausgekühlt sind, schneidet man sie wie
grobe Nudeln, laßt klein geschnittenen frischen Speck zergehen, gibt Zwiebel,
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Petersilie und Bröseln dazu, wenn dies angelaufen ist, die Flecke, Salz, Majoran,
Pfeffer und etwas Suppe und kocht sie damit noch eine Weile. Es darf nur
so viel Sauce sein, daß die Nudeln gebunden sind.

Kuheuter.
ebacken. Nachdem man es überkocht hat, schneidet man es zu Streifen, die man salzt, in Mehl, dann in Ei und Bröseln dreht und in Schmalz bäckt.
Auf Gemüse zu geben.
M i t S a u c e . Wenn es wie angegeben gesotten ist, wird es zu Stücken geschnitten mit Limoniesauce aufgekocht, oder man macht eine braune Sauce
wie zum Schöpsernen und kocht es damit eine Weile.
G e f ü l l t . Nachdem es weich gesotten, dann abgehäutet worden ist,
schneidet man es schnitzartig, aber nicht ganz durch, streicht Hachis zwischen
hinein, drückt die Schnitze auf einander und legt es in eine ausgeschmierte
Schüssel. Dann schüttet man sauern Rahm mit Ei abgesprudclt darüber, bestreut es mit Bröseln und stellt es in das Rohr, damit es Farbe bekommt.

Lamms- und Kalbslunge.

--

I »l B u t t e r t e i g . Die gesotten e Lunge fein oder nudelartig geschnitten,
dünstet man mit Butter, Bröseln, Zwiebel und Petersilie ab, gibt Salz, Pfeffer,
Neugewürz, 2 Löffel sauren Nahm nnd zulcht 2 Dotter dazu. Dieß gibt man
auf eine runde Platte von Butterteig, macht ein Gitter von Teig darüber, bestreicht es mit Ei und bäckt es.
S a u e r eingemacht. I n braune Einbrenn, mit Zwiebel, gibt man
die nudelartig geschnittene Lnnge, vergießt sie mit Suppe und etwas Essig und
würzt sie mit Salz, Thymian und Neugewürz.

.

Leber.

G e r ö s t e t e K a l b s l e b e r . Die stark messerrückcndick blätterig geschnittene Leber bestaubt man mit Mehl, gibt sie in eine Pfanne auf Speckschnitten uud geringelte Zwiebel, und löstet sie ans starker Hitze, bis sie nicht
mehr roth ist, wozu man nur einige Minuten braucht. Dann kocht mau sie mit
ein wenig Suppe auf und läßt diese Sauce knrz eingehen. Beim Anrichten
bestreut man sie mit Salz und kann sie mit Reis, Polenta, Nudeln u. dgl.
garniren. Man kann sie mit Pfeffer bestreuen oder Sardellen oder Rahm damit aufkochen.
eröstete Rehleber. Abgehäutet zu viereckigen Bröckeln geschnitten
wird sie in Mehl gedreht und mit Butter Zwiebel und Limonienschalen geröstet.
Dann gibt man etwas Rehblut und Limoniesast dazu, läßt es aufkochen, streut
Salz darauf und richtet sie an.
eröstete G a n s l e b e r . I n Gansfett läßt man geringelte Zwiebel anlaufen, gibt, wenn sie gelb ist, die blätterig geschnittene Leber dazu und

röstet sie. Ehe sie ganz gut ist, streut man pulverisirten Majoran darauf und
falzt sie beim Anrichten.
D a s s e l b e m i t B l u t . Das Blut von einer Gans fängt man auf,
läßt esstocken,gießt das Wässerige davon weg, das dicke aber hackt man mit
der Leber fein zusammen. Dann gibt man fein geschnittene Zwiebel in heißes
Schmalz, wenn sie angelaufen ist, das Geschnittene, richtet sie bald an und
garnirt sie mit Nets.
G e d ü n s t e t e L e b e r . Die zu ^ Zoll dicken Scheiben geschnittene
Kalbs- oder Ganslebcr wird mit Butter, Zwiebel und Petersilie gedünstet und '
beim Anrichten Salz, Pfeffer, Sardellenbutter, Limonie- und Glacesast darauf
gegeben.
edünstete G a u s l e b e r m i t T r ü f f e l n . Eine Gansleber mit
Gewürznelken besteckt, gibt man auf Speckschnitten in eine Rein, dazu ein paar
Löffel voll fein geschnittene Trüffel, deckt Speckschnitten darüber unddüustetsie.
I n einem andern Geschirr macht man indessen eine dunkle Sauce zu der man
den Saft der Leber und einer Limouie, die Trüffel und die Leber gibt und damit aufkochen laßt. Speck und Gewürznelken thut mau weg.
O d e r : Man spickt eine in Milch gelegene, abgetrocknete Leber mit Trüffeln, legt sie zwischen Speckschuitten in eine Rein, und bratet sie im Rohre.
Dann wird sie ganz oder zu Stücken geschnitten, mit aufgelöster Glace angerichtet.
G e f p i c k t o G a n s l e b e r . Eine mit Trüffeln, Zunge oder Sardellen
gespickte Leber wird in eine Rein gelegt, gebraten, dabei mit Butter und Rahm
begossen. Wenn sie: schon gut ist, gibt man noch ein paar Löffel Rahm dazu,
damit ein dicker Saft entsteht. M i t gedünstetem Reis zu garmren.
O d e r : Man durchzieht sie mit Speck, gibt sie mit etwas Butter in eine
Nein, deckt sie zu und dämpft
sie.
,
espickte K a l b s l e b e r . Ein schönes Stück Leber wird dicht mit
Speck durchzogen, in eine Nein gelegt, wosiegerade hineinpaßt, dann gibt mau
Zwiebel, Limouicnschalen, Gewürznelken und Butter darauf und dünstet sie mit
Oberhitze, bis kein Blut mehr herausgeht. Kurz vor dem Anrichten kommt
saurer Nahm, Limoniesaft und Salz dazu.
O d e r : Man dreht den Spcck iu eine Mischung von Petersilie, Schalotten
und Pfeffer und qibt beim Dünsten Speck, Zwiebel, Knoblauch und weißen
Wein dazu. Der abgeseihte Saft wird von Fett gereinigt, mit etwas Pfcffersauce gemischt und mit der Leber angerichtet.
M i t B r ö s e l n . Mit Gewürznelken gespickte Leber legt man aufZwicbcl und gelbe Niibcn, bestreut sie mit Bröseln und begießt sie beim Braten mit
Butter und saurem Nahm. T>1S Fctt schöpft man ab, kocht die Leber mit etwas
Suppe auf und richtet sie mit diesem kurzen Safte im Rciskranz an.
O d e r : Man schneidet eine Gansleber dünnblätterig, legt sie iu eine
mit Butter bestrichene Schüssel, streut Limonieschaleu, Muscatblüthe und Bröseln darauf, betroftft sie mitLimoniensaft und Butter und läßt sie ungefähr 10
Minuten im Nohre aufdiinstcn.

O d e r : I n Milch gelegene Kalbsleber trocknet man ab, schneidet sie
halbfingerdick, zieht sie durch zerlassene Butter lind dreht sie in Semmelbrösel
mit Mehl gemischt. I n Butter gibt man zu Scheiben geschnittene Zwiebel
und die Leber. Wenn die Zwiebel braun wird, nimmt man sie heraus.
R e h l e b e r ebenso, nur zuletzt Limoniensaft daranf geben, und damit

aufkochen lassen.

ebackene Leber. Stücke GaMcber in Ei und Bröseln gedreht,
bratet man mit Butter in einer Pfanne gäh ab.
O d e r : Die zu kleinfingerdickeu Stücken geschnittene Leber wird in Mehl,
dann in E i und Bröseln gedreht aus dem Schmalze gebacken. Man gibt sie
als Belege auf Gemüse, oder stellt sie kranzförmig in der Schlisset auf, und
gibt eine Pfeffersauce mit Glace, oder eine Eardellcnsauce mit Limoniensaft
und Schalen dazu.
L e b e r - V ö g e r l . Man schneidet von Kalbsleber halbsingerdicke Schnitzchen, eben solche von Speck, streut Pfeffer darauf, und legt zwischen zwei Stiickchen Leber eines von Speck. Dies wickelt man in viercckigte Stücke Netzel ein,
überbratct sie auf dem Roste, darauf in einer Pfanne mir etwas Bmter. Angerichtet bestreut man sie mit gerösteten Bröseln.
O d e r : Mau steckt an kleine Epießchcn viereckigte Stückchen Speck,
ein Blättchen Salbei, ein Stückchen geräucherte Zunge, ein Stückchen Kalbsleber, dann Salbei, Speck, so fort bis die Epießchen voll sind und dreht sie
dann so gut als möglich in feinen Bröseln. I n einer Casserole läßt man dann
v< Zoll hoch Schmalz heiß werden und backt darin die Leber. Man servirt sie
recht heiß, mit Polenta oder Reis garnirt.
e f ü l l t e Leber i m Nctzel. Man schneidet ein schönes Stück
Kalbsleber zu Streifen, aber nicht durch, damit sie unten in einem bleibt. I n
fein geschnittenem, heißgemachten Speck gibt man Bröseln, wenn sie angelaufen
find Salz, Pfeffer, Muskatblüthc und wenn sie ausgekühlt ist, sauren Rahm
und 1 E i . Dies streicht man zwischen die Leber, dreht dann das ganze Stück
in ein Nctzel, gibHie w eine mit Nutter bestrichene flache Rein, bratet sie schön
braun und drückt Limoniesaft darauf.

E r d ä p f c l - K i p f e r l und K n ö d e r l . 3 große mchlichte Erdäpfel, 1
E i , 1 Dotter, Butter und Salz, stößt man recht fein, und mischt auf dem
Nudelbrette so viel Mehl dazu, daß es hält. Man sticht davon runde Krapfcrl
oder Kipfcrl aus oder formirt Kiwderln, dreht sie in Ei und Bröseln und
bäckt sie in Schmalz. Dazu kann man Verschiedenes von Fleisch mit brauner
Sauce, warmem Nildpretkuchen u. dgl. geben.
O d e r : Man drückt das Gestoßene auf dem Brette flach, gibt kleine
Häufchen fein geschnittenes Echinkenflcisch darauf, und dreht es zu Knöderln
oder
?chen weiter wie oben.
E r d ä p f e l - W a n d e l . Mau treibt Butter mit 2 Eiern und 2 Dottern
ab, gibt 2 Hände voll geriebene (gesottene) Erdäpfel, etwas guten sauren Rahm,
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fein geschnittenen Schinken und Salz dazu. I n die ausgebröseltcn Wandeln
gefüllt wird es gebacken.
O d e r : Ohne Rahm und Schinken dafür mit Ragout unterlegen.
E r d ä p f e l - S t r u d e l . Man treibt Butter oder Schmalz flaumig ab,
verrührt 3 Dotter damit, dann 3 Eßlöffel voll sauren Rahm, 6 Eßlöffel voll
geriebene kalte Erdäpfel leicht dazu gemischt und den festen Echnee der 3 Klar,
so wie Salz. Dies streicht man auf gewöhnlichen Strudelteig von 1 Seidel
Mehl, den man sehr fein auszieht, messerrückendick auf, rollt den Teig zusammen
und drückt 3 fingerbreite Stücke ab, die man auf dem beschmierten und bemehlten Bleche halb übereinander legt.
Man bestreicht sie oben mit Ei und backt sie semmelfarb im Rohre. Vom
Bleche losgelöst, rangirt man sie auf die Schüssel.

Gefüllter Reis.

.

Gedünsteten Reis drückt man mit einem Löffel in einen mit Butter ausgeschmierten Model am Boden und an der Seite ein, gibt gedünstete Kalbsoder Gansleber oder Hachis oder Ragout oder Brieß hinein, deckt es mit
Reis zu und stellt den Model bis zum Stürzen in heißes Wasser.
O d e r : Man legt den Rcifmodel mit Krebsschwcifchen, Morcheln, Spargel oder Karfiol aus, drückt den Reis ein, und wenn er gestürzt ist, gibt man
das Fleisch in die Mitte.
A u f türkische A r t . Man dünstetReis und mischt gekochtes Kalbs-,
Lamm- oder Schweinsteisch vom Wammel oder dgl., würfelig geschnitten darunter, drückt ihn in einen stark mit gehackten Schinkenfleisch ausgestreuten
Kuppelmodel und stürzt ihn.
R e i s w ü r s t c h e n . 4 Loth Reis mit guter Suppe nicht zu weich gekocht läßt man auf einem Siebe abtrocknen. Dann stößt man ihn ncbst 1 Loth
Vutter und 2 Dottern, nimmt davon 2 Löffel voll zu einem Würstchen auf das
Brett, welches man mit Bröseln bestreut und drückt den Reis dünn auseinander.
Auf jedes legt man 1 Löffel voll Geflügelfarce oder Hachis, formt es zu singerlangen Würstchen, die man in Ei und Bröseln dreht, und in Schmalz bäckt.
R e i s m k r i d o n . 4 Loth ssejs mit Suppe dick und weich gedünstet,
treibt man mit Vutter ohcr Krcbsbuttcr und 3 Dottern ab, gibt die Hälfte in
einen Model, darauf Ragout, dann den übrigen Reis und siedet ihn 1 Stuude
in Dunst.
O d e r : Man mischt auch den Schnee der Eier, Krebsschweischen und
länglich geschnittenes Fleisch von gebratenem Iudian oder Kapaun dazu und
legt den Model mit Papier, darauf mit Krebsschwtischen und Spargelköpfen
aus, und siedet es in Dunst.
R e i s u n d R a g o u t in B u t t e r t e i g . Gedünsteten Reis mit
Krebsbutter und Eiern abgetrieben füllt man in einen mit Nutterteig ausgelegten Tortcnreif, mit Ragout abwechselnd ein und macht ein Gitter von Teig
darüber.
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Risollen mit Raczoilt, Hirn oder Hachis.
Auf Fridatten streicht man ein nicht zu saftiges Ragout oder abgedünstetes Kalbshirn oder mit Dottern legirtes Hachis oder saurem Nahm und Dottern, rollt sie zusammen, schneidet sie an den Enden und in der Mitte ab,
dreht sie in Ei und Bröseln und bäckt sie aus dem Schmalze.

Schiukettwandel.

tl

1/2 Seidel sehr guten sauren Nahm sprudelt man mit 2 Dottern ab,
mischt 1/2 Pfund fein gehacktes Echinkenfleisch und von 1 Ei Fridatti zu Fleckerln geschnitten, darunter, füllt es in die ausgeschmierten, stark mit gehackten
Schinken ausgestreuten Wandeln, und siedet sie in Dunst.

Schichten-Nagont.
Man dünstet, jedes besonders. Reis, grüne Erbsen, Pilze, bereitet Kuttellecke, Bricß oder Kalbskopf wie zu Ragout, bäckt Fridatten und schneidet Schin!?enfleisch sehr fein. I n den ausgeschmierten Model legt man dann eine Fridatti,
streicht Reis darauf und bestreut ihn dick mit Schinken, wieder eine Fridatti
mit Schwämmen bestrichen, ein Fleck mit Erbsen und Schinken, dann das Fleisch,
sofort bis der Model voll ist, zuletzt eine Fridatti, stellt es in das Rohr, daß
es durch und dnrch heiß wird, nnd stürzt es.

Polenta.
I n Dunst gesottene Polcnta von sauren Rahm wird zu Stücken geschnitten,
so in die Schüssel gelegt, daß die Echuittseiten gegen oben liegen, bestreut sie
mit geriebenem Parmesan-Käse oder Bröseln und schmalzt sie mit Butter ab.
Dann garnirt man sie mit gedünsteter Leber oder warm aufgeschnittener Pöckelzunge oder cmdcrm Fleisch mit kurzer Sauce.

Käs - Kapseln.
' Man läßt 4 Loth Butter ^erschleichen und 3 Loth Mehl darin anlaufen,
gibt 4 Loth Parmesan und 2 Loth Groycr Käse gerieben dazu, wenn dieser sich
etwas aufgelöst hat, ^ Seidel siedendes Obers, verrührt es glatt, mischt Pfeffer, Salz und eine Messerspitze voll Zucker dazu und läßt es auskühlen. Dann
rührt man 2 große oder 3 kleine Eier dazu, die Klar als Schnee, und bäckt es
i n den mit Butter ausgeschmierten Kapseln von Papier.

Pofföscu oder Zcmmclschnttten.
Von Semmeln macht man halbfingerdicke Schnitten, die man bei der
Theilung auseiuanderschncidcn kann, befeuchtet sio mit Milch, daß sie etwas
erweicht werden, taucht sie in gesalzene abgeschlagene Eier und bäckt sie in

Schmalz schön gelb.

M i t H i r n oder H a c h i s . Wenn man ab^edünstetcs Hirn, oder feines Kalbshachis, mit E i gemischt, einfüllt, werden die Semmeln etwas dünner
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geschnitten. Wenn sie mit Milch erweicht sind, wird das Hirn 2 Messerrücken
dick ausgestrichen, wieder mit Semmel bedeckt, in E i und Bröseln gedreht, aus
dem Schmalze gebacken.
O d e r : Man röstet die mit Milch befeuchteten Schnitten auf einer
Seite in Fett schön gelb, undstreichtdas abgedünstete Hirn auf die weiche Seite.
M i l z . Semmel schnitten röstet man mit Butter oder Bratenfett
schön gelb. I n eben solchem Fett laßt man Zwiebel und Petersilie anlaufen,
gibt ausgestreiftt Kalbsmilz dazu, und wenn es eine Weile gedünstet hat, Salz,
zPfeffer und sauren Nahm. Dies streicht mau dick auf die Schnitten, gibt sauren
Rahm dazu, um die Semmel etwas zu erweichen und stellt sie in das Rohr.
<

Semmellrapfel mit Ragout.

Aus einer großen abgeriebenen Semmel werden 8 Würfel geschnitten,
die man oben aushöhlt, in Milch taucht und in Schmalz bäckt. Man füllt dann
saftiges Fleisch- oder Fisch-Ragout ein, stellt sie an einen warmen Ort bis zum
Anrichten, damit sie sich vorher erweichen, und man sie ganz in den Mund
stecken kann.
O d e r : Man reibt von kleinem runden mürben Gebäck die Rinde weg,
schneidet einen Deckel ab, höhlt sie aus, taucht sie in Milch, dann füllt man
Ragout oder Hachis ein, deckt sie mit dem Deckel zu, dreht sie in Ei und Brösel
und bäckt sie in Schmalz.

Krebs-Wandel.

Man treibt 2 Loch Krebsbutter mit 3 Dottern ab, gibt in Obers geweichte Semmelbrösel und die Klar als Schnee dazu, salzt es und gibt 1 Löffel
voll in kleine Echüsselchen von Papier, darauf gewürfelt geschnittenes Krebssieifch, deckt es mit dem Abtrieb zu, bäckt sie, auf ein Blech gestellt, im kühlen
Rohre, und gibt sie mit den Kapseln auf den Tisch.
O d e r : Man füllt es in die mit Krebsbutter ausgeschmierten Wandeln,
und stürzt sie, gebacken oder in Dunst gesotten.
^

Leberwandel mit Nagout.
Zu einem Abtrieb von Butter und 3 Dottern gibt man fein geschnittene
Zwiebel und Petersilie, 8 öoth zerdrücktes Vcinmark, Salz, Schnittlauch, Neugewürz und Majoran, abgeriebene in Milch geweichte Semmel und auögestreifte
passirte Geflügel- oder '/^ Pfund Kalbsleber. Dies füllt man, mit Ragout
unterlegt, in die ausgcbroselten Wandel und bäckt oder siedet sie in Dunst.

Farce - Wandel.

Man macht eine Farce von rohem oder gebratenem Kalbs- oder GeflügelFleisch, gibt sie zu einem Abtrieb von Beinmark und 2 — 3 Eiern, 2 Löffel
saurem Rahm und etwas Bröseln und bäckt sie, in aus gebröselte Wandel gefüllt.

Chinesen-Pastetchen.

Von mürbem oder Butterteig, messerrückendick ausgetrieben, sticht man
runde Fleckeln ab, auf die Hälfte davon legt man Farcekugeln, bestreicht den
10

Rand mit Ei und bedeckt sie mit den andern Blatteln. Nachdem man sie fest
gedrückt hat, stülpt man den Raud auf und drückt ihn an 4 Orten zusammen,
wodurch es barettartig wird und bäckt sie im Rindschmalz.

Krebs-Pastetchen.
Man macht einen mürben Teig von 10 Loth Mehl, 5 Loth Krehöbutter,
1 rohen nnd 1 hartgesottenen Dotter, etwas Wein und Salz nur leicht zusammen, und läßt ihn an einem kalten Orte rasten. Wenn er dann 2 Messerrücken
dick ausgetrieben ist, sticht man runde Fleckeln ans und gibt auf die Hälfte
davon Krebsfletsch mit Krebsbutter abgedünstet. Zugedeckt drückt man sie am
Rande fest, bestreicht sie oben mit Krebsbutter und bäckt sie nicht zu heiß.
Ö d e r : Man legt die mit Krebsbutter ausgeschmierten Wandeln mit
Teig aus, füllt Krebsragout ein, deckt sie mit Teig zu, und bäckt sie.

Macaroni - Pastete.
Man kocht Macaroni aber ja nicht zu weich, seiht sie ab, wie gewöhnlich
und bereitet zugleich verschiedenes von Fleisch, was man gerade will, je mehr
Gattungen desto besser, als: Kleine Schnitzchen, gedünstetes von Lungenbraten,
Tauben, Gansleber, Kalbshirn, gebratenes von Geflügel, gebratene Würste,
gekochte Zunge u. dgl.
Von jedem aber nur eine Lage.
I n den mit Butterteig ausgelegten Model gibt man dann eine Lage
Macaroni, bestreut sie mit Parmesan-Käse, darauf eine Fletschgattung mit der
kurzen Sauce, wieder Macaroni, Käse und ein anderes Fleisch, so fort bis der
Model voll ist, wo man es mit dem Teige deckt und bäckt.

Hirnwiilstchcn von Blltterteig.
Abfälle von Butterteig treibt man messerrückendick aus, schneidet fingerlange Vierecke davon, streicht abgcdlwstetes Hini auf, rollt sie zu Würstchen, die
man, auf das Blech gelegt, mit Ei bestreicht und bäckt.

Wandeln und Pastctchen von Butterteig.
Die Wandeln werden mit dünn ausgetriebenem Buttertcig ausgelegt,
dann füllt man Hachis mit Dottern und saurem Nahm gemischt ein, deckt es mit
Teig zu und bäckt sie.
Man kann auch die Wandeln hohl ausbacken, wo man Papier oder getrocknete Erbsen einfüllt.
O d e r : Man macht Ragout von Krebsbutter, Kalbs- oder Geflügelfleisch, Brieß, Erbsen und Schwämmen, mischt in Milch geweichte Bröseln und
Eier dazu und füllt es ein.
O d e r : Von messerrückendick ausgetriebenem Butterteig sticht man gleich
viel Blattet und Ringel aus, bestreicht erstcre mit Ei und legt auf jedes ein
Ringel, bestreicht diese oben auch mit Ei und bäckt sie.
O d e r : Man sticht von dicker ausgetriebenem Teig nur Blatteln aus,
und mit einem kleineren Ausstecher nur halb durch. Wenn sie gebacken sind,
nimmt man das Mittlere heraus.
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I n beide Gattungen füllt mau Kalbs-, Geflügel- oder Wildprethachis
ein, und servirt sie heiß.
Das Vrustsieisch von gebratenem Geflügel schneidet man nudelförmig
und dünstet es mit Butter, Zwiebel und Champignons. Man staubt es, vergießt
es mit der geseihten Suppe, in welcher man die gestoßenen Beine gekocht hat,
nnd kann es mit Wein, saurem Rahm oder Glace mischen.
V ö g c r l i m Neste. Man sticht die Fleckeln größer aus, als zu den
gewöhnlichen Krapfeln, legt die Ringel auf die mit Ei bestrichenen Blatteln
und bäckt sie. Dann gibt man in jedes Milzfarce wie beim Schnepfenkoth und
darauf ein oder zwei gebratene Vögel mit ihrem Speck und Bröseln.
O d e r : Man gibt Hachis und einen Vogel auf jedes Fleckel, legt die
Ringeln darüber und bedeckt den Kopf mit dem aus dem Ringel gestochenen
Teig, nimmt diesen aber weg, wenn sie gebacken sind.
O d e r : Man sticht mit einem größeren Krapfenstecher den Butterteig
aus, gibt auf die Hälfte davon Farce oder Ragout, bestreicht den Rand mit Ei,
deckt die andern darüber, tupft mit einem umgekehrten Ausstecher, welcher die
Umfangsgrößc der Fülle hat, ein wenig darauf, bestreicht sie leicht mit Ei und
bäckt sie schnell.
Eine Farce von fein geschnittenem gebratenem Kalbfleisch mit in Milch
geweichter Semmel, Sardellen, Limonieschalen, Salz, Pfeffer und Krebsbutter
gemischt, gestoßen, verrührt man mit Rahm und Dottern und gibt davon nußgroße Kugeln in die Pastetchcn.
O d e r : ^ Pftmd junges Schweinsteisch ohne Knochen, ^ Pfund
Kalbfleisch mit Lorbeerblättern und 2 Seidel Wasser gekocht, wird nebst 4 Loth
Sardellen, 2 Loth Kapern, fein gehackt, mit Pfeffer und Salz gewürzt und mit
6 Loth Butter einige Minuten geröstet.
Diese Fülle macht man den Tag vor dem Gebrauche.

asteten von Butterteig.
Man treibt Butterteig 2 bis 3 Linien dick ans, drückt eine Rundung auf,
so groß man die Pastete machen will, und schneidet den Teig ab. Dann schneidet
man eine etwas größere solche Platte aus und einen 2 Finger breiten Streifen
um die kleinere weg, welche man auf das mit Papier belegte Blech gibt und
wenn sie hohl ausgcbacken wird, znsammcngeknittcrtes, zu einer Halbkugel formirtes, glatt eingewickeltes Papier. Der Rand muß 2 Finger breit frei bleiben.
Darauf legt man die größere Platte ohne Falten, nachdem man den Rand ein
wenig mit Ei bestrichen hat. Als Verzierung kann man Streifen vom Teige
fingerbreit geschnitten, kreuzweise darüber legen, außen herum den breitern in
die Rundung geschnittenen, und auf der Spitze eine Rose oder dgl. von einem
Streifen Teig, den man einschneidet und zusammen rollt. Am Rande macht man
Einschnitte, damit der Teig recht auflaufen kann.
O d e r : Man belegt die mit Ei bestrichene Platte mit ausgestochenem Teig
zur Zierde.
Wenn es gebacken ist, schneidet man da, wo der Streifen herum geht,
durch, hebt den Deckel ab, nimmt das Papier heraus und gibt dafür Fleisch
hinein, worauf man ihn wieder darauf deckt.
Anstatt Papier kann auch schon etwas nicht zu Feuchtes von Fleisch, mitgebacken werden.
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Man füllt sie:
M i t Hachis.. Gutes Kalbshachis mit Dottern verrührt, wird heiß in
die aus dem Ofen kommende, Hohlausgebackene Pastete gefüllt und der ausgeschnittene Deckel darauf gelegt.
Man kann eine Champignon-Sauce dazu geben.
M i t Hasenfleisch in guter Wildpret-Sauce.
M i t b r a u n g e d ü n stetem Fleische.
M i t L u n g e n b r a t e n , in brauner Sauce mit etwas davon einfüllen,
die übrige in der Schale dazu geben.
M i t Ochsenschlepp.
M i t Schöpsenfleisch in dünne Scheiben geschnitten mit Wildpretsauce aufgekocht.
M i t Ochsenobergaumen dünnblätterig geschnitten, mit lichter
Sauce aufgekocht, mit Sardellenbutter, Pfeffer und Glace verbessert.
M i t F a r c e und R a g o u t . Auf eine Platte vom Teige gibt man
Kalbsfarce, darauf Ragout, deckt es mit Farce zu, macht ein Gitter und einen
Rand vom Teige darüber und bäckt es. Beim Serviren kann man das Gitter
mit Karfiol und Krebs fleisch zieren.
M i t F a r c e u n d H a s e n . Von gebratenem Hasen schneidet man das
gute Fleisch zn schönen Stücken, die Abfälle recht fein, nebst Kalbfleisch, Speck,
Zwiebel, iu Beitze geweichte Semmel, Salz, Kapern, Limoniefchalen, dünstet
dies mit Butter und gibt etwas sauren Rahm dazu. Davon streicht man auf
die Platte von Butterteig, belegt es mit den schönen Stücken, streicht die Farce
bergartig darüber, und macht die Pastete weiter. Gebacken gibt man Wildpretsauce in einer Schale dazu.

Kalte Hasenpllstete.
Von mürbem Teig Nr. l l l schneidet man eine Platte, gibt gekochte Wildpretfarce daraus, belegt sie mit schönen Stückeu Fleisch vom Hasenrücken, wieder
Farce, so bergartig aufgerichtet bestreicht man den leer gelassenen Rand mit Ei
und legt einen etwas größer geschnittenen Teig darüber. Dann verziert man
die Pastete mit Teig und bäckt sie ^ Stunde.
K a l t e K a l b s p a s t e t e . Auf die Platte von Butterteig streicht man
eine feine rohe passtrte Kalbsfarce, nach Geschmack gewürzt, '/^ Zoll hoch auf,
besteckt sie mit Trüffeln undstreichtwieder so viel Farce darüber, deckt dies mit
Teig zu, bestreicht ihn mit Ei und bäckt es langsam.
Erkaltet schneidet man davon zweiftngerbreite Stücke und servirt sie auf
eine Serviette gelegt.
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Kuchen von Lungenbraten (kateiw).
Von allen Hauttheilen gereinigter Lungenbraten wird mit Rindsfett und
Speck fein geschnitten, mit angelaufener Zwiebel, Salz, Pfeffer, Majoran und
etwas sehr gutem Wein gemischt. Man streicht es in einen mit Epcckplatten
ausgelegten Model, gibt Speck und einen Deckel darauf und bäckt es langsam.
Von Fett gereinigt, läßt man es erkalten und ziert es, zu Stücken geschnitten,
mit Aspic.

Hasen - Kuchen.

Man soll zu Kuchen immer frischen Speck nehmen. Wenn man sie kalt
gibt, mache man sie 1 oder 2 Tage vor dem Gebrauche, schwert sie etwas im
Model ein, wenn sie erkaltet sind, und erwärmt sie zum Stürzen. Kalt zu
schönen Stücken geschnitten, werden sie meistens mit Aspic geziert, oder in solche
eingelegt. Auch kann man den ganzen Kuchen aus dem Speck gelöst, im selben
Model, wo er gebacken wurde, mit Aspic eingießen, und die erste Schichte mit
Zungen, Kapaunfleisch und Trüffeln auslegen, und den leeren Raum um den
Kuchen mit Aspic vollfüllen. Wird er nicht zum Thee gegeben, so servirt man
meistens Essig und Oel dazu. Sehr nothwcndig ist es, die Farce mit einem
Löffel fest in den mit Speck ausgelegten Model einzudrücken und sie nicht zu
weich zu machen. Man kann sie backen oder in Dunst sieden.
Warm kann man sie mit einer guten Sauce geben.
Zu gekochter Farce von Hasen oder Neh mischt man Dotter und sauren
Rahm, füllt sie m den mit Spcckplatten ausgelegten Model und siedet sie eine
Stunde in Dunst, oder bäckt sie.
Die ssarce kann man ohne Ecmmcl nnd Dotter machen und vor dem
Einfüllen fciu geschnittene Kapcrn dazu geben.
O d e r - Z u rohem Fleische von ^ Hasen, ^ Pfund Speck, ^ Pfund
Kalbfleisch, enwr Zwiebel, alles fein geschnitten, mischt man nach Geschmack
Salz, Pfeffer, Neugcwürz und Thymian.
O d e r : Man gibt zum rohem Hasenfleische, Speck, Kcrnfttt, Gansleber,
in Obers geweichte Semmel, Pastetcngewürz und stößt es recht fein. Dann
mischt man Gcnisleber, Trüffel, Zunge und Kalbscuter (letztere gesotten erkaltet)
würfelig geschnitten dazu.
Ö d e r : Das rohe Hasenfleisch mit Speck geschnitten und gestoßen, mischt
man mit würfelig geschnittenem Speck und Trüffcl lind würzt es mit Salz,
Pfeffer, Lorbeer und Thymian.
O d e r : Fleisch von 1 gebüßten Hasen hackt man fein, sowie ^ Pfund
Kalbsleber, ^ Pfund Speck und etwas in Wasser geweichte Semmel. M i t
1 Dotter, Salz und Pastetongewürz gestoßen und passtrt, mischt man großwürfelig geschnittenen Speck darunter, und kocht es im Dunst.
O d e r : '/. Pfund Rehstcisch, 1/2 Pfund frisches Schwcinfleisch, V2 Pfund
Kalbfleisch hackt mau jedes einzeln, dann mischt man es mit Saft und Schalen
einer Limonie, etwas Pastetcngewiirz, 1 Ei und 4 Loth großwürfelig geschnittenem Speck. Wie ein Brot geformt, bindet man es in Speckplatteu ein, und
locht diesen Leib, auf Wurzeln und zerhackte Knochen gelegt, mit 1 ^ Seidel
guten Wem, 1 Seidel Essig und 2 Seidel Suppe.
Man läßt ihn einen Tag in der Brühe, die man dann zu Aspic klärt und
das Fleisch damit ziert.
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O d e r : Man schneidet, stößt und passirt das Fleisch von einem Hasen,
und macht rohe Kalbsfarce von ^ Pfund Kalbfleisch, Kernfett, 2 Dottern und
geweichter Semmet. Zugleich dünstet man ^ Pfund Kalbfleisch, ^ Pfund
Speck, ^ Pfund Bein mark, 1 Zwiebel (fein geschnitten) und wenn das Fleisch
weich ist, 5/2 Pfund blätterig geschnittene Leber. Ausgekühlt stößt und passtrt
man es, mischt es nebst Salz und Pastetengewürz zum Uebrigen, drückt es smit
würfelig geschnittenem Spelt und Zunge unterlegt) in den mit Butter ausgestrichenen Model und siedet es 1 Stunde in Dunst.

Gansleber-Kuchen.
Die Leber von 2 Gänsen (oder gleiche Quantität Kapaunlebcr) bimstet
man mit Butter. Den vierten Theil davon schneidet man zu Würfeln, das
Uebrige mit 2 harten Dottern fein zusammen und passirt es. Indessen dünstet
man Champignons mit Butter und Petersilie und gibt diese, sowie die gewürfelte Leber, Schinken und Speck, ebenso geschnitten, Salz, Pfeffer und Muskat>lüthe zum Passirten.
I n einen mit Butter ausgeschmierten Model gibt man zum Boden bestrichenes Papier, füllt das gut gemischte Fleisch schön gleich hinein und siedet es
2/2 Stunde in Dunst.
Gestürzt ausgekühlt, wird es mit Aspic geziert.
O d e r : Man stößt die Leber von 2 Gänsen und treibt sie durch ein
Sieb. Dann mischt man dazu eine Hand voll fein geschnittener Trüffeln, eben
so viel kleinwürfelig geschnittenen frischen Speck, eben so viel in Wein geweichte
fein gestoßene Semmel, Salz, Gewürz, einige Löffel braune Suppe und zwei
Dotter. I n einen mit Speckplatten ausgelegten Model gefüllt, siedet man es
langsam in Dunst.
Man kann gleiche Stückchen davon, kranzartig aufgestellt, im Reifmodel,
in Aspic einlegen.

Russischer Kuchen.

<t Pfund Kalbfleisch, ^ Pfund Kalbsleber, 4 Loth geräucherten Speck,
4 Loth Kernfett, 1 Zwiebel und Champignons, schneidet man kleüiwürfelig,
gibt es nebst Salz, Pfeffer, Neugewürz, Muskatblüthe in eine Nein, und so viel
gute Rindsuppe, daß sie darüber steht. Man kocht es zugedeckt weich. Zugleich
macht man rohe Kalbsfarce, passirt beide und mischt sie mit 2 Dottern.
Dann schneidet man gleich groß, würfelig, geräucherten Epe(l> ^
Trüffel, und mengt dies mit ganzen Pistazien untereinander. Einen glatten
Model streicht man gut mit Rind schmalz aus, drücktsingerhochFarce am Boden
und am Rande ein, und streut von dem würfelig Geschnitteneu hinein, darauf
gibt man wieder Farce, fährt so fort bis der Model voll ist, und siedet es zwei
Stunden in Dunst.

Marm«rirter Kuchen.

Von einem rohem Poulard wird das schöne Fleisch wie dicke Nudeln
geschnitten. Vorher überkocht man 1 Kalbseuter, 1 Schweinsohr und Wammel,
etwas vom Ochsenobergaumen, geräucherte Zunge und Kaiserfleisch. Ausgekühlt
Wird alles nudelsörmig geschnitten.
Dann läßt man Zwiebel, Petersilie, Schalotten, Champignons in Butter
anlaufen, überdünstet damit das Geschnittene, würzt es mit Majoran, Pfeffer,

Salz, bindet es mit etwas Beschämell und gibt fein geschnittenen frischen Speck,
passirte Kalbs- oder Gänselcber und einige Dotter dazu.
Gut gemischt füllt man es in einen mit Speckschnitten ausgelegten Model
und bäckt es langsam.

Warme Trüffel-Pastete.
Von gebratenem Anerhahn, Kapaun oder Reh schneidet man das schöne
Fleisch zu Stücken, das übrige löst man von den Beinen, und hackt es fein.
Die Beine stößt man, kocht sie mit Suppe auf und seiht diese durch ein
feines Sieb.
I m Brateufett dünstet man das Fleisch, Petersilie und gesottene fein geschnittene Trüffeln, kocht es mit der Suppe dicklich ein, würzt es mit Limonieschalcn, Lorbeerblätter, Pfeffer und Neugcwürz. Ausgekühlt mischt man ein
paar Dotter dazu.
Nun legt man eine Kasserole mit ausgestochenem feinen Nudelteig aus,
füttert sie mit Bntterteig, läßt aber die Seitcnwand höher, als der Model ist,
damit man den Teig oben zusammenschlagen kann. Dannstreichtman fingcrhoch
Farce ein, belegt sie mit dem schönen Fleische und gibt auf dieses Hühner- und
Gänseleber mit Trüffeln bestreut oder gespickt, und deckt sie mit Farce zu. So
abwechselnd füllt man die Kasscrole voll, schlägt den Teig zusammen und backt
es ungefähr 2 Stunden bei starker Hitze.
Wenn die Pastete gestürzt ist, schneidet man oben einen Deckel aus, gibt
Bratenfett und Saft hinein, deckt sie wieder zu, und servirt sie heiß.

Trüffel- oder Ganslcbcr-Pastete iStraßburger).
Man macht französischen Pastetenteig und formt ihn.
Leber von 3 Gänsen schneidet man schön fingerdick und spickt sie mit
Trüffeln. Die Abfälle von Leber und Trüffeln, mit 2 Pfund Kalbfleisch vom
Schlegel, frischem Speck, Schalotten, Salz und Weißen Pfeffer stößt und passirt
man. 1 Pfund frischer Speck wird zu Platten geschmtten, der Teig damit ausgefüttert, der übrige Speck legweise inzwischen ssogeben. Auf den Speck gibt
man Leberstücke, darauf fingerhoch Farce, dann wieder Speck, so fort bis der
Teig angefüllt ist, wo man cs, mit Speck und Teia, zugedeckt, 3 bis 4 Stunden
langsam bäckt. Alles muß gut gesalzen und gepfeffert werden.
I n kalter Jahreszeit kam! man sie mehrere Wochen lang erhalten. Der
Teig wird nicht gegessen, sondern nur in die Suppe statt Brod verwendet.

Ausgelöstes und farcirtes Geflügel (Galantine).
E i n B i r k h a h n . Füße, Flügel und Kragen löst man nicht aus. Das
Fleisch schneidet man, nebst ^ Pfund Speck und 2 Sardellen recht sein, würzt
es mit Limonieschalen, Schalotten, Gewürznelken und Salz, füllt es in die
leere Haut und näht sie zusammen. Man bindet es in Speckplatten ein, legt
es auf Hölzer in die Bratpfanne und bratet cs. Die Beine kocht man mit
Suppe aus, und gibt diese geseiht in die Pfanne.
K r a n n n e t s v ö g e l . Man nimmt das Fleisch mit Ausnahme des
Bruststückes, heraus macht davon mit Geflügcllcber und Speck eineFarcc, füllt

die Haut damit an, näht sie zu, bindet jeden Vogel in Speckplatten ein, und
bratet sie.
R e b h ü h n e r . Hals, Kopf und Flügel schneidet man weg, diese nebst
den ausgelösten Beinen bratet man ab, staubt sie, vergießt es mit dem
Saft vom dünsten der Rebhühner, und gibt diese Sauce Passirt in die Schüssel, wenn man das Farcirte anrichtet. Die Farce macht man vom Fleische, nebst
Gessügelleber, Speck und Gewürz. Wenn die Haut eingefüllt und zugenäht ist,
bindet man sie in Speck und dünstet
sie.
«
E i n e H e n n e . Das Schenkelfleisch nimmt man auch heraus, dann
macht man vom Fleische und Lcber eine Farce Nr. I I , füllt sie in die Haut und

nähtsiezu.

Nenn man sie warm servirt, gibt man eine kurze kräftige Sauce dazu
oder dm kurz eingekochten Braisesast oder einen Reiskranz.
H ü h n e r . Zu einem Abtneb von 1 Loth Butter und 2 Dottern, mischt
man 2 Löffel voll mit Suppe befeuchteter Brösel, mit Speck gehackt und ge<
ftoßenes Kalbfleisch, fein geschnittene Lnnomeschalen, grüne Petersilie, kleinwürfelig geschnittene Trüffeln, ^»alz und Muskatblülhe. Damit füllt man ein
ausgelöstes fettes junges Huhn voll, näht die Haut zu und dünstet es, auf
Wurzeln, Beine und Speck gelegt, mit etwas Suppe.
Beim Anrichten, (warm oder kalt) schneidet man es schön und gibt es
auf die Schüssel, als ob es ganz wäre. Kalt ziert man es mit Aspic.
K a p a u n . Man macht eine Farce von rohem Kalbfleisch, eine zweite
Von gebratenem und eine von Kalbs- oder Geflügelterer, schneidet von Speck
und von geräucherter Zunge, klcinftngerdicke Streifen, und läßt Petersilie
anlaufen. I n einen ausgelösten Kapaun, streicht man von der weißen Farce, gibt
darauf Speck, Zunge und Petersilie, und die braune Farce, so wechselt man ab,
bis die Haut voll ist.
O d e r : Man würzt eine rohe Kalbsfarce mit Muskatblühe und Pfeffer
und mischt Speck, Zunge und Trüffeln, würfelig geschnitten, darunter.
O d e r : Nachdem Brust und Bauch fingerdick mit Kalbsfarce bestrichen
ist, legt man fingerdicke Stücke Speck, Zunge und Trüffeln mit Salz, Pfeffer
und Lorbeer gewürzt, mit den Farben wechselnd ein, dann wieder Farce, u. s. w.
I n d i a n . Farce vom Fleische der Siegel u. s. w. Ganslcbcr, Bcinmark, Speck, Zwiebel, Champignons, Salz, Pfeffer, Majoran, mischt man
mit Zunge, Kalbseuter, Schwcinsteisch und Trüffel, würfelig geschnitten und
füllt sie ein.
Zum kochen kann man auch etwas Essig oder Limoniesaft geben nebst
Kalbsfüßcn, Wurzelwcrk und Suppe und dies dann klären und snlzen lassen.
Man kann diese Aspic zu Nudeln geschnitten als Gitter darüber legen oder die
Galantine aufschneiden und sie gehackt herum geben.
F a s a n . Man gibt eine Farce von Gänscleber in den ausgelösten Fasan
und unterlegt sie mit Speck, Zunge und Trüffeln, oder eine Kalbsfarce und
Stücke Gänseleber, Speck und Trüffeln inzwischen.
I n Speck und Leinwand gebunden dämpfen.
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Kalbs- oder öammsschulter als Galantine.
Die Schulter schneidet man der Länge nach auf, löst die Beine aus,
nimmt vom Fleische weg, wo es am dicksten ist, und belegt damit die dünnen
Stellen, damit es beim Aufschneiden gleichmäßig erscheint. Dann klopft man
es glatt und bestreut es mit Salz und Pfeffer.
Den Rand näht man rund herum mit Spagat durch, um ihn dann zusammenziehen zu können. Man gibt nun so viel Farce mit würfelig geschnittenem Speck, Zunge (und Trüffeln) gemischt darauf, daß sich das Fleisch darüber
schließt, und gut verbunden einen Knopf bildet.
Wenn es gedämpft, gekocht und ausgekühlt ist, legt man es auf eine
Schüssel und beschwert es etwas, damit das Gebundene flach gedrückt wird.
Man kann es auf der glatten Seite mit zerlassener Aspic bestreichen und mit
gehackter lichter bestreuen und mit dunkler garuiren.

Farcutes Fleisch als Wurst.
Man schneidet einen Kalbs - Schlegel der Länge nach auseinander, löst
das Bein aus, läßt nur fingerdick Fleisch an der Haut, das übrige wird mit
Beinmark, Semmel und Eiern zu einer Farce gemacht. Die Hälfte davon
streicht man auf den Schlegel, belegt sie mit Zunge und Speck, gibt die übrige
Farce darauf, schlägt den Schlegel wurstartig zusammen und umwindet ihn mit
Spagat. Mau legt ihn auf die Beine, Wurzeln und Speck, gibt etwas Suppe
dazu und dünstet ihn. Der Saft wird, geseiht, beim Auskühlen darauf gegeben.
Wenn man ihn kalt gibt mit Aspic. — Warm mit dem kurz eingekochten Safte.
O d e r : Von rohem Kalbs-, Reh- oder Haseufleisch macht mau eine
Farce. Dann schneidet man Speck, Zungen oder Schinken, Kapann oder Gansleber zu langen fingerdicken Streifen und legt diese (mit den Farben wechselnd)
in die Farce ein, daß diese sie bindet. I n Wurstform wickelt man es in Speckplatten, windet Spagat herum, und bratet es. Aufgeschnitten muß alles Fleisch
gewürfelt erscheinen.
Kalt wird es mit Aspic geziert. Warm servirt gibt man eine Champignon- oder Trüssclsauce dazu.

Preßwurst.
2 Pfund gutes fettes Schweinfleisch, 1 Pfund Speck, die Ohren und
1 Pfund Schinken oder Zunge schneidet man ungekocht zu gewürfelten und
länglichen Bröckeln. M i t Zwiebel, Salz und Pfeffer gewürzt/ füllt man es in
einen Schweinsmagen nnd verbindet ihn auf beiden Seiten. Man kocht diese
Wurst mit Wasser, gutem Essig, Lorbeerblättern und Gewürznelken volle zwei
Stunden. Wenn man sie aus dem Sude nimmt legt man sie zwischen 2 Bretter
und beschwert sie etwas.
Kalt fein aufgeschnitten mit Aspic geziert.

Farcirter Schweinslopf.
Der Kopf wird auf der untern Seite in der Mitte aufgeschnitten, und
die Haut abgelöst. Die Ohren schneidet man weg, die dadurch entstehenden
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Lücken der Haut näht man zu. Alles Fleisch vom Kopfe und noch anderes vom
Schweine, schneidet und stößt man und verrührt es mit 4 Dottern und' Salz.
Davon streicht man fingerdick auf die Haut, belegt es mit Streifen von Speck,
Zungen, Schinken, Häring, gibt Farce darüber und wechselt so ab, bis es voll
genug ist, nm die Haut zusammen zu nähen. Fest in ein Tuch gewickelt, läßt
man ihn 2 Stunden in einer Beitze sieden. Wenn er darin erkaltet ist, beschwert
man ihn ein wenig.
Ebenso Wildschwcinkopf; zum gestoßenen Fleische mischt man auch
würz und Knoblauch. Er muß bei 5 Stunden kochen.

Schweinsteisch gesülzt.
Kopf, Füße oder mageres Fleisch kocht man mit Wasser, Essig, Wuizelwerk und Salz, weich.
Einen gekochten Kopf, im Sud erkaltet, schneidet man zu schönen Stücken
und legt sie auf die Schüssel. Den Sud kann man noch besser einkochen, oder
Hausenblase dazu geben und klären, dann seiht man ihn und gibt ihn über

das Fleisch.

Wenn es gesülzt ist, garnirt man die Schüssel mit nudelartig geschnittenem, abgemachten Salat und hartgesottenen Eiern.
O d e r : Man schneidet das Fleisch zu Würfeln, oder dicken Nudeln, ehe
es ganz weich geworden, dreht es wurstfönnig in eine Serviette, bindet es fest
und kocht es fertig.
Erkaltet zu Scheiben geschnitten, Wetter wie oben.
Ode^r: Man mischt fein geschnittenes Fleisch mit etwas vom sulzigen
Sude, läßt es stocken, schneidet es dann zu Stangerln u. dgl. und legt sie in
einen Model in Aspic ein. Die erste Lage kann man mit schönen Fleisch stücken,
Zungen und Eiern zieren.

Spanferkel gesülzt.
Der Kopf wird weggeschnitten, die Beine ausgelost, das übrige wie eine
Wurst zusammengedreht, in Leinwand gewickelt, verbunden und wie das Vorige
gekocht. Zu Scheiben geschnitten, ziert man es mit der gesulzten Brühe.

Kopf und Füße von Hirschkalb gesülzt.
I n einer Bcitze gekocht, schneidet man das Fleisch midclartig, mischt es
mit Sardellen und Pfeffer, füllt es in einen Model auf gesulztc Aspic und gibt
solche um und auf das Fleisch.
O d e r : Man mischt es mit Aspic, läßt es sulzcn, schneidet es zu Stücken
und garnirt diese mit Aspic.

Ungarisches Rebhuhn.
4 Schweinsfüße, ein Stück Ochscnsuß und Vormaul gibt man gut gereinigt in einen Topf mit Wasser, und Essig nach Geschmack, Salz, 1 ganzen
Zwiebel, etwas Knoblauch, 1 Lorbeerblatt, Thymian und ganzen Pfeffer und
läßt es langsam kochen. Was am ersten weich ist, nimmt man heraus, löst es
noch warm von den Beinen, und schneidet es ausgekühlt zu Würfeln, nur das

Vormaul blätterig. Alles muß recht weich sein. Die Suppe kocht man bis sie
zum Sulzen dick genug ist, wo man sie seiht und davon fingerhoch in einen
Model gießt.
Wenn dies gestockt ist, gibt man das Vormaul und Sülze darauf, läßt es
Wieder fest werden, dann Würfel u. s. w. Gestürzt schneidet man es blätterig
auf, und gibt Essig und Ocl darüber.

Farce mit Aspic.
Eine Passirte Leber- oder Wildpret-Farce (ohne Semmel und Dotter)
mischt man mit etwas Aspic und läßt sie sülzen, indem man sie fingerdick auf
ein mit der Sülze bestrichenes Brett gibt. Wenn sie gestockt ist, fährt man mit
einem, in heißes Wasser getauchten Messer unten durch, und sticht Formen
davon aus. Diese legt man in Sülze ein, oder bestreicht sie damit und gibt sie
als Garnirung von gestürzter. Wenn sie damit überstrichen find, kann man
sie auch mit gehackter bestreuen und als Garnirung von aufgeschnitten ein
Fleische geben.
O d e r : Man dünstet eine Gansleber mit Butter und Zwiebel, stößt sie
nebst 2 hartgesottenen Dottern, Salz und Pfeffer und mischt etwas Aspic dazu.
Dieß streicht man auf dünn eingegossene Aspic in einen Model, gibt eben so
viel darüber und stürzt es dann. Man sticht es mit kleinen Formen aus und
verwendet es als Garnirung.
»

ügel mit Asftic.

,/

H ü h n e r , K a p a u n , I n d i a n . Das Geflügel wird auf Wurzeln
und zerhackte Kalbs fuße gelegt, mit Suppe, Essig, Wein, Salz, Gewürz weich
gedünstet, und im Safte ausgekühlt. Diesen klärt man, färbt ihn mitRohnensaft röthlich und ziert damit das zerlegte Geflügel.
O d e r : Man schneidet das Brustfleisch zu schönen Stücken, das übrige
nudelförmig und gibt diese, nachdem das erstere mit Zunge u. s. w. im Model
eingelegt, gesülzt ist, (einen Finger vom Rande entfernt) darauf, und gießt nach
und nach Sülze darüber.
R e b h ü h n e r o d e r F a s a u e n . Gespickt und gebraten werden sie kalt
zerlegt, aber wie ganz zu sammcn gestellt, und die Schüssel mit Aspic garnirt.
O d e r : Man schneidet das Brustfleisch zu schönen dünnen Stücken und
belegt mit dicsen sowie Zunge, Trüffeln, harten Eiern die erste Schichte der
Sülze. Das übrige Fleisch ohne Hauttheile wird fein geschnitten und gestoßen
mit etwas vorder Sülze gemischt. Wenn es gestockt ist, wird es zu Stücken
geschnitten, die man als zweite und dritte Schichte einlegt.
O d e r : Die Rebhühner werden in Speck gebunden, gedünstet, dann
zerschnitten und die Haut abgezogen. Das Fett vom Dünsten wird gestaubt,
mit dem Safte und gutem Wein »ergoßen. Verkocht passirt man es, gibt Aspic
und Limoniesaft dazu, läßt es bis zum Sieden heiß werden, schöpft das Fctt
ab, und schüttet es wieder durch das Sieb. Man taucht die Fleischstücke in
diese Sauce, gibt davon in die Schüssel, darauf das Fleisch, belegt es mit länglich geschnittene» Trüffeln, und garnirt es, nach dem Sulzen, mit Aspic.
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"

Ganslcw mit Aspic.

,

M i t Trüffeln gespickte Ganslebcr legt man zwischen Speckplatten und
bratet sie im Rohre. Ausgekühlt schneidet mansiezu schönen Stücken und legt
sie in Aspic ein oder garnirt sie damit.

Gesulzter Lungenbraten.
Ein mürber schöner Lungenbraten wird geklopft, gesalzen nnd mit Speck
und Knoblauch, oder mit Zunge, Schinken und Speck zu gleichen Theilen schief
hinein gespickt. Man legt ihn auf zerhackte Kalbsfüße, Wurzeln, Gewürz,
Suppe, Essig und Wein, verklebt den Deckel und dünstet ihn langsam. Diesen
Saft klärt man, nachdem das Fleisch darin erkaltet ist, und gibt ihn gehackt

um das Fleisch.

Kaltes Rindfleisch.

"
.

Ein geklopftes dickes Stück Rindfleisch bestreut man mit Pfeffer, spickt
es durch und durch mit fingerdick geschnittenem Speck und Schinken und setzt
es in einen nicht zu großen Hafen zum Kochen.
Wenn es gehörig abgeschäumt ist, gibt man bei 3 Pfund Fleisch, 1 Seidel Wein, Mnskatblüthe, 3 Gewürznelken, 1 Lorbeerblatt, einige Pfefferkörner
und Limonieschalen dazu, und läßt es zugedeckt sieden, bis es mürbe ist.
Es wird kalt aufgeschnitten und mit Aspic oder einer kalten Sauce oder
Essig und Oel servirt.

Rehfleisch als Wurst.
Man löst Haut, Flechsen und Beine vom Fleische weg, klopft dieses gut,
belegt es mit Speck, wie zum Spicken geschnitten, aber so lang, als das Fleisch,
rollt dieses wie einen Strudel, aber sehr fest zusammen, dreht diese Wurst in
ein Schweinsnetzel ein und bratet sie.
Wenn sie kalt geworden, kann man das Netzet wegnehmen, die Wurst zu
Scheiben aufschneiden in eine Schüssel legen und mit Aspic garniren.

Kalbsschlegel mit Sülze.
Man streift die Haut zurück, sticht in das Fleisch Löcher, und gibt in
jedes, so tief man kann, abwechselnd Speck und Sardellen. (Jede Sardelle in
8 Theile geschnitten). Nun zieht man die Haut wieder darüber und näht sie
am Ende an. Dann salzt man drn Schlegel, läßt ihn einige Tage liegen. Man
Wäscht ihn recht gut, und bratet ihn, wobei er steißig mit Butter und fetter
Suppe begossen werden muß.
I n der Bratpfanne darf man die Sänce nie einkochen lassen. Diese
schüttet man durch ein Sieb über den vom Spieße gezogenen Schlegel, nachdem
man das Fett abgeschöpft hat.
Kalt geworden, gibt man ihn ganz oder aufgeschnitten mit der gehackten,
gesulzten Brühe.
O d e r - Man dämpft ihn mit einer Beitze und klärt diese Brühe.
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Kalbsnuß mit Aspic.
Die Kalbsnuß wird etwas geklopft, das feine Häutchen abgezogen und
schief hinein gespickt. Gedämpft weich gekocht, läßt man sie erkalten, dann schneidet man den Speck gleich ab, daß er nur messerrückenweit vorsteht, bestreicht
sie mit zerlassener Aspic, bestreut sie mit gehackter, und ziert die Schüssel mitgeschnittener.

Indian oder Gans mit Pomeranzenkrän.

Das Brustfleisch wird fein aufgeschnitten, in die Schüssel gelegt, und
Pomeranzenkrän dazu gegeben.

Hühnerbrüste mit Mayonaise.
Roh ausgelöste Hühnerbrüste, gedämpft, läßt man im Safte erkalten, taucht
sie in Mayonaise und stellt sie auf Eis zum frieren. Man legt sie aus gehackte
Aspic und ziert mit solcher die Schüssel.

Hühner oder Kapaun mit kalter Sauce.
Fette Hühner dünstet man mit Suppe, Wurzeln, etwas Gewürz mit
Speckschnitten bedeckt, schön weiß und läßt sie in der Brühe erkalten.
Zerlegt taucht man sie in Mayonaise oder kalte Fricassee, legt sie auf gehackte Aspic oder so in die Schüssel, und laßt sie frieren, dann garnirt man sie
mit Aspic oder Sardellen, Häring und Aal, oder Forellenstücken oder Austern.
O d e r : Man bedeckt sie mit einer kalten Eier-, Kräuter- oder Sardellensauce, und garnirt sie mit Aspic. Beim dünsten kann man Aspic und BertramEssig dazu geben.
O d e r : Man zieht ihnen nach dem dünsten die Haut ab, legt sie in die
Mitte, der Schüssel, gibt eine kalte Fricassee oder Mayonaise mit Sardellen
herum und garnirt sie mit abgemachten Salatherzeln.
a p a n n m i t K a p e r n s a u c e . Ein in Suppe weich gekochter Kapaun wird zerlegt, heiß auf die Schüssel gegeben und Kapernsauce Nr. 2 wann
darüber, und läßt es erkalten. Den Rand ziert man mit Pomeranzenblättern
und ganzen Kapern und Oliven.

Auerhahn mit kalter Sauce.
Einem gut abgelegenen Aucrhahn zieht man die Haut ab, dünstet ihn
mit allem, was zur Beiße Nr. II gehört, nebst Kalbsfüßen und Wadschinken,
4 bis 5 Stunden bei gelinder Hitze. Den Deckel verklebt man mit Teig. Wenn
er in dieser Brühe erkaltet ist, nimmt mau ihn heraus, klärt sie und gibt sie
gehackt um den aufgeschnittenen Anerhahn, und kalte Sardellensauce N r . 1 oder
Diable- oder Wachholdersauce dazu.

Wildschweinsteisch mit kalter Sauce.
Kalt aus dem Sude genommenes Fleisch wird zu dünnen gleichen Stücken
geschnitten und Eenfsauce Nr. 1 oder Wachholdersauce dazu gegeben.
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Wildschweintopf.

Wenn der Kopf gut gereinigt ist, läßt man ihn über Nacht in Wasser
liegen. Dann gibt man ihm Salz, Thymian, Lorbeerblätter in M a u l , Augen
und Ohren, steckt ihn in ein Hafen, und kocht i h n , wie beim Fleische angegeben ist.
Ausgekühlt wird er auf die Schüssel gelegt, mit Pomeranzenblättern
geziert und eine Limonie in das Maul gesteckt, und Essig und Oel, mit Pfeffer
gewürzt, betgegeben.

Hasen- oder Rehfleisch mit kalter Sauce.
Das schön geschnittene Fleisch wird in der Schüssel mit Aspic geziert,

und eine Senf-, Eier- oder Kräutcrsauce darüber oder dazu gegeben.

WildPret auf watsche Art.
Reste von Hasen- oder Rehflcisch schneidet man nudelartig. ebenso gesulzte
Aspic und einige Sardellen, dieses mischt man, richtet es in einer Schüssel
bergartig auf und bestreut es mit fein geschnittenen Kapern.
Die kleinen Abfälle werden mit Pfeffer, Zwiebel und hartgesottenen
Dottern fein gestoßen, mit Weinessig verdünnt, passirt, dann mit Oel abgetrieben und über das Fleisch gestrichen. Dann ziert man es mit Aspic.

Ohren und Füße von Hirschkali.
Diese werden wie beim Kalbe geputzt,' mit einer Veitze weich gesotten,
und wenn sie darin erkaltet sind, nudelartig geschnitten. Man macht sie mit
Essig und Oel, Pfeffer und Salz, oder einer Kräuter- oder Eiersauce ab, und
garnirt sie mit dem geklärten gcsulzten Sude.
O d e r : Man mischt das geschnittene Fleisch mit dem geseihten Sude,
laßt es sülzen, schneidet es zu schönen Stücken und gibt die Sauce dazu, oder
schneidet es dünnblätterig, und macht es damit ab.
O b e r g a u m e n ebenso.

Cotelettes mit kalter Sauce.
Schone Cotelettes werden mit Butter, Champignons, Petersilie und
etwas Suppe weiß gedünstet, und erkaltet in weiße Mayonaise getaucht, dann
legt man die Cotelettes in die Schüssel, daß die Beine in der Mitte in die
Hohe stehen, macht Haarbeutel von Papier um diese, und garnirt die Schüssel
mit Aspic.

Kallsnuß mit kalter Sauce.
Die geklopfte Nuß wird blanschirt, abgehäutet, mit Speck und Schinken
durchzogen, so viel möglich ist (auch mit Trüffeln, wenn mau will), mit Salz
und Pastcteu-Gewürz eingerieben, in Leinwand gewickelt und gedampft.
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Erkaltct schneidet man das Fleisch vorsichtig und läßt es in seiner Form
beisammen, gibt es auf Kapernsauce Nr. 3 in die Schüssel, überstreicht das
Fleisch mit zerlassener Aspic, streut gehackte darauf und garnirt damit die

Schüssel.

.

Kaninchenfuße mit Kriiutcrsauce.

i

' '

Die Hinterläufe werden in einer Beitze langsam gekocht. Wenn sie ausgekühlt sind, schneidet man sie gleich, daß sie auf dem dicken Fleische wie eine
Birne stehen können. Dann mischt man Essig, Oel, Salz und Pfeffer, schüttet
es über die Füße und läßt sie einige Stunden damit stehen.
Man stellt sie dann in die Mitte einer Schüssel, belegt den Rand mit
abgemachten Salatherz^ln und hartgesottenen Eiern (zu Scheiben geschnitten)
und gibt eine kalte Kräutersauce darüber.

Kalbsschlegel mit kalter Sauce.

-15

Der Schlegel wird mit Wurzeln und Suppe in einem Hafen, wo er gut
hineinpaßt, zugedeckt, gekocht.
Wenn er mürbe ist, schneidet man ihn auf, legt das heiße Fleisch zierlich
in die Schüssel und gibt eine Sardcllensauce Nr. 2 warm darüber, und läßt
es erkalten.
O d e r : Von aufgeschnittenem Kalbsschlegel taucht man jedes Stück in
Häringssauce, richtet es in die Schüssel und garnirt es mit Häring, Sardellen
und Kapern.
O d e r : Hartgekochte Eier schneidet man der Länge nach auseinander,
nimmt die Dotter heraus und stößt sie mit Sardellen. Dies mischt man mit
Essig und Oel (aber ziemlich dick) und füllt damit das Weiße von den Eiern.
Das Uebngc wird mit Essig und Oel dünner gemacht und über das kalte aufgeschnittene Fleisch gegeben, was man mit den Eiern garnirt.

Maltraitirtcr Kalbsschlegel (auf Thunfischart).
Der Schlegel wird abgehäutet, nachdem das Bein ausgelöst ist, blanchirt,
gesalzen und mit dem hölzernen Hammer 12 Minuten tüchtig geklopft.
Nun dreht man ihn zu einer Wurst (doch so, daß der Faden des Fleisches
der Länge nach geht), wickelt diese in eine mit Butter bestrichene Serviette,
bindet beide Enden recht fest, nahe am Fleische, und wickelt den Spagat auch
um die ganze Wurst.
Diese legt man dann auf die zerhackten Beine, gibt Zwiebel, gelbe
Rüben, Petersilie, Sellerie, Lorbeerblätter, Thymian und so viel Suppe und
Essig (aber nicht zu sauer) dazu, daß die Wurst bedeckt ist, und kocht es gut zugedeckt 2 bis 3 Stunden lang.
Eine Fischwanne ist dazu am geeignetsten. ,
Man läßt es in der Brühe erkalten.
Wenn das Fleisch ausgewickelt ist, schneidet man es zu Scheiben und
legt diese so auf die Schüssel, daß die Wurst nur etwas auseinander geschoben ist.
Darüber gibt man nun kalte Sardellensauce Nr. 1.
Es ist gut dies mehrere Stunden vor dem Gebrauche zu thun und die
hcrabfließendc Sauce öfters über das Fleisch zu schöpfen.
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Schöpsenschlegel auf portugiesische Art.
Grüne Petersilie, Majoran, Zwiebel und Limonieschalen schneidet man
sehr fein, mischt Pfeffer, Ingwer und Gewürznelken gestoßen, dazu, dreht in
dies den Speck ein, und spickt mit diesem und Schinkensteisch abwechselnd, den
gut geklopften gesalzenen Schlegel recht dicht.
Dann dünstet man ihn mit allem zu einer Beitze gehörigen, bei verklebtem
Deckel weich, und läßt ihn in dieser Brühe erkalten.
Wenn er herausgenommen ist, putzt man ihn sauber ab, läßt ihn trocken
werden und gibt eine Sauce von Sardellen, Schalotten, Pfeffer, Limontesaft,
Essig, Oel und Oliven dazu.

Geräuchertes Fleisch.
R i n d f l e i s c h . Das gewaschene Fleisch (vorzüglich gut, von der langen
Schale), wird mit Waffer gekocht, bis es weich genug ist, und mit Gemüse oder
Essig und Oel gegeben.
ä n s e b r ü s t e . Die Haut zieht man davon ab, läßt vom Fette so viel
darauf, daß es wie der Speck beim Schinken aussieht und schneidet sie u n g e kocht dünn auf und gibt sie zu Butterbrot oder statt Schinken zu Thee.
Z u n g e n . Die gekochte abgezogene Zunge etwas schief geschnitten, damit
die Scheiben größer sind, legt m an zierlich auf, und garnirt sie mit geschabtem Kran.
S c h i n k e n . Will man ihn ganz ferviren, so kann man, so lange er noch
heiß ist, aus der Schwarte Formen schneiden, welche wie Verzierung einer
Torte auf dem Specke bleiben, die übrige zieht man ab. Das Bein hackt man
so weit weg, daß man ihm eine runde Gestalt geben kann.
O d e r : Man zieht nur einen Theil von der Schwarte ab, schneidet das
Bleibende zackig aus, bestreicht den Speck mit zerlassener Aspic, streut gehackte
darauf, und macht um das Ttelzendein einen Haarbeutel von Papier.
B e i m A u f s c h n e i d e n ist zu sehen, daß der Faden des Fleisches ab
nd.
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die Schüssel mit geschabtem Kran oder Aspic. Am zierlichsten wird cr M einem
Körbchen von Sardellenbutter mit Blumen von Butter belegt, scrvirt.
P r e ß w u r s t . Dünn a ufgeschnitten, zieht man die Haut ab, und speist
sie wie Salami, oder mit Essig und Oel.
S e l c h w ü r s t e legt man, ohne sie zu biegen, in heißes Waffer, läßt sie
zugedeckt seitwärts stehen, und wenn sie in die Höhe steigen, sind sie gut. Zwischen eine Serviette gelegt, servirt man sie heiß und gibt geschabten Kran dazu.

Butterschnitten.
( S a n d w i c h s ) S a r d e l l e n b u t t e r m i t E i e r n . Von gutem weißem Körnbrot (einen Tag alt am besten) macht man schön gleiche Stücke, in
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der Größe von Semmelschnitten, und schneidet die Rinde davon weg. Darauf
streicht man gleichmäßig Sardellenbutter, und bestreut sie mit fei» geschnittenem
Schinkenfittsch, gehackten Dottern und Schnittlauch, oder belegt sie mit nudelartiss geschnittenen Sardellen.
A l s A siette gibt man Essig und Oel dazu.
Zum Thee werden sie in England beim Tische etwas geröstet, wenn sie
schon bestrichen sind. Man kann aber in Ermanglung der Maschine das Brot auf
einer Seite rösten und auf der andern bestreichen.
M i t g e r ä u c h e r t e m Lachs (falschen S c h i n k e n ) . Der geräucherte Lachs wird zu sehr dünnen Scheiben geschnitten, und auf eben so große
mit Butter dick bestrichene Brotschnitten gelegt, oder diese damit geziert.
M i t K a v i a r u n d L i m o n i e - S a f t . Man gibt auf einen Teller
dünne nette Brotschnitten, auf einen zweiten zierlich geformte Butter, Kaviar
und halbe Limonien.
O d e r : Man mischt gleich halb Butter, halb Kaviar und etwas Limoniesaft und streicht es dünn auf die Schnitten.
A u f m ü r b e m Gebäck e. Man streicht die Sardellen- oder andere
recht süße Butter auf dünne Schnitten von mürben Wecken, schneidet sie aber
schief, damit sie länglich werden.
Man kann sie auch mit gehacktem Schinken bestreuen.

l

m c.

Fische in braunen Saucen.
S c h l e i e n , K a r p f e n . Wenn das Blut vom Stiche mit Essig aufgefangen ist, schneidet man den Fisch, ohne ihn zu waschen, zu Stücken, und
läßt diese eingcsalzen eine Weile liegen.
Dann gibt man Butter, eine Zwiebel mit Gewürznelken besteckt, Limonieschalen, gelbe Rüben, Sellerie und den Fisch in eine Rein und dünstet ihn.
Wenn er genug gekocht ist, legt man die Stücke heraus, stanbt die Wurzeln,
läßt es schön braun werden, vergießt es mit Erbsensud und Essig, pafsirt die
Sauce, wenn sie verkocht ist, und gibt den Fisch, und kurz vor dem Anrichten
das Blut dazu.
K a r p f e n i n der böh mischen schw a r z e n S a n c e . Das Blut
wird aufgefangen, der Fisch der Länge nach qctheilt, zu Stücken geschnitten,
nebst Kopf und Pcuschel einqesalzen. Dann gibt man sie aus Zwiebelscheiben,
Knoblauch, gelbe Rüben, Sellerie, Petersiliewurzel, einige Loch Nußkerne,

Ingwer, Pfeffer, Neugewürz und Nelken, 1 Loth Zucker in eine Rein, Essig und
Waffer dazu und läßt es einen Sud machen, worauf man den Blutessig, unge'ähr 4 Loffell voll Brösel von schwarzer Brotrinde, und geriebenen Lebkuchen
darunter mischt, und fertig kocht. Die Sauce wird über den angerichteten
Fisch passirt. Man soll auch Bier, aber nie bitteres, dazu geben.

Fische in Sauce mit rothem Wein.
K a r p f e n . I n Butter läßt man Zwiebel und Zucker braun werden,
staubt Mehl daran, vergießt es mit Fischsuppe oder Petersiliewasser, und läßt
es verstehen. Dann gibt man den zu Stücken geschnittenen Fisch, Refosko
(rothen Wein), Limonieschalen, Pfeffer, Neugewürz und Nelken dazu, stellt es
in das Rohr, und seiht die Sauce beim Anrichten durch ein Sieb.
B r i c k e n o d e r N e u n a u g e n . Man schneidet ihnen den Kopf ab,
läßt das Blut in Essig laufen und reibt sie mit Salz in warmem Waffer rein
ab, bis alles schleimige weg ist. Dann kocht man sie ^ Stunde mit rothem
Wcine, Butter, Lorbeerblättern, Limonicschalen und einer, mit Gewürznelken
besteckten Zwiebel, läßt Mehl in Butter anlaufen, vergießt es mit der Brühe,
beim Anrichten mit dem Blutessig, und seiht die Sauce ourch ein Sieb.

Fischleler.
Zu Stücken geschnitten, wird sie gesalzen und mit Butter und Zwiebel
abgedünstet, dann gestaubt, mit Erbsenbrühe, Essig und saurem Rahm vergossen,
und mit Pfeffer gewürzt, aufgekocht.

Fische blau zu sieden.
Nur solche, welche nicht zu schuppen sind, werden blau, als: Forellen,
Saiblinge, Nutten, Hechte, Lachs, Aal.
Das Brett, worauf man sie ausnimmt, muß mit Wasser naß gemacht
werden, damit der Schleim des Fisches nicht daran hängen bleibt, denn nur
der Schleim wird beim Kochen blau.
Man bestreut sie gleich mit Salz, begießt sie mit scharfem kalten Weinessig und läßt sie eine Weile liegen. Sie werden auf den Bauch in die Pfanne
oder Fischwanne gestellt, (deren Größe immer im Verhältnisse zu den Fischen
sein soll) mit Wurzeln, Gewürz und etwas Wasser, wie zur Beiße Nr. l , zugedeckt, gekocht.
Sie sind genug gesotten, wenn man die Flößen leicht ausziehen kann,
wo man sie dann mit Papier zudeckt, und abstehen läßt.
Kleine Fische brauchen nur einen Sud zu machen, größere ungefähr ^
bis i/Z Stunde, was aber nicht genau anzugeben ist, da vieles darauf Einfluß
hat. — Wenn man Aal absiedet, muß man das herausgekochte Fett gleich
abschöpfen.
Man stellt sie auch in der Schüssel auf den Bauch, ziert sie mit Petersilie
und gibt sie warm oder kalt mit Essig und Oel, oder einer kalten Kräuter-,
Eier-, Kapern- oder Sardellen-Sauce.
O d e r : Man richtet sie warm an, gibt etwas von der Brühe in die
Schüssel und übergießt sie mit heißer Butter.

!

O d e r : Man ziert sie mit gehackter Aspic, oder legt sie in solche ein,
oder stellt größere auf in der Schüssel gestockte Aspic, und gießt zerlassene
darüber.
O d e r : Man legt die in einem Model dünn gesulzte Aspic mit Petersilie, harten Eiern, gekochten rothen Rüben (Rohnen) und Fischstücken zierlich
aus, und gießt den Model, nochmals mit Fisch unterlegt, mit der Eillze voll.

Heißalgesüttenc Fische.
Wenn die Fische ausgenommen und gewaschen sind, werden sie geschuppt
und ganz, oder zu Stücken geschnitten, eingesalzen. Nachdem sie eine Weile
gelegen, kocht man sie in gesalzenem Wasser mit Wurzeln oder mit einer Beitze
Nr. I, wie die blau gesottenen, wo man auch ein Stück Butter kann mitsicden
lassen. M i t der Beitze gekocht, auf die Schüssel gegeben, bestreut man den
Fisch mit geriebenem Kran, oder mit Bröseln und Petersilie und schmalzt diese
mit Butter ab.
Gibt man andere Saucen dazu, so kocht man sie auf erstere Art.
Wenn man sie kalt gibt, kann man die Schüssel mit gehackten oder zu
Scheiben geschnittenen Eiern, Petersilie, Sardellen, Häring, Limoniescheiben,
kleinen Essig-Gurken, Oliven, Aspic u. dgl. garniren.
Beim Absieden von Hausen, Dick und Schaidcu kann man die Zwiebel
mit Gewürznelken bestecken, und nebst dem Gewöhnlichen auch Majoran und
Wein dazu geben.
Barsch wird mit einem Reibeisen geschuppt und mit Salzwasser, Essig
und Wurzeln gekocht.
V o n M e e r f i s c h e n e i g n e n sich f o l g e n d e z u m H e i ß ab«
s i e d e n : Branzini, Tonina, Ronivo, Volpina, Dentali, Corbetti, Copesi.
Sie werden wie andere Fische abgesotten, nur länger, bis das Fleisch sich zu
losen beginnt, dann auf die Schüssel gegeben, mit geschlagenem Oel nud Essig
Übergossen, mit Salz und Pfeffer bestaubt, und mit Petersilie geziert.
O d e r : Man läßt Zwiebel und Petersilie in heißem Öel oder Butter
anlaufen, gibt Limoniesaft oder Essig dazu, kocht es auf, und schüttet es heiß
über den warmen Fisch.
O d e r : Man gibt Holländer Sauce dazu, oder läßt Mehl in Vuttcr anlaufen, gibt hartgesottene zerdrückte Dotter, Essig, Pfeffer und Fischsud dazu,
rührt es auf dem Herde, bis die Sauce dick genug ist, ohne sie kochen zu lassen,
und servirt sie sehr heiß.
O d e r : Man gibt kalte Kräuter-, Kapern- oder Sardellen-Sauce in
besonderer Schale.

Abgesottene Fische mit warmen Saucen.
Den abgesottenen Fisch gibt man in die Schüssel, und heiße Butter mit
Limoniesaft darüber, oder besonders dazu.
M i t Butter, ohne Limoniesaft, abqeschmalzen, kann man eine warme
Fischsauce besonders dazu geben, und die Schüssel um den Fisch mit gedünstetem
Reis, kleinen Erdäpfeln, Gehäcke von Krebsen, Krebsstrudel, Krebsschweifchen,
dünnen Schnittchen von geräuchertem rohen Lachs, Karfiol, gefüllten Schwämmen
u< dgl., was man will, garniren.
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Barsch. Die rochen Flößenstecktman so in das Fleisch, daß der Fisch
beim Abkochen und Anrichten auf dem Bauche stehen kann.
Beim Anrichten übergießt man ihn mit einer Buttcrsauce, der man Petersilie und Limomesaft beimischt.
S c h i l l , Fogasch o d e r R u t t e . Die in Salzwasser gekochten
Stücke legt man auf die Schüssel, garnirt sie mit hartgesottenen Eiern und
Erdäpfeln, und brennt Butter, worin man Zwiebel anlaufen ließ, darüber.
I n der Schale gibt man Sardellen-, Müscherl-, Austern-, Limonie- oder
Rahmsauce dazu.
O d e r : Man gibt Petersilie und Sardellen in heiße Butter und beim
Anrichten über den Fisch.
O d e r : Man dunstet die abgekochten Stücke mit einer Muschel- oder
Limoniesauce auf und garnirt die Schüssel mit Morcheln, Karfiol und KrebsSchwcifchen.
A a l f i s c h . Nachdem man ihm die Haut abgezogen, wird er in Salzwasser gekocht und eine warme Fischsauce dazu gegeben.
Huchen. I n Salzwasser gekocht, wird er beim Anrichten mit Butter
begossen, mit Neiswandeln, kleinen Erdäpfeln u. dgl. garnirt und Holländer
Sauce dazu gegeben.
Hecht, Huchen «. s. w. m i t A u s t e r n . Man nimmt die Austern
aus den Schalen, dünstet sie mit Butter, gibt ihren Saft, sauren Nahm, Limonieschalen und Saft und Eemmclbröseln dazu, läßt es aufkochen, und schüttet
es über den in Salzwasser gekochten Fisch.
.
M i t R a h m u n d S a r d e l l e n b u t t e r . I n Salzwasser gekochter
Fisch, zu Stücken geschnitten, wild in eine mit Butter beschmierte Schüssel gelegt, saurer Nahm dazu gegeben, und mit Bröseln bestreut. Mit Stückchen
Sardellenbutter belegt, stellt man die Schüssel in das Rohr, dünstet es eine
Weile, und aarnirt es mit kleinen Erdäpfeln.

Abgesottene Fische mit kalten Saucen.
Lachs, S a i b l i n g , F o r e l l e n , H a u f e n , S c h i l l , K a r p f e n .
«Ganz oder zu Stücken geschnitten, kocht man sie ab, läßt sie erkalten, legt sie in
die Schüssel, überstreicht sie mitMayouaise, oder gibt eine kalte Eier-, Kräuter-,
Kapern- oder Sardellen-Sauce dazu, und garnirt die Schüssel mit Aspic.
L a c h s f o r e l l e blau gesotten, zu Stücken geschnitten, mit kalter Fricassee
übergießen und mit Aspic garniren.

Gcsulzte Fische.
S a l b l i n g , Lachs. Die Stücke vom Fisch umwindet man mit Bast,
damit sie nicht zerfallen, und kocht sie in einem Sude, wie beim Heißabfieden,
dem man noch Wein und Limo nieschalen beifügt. (Zu 4 Pfund ungefähr ein
Maß gerechnet). Man legt dann die Stücke in einen irdenen Topf aufeinander.
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seiht den Sud darüber und stellt es nach dem Auskühlen in einen Keller. Wenn
man davon braucht, kann man Essig und Oel dazu geben, oder die Stücke mit
einer warmen Sauce aufdünsten, oder mit der Sülze aufkochen und die Sauce

Marinirte Fische.

'

H e c h t e , K a r p f e n o d e r Seefische. Gebackene ^Forellen werden
in Mehl gedreht und in Schmalz gebacken) oder auf dem Roste mitOel gebratene Fische (von größeren fingerdicke Schnitze), legt man dicht aufeinander in
einen Topf, auf jede Reihe etwas Zwiebel, Schalotten, Thymian, Lorbeerblätter,
schüttet kochenden Weinessig darüber, daß die Stücke fast bedeckt sind, und stellt
den Topf, zugedeckt, an einen kühlen trockenen Ort.
Auf diese Weise halten sie sich Monate lang gut. Wenn man davon
servirt, wird Essig und Oel besonders dazu gegeben.
Man kann sie auch schon nach einigen Stunden genießen.
S a l z - H a r i n g e . Man schneidet ihnen den Bauch auf, nimmt die
Milch heraus, zieht die Kiemen aus, den Obertheil des Kopfes läßt man daran,
sowie die Rückenhaut, die untere thut man weg, legt sie in einen Topf und gießt
gekochten Essig kalt darüber. Den Essig siedet man mit Lorbeerblättern, Basilitum, Thymian und kleinen Zwicbelchen.
Sie können Monate lang aufbewahrt werden und wenn man davon gel lcht, garnirt man sie mit Limoniescheiben und Kapern.
'ij Hecht. Auf dem Rost gebraten, legt man den Fisch in die Schüssel^
bestreut ihn mit Salz, Limonieschalen und Zwiebel, gießt Essig und Oel gemischt
darüber und laßt ihn einige Stunden stehen.

Gedünstete Fische.
Hecht m i t K r ä u t e r sauce. Man reibt die Stücke mit Salz und
Pfeffer ein und läßt sie eine Weile liegen. Dann schneidet man Zwiebel, Petersilie, Kerbelirant, Bertram fein zusammen, dünstet mit diesen und Butter den
Fisch ab, und gibt Suppe, Limoniesaft und Glace dazu.
G e s p i c k t e r S c h a i d e u . Ein großes ausgewaschenes Stück läßt man
eine Stunde eiugesalzen
z liegen, dann wird es mit Speck gespickt, auf Wurzeln,
z
S
Schnittlauch,
Petersilie, Kalbfleisch, Schinken und Pfeffer gelegt, '/? Seide
Wein und etwas Waffer dazu gegeben und gedünstet. Wenn der Fisch ausgekoch
ist, nimmt man ihn heraus, läßt den Säst kurz einsieden, und sciht ihn darüber.
S c h n i t z e v o n S c h l e i e n . Ganz wie obige, nur ohne Spicken und
ohne Fleisch mit Oberhitze abdünsten und öfters den Saft darüber schöpfen.
F o r e l l e n . Eine mit Butter ausgestrichene Kasserole belegt man mit
Zwiebel, gelben Rüben, Petersiliewurzel, Sellerie, Thymian, Lorbeerblättern,
Limonicschalen, und dünstet damit die eingesalzenen Fische. Man legt sie dann
heraus, gibt noch Butter und Brösel zu den Wurzeln, wenn sie angelaufen sind,
sauren Nahm und Erblenbrühe und schüttet es, gut verkocht, durch sin Sieb
über die Fische.
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Gebratene
Nlcke.
Gebratene, Fische.
D a z u e i g n e n sich f o l g e n d e M e e r f i s c h e : Tonina, Trieglie,
Lotregaui, Caustci, Copest, Orade, Storione. Die eingesalzenen Fische werden
in eine Pfanne oder auf einen eisernen Rost über Kohlenfeuer gelegt, und sowohl vor, als während des Bratens, mittelst einer Feder mit Oel bestrichen.
Sobald sich das Auge auflöst, ist der Fisch genügend gebraten.
Auf die Schüssel gelegt, wird er mit Oel übergössen, mit Pfeffer bestaubt
und mit Petersilie geziert.
V o n F l u ß f i schen: Huchen, Hechten, Aeschen, Barben. M i t Butter
oder Oel. Die gewaschenen geputzten Fische, oder Stücke von größeren, salzt
man ein, zieht sie durch zerlassene Butter, oder durch feines Oel und bratet sie
in einer Pfanne, oder auf dem Roste.
Wenn der Fisch trocken wird, muß man ihn wieder mit dem Fette betropfen. Rost oder Pfanne wird damit bestrichen.
Zur Butter kann man Limonicsaft mischen, und wenn es ein größerer
ganzer Fisch ist, ihn beim braten an einen Spieß stecken.
Man kann sie dann mit Butter, saurem Rahm und Limoniesaft aufsieden lassen.
B a r b e n . Geschuppt, ausgenommen und gewaschen, macht man meß re
kleine Einschnitte auf beiden Seiten und bratet sie. Dann gibt man ett
Mehl in heiße Butter, wenn es braun ist, fein gehackte Sardellen, Zwie
Limomeschalen, Pfeffer und Muskatnuß, und läßt es mit Suppe und et^

Essig aufkochen.

'

Lachs kann man einige Stunden in einer Beitze liegen lassen, und ihn
beim braten mit dieser, Butter imd Limoniesaft begießen.
A esch e. Beim braten mit Butter und Limoniesaft bestreichen und mit
Sardellensauce Nr. 3 ausdünsten.
O d e r : Man stößtThymian, Basilikum, Limonielchalen, Zwiebel, Petersilie, mischt Butter dazu und reibt damit den Fisch innen und außen ein, nach«
dem er eine Weile eingesalzen war.
Man bratet ihn, mit Schmalz begossen, gäh ab, legt ihn auf die Schüssel
und läßt ihn kalt werden, dann gibt man nudelartig geschnittene Sardellen,
Limonieschalen, Kapern, Essig und Oel dazu und schöpft dieses einige Male
darüber.
Hecht. Streifweise nimmt mau mit einem scharfen Messer die Haut ab
und spickt ihn da mit Sardellen, legt ihn auf Zwiebelscheiben in die Pfanne
und gibt während dem braten öfters Sardellenbutler darauf.
Beim Anrichten seiht man diese kurze Sauce über den Fisch und bestreut
ihn mit fein länglich geschnitteneu Limomeschalen.
O d e r : Man läßt Zwiebel, Petersilie, Sardellen, fein geschnitten, in
Butter anlaufen, streicht mit der Hälfte davon dm Fisch innen aus, und naht
ihn zusammen. Das Uebrige wird mit saurem Rahme gemischt und der Fisck
beim braten damit begossen.
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O d e r : Man gibt ein Stück Butter, 3 Lwffel voll sauren Rahm, einige
Löffel Wein, von ^ Limonie den Saft in die Bratpfanne und begießt damit
steißig den mit Sardellen gespickten Fisch.
Beim Anrichten belegt man den Rand der Schüssel mit Limoniescheiben.
O d e r : 4 fingerbreite Stücke von einem 2 bis 3 Pfund schweren Fisch
gibt man nebst Zwiebel, Petersilie, Sardellen und Limonieschalen, alles fein
geschnitten, zu saurem Rahm und ^ Pfund heißgemachter Butter, und dünstet
sie dann zugedeckt. .
K a r p f e n , Man zieht ihm die Haut ab, salzt i h n , spickt ihn mit
Speck oder Sardellen und begießt ihn beim braten mit Nahm, Butter, Limoniesaft und Wein.
O d e r : Wenn der Fisch geschuppt ist, wird er gewaschen, gespalten und
abgetrocknet eingesalzen, dann vermittelst tiefer Einschnitte mit gestoßenen
Sardellen gespickt. Wenn er dann eine Weile gelegen ist, wird das Schleimige
abgewischt. Den Boden der Bratpfanne bedeckt man dünn mit feinem Tafelöl
und bratet darin den Fisch. Wenn er auf einer Seite gut ist, wendet man ihn
um und wenn er fertig ist, legt man ihn auf die gewärmte Schüssel und stellt
ihn warm.
I n das Oel gibt man dann Limoniesaft, läßt es aufsieden und schüttet
dies durch ein Sieb, über den mit Pfeffer bestreuten Fisch.
Ebenso Aalsisch, aber ohne Sardellen.
N e u n a u g e n ( B r i t e n ) . Wenn sie gesalzen sind, schneidet man
auf jeder Seite etwas in die Haut, um ein Salbeiblatt hineinzustecken, zieht
sie durch Oel oder Butter, und bratet sie.
espickte Schnitze von S c h i l l o d e r H a u s e n . Dünne
Schnitze, denen man die Haut weglöst, spickt man theils mit Speck, theils mit
Trüffeln, wickelt sie in Speck und bratet sie.
Die Abfälle der Trüffel mischt man zu gedünstetem Reis, belegt diesen
abwechselnd mit den weiß und schwarz gespickten Schnitzchen, nachdem man den
Speck beseitigt, und stellt sie eine Weile in das Rohr.
F r i s c h e r A a l f i s c h . Man legt den Fisch wie einen Strudel zusammengedreht in eine Rein, oder schneidet ihn zu Stücken, die man, mit Limoniescheiben abwechselnd, an ei»<m Spieß stellt. Man begießt ihn beim braten fleißig
mit Butter und Lkmonicsaft, und streut, wenn er schon fast gut ist, Brösel darüber, die man schön gclb werden läßt.
Beim Anrichten gibt man Limonien dazu.
S c h l e i e n . M i t Salz und Pfeffer eingerieben, läßt man den Fisch eine
Weile liegen und bratet ihn mit Butter ab. I n die Schüssel gelegt, gibt man
Rahm, Limoniesast und Schalen, Kapern, Bröseln und Butter darüber, und
läßt es im Rohre aufkochen.
Aesche m i t B r ö s e l n und R a h m . Den ein gesalzenen Fisch legt
man in die Bratpfanne, begießt ihn mit warmer Butter, streut Bröseln mit fein
geschnittener Petersilie gemischt, darauf, gibt sauren Nahm darüber, dann Bröseln und Butter. Beim braten schöpft man öfters die Butter darüber, ohne den
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Fisch umzukehren, und legt ihn ebenso in die Schüssel. Man gibt etwas Essig
in die Pfanne, oder Limonie beim Anrichten besonders dazu.
F i s c h - S c h n i t z e v o n Huchen o d er H echt e u. Fingerdicke Schnitze
von großen Fischen werden in Schmalz getaucht, dann in eine Mischung von
Mehl und Bröseln gedreht, und mit Butter oder Schmalz gebraten.
O d e r : Man dreht sie in E i und Bröseln.
Man gibt halbe Limonien oder Sardellensauce dazu.

S c h n i t z e v o n D i c k , S c h a i d e n o d e r H a u s e n , gesalzen und

gepfeffert, läßt man eine Weile liegen, dann Butter lind Dotter zusammen zerschleichen, taucht die Schnitze ein, dreht sie in Bröseln, und bratet sie mit
Butter ab.
Angerichtet gibt man Limonicsaft und warme Butter darauf.

Gebackene Fische.
D a z u e i g n e n sich f o l g e n d e M e e r f i s c h c: Barboni, Sfogli,
Scamvi. Stücke werden mit Mehl eingestaubt und dann in einer eisernen
Pfanne mit siedendem Olivenöhl gebacken und beim Anrichten mit Salz bestaubt und mit Petersilie geziert.
B r a n d s i n o m i t O e l gedünstet. Der abgeschuppte Fisch wird
eingesalzen, in die Pfanne gelegt und mit ein paar Händen voll fein geschnittener Petersilie bestreut. Nachdem man ihn so einige Zeit liegen ließ, schüttet
man Oel darüber, daß es halb fingerhoch in der Pfanne steht, und dünstet ihn
langsam. Dann wird er mit dieser kurz eingekochten Sauce angerichtet.
Gebackene F l u ß f i s c h e . Die abgeschuppten Fische werden ausgewaschen, und größere zu 3 fingerbreiten Stücken geschnitten. Eingesalzen
läßt man sie eine Geile liegen, dann werden sie m Mehl gedreht, durch Wasser
gezogen und mit Bröseln bestreut.
Das Schmalz zum backen muß sehr heiß sein, da sie sonst fett und nicht
resch werden.
O d e r : Man gibt Mehl und Bröseln auf eine gespannte Serviette und
schiebt die Stücke darauf hin und her.
Kleine Fische, als: Grundeln macht man gar nicht auf, nur von den
größern darunter nimmt man das Eingeweide heraus.
Barsch. Die Haut zieht man ab, schneidet schöne Stücke und läßt sie
mit Salz, Pfeffer, Lorbeer und Zwiebel eingerieben, einige Stunden stehen.
Man tropft Limoniesaft darauf, und dreht sie in Mehl mit Bröseln gemischt.
Wenn
> sie gebacken sind, gibt man eine Sauce dazu.

Farcirtes von Fischen.
P a u l a n e r Würste, ssischfarce Nr. I I I macht man auf dem vemehlten Brette zu fingerlangen Würstchen, dreht sie in E i und Bröseln, und
bäckt sie in Schmalz.
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F a r c e schnitzchen. Farce 3ir. IV. formirt man auf dem bemeylten
Brette zu Schnitzchen, macht die Beine vonPetcrsiliewurzeln, dreht sie in Butter
und Bröseln und bratet sie.
H e c h t - W ü r s t e a l s B e l e g e a u f F a s t e n k r a u t . Von einem
ziemlich kleinen Hechte, den man abgeschuppt hat, schneidet man Kopf und
Schweif weg und zieht die Haut vorsichtig ab, damit sie nicht zerreißt. Die eine
Hälfte des Fleisches wird roh gehackt, die andere, so wie die Leber gesotten,
diese ebenfalls fein geschnitten, das gesottene Fleisch aber kleinwürftlig. Dann
mischt man das fein geschnittene Fleisch mit Eingerührtem, in Milch geweichter
Semmel, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Majoran und zuletzt mit dem würfelig geschnittenen. Dies füllt man in die, an einem Ende zugenähte Haut, bindet
sie am andern Ende wie eine Leberwurst, kocht sie in Waffer und bratet sie
dann ab.
oder zu Stücken geschnitten, serviren.
Falscher Hase oder I u d e n b r a t e n v o n Fisch. Man macht
Farce Nr. I I von Karpfen, formirt sie auf einem mit Bröseln bestreuten Brette,
wie einen Hasenrücken, legt ihn auf ^ Bogen mit Butter bestrichenen Papier,
belegt die Farce mit Sardellen, als ob der Rücken gespickt wäre, hebt ihn mit
dem Papiere in die Bratpfanne, nnd begießt ihn beim Braten mit Butter
und Rahm.
Angerichtet gibt man eine Tardellonsauce mit Kapern dazu.

Fischragout in Austernschalen.
Die gereinigten Schalen füllt man mit Ragout (Seite 27), streut Bröseln darauf, gibt etwas Butter darüber, stellt sie einige Minuten in das Rohr
und servirt sie heiß auf eine Serviette in die Schüssel gelegt.

Geräucherte Fische.

^
Man
legt
den
Fisch
in
siedendes
Wasser,
bis
er
durch
nnd
durch
heiß
,
ist und sich die Haut abziehen läßt. I n eine mit Butter ausgeschmierte Schüssel
gibt man dann etwas sauren Nahm, dann die Fischstücke, darüber ebenfalls
Rahm, bestreut dies mit Bröseln und feingeschnittener Petersilie, brennt heiße
^
Butter darauf und läßt es im Nohre aufdünsten.
M i t K r ä n s a u c e . Man läßt den Fisch in der Buttersauce aufdünsten,
legt ihn auf die Schüssel, mischt den Limoniesaft und Kran in die Sau«,
und seiht sie darüber.
V o n g e r ä u c h e r t e m Lachs zieht man die Haut ab, schneidet dünne
Scheiben, gibt sie in die Schüssel und Petersilie mit Essig, Oel, Salz und
Pfeffer gemischt, darüber.

Stockfisch.

A b g e s c h m a l z e n . Von ausgewässertem Stockfisch zieht man die Hallt
ab, bestreut ihn stark mit Salz, läßt ihn einige Stunden liegen, und wäscht
ihn dann wieder aus. Man gibt ihn in siedendes Wasser (mit Wurzeln und
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Gewürz) und läßt ihn nur sehr langsam kochen. Zu schönen kleinen Stücken
zertheilt, legt man ihn auf die Schüssel, streut Bröseln darüber und schmalzt
ihn mit Nutter ab, in der man ziemlich viel geringelte Zwiebel anlaufen ließ.
M i t R a h m u n d S a r d e l l e n . Man gibt in die Schüssel eine Lage
vom überkochten Stockfisch, darauf in Butter geröstete Brösel, sauren Rahm,
Sardellen, fein geschnittene Petersilie und Pfeffer. Darauf wieder Fisch, bis
man genug hat, zuletzt gibt man heiße Butter über Bröseln und läßt ihn aufkochen. Wenn er aufgetragen wird, kann man ihn mit gerösteten Bröseln
und fein gehackten Dottern bestreuen. Man kann auch Sardellen oder Häringe,
tleinwürfelig geschnitten, zwischen den Fisch geben und den sauren Rahm nur
unten und oben.
ebackeu. Nachdem man dem gewässerten Stockfisch die Haut abgezogen hat, theilt man ihn zu schönen Stückchen, läßt sie eine Weile eingesalzen
liegen, dreht sie in Ei und Bröseln und bäckt sie in Schmalz. Auf Fastenkraut oder mit Rahm, Limonieschalen und Petersilie ausgedünstet.

Sardellen,*) Sardinen und Häringe.
Frische S a r d e l l e n u n d S a r d i n e n . Sie dürfen nicht gewaschen werden, man schneidet sie nur unter dem Kopfe ein, und wischt sie mit
einem Papiere ab, wobei man das Eingeweide ausdrückt. Man salzt sie nun,
begießt sie mit Oel, und läßt sie eine Stunde liegen, dann werden sie mit Oel
gebraten, und wenn sie schon braun sind, angerichtet, und mit warmen Oel
begoßen.
Man gibt Limonien, zu Scheiben geschnitten, herum, oder halbirte dazu.
Wenn man sie backen will, dreht man sie, nachdem sie mit Salz und Oel
abgelegen sind, in Mehl, bäckt sie in Oel, und gibt heißes beim Anrichten
darüber.
^
A n c h o v i s s a u e r eingemacht. Die Fischchen werden ssut gewaschen und schichtenweise in einen Topf eingelegt, jede Schichte mit den Kräutern
uitd Gewürz bestreut, worauf man gekochten und wieder kalt gewordene« Essig
darüber gibt, und sie, zugedeckt, etwas beschwert, zum Gebrauche aufbewahrt.
Von Kräutern, nimmt man: Majoran, Basilikum, Lorbeerblätter, dann
Zwiebel, Limonicscheibcn und Pfeffer, Nelken und Neugewürz grob st
S a r d i n e n i n K a p s e l n . Diese werden mit ihrer Sauce servirt
und Limonien dazu gegeben.
H ä r i n g e g e b r a t e n . Sie werden gereinigt, die Haut abgezogen,
Kopf und der halbe Schweif weggeschnitten, jeder in ^ Bogen Papier gewickelt,
welches gut mit Butter bestrichen ist, und auf dem Roste gebraten.
O d e r : Man bestreicht sie mit Oel und bratet sie einige Augenblicke auf
dem Roste.
Zu Sauerkraut, Eierspeisen, Püree von Hülsenfrüchten oder Buttersauce.
') I m Handel auch unrcr den Namen : Nnchois und N n c h a v t S .

ebacken. Sie werden gereinigt, zu Stücken geschnitten, in Mehl,
Wasser und Bröseln gedreht und in Schmalz gebacken.
Ans Kraut oder mit Nahm und Butter ausgedünstet.
H ä r i n g e m i t Essig u n d O e l . Sie werden gereinigt, der Länge
nach getheilt, in Milch und Waffer ausgewaschen und auf eiuc ovale Schüssel
gelegt. Man garnirtsiemit hartgesottenen Eiern, das Gelbe und Neiße besonders gehackt, Kapern, kleinen Essiggurken, rothen Rüben und gibt Essig und Oel
besonders dazu.
A a l , H a r i n g u n d S a r d e l l e n i n A s p i c . Diese eingesalzenen
Fische werden gereinigt und geschnitten, die Sardellen kann man halbirt, in
mehrere Theile geschnitten, schneckenförmig drehen, den Aal zu Würfeln schneiden. M i t den schönen Stücken legt man die erste Lage auf Aspic zierlich aus,
die Abfälle schneidet man klein zusammen, mischt sie mit Aspic, und läßt sie
sülzen. Dieß schneidet man zu Stücken, die man auf beliebige Art, als zweite
Schichte einlegt. Man kann Fleisch- oder Fischsulze nehmen.
Wenn es gestürzt ist, gibt man Essig und Oel dazu.

Andere Wajstrthiere als Fasten speisen.
Krebse z« lochen.*)
Die Krebse werden lebend rein gewaschen, mit frischem Wasser, Salz,
Kümmel und fein geschnittener Petersilie in einen Topf gegeben, zugedeckt und
ungefähr 10 Minuten lang gekocht.
Wenn sie zu Tische kommen, gibt man sie zwischen einer Serviette auf

die Schüssel.

M a n kann auch Butter und Wein beim Kochen dazu geben.

e s c h m i e r t e K r e b s e . Wennsiewie gewöhnlich gekocht find, seiht
man das Wasser ab, und gibt Petersilie und Knoblauch, fein geschnitten, mit
gutem Oel gemischt, darauf, decktsiezu, und schütteltsierecht.
K r e b s e m i t R a h m . Man läßt in frischer oder Sardellenbutter^
Petersilie anlaufen, gibt l Seidel sauren Rahm, Salz, Kümmel und wenn es
kocht, ungefähr 15 lebende Krebse dazu, verdeckt die Rein und läßt es aufkochen.
M a n kann auch etwas Wein zum Nahm geben.
*) I n den Monaten obnc Rsindsieam bestein. — Wenn man daß Mtttelschild des Schweifes
ausreift! qcbt der Darm mit

Meerlredse.
Diese werden in Salzwasser mit ß'ssig gekocht. Man gibtsieaufeineEchüssel
und Kümmel, Knoblauch und Petersilie, mit Essig und Ocl gemischt, darüber.
O d e r : Man löst das Fleisch ans und setzt es wieder wie ganz zusammen, oder schneidet es blätterig.
Was man aus dem Leibe nimmt, stößt man, so wie auch hartgesottene
Dotter, und mischt es mit Senf, Essig, Oel, Salz und Pscffer zu einer dicklichen
Sauce, welche man über das Krebsfleisch schüttet.

Meerspinnen.
Sie werden in Salzwasser ^ Stunde gekocht, dann auf ei» Brett genommen, wo man die Schalen von den Füßen ausschlägt, das Fleisch auslöst,
und zu zolllangen Stückchen schneidet. Was in der Leibschale ist, thut man weg.
Nachdem man diese ausgewaschen,, gibt man das Fleisch hinein, streut
Salz, Pfeffer, Petersilie und Brösel darüber und schmalzt es mit heißem Oel
ab. Man läßt sie nun, auf den Rost oder das Blech gelegt, 5 Minuten aufkochen
und gibt sie recht heiß auf die Tafel. Es muß so viel Oel sein, daß es saftig
wird. Man gibt meistens watschen Reis dazu.
O d e r : Man läßt in Butter etwas Mehl anlaufen, gibt Petersilie und
Porre, fein geschnitten, Limoniesaft und das Fleisch der Füße dazu, bestreut es,
in die Schalen gefüllt, mit Bröseln, gibt heiße Butter darüber und läßt sie
aufkochen.

Austern.

Um sie öffnen zu können, muß man sie warm machen. Die seichtere
Schale thut man weg.
R o h m i r L i m o n i e n . Man macht sie auf, thut die obere Schale weg,
wischt den Rand rein ab, legt sie auf die Schüssel, und gibt halbirte Limonien
besonders dazu.
,
eb r a t e n m i t O e l u n d L i m o n i e s a f t . Beim Oeffnen muß
man acht geben, ihren Saft nicht zu verschütten. Auf den Rost gelegt, gibt man
auf jede 4 Tropfen feines Oel, 3 Tropfen Limoniesaft und etwas Pfeffer, bestreut sie mit Bröseln, laßt sie einmal ausdünsten, dann richtet man sie auf einer
Serviette an, und gibt halbe Limonien dazu.
M i t S a r d e l l e n b u t t e r . Auf jede Auster gibt man zerlassene Sardellenbutter, streut Bröseln darüber, und läßt sie im Rohre aufkochen.
I n der R e i n . 4 Loth Sardellenbutter läßt man warm werden, gibt
Petersilie, sauren Rahm und 10 Austern, aus der Schale gelöst, mit ihrem
Safte dazu, bestreut sie mit gerösteten Bröseln und läßt sie aufkochen.

Falsche Austern.
Von geräuchertem Aalfisch zieht man die Haut ab, und schneidet davon
kleine Stückchen. Dann staubt man etwas Mchl in heiße Butter, läßt es
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semmelfarb werden, gibt den Fisch dazu, vergießt es mit Slchpe und dünstet es
eine Weile.
Während dem Auskühlen macht man Sardellenbutter, schmiert damit
Austernmuscheln aus, gibt in jede eiu Stückchen vom Fisch, streut feine Semmelbrösel darüber, betropft sie mit Oel und Limoniesaft und gibt ein kleines
Stückchen Sardellenbutter darauf.
Nun stellt man die Muscheln auf das Blech und laßt sie 10 Minuten im
Rohre aufkochen.

Schnecken.

I m Gehäuse. Sie werden gewaschen, so lange in Salzwasser gekocht,
bis sich die Schnecke mit einer Gabel leicht aus ihrem Gehäuse ziehen läßt.
Abgeseiht gibt man sie zwischen einer Serviette auf die Schüssel und
sauren Kran, oder heiße Butter mit Limontesast, besonders dazu.
Wenn man sie auf andere Art bereitet, muß man sie, sobald sie gesotten
sind, aus dem Gehäuse drehen und den Kopf, den Schweif und die Steine
wegschneiden.
-»
G e f ü l l t e . Zu 25 Schnecken, die man kocht und auszieht, nimmt man
ungefähr 3 Loth Butter, mischt 4 Sardellen dazu, läßt sie zergehen, gibt eine
Hand voll Bröseln, Petersilie, Pfeffer, Muskatnuß und 2 Löffel sauren Rahm
dazu. Nun wäscht mau die Gehäuse aus, gibt in jedes etwas davon hinein,
darauf eine gereinigte Schnecke, bedeckt sie mit den Bröseln, stellt sie in eine
stäche Rein und bäckt sie im Rohre gelblich.
M i t O e l u n d K n o b l a u c h . I n jede Vertiefung der Daltenrein gibt
man 2/2 Löffel voll Tafelöl, ein kleines Stückchen Butter, ein wenig Knoblauch
und 2 Schnecken qesotten, ausgelöst u. s. w., streut Bröseln darüber und läßt
sie gah aufkochen.
Zu Sauerkraut.
M i t O e l u n d S a r d e l l e n . I n einer E ierspeisrein läßt man Tafelöl
heiß werden, dann Petersilie, Zwiebel und Bröseln darin anlaufen, gibt die
gereinigten Schnecken und Sardellen klein gehackt dazu, und läßt es aufkochen.

Schildkröten.
Um sie zu tödtcn legt man ihnen ein glühendes Eisen auf den Rückendamit sie den Kopf und die Pfoten herausstrccken, worauf man sie schnell
abhackt, so wie auch den Schweif.
Gewaschen kocht man sie bis die Schale herabsieht. Die Haut,
und Gedärme thut man weg. Die Cicr und das Fleisch gibt man in die Sauce,
mit der man es aufsieden läßt.
3 l l s E i n g e m a c h t e s . Man macht eine lichte Buttersauce mit Petersiliewasser vergossen, und gibt, nebst Fleisch und Eiern der Schildkröte, recht
kleine Bröseln oder Hechten-Knöderln, in Ei gedreht und m Schmalz gebacken,
hinein.
O d e r : Grüne Erbsen mit Bmtter und Petersilie gedünstet; oder säuert
die Buttcrsauce mit Limoniesaft,
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A l s R a g o u t . I n das obige Eingemachte gibt man noch Spargel,
Karfiol, Froschkeulen und Champignons.
A l s G e h ä c k e . Das gekochte fein geschnittene Fleisch wird mit Butter,
Petersilie, Sardellen und saurem Rahm gäh abgedünstet.
I n B l u t s a u c e . Man macht eine gelbe Einbrenn von Butter, Mehl
und Bröseln, vergießt sie mit Erbscnbriihe, gibt Salz, Gewürznelken, Majoran,
Limonieschalen und mit Essig aufgefangenes Blut dazu.

Froschleuten.
I n B u t t e r s a u c e . Sie werden blanschirt mit Butter und Champignons oder Morcheln gedünstet. Dann macht man eine Nuttersauco mit
Petersilie, gibt sie zu dem Gedünsteten, und wenn man hat, Krebsschweifchen
und Karfiol, als Garnirung.
F r i kassirt Man dünstet sie chne Schwämme, säuert die Buttersaucc
mit Limoniesaft, sprudelt sie mit Dottern ab, und gibt sie um die angerichteten
Froschkeulen.
H e i ß a b g e s o t t e n . Sie werden mit Essig, Wasser, Salz, Zwiebel
und Thymian gekocht. Beim Anrichten gibt man etwas von dieser Brühe in
die Schüssel und streut Bröseln und Perterstlie, in Butter angelaufen, darüber,
oder Bröseln und geriebenen Kran, auch kann man etwas sauren Rahm dazu
geben.
Gebacken. Gewaschen und eingcsalzen läßt man sie eine Weile liegen>
dann absinken, worauf man sie in Ei taucht und in Bröseln, mit Mehl gemischt,
dreht und in Nindschmalz bäckt.
Man gibt sie mit Salat oder als Belege von Fastengcmüse.
A l s K o t e l e t t e s . Von 2 Fröschen löst man das Fleisch von den
Beinen und gibt es zu einer dritten Keule, salzt, klopft und formt sie zu Kotelettes, die man in Ei und Bröseln dreht, und in Butter abbratet.
Man gibt sie als Belege auf Gemüse.
M i t S a r d e l l e n b u t t e r und L i m o n i e s a f t . Man gibt dieses
nebst Fischsuppe zu den abgcbratenen Kotelettes, und kocht sie damit auf.
M i t S a u c e und E r d ä p f e l n . Man dünstet kleine Erdäpfel gekocht
und geschält mit Butter, Zwiebel und gelben Rüben ab. Wenn die Erdäpfel
Farbe haben, nimmt mansieheraus,staubtdie Wurzeln, vergießt es mit Fastensuppe und gibt es verkocht durch ein Sieb zu den gebratenen Kotelettes, die
man mit den Erdäpfeln garnirt.

Wasserhuhn.
Die Haut sammt den Federn wird abgezogen, dann läßt man das Thier
eine Stunde im Wasser und wenigstens einen Tag in Beitze liegen. Beim bra-

ten begießt man es mit Butter, Veitzc und Rahm. Man kann es mit Häring
oder Sardellen spicken und inwendig mit Neugewürz ausreiben.

Wildente.
Die Ente wird mit Beitze und Rindschmalz mürbessedünstet.Die Wurzeln mit dem Fett läßt man bräunlich werden, staubt Mehl daran, vergießt es
mit Beitze und schüttet es, gut verkocht, durch ein Sieb über die Ente. Man
kann etwas sauren Rahm in die Sauce geben.

Fischreiher.
Man überkocht sie mit Wasser und Essig, schüttet den Sud aber weg,
damit sich ihr unangenehmer Geschmack verliert; weiter werden sie wie die
Enten mit kurzer brauner Sauce bereitet, welche man lieber mit Limonie, als

Essig säuert.

Fischotter.
Nachdem sie zu Stücken geschnitten und einqesalzen ist, dünstet man sie
mit Butter und Wurzeln ab, macht eine dunkle Sauce, die man mit Erbsenbrühe vergießt, mit Limoniesaft säuert, und nachdem sie passirt ist, mit dem

Fleische noch kochen läßt.

i e l s p e i s e n.
Eier in Schmalz.
8 Eier mit Salz, Pfeffer und fein gehackten Sardellen oder Häring,
abgesprudelt, gießt man in 4 Loth heiße Vutter (oder Rindschmalz) und läßt sie
ohne aufrühren auf der untern Seite bräunlich werden. Oben noch weich,
stürzt man es auf die Schüssel, und scrvirt es gleich.
O d e r : Man sprudelt die Eier mit Salz und Schnittlauch oder Sardellen , oder fein geschnittenem Schinkenfleischc ab, gibt sie in das heiße Fett,
rührt sie mit einer Gabel auf, bis das ganze dicklich, aber noch weich ist, richtet
es sogleich an, und gibt Pfeffer dazu.
O d e r : Man mischt gesottenen, würfelig geschnittenen Spargel und
Krebsfleisch zu den gesalzenen Eiern, und gibt sie in heiße Krebsbutter.
O d e r : Man gibt in heiße Vutter Schnittlauch und Sardellen, sprudelt
Eier mit ein wenig Obers oder saurem Rahm ab, mischt Spargel und Krebsfleisch dazu, gießt es in die Bntter, rührt bis es dicklich ist, und ziert es auf der
Schüssel mit Spargelköpfen und Krebsfleisch.
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L u t h e r i sche E i e r . Man sprudelt die Eier mit Salz, Pfeffer, sein
geschnittenen Schalotten, Petersilie und Schinken ab, gibt gedünstete Champignons oder Trüffel ausgekühlt dazu, und rührt sie in dem heißen Schmalz
wie die vorige» ein.

Eierkuchen (Omelette).
5 Eier mit '/? Seidel Obers, Salz nnd 2 Löffel voll Mehl abgosprudelt,
schüttet man in heißes Schmalz in diestächePfanne. Wenn es auf einer Seite
braun geworden, stürzt man es aus eine Schüssel, macht wieder Butter heiß,
laßt den Knchen auf der andern Seite braun werden, und gibt ihn schnell

zum Essen.
°

i?
M i t saurem R a h m . Man sprudelt ^ Seidel sauren Nahm mit
3 Dottern, Salz und 1 Eßlöffel Mehl ab, mischt den Schnee der 3 Klar dazn
und bäckt es, in einen ausgeschmierten Model abfüllt.

,
einer kleinen Pfanne

Ochsenaugen.

In
oder der Dalkenrein, läßt man Riudlchmalz heiß
werden, schlägt ein Ei in einen Schöpflöffel, salzt es, nnd gibt es in das
Schmalz. Sobald es gebacken ist, nimmt man es mit einem Löffel vorsichtig
heraus.
'
'
Das Ei im Löffel kann man mit etwas Mehl bestauben, und wenn man
es in das Schmalz gleiten ließ, muß mau das Weiße oben schnell schließen.
O d e r : Man bäckt zu Ringen geschnittene Semmel in heißem Schmalze.
Wenn sie schön gelb sind, legt man sie in eine mit Butter beschmierte Schüssel,
gibt etwas guten sauren Rahm dazu, uud in jedeu Ring ein rohes Ei. Nun
gibt mau Salz und Nahm darauf, deckt die Schüssel zu, und stellt sie in das
Rohr. Die Dotter müssen weich bleiben. '; ,.z
'.

'

Verlorne Eier.

Von Semmeln schneidet mau dünne Schnitten, bäckt sie in Schmalz schön
gelb, legt sie in eine mit Butter beschmierte Schüssel nnd auf jede Semmclscheibe ein vorsichtig aufgeschlagenes Ei. Nun schüttet man etwas Obers dazu,
salzt die Eier und stellt die Schüssel in daö Nohr, bis die Gier weiß, aber noch

weich sind.

Gesetzte Gier.

I n eine mit Butter ausgeschmierte Schüssel schlägt man Eier, belegt sie
mit geschnittenen Sardellen, streut Schnittlauch und Sardellen darüber, gibt
kleine Stückchen Butter darauf nnd' stellt sie in das Rohr, bis sie halb fest sind,
wo man sie gleich servirt.
Man kann auch ein wenig sauren Nahm in die Schüssel geben.

Geschnittene Eier.
I n Butter läßt man Petersilie und Bröseln anlaufen, dann verrührt man
damit in Scheiben geschnittene hartgekochte Eier, Salz und sauren Rahm.

s

t
l
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Das Gelbe soll sich mischen, das Weiße als Ringeln bleiben. Man kann
auch Senf und Pfeffer mit aufkochen, oder den Rahm mit frischeil Eiern abgesprudelt, darüber schütten.

ürzte Eierspeise.
!

Einen ausgeschmierten Model belegt man zierlich mit Krebsschweifchen,
Sardellen und hartgekochten geschnittenen Eiern. Dann macht man ein Veschamell, treibt es mit Eiern ab, gibt Petersilie, etwas sauren Rahm nnd geschnittene hartgesottene Eier dazu, füllt es in den Model, backt und stürzt es.

'

Eier in Nagout.

l
l
!

Frische Eier in Papier gedreht, bratet man in heißer Asche, nur bis, sie
heiß sind, damit sie kcrnwcich bleiben. Dann werdensiegeschält in eine Schüssel
gelegt. Man gibt Fischragout darüber, daß sie nur ein wenig heraussehen, und
läßt es aufkochen.

ff

ekochte i n N a g o u t . Man gibt Fischragout in die Schüssel und
belegt es mit, in Salzwasser gekochten, verlornen Eiern.

Eier im Schlafrose.
Aufgeschlagene in Salzwasser gekochte Eier faßt man mit einem Löffel
in kaltes Wasser, wenn die Dotter noch weich sind. Dann gibt man auf Stückchen Oblaten, welche mit Eiklar bestrichen sind, 1 Löffel Nagout, darauf ein E i ,
schlägt die Ecken zusammen und dreht es in E i und Bröseln.
Aus Schmalz gebacken, legt mansiein eine, mit Krebsbutter ausgeschmierte Schüssel, in etwas sauren Rahin, gibt auch oben Rahm und Krebsbutter und läßt es aufkochen.

Holländische Eierspeise.
Einen gewässerten Hä'ring schneidet man zu Stücken und bäckt diese in
Schmalz. Eine Karpfcnmilch wird ebenso geschnitten in Mehl gedreht und
gebacken, 6 hartgesottene,Cicr in 4 Theile geschnitten, legt mau mit dcnFischstückcn wechselnd, in die ausgeschmierte Schüssel, in welche man 3 Löffel sanreu
Rahm gegeben, oben ebenfalls Nahm und Butter, stellt mansiein das Rohr
und läßt es aufkochen.

Gebackene Würstchen.
I n heiße Butter gibt man Petersilie, Bröseln, hartgesottene Dotter,
würfelig geschnittenes gekochtes Fischfleisch, Salz, Pfeffer, Muskatblüthe und
sauren Rahm. Davon wickelt man in Oblaten zu Würstchen, dreht sie in Ei
und Bröseln und bäcktsiein Schmalz. Einen Theil der Fülle, mit saurem Nahm
gemischt, gibt man in die Schüssel, die Würstchen darauf, und läßt es aufdünsten.
O d e r : Man füllt Fischfarce in Fridatteu, rollt sie zu Würstchen,
schneidet sie einige Male ab, dreht sie in E i und Bröseln und bäckt sie in

Schmalz.

12
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Gefüllte Eier.
Hartgesottene Eier schneidet man der Länge nach auseinander. Dann
läßt man in Butter Petersilie, Zwiebel und Bröseln anlaufen, gibt zur Hälfte
davon, die zerdrückten Dotter und sauren Rahm, füllt die inwendig mit rohem
Ei ausgestrichenen Vier zusammen, dreht sie in E i und Bröseln und bäckt sie
in Schmalz.
Indessen kocht man das übrige Angelaufene mit Sardellen, saurem Rahm
und Petersiliewasser auf, gibt es in die Schüssel und die Eier darauf. Man
kannsievor dem backen in Oblaten wickeln, dann in E i und Bröseln.
O d e r : 6 hartgesottene Eier schneidet man der Länge nach auseinander
und nimmt die Dotter heraus, dafür füllt man festes Fischragout ein. Dann treibt
man Butter mit frischen Dottern ab, rührt die hartgesottenen zerdrückt, nebst
saurem Rahm und Petersilie oder Schnittlauch dazu, gibt es in eine Schüssel,
stellt die gefüllten Eier hinein und bäckt sie.

e h l s p e i sen.
Abgeschmalzene Nudeln.
Von 1 Seidel Mehl Nudelteig (Seite 35) wird messerrückendick ausgetrieben, zu kurzen zwei Linien breiten Nudeln geschnitten, und diese, in Salzwasser gekocht, schüttet man in den Durchschlag zum Absinken. Man häuft sie
in der Schüssel bergartig auf und bestreut sie mit in Butter oder Rindschmalz
gelb gerösteten Bröseln, oder gibt sie zu diesen in die Rein, rührt sie durcheinander und richtet sie an.
O d e r : Man streut Bröseln darüber und schüttet das heiße Fett darauf.

Nudeln mit Käse n»ld gehacktem Fleische.
Wenn die Nudeln gesotten und abgeseiht sind, gibt man sie in heiße
Butter, streut geriebenen Parmesan-Käs darauf und gibt davon in einen
Model, dann eine Schichte Kalbfleisch (gebratenes) fein gehackt mit Butter,
Zwiebel und Petersilie abgedünstet, und wieder Nudeln. So fort bis der Model
eingedrückt voll ist, dann stürzt man es gleich, oder stellt es bis zum Gebrauche

in heißes Wasser.

Zweierln.

Weicher Nudelteig von 1 Seidel Mehl wird sehr dick ausgetrieben, zu
kleinen viereckigen Fleckeln geschnitten und in Salzwasser gekocht. Abgeseiht
gibt man sie in eine Rein zu gelb geröstetem Gries, mischt sie gut damit, und
richtet sie bald an.
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O d e r : Man gibt sie in heißes Schmalz, röstet sie ein wenig und schüttet 1/2 Seidel Rahm mit 1 Ei und ^ Pfund fein geschnittenem Schinkenfleisch
abgesprudelt darüber, und wennsichdies etwas eingezogen hat, richtet man sie an.

!

Macaroui mit Schinken.
I n heiße Butter gibt man die abgeseihten, mit kaltem Wasser überschütteten Macaroni, dann etwas sauren Rahm und fein geschnittenen Schinken,
läßt es aufkochen, dann kühl werden, worauf man geriebenen Parmesan-Käs
dazu mischt, und es in einem aus gebröselten Reifmodel gefüllt, schön gelb bäckt.

Topfen - Tascheln.
1 Loth Butter treibt man mit 2 Dottern ab, gibt fein geschnittene Petersilie, Bröseln und 1/4 Pfund geriebenen Topfen *) dazu und legt davon nußgroße
Häufchen in Ncihen, auf fein ausgetriebenem weichen Nudelteig. Man bestreicht
ihn mit Ei, schlägt ihn wie bei den Schluck - Krapfeln über, und sticht oder
radelt sie halbrund ab. Dann kocht mau sie in gesalzenem Wasser, bestreut sie
mit Bröseln und schmalzt sie ab.

Zwetschken-Tascheln.
Werden wie obige gemacht, nur Powidel (Zwetschkenmuß) anstatt Topfenfülle hineingegeben.

Zwetschken-Knödel.

.

Eine frische ganze Zwetschke wird in ein Stück mürben oder Nudeloder Nockentoig eingedreht, und dieser fest geschlossen. Wenn alle fertig sind,
kocht man sie in gesalzenem Wasser und gibt sie zu gelb gerösteten Bröseln,
daß diesesichanlegen.

Semmel-Knödel (Klöße) mit Zwetschken.
Man macht Knödel wie zur Suppe (Seite 63) aber mit Butter oder
Rindschmalz anstatt Spcck und kochtsiein gesalzenem Wasser. Sie werden mit
2 Gabeln mitten aiiscinlmdcrgcrisscil, auf die Schüssel gelegt, die innere S^ite.
gegen oben, und mit geringelter Zwiebel, in Butter geröstet, abgesch malzen.
Zwiebel und Petersilie kann man auch weglassen die Butter mit den
Eiern auch abtreiben und die Semmel blätterig geschnitten, mit Milch befeuchtet, dazu geben, weiter wie obige.
Mau kann frische, gedünstete Zwetschken oder Powidel, mit Wein und
Waffer, oder mit Milch verdünnt, ausgekocht, oderZwctschkenpfeffer dazu geben,

Weichsel-Knödel.
- Man treibt 2 Loth Butter mit 1 Ei und 2 Dottern ab, mischt 1 Seidel
Mehl und 1/2 Seidel Milch dazu, dann 6 bis 8 Loth Bröselu und 1 Seidel
von den Stängeln gerupfte Weichsew. Davon macht mau Knödel, kocht sie in
Auch Kühkäfe oder Quark genannt.
12
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Salzwasser, zerreißt sie und bestreut sie mit Zucker und in Butter gelb gerösteten Bröseln.

Topfen-Knödel.

Zu 4 Loth Butter mit 1 Ei und 3 Dottern abgetrieben, mischt man
1 Teller voll geriebenen Topfen und eine Hand voll Brösel und etwas Salz,
formirt davon Knödel, die man in Salzwasser kocht, und mit Butter und

Bröseln abschmalzt.

-Knödel mit Erdäpfeln.
Ungefähr 3 große Erdäpfel werden gekocht und gerieben. Dann brüht
man 1 Seidel Gries mit siedender Milch ab und läßt es erkalten. Man mischt
2 Eier, Salz, und die Erdäpfel dazu, formirt Knödel und kocht, sie in Salzwasser. Sie werden mit gerösteter Zwiebel oder Bröseln abgeschmalzen.

Erdäpfel-Knödel.
Man rührt ß Dotter, anfangs allein, recht gut, dann mit geriebenen
erkalteten Erdäpfeln, daß es wie ein weicher Teig wird, salzt es und mischt
Mehl dazu, damit man davon Knödel formiren kann, die man in gesalzenem

Waffer kocht und mit Bröseln abschmalzt.

Erdäpfel-Nudeln.
Man sprudelt 2 Eier mit etwas saurem Rahm und Salz ab, macht
damit ungefähr 1 Seidel Mehl und eben so viele gekochte pafsirte Erdäpfel zu
einem mittelfesten Teige schnell zusammen, und formirt ihn mit den Händen
zu dicken Nudeln, klein fingerlang und dick, an den Enden zugespitzt.
Diese werden in Salzwasser gekocht, zu, mit Butter geröstetem
gegeben und gerammelt.

Erdäpfel-Nocken.
Einige große gesottene Erdäpfel werden zerdrückt und ausgekühlt, dann
mischt man Salz, 3 Eier, (besser 6 Dotter) und 4 Löffel Obers dazu, und
Mehl nur ganz leicht darunter, bis es so fest wie Nockeuteig ist.
Man legt sogleich davon große Nocken in eine Rein, in der man 2 Löffel
Schmalz mit 6 Löffel Wasser heiß werden ließ, deckt die Rein gut zu, daß kein
Dunst heraus kann und kocht es, bis man prasseln hört. Dann macht man
auf, sieht nach, damit sie nicht zu brann werden und richtet sie an, sobald sie
Farbe haben.

Topfen-Nocken.

14 Loth Topfen, gerieben, verrührt man mit 2 Loth Butter, 3 Eiern,
Salz und zuletzt ^ Seidel Mehl und legt davon große Nocken in 3 Loth
Schmalz, mit 6 Eßlöffel voll Wasser aufgekocht, und behandelt sie ganz wie
die Erdäpfel-Nocken. Wenn sie fertig sind, gibt man 3 Eßlöffel saureu Rahm
darauf oder Milch und richtet sie bald an. I n letzterem Falle kann man

sie zuckern.

-.

I n diesen Teig kann man auch frische Zwetschken eindrehen, und sie

weiter wie obige behandeln.

Mehl-Nocken.
Nocken von 2 bis 3 Loth Butter oder Schmalz, 2 Eiern, 1 SeidelMehl,
etwas Milch und Salz werden in Salzwasser gekocht und abgeseiht in heißem
Schmalz geröstet.
Man kann 1 oder 2 Eier, mit etwas saurem Rahm ab gesprudelt, darüber
schütten, mischen und gleich anrichten. Eben so Wasserspatzen oder Nudeln,
welche man auch als Fleischqarniruug verwenden kann.
O d e r : Man kocht Powidel mit Milch und Zucker glatt und dicklich,
gibt die abgeseihten Nocken hinein, rührt es durcheinander, daß die Nocken
gleichmäßig überzogen sind, richtet sie an und gibt heiße Butter darüber.

Milch I n 3 Seidel siedende Milch gibt man 6 Eßlöffel voll Weizengrieß,
rührt bis es wieder siedet, dann läßt man es unberührt langsam kochen.
Wenn man will, daß er sich am Boden der Rein anlegen und bräunen
soll, ist es gut, eine recht weite ;u nehmen. Man garnirt damit den angerichteten Gries und kann ihn eine Weile stehen lassen, damit sich eine Haut bildet,
die man dick mit Zucker bestreut und diesen mit dem glühenden Muserl brennt.

Milch - Neis.
7 Loth Reis gibt man in 3 Seidel gutesiedendeMilch und läßt ihn
langsam kochen bis er weich ist, wozu er meistens 1 Stunde braucht. Wird
er früher zu dick, so gibt man noch Milch dazu. Beim Anrichten bestreut man
ihn meistens mit Zucker und Zimmt oder Vanille. Wenn sich Rameln angelegt haben, gibt man sie herum.
Man kann Zucker darauf brennen, wie beim Gries, oder einen Theil mit
Caramel mischen und im Kranze um den weißen Neis geben.

Hirsebrei.
l/2 Seidel wird in 2 SeidelsiedendeMilch gegeben und dick und weich
gekocht. Wenn er dicklich wird (ohne Aufrühren) gibt man etwas Butter darauf und stellt ihn in das Rohr.
Man faßt ihn dann mit einem Löffel auf die Schüssel und gibt die gebräunte Seite in die Höhe.
Beim Essen wird er etwas gesalzen.

Milch-Nudeln.
Von 1 E i oder 3 Dottern Nudelteig, treibt man nicht zu fein aus, schneidet die Nudeln dicker als zur Suppe, oder kurz gestutzt, und kocht sie in 3 Seidel siedender Milch. Wenu man sie gut machen will, kann man etwas Butter
und Zucker mitkochen lassen und sie mit Schmaunckerln garniren.
O d e r : Man bestreut sie mit Zucker und Zimmt.
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Milch - Fackil.

,.

Farferl von 1 Ei kocht man in 3 Seidel siedende Milch ein. Wenn sie
ausgekocht sind, gleich anrichten und etwas salzen.

Kindslach.
Man sprudelt 6 Eßlöffel voll Mehl mit 1 Seidel kalter Milch glatt ab,
kocht es in 3 Seidel siedende Milch ein, und rührt es nur anfangs, bis es
ganz glatt ist. Will man Ramerln, so läßt man es, nachdem es gekocht
ist, noch eine Weile in der Rein stehen, damit sie dicker werden. Man garnirt damit das angerichtete Koch und bestreut es mit Zucker.
O d e r : Man garnirt es mit Schmaunkerln und brennt Zucker mit dem
Muserl darauf.
'
, '
.

Schumunkerlkoch.

1/2 Seidel Obers, 2 Eßlöffel Mehl, Zucker mit Geruch nnd 3 Dotter
sprudelt man gut ab, und kocht es unter beständigem Rühren. Man gibt es
in die Schüssel, bestreut es mit Geruchzucker, und steckt Düten von Echmaunkerln, mit Ealse gefüllt, hinein.

Ausgedünsteter Reis.

.,

5/4 Pfund Reis wird mit ungefähr 4 Seidel Milch weich gekocht, dann
gibt man 3 Loth Butter oder Schmalz uud etwas Zucker in ekue andere Rein,
wenn der Zucker gelb ist, den Reis dazu, und sticht ihn fleißig mit dem Muserl
auf, wenn er am Boden schön braun ist. Wenn auf diese Weise aller wie ein
Schmarn aussieht, richtet man ihn an. und bestreut ihn mit Zucker und Zimmt.
O d e r : Man kann Korinthen, Rosinen und Zucker mitkochen.
O d e r : Man mischt zu dem gekochten ausgekühlten Reis 2 Eier (das
Klar als Schnee) gibt ihn in heißes Schmalz, und bestreut ihn mit Pomeranzenzucker.

Krebsreis.

Den weichgekochten Reis rührt man mit Eiern, KrcbZbutter und kleinwürfelig geschnittenen Krebsschweifchen ab, und dünstet ihn mit Krebsbutter aus.

Gerollter Reis.
Vi Pfund in Milch weich gekochter Reis wird ausgekühlt zu einem
Abtrieb von 2 Loth Schmalz, 2 Eiern und Zucker mit Geruch, gegeben, auf
das gcschmicrte Blech gestrichen und gebacken. Wenn er unten schön braun ist,
bestreicht man ihn mit Marillensalse, rollt ihn zusammen, und schneidet ihn zu
Stücken.

Nudeln oder Gerstel ausgedunstet.

Man macht Von 2 Eiern, oder 4 Dottern, ziemlich dicke kurze Nudeln
(oder geriebenes Gerstel), kocht sie in 2 Eeidel siedende Milch ein, gibt bei
4 Loth Butter oder Schmalz dazu, und stellt es zugedeckt in das Rohr, wodurch
es locker wird.
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sich die Milch eingedünstet hat, streut man Zucker darauf, und sticht
das Gebräunte mit dem Muserl auf. Wenn es zu trocken wird, gibt man jedes
M a l etwas Milch dazu, wodurch das am Boden angelegte sich auflöst und
leichter loslösen läßt. Beim Anrichten bestreut man es mit Zucker und Zimmt.

Rollade von Nudeln.
Feine lange Nudeln, von 3 Dottern, kocht man in Milch oder Obers
weich und dick; wahrend dem Auskühlen gibt man 2 Loth Butter darauf, damit
es keine Haut bekomme, treibt es dann mit 2 Eiern und Zucker mit Geruch ab.
Man streicht es dünn auf das mit Butter geschmierte Blech, und bäckt es halb,
dann schneidet man es in 4 Theile, bestreicht sie mit Salse, rollt sie zusammen,
und schneidet sie zu Stücken, wenn es fertig gebacken ist.

Krebsnudeln.
Der Teig wird von Mehl, Dottern und etwas Krebsbutter gemacht.
Mittelfeine Nudeln kocht man in Obers, rührt sie erkaltet mit Eiern ab, dünstet
sie mit Krebsbutter aus, und bestreut sie beim Anrichten mit Zucker und Zimmt.

Regenwürmer.
Man macht einen ziemlich weichen Teig von 2 Seidel Mehl, 4 Dottern,*)
4 Loth Butter, 10 Eßlöffel Milch und etwas Salz. Zu nußgroßen Stücken
geschnitten, rollt man ihn mit den Händen zu Bleistift dicken Nudeln und läßt
sie eine Weile am Brette liegen, damit sie abtrocknen.
I n 2 Seidel Milch eingekocht, werden sie wie die Nudeln ausgedünstet.

Algetrocknete Tropfnudeln.
Man kocht eingegossene Nudeln von 3 Eiern (etwas dicker als in die
Suppe) in guter Milch, faßt sie mit dem Backlössel heraus und gibt sie in
heißes Schmalz. Wenn sie etwas Farbe haben, richtet man sie an und bestreut
sie mit Zucker.

-Nocken.

4 Loth Schmalz, 2 Eier Und 3 Eßlöffel voll Wasser treibt man ab,
mischt 3/4 Seidel Gries dazu und laßt es VZ Stunde stehen. Man kocht davon
große Nocken in siedender Milch und wenn sie darüber herausragen, gibt man
Butter und Zucker darauf, und stellt die Rein in das Rohr. Wenn sie unten
Farbe haben, richtet man sie an und gibt etwas Milch dazu in die Schüssel.

Mehl - Nocken.
Nocken wie zum Abschmatzen, kocht man insiedenderMilch. Wenn sie
gekocht sind, gibt man Zucker und Butter darauf, läßt sie mit Oberhitze gäh
braun werden, und richtet sie noch saftig an. Man kann Milch, mit 1 Dotter
und Zucker abgesvrudelt, besonders dazu geben.
Wenn mar das Klar dazu nimmt, werden sie zähe.
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O d e r : Man macht sie ebenso von Brandteig mit Eiern abgetrieben,
legt sie aber in weniger Milch ein, und gibt mehr Schmalz dazu.
'

Salzburger Nocken.
Große Nocken von Brandteig, in Obers gekocht, legt man, jede einzeln,
auf ein Sieb zum Absinken. Wenn aller Teig so behandelt ist, gibt man davon
eine Lage auf eine, mit Butter ausgestrichene Schüssel, darauf Schmaunkerln
mit Ealse und wieder Nocken; sprudelt ^ Seidel Obers, 2 Dotter und Zucker
mit Geruch, zu einer Cröme, schüttet sie darüber und bäckt es.

Feine Milch - Nocken.
Man treibt 4 Loth Butter mit 3 Eiern ab, mischt 1 Loth fein gestoßene
Mandeln und 9 Loth Mehl dazu, und legt die Nocken in siedende Milch ein.
Man gibt sie ans eine Schüsse^ ^ Seidel Obers, mit 2 Dottern abgesprudelt,
darüber und auf jede Nocke 1 Löffel voll gut gezuckerten Schnee (von 2 Klar)
und bäckt sie.
O d e r : 4 Loth Butter, 2 Eier, 3 Dotter, Salz und so viel Mehl, daß
sie in der Form bleiben, aber nicht fest sind.

Nocken von saurem Rahm.
1 Seidel saurer Rahm, 6 Dotter und ein Seidel Mehl, nebst Salz, wird
sehr gut gesprudelt, dann der Schnee dazu gemischt. Davon kocht man Nocken
in Salzwasser ein, und gibt sie zum Absinken auf ein Sieb, wenn sie einen Sud
gemacht haben. Man schmiert dann einen Model mit Butter aus, l elegt den
Boden mit Nocken, streut Bröseln darauf und übergießt sie mit heißer Butter,
darauf wieder Nocken, so fort bis der Model voll ist, dann bäckt man sie.
Auch zu Fleisch mit brauner Sauce zu geben.
,

Mehl - Schmarn.
Man sprudelt 1 Seidel Milch, 3 Eier, Salz und ein schwaches Seidel
Mehl gut ab, schüttet dieß in 2 bis 3 Loth heiß gemachtes Schmalz, ungefähr
zollhoch ein, uud stellt es anfangs in das Rohr, wodurch es schöner in die Höhe
geht. Dann nimmt man es heraus, auf ziemlich gähe Hitze, und dreht es mit
dem Muserl um, wenn es unten steif und brauu geworden ist. Man zerreißt
es dann mit einer Gabel zu großen Brocken, und wenn die meisten davon auf
einer Seite schön braun sind, richtet mau ihn an, damit er nicht zu trocken wird.
Um dieß zu vermeiden, kann man vor dem Anrichten einige Eßlöffel voll
Milch darauf geben.
Gewöhnlich bestreut mau ihn mit Zucker.
Man kann zu dünnen Spalten geschnittene Aepfel unter das Abgesprudelte mischen, oder frische gedünstete Zwetschken beigeben.

Kaiser-Schmarn.
Statt Milch nimmt man Obers und 4 Eier, schlägt die Klar zu Schnee
und gibt etwas mehr Schmalz, sonst wie obiger.
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Weizen-Tommerl.
1 Seidel Milch, 2 Eier, 1 Seidel Mehl und Salz sprudelt man gut ab,
gießt es zollhoch in eine, stark mit Schmalz ausgeschmierte Rein, und läßt es
ohne Aufrühren, im Rohre oben und unten schön braun werden. Dann stürzt
man es auf die Schüssel.

, ,,

Halden-Tommerl.
^

I n 2 Seidel Milch (oder zusammengelaufenes Obers) sprudelt man
l/2 Seidel Haidenmehl und etwas Salz, gießt es recht dünn in eine mit Schmalz
geschmierte Rein, und bäckt es schön gelb.

Türkischer Tommerl oder Ofenkater.
2 Seidel süße, saure oder Rühr »Milch (Buttermilch), sprudelt man mit
1 Seidel türkischen Mehl und Salz ab (auch ist.es gut, Schmalz mit angelaufener Zwiebel beizumischen), schüttet es nur fingerdick in eine,starkausgeschmierte
Rein oder Bratpfanne, und bäckt es im Rohre resch und braun, was nur geschieht, wenn es genug Fett und Hitze hat. Anstatt Schmalz kann man die
Bnttersäure vom Auslassen verwenden.
^
Unter das Abgcsprudelte kann man Acpfel, zu dünnen Spalten geschnitten, mischen, wo man die Zwiebel wegläßt.

Schmarn von türkischem
I n 2 SeidelsiedendeMilch gibt man 1 ^, Seidel türkischen Gries, laßt
es 1/2 Stunde seitwärts am Herde stehen, dann gibt man es in heißes Schmalz
und behandelt es wie Schmarn.

Schmarn von Weizcngries.
I u 1 Seidel Milch sprudelt man 1 oder 2 Eier, Salz und ^ Seidel
Gries, läßt es ^ Stunde stehen, dann gießt man es in 4 Loth heißes Schmalz
und behandelt ihn weiter wie den Mehlschmarn.
O d e r : Ohne Ei ^ Seidel Gries in 1 Seidel siedende Milch geben,
salzen und ^ Stunde stehen lassen.
Man kann Prünellcu, oder andere gedörrte Zwetschken und Birnen gekocht, warm dazu geben.

Semmel-Schmarn.

4 Semmeln, denen man die Rinde weggcrieben, schneidet man feinblätterig,
schüttet 1 Scidcl Milch, mit 3 Eiern und Salz abgesprudelt, darüber, mischt
es gut uud läßt es eine Weile stehen, damit sich die Semmel erweicht. Dann
gibt man es in 3 Loth heißes Schmalz und macht es weiter wie die vorigen.
Man kann Korinthen und Rosinen oder kleinwürfelig geschnittene Aepfel darunter mischen, und bestreut ihn beim Anrichten mit Zucker.
M i t F l e t s c h . Fein geschnittenes Fleisch von Kalbsbraten, die Nieren
u. dgl. wird unter die Semmel gemischt.
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Erdiipfelschmarn mit Schinken.
Man treibt 2 Loth Butter mit 2 Eiern ab, mischt ^ Seidel sauren
Rahm, geriebene oder zerdrückte Erdäpfel und V? Pfund fein geschnittenes, geräuchertes Fleisch dazu, gibt es in heißes Schmalz und bräunt es wie andern
Schmarn.

D alten ohne

M i t B u t t e r . Man treibt 6 Loth Butter flaumig ab, gibt nach und
nach immer 1 Dotter, 1 Löffel Mehl und etwas Obers dazu, bis 6 Dotter,
ß Löffel Mehl und 1 Seidel Obers dazu gekommen, worauf man noch 1 Löffel
Zucker, etwas Salz und den Schnee der 6 Klar dazu gibt. Man bäckt sie in
dem Dalkenmvdel, wie die böhmischen Germdalken, und füllt sie mit Salse zusammen, oder gibt diese besonders dazu.
Anfangs stellt man sie beim backen in das Rohr.
M i t s a u r e m R a h m . Man rührt 1 Loth Butter, 4 Löffel sauren
Rahm, 4 Dotter, 3 Löffel Mehl, Salz, mischt den Schnee der 4 Klar dazu und
bäckt sie wie die andern.
Man bestreut sie dann mit geriebenem Parmesankäse, oder gibt verdünnte

Ribiselsase dazu.

M i t T o p f e n . Man treibt 2 Loth Butter mit 2 Eiern und 3 Dottern
ab, gibt fein gebröselten Topfen, 1 Seidel Obers, Eemmelbröscl und Mehl,
Zucker und Salz dazu, daß ein weicher Teig wird, und bäcktsieim Dalkenmodel.
M i t gelben Rüben. 3 mittelgroße, frische, gelbe Rüben werden gerieben
und mit ziemlich viel Butter und Zucker gedünstet. Dann sprudelt man 1 Seidel Obers mit 2 Eiern und etwas Mehl ab, mischt die ausgekühlten Rüben
und Brösel dazu, daß es so dick wie ein Echmarnteig wird, und bäckt es im
Dalkenmodel.
Beim Anrichten bestreut man sie mit Zimmt und Zucker.

Pfannenkuchen
Von 1 Seidel Milch, 3 Dottern, beinahe 1 Seidel Mehl und die 3 Klar
als Schnee, bäckt man sie, nicht zu dünn und nicht zu trocken, schön braun.

(Seite 33.)

M i t S a l s e g e f ü l l t . Wie sie aus der Pfanne kommen,streichtman
1 Kaffeelöffel voll Ealse auf, rollt sie leicht zusammen, legt sie lang aus auf
die Schüssel und bestreut sie mit Zucker, dem man Zimmt- oder PomeranzenGeruch beimischen kann.
Man kann sie mit Marillensalse bestreichen, zusammengerollt, zu 3 Zoll
langen Würstchen abschneiden, diese stark mit Zucker bestreuen, und mit glühendem Muserl brennen.
M i t A e p f e l g e f ü l l t . M i t Zucker gedünstete passirte Aepfel mischt
man mit Rosinen und Korinthen, oder mit Marillensalse, oder mit etwas Rum,
Und streicht sie auf.

M i t Z w e t s c h k e n f ü l l e . Zu Zucker mit etwas Wasser gekocht, gibt
man 3 Löffel voll fein geschnittene Mandel, fein geschnittene gesottene Zwetschken, Gewürznelken, Wein, Limonieschalen und Saft, und läßt es aufkochen,
ehe man die Omelettes bestreicht.
M i t P o m e r a n z e n s a f t . Man macht die Omelettes von Obers,
nimmt 1 Ei mehr und gibt weniger Mehl, dafür Zucker dazu, und bäckt sie
ziemlich dick. Man bestreut jede mit Pomeranzenzucker und gibt vom Safte
darauf, nachdem man sie mit einer Gabel angestochen hat, legt sie aufeinander,
stellt sie in das Rohr und läßt sie anziehen.
M i t W e i n , L i m o n i e fast u n d S a l s e . Fingerdicke Flecke, von
obiger Mischung gebacken, legt man, mit Marillensalse bestrichen, aufeinander
in einen Model, und stellt ihn 5 Minuten in das Rohr. Dann sticht man es
mit einer Gabel an und schüttet ^ Seidel Wein, mit dem Safte ^/z Limonie
und 1 Löffel Marillensalse aufgekocht, darüber, stürzt es und streut Zucker darauf.
M i t R o s o g l i o . Die mit Zucker bestreuten Kuchen werden aufeinander gelegt, mit Rosoglio befeuchtet, und ^ Stunde in das kühle Rohr gesetzt.

I m Model eingelegte Omelettes.
M i t C h a u d e a u oder C r ö m e . Auf jede Omelette, mit Marillensalse bestrichen, wird Chaudeau oder Creme gegeben, anfangs und zuletzt auch
davon, dann gebacken.
?
M i t R e i s . Von Milchreis mischt man einen Theil mit Vanillezucker,
den zweiten mit Marillcnsalsc, den dritten mit geriebener Chokolade, streicht
jeden singerhoch auf Fridatten, im Model mit den Farben wechselnd, cmfeinander gelegt.
M i t S a l s e . Mit Marillensalse gefüllte Würstchen legt man in den
mit Butter ausgeschmierten Model, sprudelt ^ Seidel Obers mit 1 Ei und
1 Dotter, Zucker und Zimmt oder Pomeranzengeruch ab, schüttet es darüber
und bäckt es '/2 Stunde.
M i t M a n d e l f ü l l e . Man treibt 1 Loth Butter mit 2 Dottern ab,
mischt Zucker, Limonieschalcn und den Echnee dazu, streicht es auf Fridatten,
streut Korinthen, Rosinen und Mandeln darauf, rollt sie zusammen, schneidet,
sie ab, und legt diese Würstchen in den ausgeschmierten Model, streicht vom
Abtrieb darüber und bäckt es.
M i t T o p f e n . Man läßt Petersilie und Brösel in Butter anlaufen,
und gibt geriebenen Topfen dazu, und sprudelt ^ Seidel sauren Rahm mit
2 Dottern ab. Die Fridatten schneidet man so groß als der Model ist, gibt auf
jede, die man hineinlegt, vom Topfen, dann vom Rahm, siedet es in Dunst und
schneidet es zu Stücken, die man mit Butter abschmalzt.
M i t Hachis. Die mit Hachis bestrichenen Fridatten rollt man zusammen, schneidetsieab, legt sie in den ausgebröselten Model, schüttet ^ Seidel

188
sauren Rahm mit 1 Ei abgesprudelt darüber, bestreut es mit Bröseln und
bäckt es.
M i t S c h i n k e n . Den Model legt man mit Fridatten aus, schneidet
die übrigen, daß sie gerade hineinpassen, sprudelt ^ Seidel guten sanren Rahm
mit 3 Dottern ab und mischt ^ Pfund fein geschnittenes Schinkenfleisch dazu.
Man gibt davon auf jede Omelette, bis der Model voll ist und backt es
Stunde.

Omelette-Nudeln.

Man schneidet die Omeletten zu 2 Messerrücken breiten Nudeln, gibt sie
in eine Rein, nebst einem Stückchen Butter, ^ Seidel Obers und Zucker und
richtet sie an sobald sie die Feuchtigkeit eingezogen haben, und bestreut sie mit
Vanille-Zucker.

I n Schmalz gelackene Mehlspeisen.
r i e s - K r a p f e l n . Man kocht ^ Seidel Gries mit Milch dick und
weich. Ausgekühlt verrührt man damit 1 Ei, 2 Dotter und Zucker, formirt auf
dem mit Bröseln bestreuten Brette Würstchen, oder sticht es mit dem Krapfenstecher aus, dreht sie in Ei und Brösel, nnd bäckt sie in Schmalz. Man bestreut sie mit Zucker und Chokolade, oder Vanille, und gibt eine Cröme dazu.
O d e r : Man treibt den etwas gesalzenen Gries mit Krebsbutter und
den Eiern ab, macht Würstchen davon, die man in, mit Ei befeuchtete Oblaten
dreht, dann in Ei und Brösel, und bäckt.
'

Reis-Würstchen und Knöderln.
I n Milch dick und weich gekochter Reis wird gezuckert, kühl zu Würstchen
formirt, in Ei und Brösel gedreht und in Schmalz gebacken.
Man kann auch, so lange es warm ist, Mandeln, Korinthen, Rosinen,
Dotter und Butter darunter mischen. Man bestreut sie mit Zucker, und von
ersterer Art die Hälfte mit geriebener Chokolade.
O d e r : Mau läßt gebrannten Zucker mit dem Reis kochen.
O d e r : Man formirt kleine Knöderln vom Reis, dreht sie in Ei und
Brösel, mit denen man sie in einer Schüssel hcruinschüttclt, bäckt sie und gibt
eine Chokolade-Creme darüber.

Nudel-Würstchen.
Nudeln von 2 Dottern werden in Obers dick gekocht, mit etwas Butter,
2 Dotteru und Zucker, mit Vanille- oder Pomeranzen-Geruch, gemischt, wenn
es steif ist, zu Würstchen formirt, in Oblaten gedreht, dann in Ei und Brösel,
in Schmalz gebacken, und mit Geruchzucker bestreut.

Creme-Knöderln.
Man macht eine dicke Creme von 2 Eßlöffel Mehl, 2 Eicrn, 6 Dottern,
Zucker und 1 Seidel Obers. Man laßt sie auskühlen, sonnirt Knöderln, welche
man in einer Schüssel mit Bröseln schüttelt und gleich in das Schmalz gibt. Die
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Hälfte bestreut man mit Pomeranzen-Zucker, die andern mit Chokolade und

servirtsierecht heiß.

Schlüssel - Krapfeln.
Brandteig, (von 1 Seidel Milch, 2 Loth Schmalz, 1 Seidel Mehl) stößt
man mit 4 bis 5 Eiern und 1 Dotter, legt davon mit einem in Schmalz getauchten Blechlöffel nußgroße Krapfeln in das heiße Schmalz, schüttelt die
Pfanne, damit sie auslaufen, und bäckt sie schön braun. Nachdem das Fett abgetropft ist, gibt man sie auf die Schüssel und bestreut sie mit Geruchzucker.
Man kann einen Deckel abschneiden und in den leeren Raum Salse oder
Creme einfüllen. Den Deckel wieder darauf gelegt, stellt man sie in das Rohr,
damit sie heiß bleiben.

Spritzstraulen.
Von obigem geflossenen oder recht gut abgetriebenen Brandteig füllt
man die, in heißes Schmalz getauchte Sträuben spritze,stecktden Stempel cin,
drückt ihn langsam ein, und fährt damit ober der Schmalzpfanne in die Runde,
daß die hineinfallende Sträube schneckenförmig oder ähnlicher Gestalt zu liegen
kommt, und schüttelt die Pfanne, sobald die Sträube eingedrückt ist. Wenn sie
unten schön braun ist, dreht man sie mit dem Backlöffel vorsichtig um, und
bestreut sie beim Anrichten stark mit Zucker.

Pudding-Schnitten.
Von übrig gebliebenen Pnddings kann man Schnitten zn runden oder
eckigen Formen ausstechen, diese in dünnen Brandteig tauchen und in
Schmalz backen. Man bestreut sie dann mit fein und grob gestoßenem Zucker,
den man mit dem glühenden Muserl brennt.

Zuckertraulen.
Man sprudelt, wie Schmarnteig, ^ Seidel Milch, 3 Löffel Mehl, 2 Löffel
Zucker nnd 6 Dotter und treibt ihn recht schnell durch den Erbsenlöffel, den
man über dieselbe Stelle hält, damit die Tropfen zusammenkleben. Wennste
auf beiden Seiten schön gebacken ist, und auf Fließpapier abgetropft, bestreut
man sie stark mit Zucker.

Schwämmet! mit Creme oder Chaudeau.
I n gut gesprudeltemTeiq von 1 Seidel Obers, 4 Dottern, Salz, Zucker,
Limoniegeruch und bei 1 Seidel Mehl taucht man den vorher in das heiße
Schmalz gehaltenen Model, fährt damit schnell in das Schmalz zurück und
bäckt den Teig schön gelb. Wenn alles auf diese Art gebacken ist, füllt man die
Creme ein.

Fridatti-Würstchen.

Gute Fridatten werden mit der Fülle bestrichen, zusammengerollt, in der
Mitte und an den Enden abgeschnitten, in Ei und Bröseln gedreht, und in
Schmalz gebacken.

Man bestreicht sie mitSalse oder utit einer Chokolade-Crsme, der man
Mandeln beimischt, oder mit gedünsteten passirtcn Aepseln, mit Korinthen, Rosinen und Pignolen gemischt.

Gebackene Regenwürmer.
Weinteig von '/) Seidel Mehl, 3 Loth Zucker, Wein und Schnee von
3 Klar schlägt man im Häferl, bis er zähe wird. Davon füllt man 2 Löffel
voll in einen engen Trichter und läßt ihn in das heiße Schmalz laufen. Wenn
Alle so gebacken und aus die Schüssel gegeben sind, bestreut man sie mit Zucker
und Zimmt. Durch einen 3löcherigcn Trichter kann man sie als Zuckerstraubeu
in das Schmalz laufen lassen.

Ollat - Krapfeln.
Man sticht runde Blätter von Oblaten ab, bestreicht sie mit E i , füllt
2 und 2 mit Weichfelfleisch zusammen, taucht sie in Weinteig und bäckt sie in
Schmalz. Heiß, mit Zucker bestreut, serviren.

Gebackene Uepfel, Marillen, Pfirsiche oder Weichsel«.
Große saure Aepfel werden geschält, nachdem man das Kernhaus ausgestochen, zu Scheiben geschnitten, und wenn man sie gleich groß haben will,
mit einem Kravfenstccher abgestochen. Man taucht sie einzeln in Weinteig, bäckt
sie in Schmalz und bestreut sie mit Zucker.
-

Eben so P f i r s i c h e oder M a r i l l e n geschält, halbirt, gezuckert.

W c i chscln werden 3 oder 4 bei den Stängeln zusammengebunden in
Weiutcig oder Schmarnteig getaucht.

Gebackene Zwetschken (Schlosserbuben).
Wenn große gedörrte Zwetschken weich gesotten sind, löst man die Steine
aus, und gibt dafür in jede eine abgezogene Mandel. Man taucht sie in Weinteig, bäckt sie in Schmalz und bestreut sie mit Zucker.

Gefüllte Aepfel.
Man schält Taftäpfel, sticht das Kernhaus aus, schneidet für jeden
2 Stoppel, die man vorsteckt und die Aovfel mit Marillmsalsc füllt. Dann
dreht man sie in Ei und Brösel, bäckt sie in Schmalz nnd bestreut sie mit
Vanille-Zucker.

Qnitten-Würstchen.
Man zerdrückt das Fleisch von weich gesottenen Quitten, mischt Zucker,
Zimmt oder Limonieschalen, 1 Ei und so viel Brösel dazu, daß es zusammenhält, formirt Würstchen davon, die man in Ei und Brösel dreht, in Schmalz
bäckt und mit Zucker bestreut.

191

Weichsel- oder Zwetschken-Würstchen.
Weich gesottene gedörrte Weichsel« oder Zwetschken schneidet man klein
und behandelt sie weiter wie obige.

Salsen - Schnitten.
Von abgeriebenen Semmeln werden schöne Schnitten gemacht, mit
Salse oder Zwctschkemnnß bestrichen, mit einer andern zugedeckt und mit rothem Wein befeuchtet. Dann dreht man sie in Ei und Brösel und bäckt sie
in Schmalz.
O d e r : Schnitte« von abgeriebenem mürben Gebäcke, mit Marillen salse,
2 und 2 zusammengefüllt, dreht man nur am Rande in E i und Bröseln und
bäckt sie schön gelb. Dann legt man sie fest nebeneinander in eine Rein, gibt
rothcn Wein dazu, daß sie fast bedeckt sind, streut Zucker darauf und stellt sie
in das Rohr, bis sie den Wein eingezogen haben. Den Zucker kann man mit
dem Muserl brennen.

Portugieser Orapfel.
Man macht Teig zu Polsterzipfel Nr. I (Seite 36), treibt ihn aus, legt
von der Fülle wie bei den Schlückkrapftln darauf, radelt sie eben so ab und
bäckt sie in Schmalz. Die Fülle von 6 Dottern, 6 Loth Zucker, v Loch Mandeln, 2 Loth kleiuwürfelig geschnittenem Bcinmark und ^ Loth Zitronat.

Polsterzipfel.
Mürben Teig (Seite 36) treibt man ziemlich fein aus, belegt ihn in
Reihen (wie bei den Schlückt'ravfcln) mit Weichselfleisch oder Ribiselsalse, bestreicht den Teig herum mit Ei, schlägt ihn über, und radelt verschobene Vierecke ab. I m Schmalz gebacken, werden sie mit Zucker bestreut. Man muß
trachten, daß der Teig nirgends zerrissen, und wo er geradelt wird, mit E i bestrichen sei.

Rosen.

Schneebällenteig Nr. 1 wird ausgetrieben und mit drei verschieden großen Krapfenstechern ansgestochm. I n M s Blattet macht man am Rande fünf
kurze Einschnitte. Die größern betupft man in der Mitte mit E i , legt drei
auf einander, immer das größte unten, das kleinste oben, und drückt in der
Mitte den Finger darauf. Sie werden in Schmalz gebacken, mit Zucker bestreut, und in die Mitte gibt mall Eingesottenes.

Schneeballen.
Man macht den mürben Teig Nr. I I , treibt ihn, zu kleinen Leibchen
fornürt, rund aus, radelt diese in kleinsing erbreiten Streifen an, daß der
Rand aber eben so breit ganz bleibt. Dann hebt man jeden zweiten Streifen in die Höhe und steckt zwischen den obern und untern einen Kochlöffelstiel
durch, mit dem man den Teig in das heiße Schmalz gibt, und dabei auseinander schüttelt, so wie auch die Pfanne geschüttelt wird, bis er aufläuft.

Man soll nur einen allein in einer kleinen Pfanne backen, damit er in die
Höhe laufen kann. Dann bestreut man sie mit Zucker.

Gebackenes Heu.
Einen weichen Teig von Mehl, Butter, Zucker, Dottern schneidet man
zu Nudeln, bäckt sie in Schmalz, gibt sie auf die Schüssel und eine Creme
darüber.

Gebackene Mandeln.

Von 5 Loth Mehl, 4 Loth Zucker, Zimmt, 4 Loth mit den Schalen
gestoßenen Mandeln, 2 ^ Loth Butter und 2 Dottern macht man einen Teig,
den man fingerdick austreibt, zu Mandeln aussticht, und in Schmalz bäckt.
Dann bestreut man sie mit Zucker und Zimmt.

Schnür-oder Spagat-Krapfen.
Man macht einen mittelfesten Teig von ^ Pfund Mehl, 4 Loth Butter,
4 Loth Zucker, 4 Loth gestoßenen Mandeln, 2 oder 3 Dottern, Zimmt, Limonieschalen, Nelken und 1 Eßlöffel voll Obers. Wenn er in ein Tuch geschlagen
eine Weile gerastet hat, treibt man ihn messerrückeudick aus und schneidet ihn
zu fingerlangen Vierecken. An den Model bindet man eine weiche, weiße
Schnur, tancht ihn in das Schmalz, und wenn er heiß geworden ist, legt man
ein Stück Teig darauf, windet die Schnur nicht zu fest herum, haltet das Ende
derselben, und den Model in, das heiße Schmalz. Wenn die Schnur vorsichtig
abgelöst ist, sollen die Einschnitte auf dem bogenförmigen Krapfen, in gleicher
Entfernung, schief laufen. Man bestreut sie mit Zucker und kann die innere
Seite mit Marillensalse ausstreichen.

Strudeln.
K r ä u t e r - S t r u d e l . Man macht Strudelteig (Seite 36) von
weniger als 1 Seidel Mehl, dann läßt man in 2 Loth Nutter ziemlich viel
Petersilie, Kerbeltraut und Zwiebel, fein geschnitten, nebst Bröseln anlaufen
und treibt Butter mit l Ei und einigen Löffeln voll saurem Rahm ab. Dieses streicht man, gesalzen, auf den ausgezogenen Teig, streut die Bröseln,
darüber und rollt ihn zusammen. Schneckenförmig gedreht wird er in einem
Model in Dunst oder in Salzwasser gekocht. Auf die Schüssel gestürzt, bestreut
man ihn mit Bröseln und schmalzt ihn mit Butter ab.

- Strudel.

, 5/4 Seidel Gries mit ^ Seidel saurem Rahm abgerührt, läßt man eine
Weile stehen, dann mischt man es zu einem Abtrieb von 4 Loth Butter und
3 Dottern, rührt den Schnee dazu und streicht es auf den ausgezogenen Teig.
Zusammengerollt und gedreht, kocht man ihn in Salzwasser, schneidet den
Strudel zu Stücken und bestreut diese mit gerösteten Bröseln.

Topfen - Strudel.
I n 2 Loth Schmalz läßt man Zwiebel, Petersilie und Bröseln anlausen,
mischt 12 Voth Topfen, fein zerdrückt, dazu, salzt es und stellt es bei Seite. Nun
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treibt man 1 Loch Butter mit 2 Giern und ^ Seidel saurem Rahm ab,
und streicht dies auf den ausgezogenen Teig. M i t dem Topfen bestreut, wird
etz'zusammengerollt, in einer, mit Schmäh ausgestrichenen Rein gebacken.
O d e r : Man mischt 10 Loth Topfen zu dem Abtrieb, streicht es auf,
und streut Zibeben, Korinthen und Zucker darüber. Zum backen kann man
emiae Löffel Milch in die Rein aeben und ihn oben mit Butter bestreichen.
^

,'

- ^ -

l

>

Poganze.

Fein gebröselten Topfen ( ^ Pfund ungefähr) mischt man mit 1 Dotter,
etwas saurem Rahm und Salz, und sprudelt ^ Seidel Rahm mit 1 Ei und
Salz ab. Das Blech legt mau ans das ausgebreitete Tuch und zieht den
Strudelteig darüber aus. Was über das Blech geht, wird in 6 Theile geschnitten. Der erste Fleck wird mit dem Nahm bestrichen, der daraufgelegte mit
Topfen, den man mit dem Nahm bespritzt, so abwechselnd fort. Den letzten
mit Rahm bestrichen, wird es im heißen Öfen ^ Stunde gebacken.

Reis-Strudel.

-

4 Loth Reis, in Milch gekocht, treibt mau mit 2 Loth Bntter und 1 E i
ab, gibt Zucker, Zimmt und eine Hand voll Rosinen, dazu, bestreicht den Teig
mit Butter, dannsingerdickmit der Fülle, und gibt etwas Milch beim backen
in die Rein.
Angerichtet bestreut man ihn mit Zucker.
O d e r : Den Reis nur mit Marillenfalse gemischt, dünn aufstreichen.
Man kann anch den zusammengerollten Strudel, zu Stücken geschnitten,
auf dem Bleche, oben mit Butter bestrichen, backen.
. ,-,, ^

Krels-Strudel.
. M a n treibt 3 Loth Krcbsbutter mit 4 Dottern ab, mischt ^ Seidel
sauren Nahm, fein geschnittene Krebsschwcischen und Salz dazu. Man streicht
es auf den fein ausgezogenen Teig und backt dm zusammengedrehten Strudel
in einer mit Krebsbuttcr ausgestrichenen Rcin, bestreicht ihn auch oben damit,
und gibt ein paar LöffelsiedendesObers dazu.

Schinken-Strudel.
Den ausgezogenen Teig bestreicht man mit ^ Seidel saurem Rahm,
mit 3 Dottern abgesprudelt, streut ^ Pfund ftm geschnittenes Schinkenfleisch
darauf und bestreicht ihn beim backen auch oben mit Butter.

Rahm - Strudel.
Z u einem Abtrieb von 1 Loth Butter, 4 Dottern und V^ Seidel saurem
Rahm mischt man den Schnee, Salz und Zucker. Man streicht dies auf den
ausgezogenen Teig und streut Korinthen, Nosinm und Pignolen oder gestiftete
Mandeln darauf., I n die gut ansgcschmiertc Rein giht man ^ Seidel Milch
oder Obers, legt den Strudel hinein, und bestreicht ihn oben mit etwas vom
Abtriebe. Schön braun gebacken wird er gestürzt, mit Zucker bestreut.
13
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Kirschen- und Zwetschken-Strudel.
Der Teig wird mit obigem Abtrieb (oder ohne Rahm) bestrichen und mit,
von den Stängeln gezupften Kirschen oder Weichseln (2 Seidel) oder zu Ringeln geschnittenen Zwetschken und Zucker bestreut. I n der gut ausgestrichenen
Nein resch gebacken, bestreut man ihn mit Zucker, bei Zwetschken auch mit Zimmt.
O d e r : Man macht den Teig mit Milch, legt die ganzen Zwetschken
mit einem Stückchen Zucker statt des Steines, in Reihen darauf und rollt ihn

vorsichtig zusammen.

Weinbeer - Strudel.

Man streut auf den ausgezogenen Teig in Butter geröstete Brösel von
1 Semmel, sehr reife Weinbeeren, Zucker und Zimmt, bäckt ihn in der mit
Butter bestrichenen Rein, auch oben mit Butter befeuchtet, und gibt Zucker
und Zimmt darauf, wenn er gestürzt ist.

Aepfel-Strudel.
Der nicht zu fein ausgezogene Teig wird mit Butter betropft, dünnblätterig oder nudelartig geschnittene Aepfel (6 mittelgroße), eine Hand voll
Rosinen und Korinthen, eine Hand voll Pignolen oder gestiftelte Mandeln
(oder Semmelbröseln), Zucker und Zimmt daraus gestreut und wie die andern gebacken. Die Acvfelspalten kann man mit Zucker und Marillensalse etwas
abdünsten, dafür die andern Beigaben auslassen.

Zitronat-Strudel.
Zu einem Abtrieb von 4 Loch Butter, 1 Ei und 2 Dottern mischt man
Rosinen, gestoßene Mandeln, Pistazien, Zitronat, Zimmt uud Zucker, streicht
es auf den Teig, rollt ihn zusammen und gibt, wenn er gebacken ist, eine
Cr«me dazu.
O d e r : Man schneidet 12 Loth Zitronat, ^ Pfund Mandeln und von
3 Linwnien die Schalen, jedes allein sehr fein, gibt ^ Pfund Zucker und den
Saft der Limonien dazu, und läßt es eine Weile stehen. Der ausgezogene
Teig wird mit, Butter, dann mit dieser Fülle bestrichen, zusammengerollt und
langaus auf das mit Butter beschmierte Blech gelegt. Man bestreicht ihn
oben mit Wasser und streut so lange Zucker darauf, bis er nicht mehr
Wird kalt gegessen und hält sich wochenlang gut.

Beinmart - Strudel.
Man rührt 3 Dotter und 2 Loth Zucker, mischt 2 Loth Zitronat, ^ Pfund
Beinmark klein würfeliggeschnitten und den Schnee von 2 Klar dazu, streicht
es auf den Teig und rollt ihn zusammen. Zum backen gibt man etwas Obers
in die ausgestrichene Rein und bestreut ihn dann stark mit Zucker.

Mandel-Strudel.
Zu 4 Loth Butter, mit 4 Dottern abgetrieben, mischt man 4 Loth Zucker,
4 Loth mit Obers gestoßene Mandeln, Limonieschalen und den Schnee. Zum
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backen gibt man ^ Seidel Obers in die Nein, und Obers, mit Zucker und
Dottern gesprudelt, besonders dazu.

Nuß-Strudel.

Wie obigen, nur Nüsse statt Mandeln und Zimmt als Geruch.

Chololade-Strudel.

.

Man treibt 2 Loth Butter mit 3 Dottern ab, mischt 4 Loth Zucker,
4 Loth mit Obers aufgelöste Chokolade, 3 Loth fein gestoßene Mandeln und
den Schnee dazu. Während man die Fülle rührt, kann man in der Nein in
heißem Schmalz Zucker bräunen, mit ^ Seidel Obers aufkochen und erkalten
lassen, ehe man den Strudel zum backen hineingibt.
Gestürzt, wird er mit Zucker und Chokolade bestreut.
O der: Man gibt in Obers Brösel und Chokolade, laßt es auf der Glut
auflösen und streicht es erkaltet auf den mit Butter bestrichenen Teig und gibt
etwas Obers beim backen dazu. Dann übergießt man ihn mit gesprudelter
Chokolade, und stellt ihn noch etwas in das Rohr.

Rahm-Koch oder Wandeln.
Man treibt 1 Loth Butter mit 3 Dottern ab, gibt nach jedem Dotter
1 Eßlöffel voll dicken sauren Rahm und 1 Eßlöffel voll Zucker dazu, dann die
3 Klar als Schnee nebst 3 Eßlöffeln Mehl, und backt es in einem ausgemehlten Model gefüllt. Man kann beliebigen Geruch dazu geben und es mit
Eingesottenem auf Oblaten gestrichen, unterlegen.
O d e r : Ohne Butter rühren, in Dunst sieden und einen Salsenüberguß
geben, wenn es gestürzt ist.

Erdäpfel-Pudding mit Käse.
Man treibt 3 Loth Butter mit 4 Dottern ab, gibt ^ Pfund geriebene,
mehlige Erdapfel, ^ Pfund fein geschnittenen Schinken, Salz und den Schnee
von 2 Klar dazu< I n Dunst gesotten wird es gestürzt, mit Parmesankä's bestreut
und mit Butter abgeschnialzen.
O d e r : Anstatt Schinken 2 Eßlöffel voll Parmesankäs und 1 Hand voll
Temmelbrösel und bäckt es im ansgcvröselten Model.

Schinken - Flcckel.
Nudelteig von 1 Seidel Mchl schneidet man zu Fleckeln, siedet sie in
Salzwasser, gibt sie abgeseiht in 4 Loch heiße Vutter, schüttelt sie einige Male auf,
und läßt sie auskühlen. Indessen schneidet man 10 Loth Schinkenflcich, mischt
es mit 1 Dotter, ^ Seidel sauren Rahm und den Fleckeln, und bäckt sie, in
einen ausgebröselten Model gefüllt.

Nudel-Koch.
Feine kurze Nudeln von 2 Dottern kocht man in Obers mit Zucker und
Vanille. Man treibt sie mit 2 Loth Butter ab, und wenn sie ausgekühlt sind,
13*
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mit 4 Dottern, und gibt den Schnee von 2 Klar dazu. Den Model kann, man
mit Mehl ausstreuen oder mit einem Gitter von mürbem Teig (Seite 3?)
auslegen und das Koch mit Eingesottenem, auf Oblaten gestrichen, unterlegen
und backen.
O d er: Den Model mit Zitronat auslegen und die Abfälle, klein geschnitten, darunter mischen und in Dunst sieden.

,

Fridatti-Koch.

M i t feinen Omelette - Nudeln, von ^ Seidel Obers, füllt man einen
Model nicht ganz voll, sprudelt ^ Seidel Obers mit 3 Dottern, 3 Loch Zucker
mit Geruch, 3 Loch Mandeln ab, schüttet es darüber, siedet es in Dunst und
überstreicht es nach dem Stürzen mit Marillensalse.
O d e r : Man treibt 2 Loch Butter mit 3 Dottern ab, gibt 3 Loch Mandeln, eine Hand voll Rosinen und Korinthen, den Schnee der 3 Klar und die
mit Rum befeuchteten Nudeln dazu und nach dem Dunstsieden Chaudeau
darüber.
5 gehäufte Eßlöffel voll Gries kocht man mit Milch weich und dick, gibt
2 Loth Butter oder Schmalz dazu, und rührt ihn während dem Auskühlen,
dann mit 4 Dottern, 3 Löffel Zucker mit Geruch, und mischt den Schnee der
Eier Metzt mur leicht darunter. Man bäckt es, in einen bemehlten Model gefüllt, und kann es mit Salse oder eingesottenen Früchten, oder geriebener
Chokolade unterlegen, oder in Dunst sieden und einen Ueberguß geben.
,-

' Reisloch oder Wandeln.

6 Loch gewaschenen Reis mit Milch dick und weich gekocht, rührt man
mit 3 Loch Butter, bis er kalt ist. Dann rührt man 3 Loch Zucker mit Geruch,
3 oder 4 Dotter und den Schnee dazu. I n den mit Butter ausgestrichenen
Model gefüllt, wird er gebacken, oder in Dunst gesotten. I n letzterem Falle mit
Salse oder Cröme Übergossen. Wenn der Reis weich ist, nimmt man mehr
Eier, als wenn er trocken gekocht ist.
Zu 4 Loth Reis, weich gekocht, gestoßen und passirt (oder als feines Reismehl eingekocht) kann man, ehe der Schnee dazu kommt, eine Hand voll Rosinen,
oder 2 Loth gestoßene Mandeln, oder gebrannten Zucker mischen. Ans einer
Schüssel gebacken (wo man um 1 Ei mehr nimmt) kann man ein Gitter von
gut gezuckertem Schnee darüber machen.
O d e r : 4 Loth Reis wird einige Stunden vor dem Gebrauche in kaltes
Wasser geweicht, dann abgetrocknet und wie Gries gestoßen, zu 6 Loth Butter
und 6 Loth Zucker, mit einander gebräunt, gegeben, sowie 2 Loth gestoßene
Mandeln. Wenn es gelblich ist, gibt man anfangs Vz Seidel siedende Milch
dazu, dann mehr, bis ein dickes Köchel ist. Ausgekühlt rührt man 6 Dotter
dazu, fein geschnittenes Zitronat und den Schnee von 5 Klar. Man kocht es
in Dunst und wenn es anspringt, ist es gut und wird mit Ueberguß gegeben.
Man kann auch Vanille-Liqueur, Rum oder Pomeranzen säst dazu mischen.
U n t e r l e g t e r R e i s . Wenn man die Hälfte in den Model gefüllt
hat, gibt man eingesottene Früchte oder frische Marillen oder Pfirsiche halbirt,
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geschält und gezuckert darauf oder Acpselspalltcn mit Marillcnsalse und Zucker
überdünstct. M i t dem übrigen Reis bedeckt, wird er gebacken oder in Dunst
gesotten.
Gestoßenes, mit Salse unterlegtes und in Dunst gesottenes Reiskoch
kann man mit einer Gabel anstechen und e'imge Löffel voll Marasquino darüber schütten.
M a r i l l e n - N c i s . 6 Loth Reis mit Milch weich, aber dick gekocht,
wird mit 3 Loth Butter, 3 Loth Marillen - Salse und 2 Eiern abgetrieben.
Dann macht man von ^ Seidel Milch Omeletten, legt eine zum Boden des
ausgeschmierten Models, daraus Reis, so abwechselnd fort, bis der Model voll
ist. VZ Stunde gebacken, wird es gestürzt mit Zucker bestreut.
O d e r : Eben so abgetriebenen Reis, ohne Salse, streicht mau auf das
Blech und bäckt ihn. Dann wird er, mit Marillensalse bestrichen, zusammengerollt und zu Stücken geschnitten. Diese legt man in den ausgeschmierten
Model, sprudelt ^ S e i d e l Obers mit 2 Dottern, Zucker und Geruch ab, schüttet
es darüber und bäckt es.
O d e r : Man macht eine Cröme, Echmaunkerln und kocht Reis in Milch,
den Model gibt man von der Crmnc, dann Neis, darauf Schmaunkerln, mit
Marillensalse bestrichen, so fort, zuletzt Cröme und bäckt es ^ Stunde.
O d e r : M i t Butter, Salsc nnd 4 Eiern abgetriebenen Reis füllt man
in einen, mit Früchten ausgelegten Model und siedet ihn in Dunst, oder legt
den Model mit einem Gitter von Teig aus, und bäckt ihn.
R e i s m i t Obst. 4 Loch Reis nnd 3 Loth Mandeln, mit Milch dick
gekocht, mit 3 Loth Butter, 1 Ei und 2 Dottern abgetrieben, wird im Neifmodel in Dunst gekocht. Gestürzt gibt man in die Mitte, in gesponnenem Zucker
gekochte, halbe Marillen oder Pfirsiche, und bestreicht den Kranz mit dem Safte.
O d e r : Man läßt den Reis in heißer Butter anlaufen, aber nicht braun
werden, und kocht ihn mit Obers, Zucker und Vanille dick aber resch. Indessen
werden Acpfelspalten mit Zucker und Bntter weich gedünstet. I n einen ausgeschmierten Model drückt man den Reis am Boden und an der Seite an, füllt
die Aepfcl mit Pomeranzengeruch ein, und deckt sie mit Reis zu. I n Dunst
gekocht und gestürzt, wird es mit Zucker bestreut, und dieser mit dem Muserl
gebrannt.

Consommö.
utes Obers wird gekocht und ein Geruch, wie zu Cröme (Seite 35)
beigemischt.
Wenn es zngedeckt erkaltet ist, seiht man es durch eine Serviette, sprudelt
1 Seidel solches Obers mit 8 Dottern und Zucker nach Geschmack ab, schüttet
es in eine Schüssel oder in Kaffeebecherln. Man stellt diese insiedendesWasser,
in eine Rein zum Dunstsieden, gibt Glut auf den Deckel und läßt es nur so
lange kochen bis es gestockt ist, aber nicht länger, sonst löst essichvom Geschirre,
springt an, und bekömmt Blasen. Dann kann man es mit fein und grob gestoßenem Zncker bestreuen und diesen mit glühendem Muserl brennen. Man stellt
die Becherl auf eine, mit einer Serviette belegte Schüssel oder Tasse, servirt sie
warm und kleines Backwerk dazu.
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Unterlegte Creme.
Man macht eineCröme (Seite 34 und 35) von 1 SeidelObers, 6 Dottern, 1 schwachen Eßlöffel Mehl, 4 Loth Zucker mit beliebigem Geruch und gibt
davon'in eine mit Butter ausgestrichene Schüssel, darauf Schmaunkerln oder
Biscuiten, mit Eingesottenem bestrichen, streicht die übrige Cr^me darüber und
bäckt sie.
O d e r : Man gibt mit.Zuckerwasser gekochte, kleine Aepfel, statt dem
Kernhaus, mit Marillensalse gefüllt, in die Schüssel, und zur Cröme Pomeranzengeruch.
O d e r : Kein Mehl, dafür um 3 Dotter mehr und mischt Marillenodcr Himbeersalse dazu, daß es davon Geschmack und Farbe bekommt. Angerichtet besteckt man sie mit Holhippen.

Creme-Koch.
Man sprudelt 1 Seidel Obers, 6 bis 8 Dotter, 1 Eßlöffel Mehl und
4 Loth Zucker mit Geruch zur Creme, während dem Auskühlen rührt man sie,
dann mischt man den Schnee von 6 Klar dazu und bäckt sie, in einer Schüssel
aufgehäuft, oder füllt sie in einen mit Zucker ausgestreuten Model, und siedet
sie in Dunst, wo man, wenn sie gestürzt ist, einen Salsenüberguß gibt.
Man kann sie auf Biscuiten, mit Eingesottenem oder gedünsteten Marillen in die Schüssel geben oder Zitronat darunter mischen.
O d e r : Man legt den Model mit Biscuiten aus, mischt 6 Loth in Zucker
eingekochte Früchte, würfelig geschnitten, vor dem Schnee dazu und füllt sie
ein. Das Mehl kann man bei dieser weglassen.
O d e r : Von ^ Seidel Obers, 2 Dottern und 1 Eßlöffel Mehl wird
Cröme gesprudelt. Während sie auskühlt, rührt man 5 Loth Zucker mit 5 Dottern , dann die Crkme, beliebigen Geruch und zuletzt den Schnee der 5 Klar
dazu. Weiter wie das Vorige.
M i t M a n d e l n . Die Creme macht man mit Mandeln (Seite 35)
ohne sie wegzuseihen und mischt sie erkaltet mit dem Schnee der Eier
O d e r : Man röstet 4 Loth gestiftelte Mandeln mit 4 Loth Zucker und
mischt sie, erkaltet und zerbröselt, vor dem Schnee zur Creme oder unterlegt
diese damit.
I n Dunst gesotten, gibt man einen Marillenüberguß.
M i t B i s c u i t b r ö s e l n . Man rührt die Cröme (von 1 Seidel Obers,
4 Dottern, 1 Löffel Mehl) nach dem Auskühlen mit 4 Loth Butter, 4 Loth
Zucker mit Vanille, 4 Loth Biscuitbröseln, mischt den Schnee dazu und bäckt es.

Blancmanger-Koch.
1/2 Seidel Obers, 4 Loth Butter, 4 Loth Zucker, 2 schwache Eßlöffel
Mehl und 6 Dotter glatt verrührt, kocht man bei beständigem Rühren, treibt
es ab, bis es ganz kalt ist, mischt die 6 Klar als Schnee dazu, und bäckt, oder
siedet es in Dunst, wo man gebrannten Zuckerübcrguß macht.
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Kindsloch - Auflauf.
Kindskoch von 1 Seide! Milch und 2 Eßlöffel Mehl gemacht, wird zum
Auskühlen in eine tiefe Schüssel gegeben und 2 Loch Butter darauf, damit es
keine Haut bekömmt. Dann treibt man es mit Zucker und Geruch und 4 Dottern ab, gibt die 4 Klar als Schnee dazu und füllt es in einen ausgemehlten
Model. Man bäckt es, oder siedet es in Dunst und gibt einen Salsenüberguß.
Feiner von ^ Seidel Obers, 2 Loth Mehl, 3 Loth Butter, 6 Eiern'und
4 Loth Zucker mit Vanillegeruch. I n der Schüssel backen.
Unter ersteres kann man eine Hand voll fein oder gestiftelt geschnittene
Mandeln, oder Reste von Biscuit, oder Brandteig-Strauben, würfelig geschnitten, mischen, oder es mit Eingesottenem, aufOblaten, Biscuiten oder Schmaunkerln, unterlegen.
Bei diesen Köchern ist es am besten, sie während dem Auskühlen immer
zu rühren, damit sie fein werden.

Schmlmnterl-Koch.
I n 1/2siedendesObers gibt man ^ Seidel Schmaunkeln, wenn sie
einen Sud gemacht haben, schüttet man es in eine Schüssel zum Auskühlen,
zuckert es gut, rührt es dann mit 4 Dottern, gibt den Schnee dazu,siedetes in
Dunst und gibt einen Salsenübeiguß.

Kaffee-Auflauf.
1 Seidel Obers mit Kaffeegeruch (Seite35) verrührt man erkaltet, nach
und nach mit 2 Eßlöffel Mehl, 4 Loth Butter, 4 Loth Zucker, kocht es bei beständigem Rühren, läßt es kühl werden, treibt es mit 4 Dottern ah, gibt den
Schnee der 4 Klar dazu, und bäckt es in einer, mit Butter ausgeschmierten

Schüssel.

Caramel-Auflauf.
Wie obiges, die Hälfte des Zuckers wird gebrannt, mit Obers oder Wasser
aufgegossen (Seite 44) statt dem Kaffee dazu gegeben. Man kann es auch in
Dunst sieden, und mit einem Sassen übersüß servilen,

CHMllde-Auflauf.
M i t 1 Seidel Obers 4 Loth Chokolade aufgelöst, wird wie der KaffeeAuflauf weiter gemacht und gebacken, oder man siedet es in Dunst und gibt
einen Saft herum.

Pomeranzen-Koch.
4 Eßlöffel Mehl mit 1 Seidel Obers glatt gesprudelt, rührt man auf
dem Herde, bis essichlöst, treibt es mit 4 Loth Butter ab, weun es kalt ist mit
4 Dottern, 4 Loth Zucker mit Pomeranzengcruch, Fibt 3 Klar als Schnee und
bäckt es in einer Schüssel. Dann gibt man den Ea5t 1 Pomeranze mit 1 Löffel
Marillensalse, warm in einer Schale dazu.
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Ananas-Koch.
Wie obiges nur um 2 Dotter und I^Klar mehr. Dann mischt man
2 Eßlöffel voll kleinwürftlig geschnittene frische, oder eingesottene Ananas darunter.

Beschamell-Koch.

I n 3 Loth Schmalz oder Butter läßt man ^ Seidel Mehl anlaufen,
verrührt es glatt mit 1 Seidel Obers und treibt es bis zum Erkalten ab. Dann
mit 4 Loth Zucker, Vanille- oder Pomeranzengcruch und 5 Dottern, mischt den
Schnee von 4 Klar dazu, und bäckt es in der Schüssel oder im Model oder
siedet es in Dunst und gibt einen Ueberguß.
O d e r : Man kann fein geschnittene Mandeln,darunter mischen, oder es
mit gerösteten unterlegen, oder mit eingesottenen Früchten oder Marillensalse
auf Oblaten oder Schmauukerln.
O d e r : Man kann es ganz oder halb mit geriebener Chokoladc färben,
im letztern Falle legt man zwischen beide Farben eine Oblate, wenn die Hälfte
in den Model gefüllt ist, und gibt einen Ueberguß von aufgelöster Chokolade,

wenn es gestürzt ist.

Rum-Anflauf.

Man macht ein Beschamell von 3 Loth Butter, 3 Loth Zucker, 1 Loth
Mehl und 1/2 Seidel Obers, treibt es mit 6 Drttern und 3 Löffel Rum ab,
mischt den Schnee der 6 Klar dazu und bäckt es auf einer Schüssel.

Käse - Auflauf.
I n 4 Loth Butter läßt man L ^ Loth Mehl anlaufen, vergießt es mit
5/2 Seidel Obers, dann gibt man 4 Loth geriebenen Parmesan- und 2 Loch
Groycr Käse hinein, und verrührt es fein. Ausgekühlt treibt man es mit
3 Dottern ab, mischt den Schnee der 3 Klar dazu und bäckt es.

Semmel-Beschamell.
3 Rundsemmeln ungefähr, die Rinde wcggerieben, schneidet man und
weicht sie mit ^ Seidel Obers an, dann rührt man es auf dem Herde, bis es
gut verkocht und schön glatt ist, und läßt es auskühlen. Indessen treibt man
4 Loth Butter mit 5 Dottern, Zucker und Pomeranzengeruch ab, rührt nach und
nach das Köchcl dazu, nnd mischt den Schnee von 4 Klar darunter. Wenn die
Halste in den ausgemehlten Model gefüllt ist, legt man eine Oblate darauf,
gibt auf diese gut gezuckerte Pomeranzeuscheiben ohne Kerne, gibt das Uebrige
darauf und bäckt es.
O d e r : Mau gibt Vanillegeruch und unterlegt es mit eingesottenen
Früchten auf Schmaunkerln, oder mit gezuckerten, ausgelösten Wcichseln, oder
mit Marilleusalse auf Biscuiten.
O d e r : Man bestreicht Fridatten mit E i , streut mit Zucker geröstete
Mandeln darauf, rollt sie zusammen und legt sie, zu Stücken geschnitten, ein.
O d e r : Man färbt oder unterlegt es mit Chokoladc.
O d e r : Man mischt einige Löffel voll fein geschnittene Mandeln darunter, unterlegt es mit eingekochten Früchten auf Oblaten, siedet es in Dunst
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und gibt 4 Loth Chokolade, mit Wasser und Hucker gekocht, und fein verrührt als Ueberguß.
« O d e r : Man legt den Model mit Zitronat aus, mischt fein geschnittenes
darunter, siedet es in Dunst und gibt einen Saft herum.

Besnv-Koch.
!
!

l
'

^
!

, Man treibt 2 Loch Butter mit 4 Dottern, 4 Loch Zucker und 4 Loch
gestoßenen Mandeln ab, mischt in Obers gedeichte Semmelbrösel und Biscuitbrösel dazu, bis es ziemlich fest ist, und den Schnee von 2 Klar. Dies theilt
man in 3 Portionen, färbt eine mit Chokolade schwarz, eine mit Alkermessaft
roth, und füllt sie in einen Zapfenmodel nicht auf-, sondern nebeneinander mit
Oblaten abgetheilt, und siedet es in Dunst.
Wenn es gestürzt ist, bestreut man es mit Zucker, gibt Rum hinein und
zündet diesen vor der Thüre an.

Koch und Wandeln von Niscuitresten.
I n l/z Seidel Obers weicht man h Biscuiten, gibt Zucker, Vanille,
2 Eier und 6 Dotter, gut gesprudelt, dazu, füllt es verrührt in die Wandeln,
siedetsiein Dunst und gibt, wenn sie gestürzt sind, Ehaudeau herum.
O d e r : Zu einem Abtrieb von 4 Loth Butter, 3 Dottern, 3 Loth Zucker
mit Pomeranzengeruch, gibt man 4 Loth Biscuitbrösel, mit Pomeranzensaft
befeuchtet, und den Schnee von 2 Klar, siedet es in Dunst und gibt eiuen
Ueberguß von Himbeersast, mit rothem Wein aufgekocht.
O d e r : i/, Pfund Biscuiten mit Salse 2 und 2 zusammengefüllt, legt
man in einen Model, sprudelt ^ Seidel Obers mit 6 Dottern und Pomeranzenzucker ab, schüttet es darüber und siedet es in Dunst.

Damenbrett.
s

Biscuitbackerei, wovon die Hälfte mit Chokolade schwarz gefärbt ist, zu
Würfeln geschnitten, legt man in einen Model, die Farben wechselnd, fest ein,
schüttet Obers, mit Eiern abgesprndelt, darüber, und siedet es in Dunst.

Scheiterhaufen.
Man sprudelt ^ Seidel Obers oder Milch mit 1 Ei und 2 oder 3 Dottern ab, schneidet 2 abgeriebene Semmeln oder mürbes Kaffeebrot zu Schnit" ten, weicht sie mit dem Abgesprudelten an, belegt damit den Boden und die
Seitenwand eines stark ausgeschmierten Models, streut Korinthen, Rosinen,
Pignolen soder gestiftelte Mandeln) Zucker und Limonieschalen darauf, legt
wieder Schnitten, so fort bis der Model voll ist, bestreut es oben stark mit Zucker
und backt es schön gelb.
O d e r : Man gibt zwischen die Schnitten übcrdünstcte Aepfelspaltcn mit
Rosinen und Pignolen, oder Quittenspalten mit Zuckerwasscr gekocht, oder
frische gezuckerte oder eingesottene Wcichjcln oder Marillen-Salse.
O d e r : Man taucht die Schnitten in süßen rothen Wein, gibt Zitronat,
Mandeln und Zucker darauf und schüttet Dotter mit etwas Obers abgesprudelt
darüber.
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Englischer Pudding.
Man belegt den Boden eines mit Butter stark ausgestrichenen Models
mit Schnitten von Kaffeebrot, gibt Rosinen, Datteln, eingesottene Kirschen,
oder Zwetschken klein geschnitten darauf, bestreut dies mit Bröseln von weißem
Brot, nnd diese mit einer Mischung von fein geschnittenem Bein mark, Mandeln,
Limonieschalen, Zucker, Zimmt, Gewürznelken, Muscatnuß und bespritzt es
mit Rum. Auf diese Art vollgefüllt, wird ^ Seidel Obers mit 4 Dottern und
4 Loth zerlassener Butter abgesprudelt und nach und nach darüber geschüttet,
dann siedet man es in Dunst.

Zwieback-Koch.
4 Loth Zwieback mit Salse, 2 und 2 Schnitten zusammen gefüllt, legt
man in einen ausgestrichenen Model, sprudelt ^ Seidel Obers mit 1 Ei und
3 Dottern ab, schüttet es darüber und laßt es ^ Stunde stehen, im Dunst
gesotten und gestürzt, gibt man Chaudeau herum.

Mark-Koch.
Abgeriebene Semmeln schneidet man würfelig, den dritten Theil so viel
Beinmark, fein, sprudelt ^ Seidel Obers mit I Ei und 3 Dottern ab und
befeuchtet damit die Semmel, Davon gibt man eine Lage in den ausgeschmierten Model, darauf Veinmark, Zucker, Zimmt und fein geschnittene Mandeln,
wieder Semmel so fort, bis der Model voll ist, zuletzt Mark, Mandeln, Zucker,
füllt die Zwischenräume mit dem Abgesprudelten aus und bäckt es.

Aepfel-Koch.
Zu Schnee von -l Klar rührt man die Dotter, dann 4 Loth Zucker, 3 Loth
fein geschnittene Mandeln, Rosinen, würfelig geschnittene Aepfel und mürbes
Gebäck, mit Obers befeuchtet, und bäckt es in einen Model gefüllt.

Kipfel-Koch.

Zu einein Abtrieb von 4 Loth Butter, 2 Loth Zucker, 5 Dottern, die
5 Klar als Schnee, mischt man 3 oder 4 Kipfel, würfelig geschnitten, mit
Obers befeuchtet, Rosinen, Korinthen, Pignole», Limo nieschalen und etwas
feine Brösel. Man bäckt es oder siedet es in Dunst und gibt Chaudeau herum.

Kaffee-Koch.
i/z Pfund Mandeln stößt man mit 4 Loth Zucker, gibt sie zu einem Abtrieb
von 3 Loth Butter und 4 Dottern, dann eine Kaisersemmel, ohne Rinde, sehr
klein geschnitten, mit sehr gutem gemischten Kaffee befeuchtet, und von 3 Klar
den Schnee. Man kann es backen oder in Dunst sieden und eine KaffeeCreme darüber geben.

Haselnuß-Koch.

t dann
/4 Pfund Haselnüsse werden abgezogen, mit Zucker gelblich geröstet,
gestoßen. 11/2 Loth Butter treibt man mit 5 Dottern ab, gibt eine Rund-
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semmel, würfelig geschnitten, mit Obers befeuchtet, 4 Loth Zucker und von 3 Klar
den Schnee dazu, siedet es in Dunst und gibt als Ueberguß gebrannten Zucker.
,

Krebs-Koch.
Man treibt 4 Loth Krebsbutter mit 4 Dottern ab, gibt 2 Hände voll
mit Obers befeuchtete Brösel, 2 Loth gestoßene Mandeln, Zucker, Zimmt, den
Schnee der Klar dazu, füllt es in den mit Krebs fleisch ausgelegten Model
und bäckt es.

Krebs-Meridon.
Zu einem Abtrieb von 2 Loth Krebsbutter und 3 Dottern mischt man
mit Obers befeuchtete Bröseln einer Rundsemmel, würfelig geschnittene Schweife
von 15 Krebsen, mit Butter gedünstete Erbsen, füllt es in den mit Spargelköpfen und Krebsfleisch ausgelegten Model und siedet es in Dunst.

Puddings.
Dazu gehört ein halbkugelförmiger Model, welcher meistens in der
Mitte einen Zapfen hat. Er wird zum Tunstsicden in ein Tuch gebunden, in
das kochende Wasser gehängt, damit er den Boden nicht berührt. Waffer wird
nachgefüllt, wenn es sich einsiedet. Wenn der Pudding genug gekocht ist, wird
er oben gleich geschnitten und auf die Schüssel gestürzt. Ist der Model ohne
Zapfen, so legt man ihn, nachdem er ausgeschmiert ist, mit feiner Leinwand
aus, die man dann vorsichtig ablöst, wenn die Mehlspeise gestürzt ist. Will
man cinen Pudding brennend geben, so legt man einige Stücke Zucker in die
Vertiefung vom Zapfeu, oder schüttet etwas Rum in dieselbe nnd zündet ihn
vor der Thüre an, oder man schneidet ein Srück vom Pudding heraus und
gibt den Zucker dafür hinein.

Reis-Pudding.
4 Loth Reis läßt man im Wasser rinen Sud machen, dann abgeseiht
mit Milch weich kochen. Halb ausgekühlt mengt man 3 Loth Butter, 3 Loth
Zucker mit Geruch, etwas Satz, 3 Loth frinwürfclig geschnittenes Beinmark,
1 Loth Biscuitbröckel, 2 Loth klemwurfeligg ggeschnittenes Zitronat, 4 Dotter
und von 2 Klar den Schüre dazu, füllt es in den Model und siedet es in
Dunst. Gestürzt wird es mit geschnittenen Pistazien oder in Zucker gekochten
Pomeranzenschalen bestreut.

Mandel-Pudding.
4 Loth Mandel stößt Ulan und befeuchtet sie dabei mit Obers, reibt von
einer feinen Semmel die Ninde weg, schneidet sie und schüttet ^ Seidel Obers
darauf. Man stößt sie mit den Mandeln und gibt nach und nach auch 6 Dotter, 5 Loth Zucker mit Vanille-Geruch dazu und nach ^ Stunde von 2 Klar
den Schnee. Wenn dieser beigemischt ist, füllt man es in den mit Zucker ausgestreuten Model, siedet es in Dunst und gibt Saft, Chaudeau oder Creme
herum. Man kann auch Rosinen, Pistazien und Zitronat dazu mischen.

O d e r : Man treibt 3 Loth Butter mit 4 Dottern ab, gibt 3 Loch Zucker,
3 Loth fein oder gcstiftelt geschnittene Mandeln, 2 abgeriebene Kipfeln, würfelig geschnitten, und in Obers geweicht, so wie den Schnee der 3 Klar dazu.

Pignolen-Pudding.
3 Loth Butter treibt man mit 4 Dottern ab, gibt zu jedem Dotter einen
Eßlöffel voll mit Obers befeuchtete Semmelbrösel, dann 3 Loth Zucker mit
Vanille, Pignolen, länglich geschnittenes Zitronat und den Schnee der 4 Klar,
siedet es in Dunst und gibt Rum-Chaudeau oder Chocolade-Crome herum.

Früchten-Pudding.
I n l/, Seidel Obers gibt man 4 Loth Zucker, 3 Loth gestoßene Mandel,
2 Loth fein geschnittenes Zitronat, und so viel Kipfelbrösel, als das Obers befeuchtet. Dies kocht man bei beständigem Rühren dicklich ein, und läßt es
auskühlen. Man treibt es dann mit 2 ^ Loth Butter und 3 Dottern ab, mischt
eingesottene grüne Nüsse, 2 Loth ausgelöste Kirschen, länglich geschnittene Arancini, 1 Löffel voll Marillensalse und den Schnee von 2 Klar dazu.
I n einem Zapfenmodel in Dunst gesotten, strvirt man ihn brennend.

Englischer Pudding.
Eine abgeriebene würfelig geschnittene Rundsemmel feuchtet man mil
Obers an. Dann treibt man 4 Loth Vntter mit 4 Dottern ab, und gibt dazu
4 Loth Beinmark, würfelig geschnitten, 4 Loth Korinthen, 4 Loth Rosinen,
2 Loth fein geschnittene Pistazien, 2 Loth gestoßene Mandeln, 2 Loth Zitronat,
4 Loth Zucker mit Pomeranzen-, Limonie- oder Vanille-Geruch, etwas Muskatnuß, einen Eßlöffel voll guten Wein oder Rum, und den Schnee von 3 Klar.
I m Kuppelmodel mit Leinwand ausgelegt, in Wasser 1 Stunde gekocht, wird
er gestürzt, mit Chaudeau, zu dem man Limoniesaft oder Rum mischt, übergössen, oder Rum in die Mitte gegeben, brennend fervirt.
O d e r : 6 Loth Beinmark, 3 Loth Mandeln, 3 Loth Zitronat, länglich
geschnitten, 3 Loch Rosinen, 3 Loth Korinthen, 3 Loth Zucker, 3 Loth Mehl,
2 Loth Bröseln mit 2 Löffel Rum, 2 Löffel Obers und 1 E i gemischt.
Man kann Neugewürz, Nelken und Muskatnuß dazu geben.
O d e r : Zu 3 Loth Butter mit 4 Dottern abgetrieben gibt man V^ Pfund
Zucker, 1/, Pfund fein geschnittene Mandeln, Pomeranzenschalen, 4 Loth, mit
Vanille - Liqueur befeuchtete Brösel und den Schnee der 4 Klar. I n Dunst
gesotten, Rum darüber schütten und anzünden.
Man kann auch Korinthen, Rosinen und Zitronat dazu mischen.

Kaiser-Pudding.
1/4 Pfund Mandeln stößt man fein und benetzt sie dabei mit Pomeranzensaft, dann rührt man sie mit ^ Pfund Zucker und 6 Dottern, gibt den Schnee
von 4 Klar und fein geschnittenes Zitronat dazu. Den Model legt man mit
Zitronat und halben Mandeln schön aus und siodet es in Dunst. Vorsichtig
gestürzt, gibt man einen dünnen Marillenbeguß darüber.
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Weichsel-K»ch.
Zwei abgeriebene Rundsemmeln, würfelig geschnitten, befeuchtet man
mit Weichselsaft (von frischen oder eingesottenen passirten) und gibt sie zu einem Abtrieb von 3 Loch Butter, 3 Loch Zucker, 4 Dottern, 3 Loch fein geschnittenen Mandeln, Zimmt, Nelken, dann von 2 Klar den Schnee dazu gemischt,siedetman es in Dunst, und gibt, wenn es gestürzt ist, ^ Seidel warm
gemachten Saft darüber. Statt Semmeln kann man Biscuitbrösel nehmen
und es auch backen.
O d e r : Gedörrte Weichseln fein schneiden, und anstatt Saft rothen
Wein nehmen, zum befeuchten der Semmel.

Quitten-und Aepfel-Koch.
Man siedet Quitten oder Aepfel in Zuckerwasser, oder bratet und vassirt
ie, und gibt 4 Löffel voll davon zu 4 Loth Zucker, niit 4 Dottern gut gerührt,
>ann 2 Löffel voll Semmel- oder Biscuitbröscl und den Schnee der 4 Klar
dazu gemischt, wird es in der Schüssel oder im Model gebacken. Bei Aepfeln
kann man auch Zitronat oder Mandeln dazu geben.
O d e r : Man gibt die Aepfel oder Quitten zu einem Abtrieb von 4 Loth
Butter, 4 Loth Zucker, 4 Dottern, Limonicschalen, dann 2 Loth Bröseln, 2 Loch
gestoßenen Mandeln und von 2 Klar Schnee dazu. Die Aepfel kann man auch
roh gerieben dazu geben und es mit Manllensalse unterlegen.
O d e r : Zu 3 Loch Zucker mit 5 Dottern gerührt gibt man Limonieschalen, den Schnee von 3 Klar, 5 Maschanzgeräpfel, würfelig geschnitten, und
2 Loth Kipfelbrösel. Wenn es im auögebröselten Model gebacken und gestürzt
ist, gibt man etwas Wein, mit Zucker und Zimmt gesotten, darüber.
O d e r : Man schlägt 4 Klar zu Schnee, mischt die 4 Dotter, 4 Loch
Zucker, 3 Loth fein geschnittene Mandeln, 1 Hand voll Rosinen, würfelig geschnittene Aepfel und mürbes Gebäck, mit Obers befeuchtet, dazu, und bäckt es.

Himleer-und Marillen-Koch.
6 bis 10 Marillen, frisch oder überdünstet, passirt man und gibt sie zu
einem Abtrieb von 3 Loth Butter, 3 Eiern, 3 Loch Zucker und 3 Loth Kipfelbröseln und backt es in einem Model.
O d e r : 3 Loth Mandeln zn o b l M und statt Bröseln 1 abgeriebene
Rundsemmcl, mit Obers befeuchtet, klein geschnitten.
Frische Himbeeren werden mit gesponnenem Zucker dick gekocht.

Zwetschken-Koch.
15 bis 30 Zwetschken, welche man geschält und ausgelöst, mit Zucker und
Wein gedünstet hat, gibt man zu einem Abtrieb von 3 Loth Butter, 4 Dottern, 2 Loth Zucker, Zimmt und Limonieschalen, dann den Schnee von 2 Klar
und 1 Löffel feine Vrösel, und bäckt es in einem ausgebröselten Model.

-

Wein-Koch.

5 Loth Zucker brennt man und gießt ihn mit ^ Seidel guten Wein auf.
Wenn er ausgekühlt ist, befeuchtet man damit feine Brösel, rührt sie mit
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4 Dottern, gibt dcn Schnee dazu und bäckt es in einem aus gebröselten Model.
Man kann Zimmt oder Zitronat dazu geben.

Brot-Koch.
Man rührt 3 Loch Zucker mit 4 Dottern, mischt 3 Loch Brotbrösel,
Zimmt, Nelken, Pomcranzenschalen und von 3 Klar den Schnee dazu, und
siedet es in Dunst. Den Model kann man mit Zitronat auslegen und die Abfälle von L Loth, fein geschnitten, zum Koch mischen.
Dann läßt man Zucker spinnen, gibt Zimmt oder Pomeranzengeruch
und 5/4 Seidel guten Wein dazu, und schüttet es kochend über das gestürzte
Koch. Statt gebranntem Zucker kann man Pomeranzcnsaft zum gekochten
Wein geben.
O d e r : 4 Loth Zucker, 4 Dotter, 4 Loth Mandeln, Gewürz, und eine
Hand voll Bröseln, 2 Klar als Schnee.

Schwarzer Pudding.
3 Loth Butter treibt man mit 3 Dottern ab, gibt 3 Loch gestoßene Mandeln, 3 Loth Rosinen, 5 Loth geriebene Chokolade, 1 Loth Bröseln von schwarzem Brot, den Schnee der 3 Klar und etwas Zitronat dazu,siedetes in Dunst
und gibt Chokolade-Crsme oder Chaudeau herum.
O d e r : 4 Loth Butter, 4 Dotter, 4 Loch Zucker, 3 Loth Mandeln, 4 Loch
Khokolade, 2 Eßlöffel in rothem Wein geweichte Bröseln, von 3 Klar den
Schnee, Zimmt, Nelken, Neugewürz, Limonieschalen. Mandeln und Butter
kann man weglassen.

Chotolade-Koch.
Man rührt 4 Dotter, 4 Loth Zucker, 3 Loch mit den Schalen gestoßene
Mandeln, 2 Loch Brotbröseln, 2 Loth Zitronat, 3 Loth khokolade, und gibt
die 4 Kar als Schnee dazu. I n Dunst gesotten und gestürzt, gibt man einen
Salsenüberguß.
O d e r : 3 Loth Butter mit 3 Dottern abgetrieben, 2 Loth fein geschnittene Mandeln, 3 Loch Zucker, 3 Loch Chokolade, mit Milch aufgelöst, Kipfelbröseln, den Schnee von 3 Klar und langsam backen.

Mohn-Koch.
Man treibt 3 Loch Butter mit 3 Dottern ab, gibt 4 Loch Zucker mit
Limoniegeruch, 3 Loth gestoßene Mandeln, 1 ^ Rundsemmel abgerieben, in
Milch geweicht, ^ Seidel Mohn, fein gestoffen, nnd von 2 Klar den Schnee
dazu, und siedet es in Dunst.

Vanille-Koch.
4 Loth Zucker mit viel Vanille rührt man mit 4 Dottern, gibt 2 Loth
fein gestoßene Mandeln, 2 Loth Biscuitbröseln, 3 Loth zerlassene Butter und
von 3 Klar den Schnee dazu. I n Dunst gesotten gibt man Salfenüberguß
oder Rum und zündet diesen an.
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Ollstamen-Koch.
Mau treibt 4 bis 6 Loch Butter mit 5 Dottnm ab, gibt ^ Pfund gekochte Kastanien gerieben und passirt, 6 Loch Zucker mit Limoniegeruch, 4 Loth
Mandeln, fein gestoßen, 2 Klar als Schnee dazu, und siedet es in Dunst. Gestürzt gibt man Salsenüberguß oder von 2 Pomeranzen und 1 Limo.nie den
Saft mit 6 Loch Zucker gekocht.
O d e r : Man bäckt das Koch in einer Schüssel.

Nuß-O»ch.
Zu einem Abtrieb von 4 Loth Butter, 5 Dottern und 5 Loth Zucker mit
Limoniegeruch gibt man ^ Pfund gestoßene Nüsse, 2 Loth fein geschnittenes
Zitronat, eingesottene Pomeranzenschaleu und von 4 K l ar den Schnee. Man kann
es backen oder in Dun
cn, und Ponieraiizen-Chaudeau oder Marillenschaum
oder Himbeersaft herum geben.

Haselnuß-Koch.
^ Pfund Haselnüsse werden geschält, mit Zucker geröstet und ausgekühlt gestoßeu, dann mit 4 Dottern nnd 3 Loch Zucker gerührt. Man mischt
den Schnee von 2 oder 3 Klar dazu und bäckt es oder siedet es in Dunst, und
gibt einen Ueberguß.

Muskatzm-Koch.
4 Loth Mandeln mit den Schalen fein geschnitten, mit 4 Loth Zucker,
Vi Loth Zimmt, 1/4 Loch Muskatnuß, von ^Liinonie den Saft gemischt, rührt
man mit 1 Ei und 3 Dottern, gibt den Schuce von 2 Klar dazu und bäckt
es im ausgebrösclten Model langsam, ungefähr 1 Stunde. Man kann es mit
eingesottenen Weichsel» unterlegen.

Dotter-Koch.
,
,
^

Mau treibt 4 Loth Butter mit 2 ganzen Eieni, 2 frischen und 2 hartgesottenen und gestoßenen D ? M l l l l ^ M 4 k H Mcker mit Vanille, 4 Loth
gestoßeneMandeln dazu uud bäckt es im bemehltm Model.

Baumwoll-Koch.
,
!

3 Loch Mandeln stößt mau mit etwas Zucker nnd gibt sie zu einem Abtrieb von 6 Loth Butter und 5 Dottern, bei jedem Dotter 1 Löffel voll Zucker
mit Vanille und 1 Löffel voll Mandeln, dann den Schnee von 3 Klar, und

siedet es in Dunst.

Mandel-Koch mit Zwieback.
l
!

Zwieback wird in gezuckertes Obers getaucht und 2 und 2 Schnitten mit
Salse gefüllt, in eine ausgeschmierte Schüssel gelegt. Dann treibt man 1 Loth
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Butter mit 4 Dottern ab, gibt Zucker, Limonieschalen, Zimmt, 2 Hände Voll
Mandeln, den Schnee von 2 Klar dazu,streichtes bcrgartig darüber und bäckt
es V2 Stunde.

Mandel-Wandel oder Koch mit Eingesottenem unterlegt.
Man rührt 4 Dotter, 4 Loth Zucker, 4 Loch Mandeln, gibt 4 Loch zerlassene Butter, 4 Loch Mehl und von 2 Klar den Schnee dazu, füllt die Hälfte
in Wandeln oder Model und läßt es im Rohre etwas steif werden, oder gibt das
Eingesottene auf Oblaten und das Gerührte darüber, und bäckt es.
O d e r : 4 Loth Zucker mit Geruch, 4 Loth Mandeln, 3 Eiern, 2 Dotter,
backen oder in Dunst sieden und Chaudeau, Creme oder Salse herum geben.
, O d e r : 4 Loth Mandeln, 4 Loth Zucker mit Pomeranzengcruch, 1 E i ,
3 Dottern, 1 Loth Kipfelbrösel und den Schnee der 3 Klar.

Braunes Mandelloch.
Zu Schnee von 4 Klar rührt man 5 Dotter, 4 Loth Mandeln mit den
Schalen gerieben, 6 Loth Zucker, Limonieschalen, Zimmt und 4 Loth Chokolade.
Man bäckt es im Model.
O d e r : Man siedet 6 Loth Zucker mit 1 Löffel voll Wasser und schüttet
ihn heiß über 6 Loth, mit den Schalen gestoßene Mandeln, gibt Limoniesast
und Zimmt dazu, und läßt es erkalten. Mit 6 Dottern gerührt, mischt man
den Schnee von 2 Klar dazu und bäckt es.
,
O d e r : Man rührt 4 Loth Zucker, 4 Dotter, 4 Loth mit den Schalen
geschnittene Mandeln, Limonieschalen, den Schnee von 3 Klar und 1 Löffel
Brotbrösel. Wenn es in Dunst gesotten und gestürzt ist, schüttet man ^ Seidel
süßen rochen Weinsiedenddarüber. Sobald sich dieser eingezogen hat, trägt
man es auf und kann noch Chaudeau herumgeben.
. O d e r : Man unterlegt es mit erweichter und etwas Wasser verrührter
Chokolade, auf eine Oblate gestrichen. I n Dunst gesotten und gestürzt, bestreut
man es mit Chokolade.

Gerüstetes Mandel-Koch mit Pomeranzen - Begnß.
l/4 Pfund Zucker mit Wasser befeuchtet kocht man bis zum Spinnen, gibt
^ Pfund fein geschnittene Mandel u dazu und rostet sie braun. Ausgekühlt
rührt man sie mit 3 Dottern und etwas Limoniesaft, und mischt den Schnee der
3 Klar dazu. Man kann es backen oder in Dunst sieden. Zugleich kocht man
eine in 4 Thcile geschnittene Pomeranze (ohne Kern) mit Wasser und Zucker,
und gibt dies vassirt über das gestürzte Koch.
O d e r : 6 Loch grob geschnittene Mandeln mit 6 Loth gestoßenem Zucker
braun geröstet, werden gestoßen und gesiebt zu einem Abtrieb von 3 Loth Butter
und 6 Dottern gegeben und der Schnee von 3 Klar dazu gemischt.

Mandel - Koch mit Pomeranzenblnthen - Wasser.
Man rührt 4 Dotter und 1 Ei mit 4 Loth Zucker, gibt 5 Loth gestoßene
Mandeln und 3 Eßlöffel voll von obigem Wasser dazu und bäckt es in einer

Schüssel.
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Feinstes Mandelkoch mit gesponnenem Zltlker.
4 Loch Zucker kocht man mit ein Paar Eßlöffel voll Wasser bis zum
Spinnen und schüttet ihn über 4 Loth fein gestoßene Mandeln. Erkaltet rührt
man sie mit 4 Dottern, gibt Limonicschalen, 2 Loth fein geschnittenes Zitronat«
und von 2 Klar den Schnee dazu. Man bäckt es in einer Schüssel, oder siedet
es in einem, mit Zucker ausgestaubten Model in Dunst.
Man kann auch etwas Limoniesaft dazu geben, oder es mit Eingesottenem
unterlegen.

Pomeranzen-Auflauf.
Mau rührt 5 Dotter, 5 Loth Zucker mit Pomcranzengeruch und 2 Loth
fein gestoßene Mandeln, mischt den Saft '/. Pomeranze und von 3 Klar den
Schnee dazu, und bäckt es in einer Schüssel.
O d e r : Den Saft einer ganzen und den abgeriebenen Geruch ^ Pomeranze, mit 5 Loth Zucker, 1 Eßlöffel Mehl uud 2 Dottern, sprudelt man auf
dem Herde, bis es dick wird. Man rührt es während dem Erkalten, dann
mit 3 Dottern, mischt den Schnee der 5 Klar dazu uud bäckt es in einer Schüssel.
O d e r : 5 Loch Zucker, mit Gertich und Saft 1 Pomeranze und 5 Dotter rührt man, gibt den Schnee und 2 schwache Eßlöffel voll Mehl dazu, und
bäckt es, oder siedet es in Dunst.
O d e r : Man läßt 1 Loth Butter zerschleichen, gibt 1 schwachen Eßlöffel
voll Mehl mit 2 Dottern, 2 Eischalen voll Pomeranzensaft, etwas Limoniesaft,
1 Eßlöffel Rum, etwas Wasser und Zucker, daß es süß genug ist, glatt gerührt
dazu, und sprndelt es am Feuer zu einer Cröme. Ausgekühlt treibt man es
mit 3 Dottern uud Pomeranzen-Zucker ab, gibt den Schnee der 5 Klar dazu,
und unterlegt es im Model mit eingesottenen Früchten, auf Oblaten, und bäckt
oder siedet es in Dunst.
, O d e r : Man kocht halbirte Taft - Aepfcl mit Zuckerwasser und Pomeranzen-Zucker und Saft, und gibt diesen kurz eiugekochten Saft mit den Acvfcln
auf eine Schüssel, belegt sie mit eingesottenen Früchten und streicht nach dem
Erkalten das Gerührte darüber.
O d e r : Man kocht eine kleine saftige Pomeranze langsam, damit sie
nicht aufspringt, passirt sie, und treibt dies mit 5 Loth Zucker und 5 Dottern
ab, gibt den Schnee der 5 Klar dazu, streicht es über die, in der Schüssel ausgehäuften Früchte, streut Biscuitbrösel, oder mit Zucker gemischte Mandeln,
darüber, und bäckt es.

Limonie-Auflauf.
Man rührt 5 Loth Zucker, Geruch und den Saft einer kleinen Limonic
und 5 Dotter, gibt 2 Loth gestoßene Mandel, die 5 Klar als Schnee, 1 schwachen Eßlöffel Mehl dazu, und bäckt es in der Schüssel.
Dies kann man mit Eingesottenem, auf Oblaten, unterlegen und iu Dunst
sieden, wo man auch einen Ueberguß gibt.
O d e r : Ebenso ohne Mehl und Mandeln. Den Zucker mit Saft kann
man auch, auf den warmen Herd gestellt, rühren, bis der Zucker zergangen ist,
ausgekühlt die Dotter nach und nach dazu geben und wieder auf der Wärme
rühren, bis es dampft, wo man es weg nimmt und fort rührt, bis es kalt ist.
Dann mischt man den Schnee dazu und bäckt es in einer Schüssel.
14
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O d e r : Man kocht die ganze Limonie mit Wasser weich, passirt sie und
rührt damit 6 Loth Zucker und 6 Dotter, gibt den Schnee dazu und bäckt es in
einer Schüssel.

Flaum - Biscuit.

1/4 Pfund Zucker rührt man mit 5 Dottern und von weniger als ^
monie den Saft, gibt den Schnee von 3 Klar und 4 ^ Loth Stärkmehl dazu.
Wenn es gebacken, gestürzt ist, gibt man Marillensalse warm darüber.

Brennendes Consommö.
1 Seidel recht guten Wein, 2 Löffel Arak, 6 Dotter und 4 Loth Zucker
sprudelt man, seiht es in eine Schüssel oder hohe Kassecbecherln, siedet es in
Dunst, bis es gestockt ist, dann gibt man einige Löffel Arak darauf und zündet
ihn beim Auftragen an. Kleines Backwert gibt man besonders dazu.

Limome-Chlludecm.
Von 2 Limonien den Saft, eben so viel Wein, und ein Stück Zucker läßt
man anfsieden, sprudelt 6 Dotter mit Limoniezucker und gießt unter beständigem
Sprudeln densiedendenSaft dazu, wenn es dann auf dem Feuer bis zur gehörigen Dicke geschlagen ist, gibt man es in eine Schüssel und besteckt den Chandeau mit Holhippen oder Biscuiten.
Ebenso Eid beer-, Wein- oderHimbeer-Chaudeau. Man kann auch einen
Kaffeelöffel Mehl dazu nehmen.

Chaudeau-Auflauf.
Zu gutem Chaudeau von 5 Dottern (Seite 34) gibt man, wenn er bis
zum Erkalten gerührt worden, die 5 Klar als Schnee und einen Löffel Mehl
und bäckt ihn in einer Schüssel.
Das Mehl kann man weglassen, und frische Pfirsiche, in Mehl gedreht,
in Schmalz gebacken, mit Zucker bestreut, in die Schüssel geben,

Marillen-Auflauf.
6 Manllen mit Zucker und etwas Wasser gekocht und Passirt^ rührt man
mit 4 Loth Zucker, 4 Dottern, gibt die 4 Klar als Schnee und 1 Löffel Mehl
dazu, siedet es in Dunst und bestreut es stark mit Zucker, wenn es gestürzt ist.
O d e r : Man bäckt es in einer Schüssel. Ebenso von Salse.

Chvlolade - Schaumtoch.

>

Man treibt 4 Loth Butter mit 4 Dottern, 4 Loth Zucker und 4 Loch
geriebener Chokolade ab, mischt den Schnee von 3 Klar dazu, und bäckt es in
einer Schüssel.
O d e r : Man siedet 4 Loth Zucker mit 2 Löffel Wasser, gibt 4 Loth
geriebene Chokolade dazu, rührt es ausgekühlt mit 6 Dottern und gibt von
4 Klar den Schnee dazu und bäckt es in der Schüssel.
O d e r : 5 Loth Zucker, 5 Loth Chokolade, 5 Eier, und in Dunst sieden.

Qllitten-SchlNlinkoch.
!

Man rührt 4 Loth Quitten (weich gesotten und passirt) mit ^ Pfund
Zucker und den Schnee von 4 Klar, den man nach uud nach dazu gibt, recht
^ lange, richtet es in eiuer ausgeschmierten Schüssel hoch auf, macht oben eiuen
Kreuzschnitt, und bäckt es kühl.

Weißes Limonie-Koch.

-

Von 3 Klar festen Schnee rührt man mit 6 Loth Zucker, Geruch und
Saft einer kleinen Limonie, beinahe 1 Stunde, siedet es in einem, mit Zucker
ausgestreuten Model in Dunst, und gibt einen Salsenüberguß.

.

Salsen-Koch.

l

Man rührt 2 Löffel voll Erdbeer-, Marillen- oder Himbeer-Salse, 4 Loth
Zucker und 4 Dotter recht lange, mischt den Schnee der 4 Klar dazu und bäckt
es in einer ausgeschmierten Schüssel.
Ebenso von frischem Obste dieser Gattung, was man mit Zucker dünstet,
passirt und 4 Loth davon dazu gibt.

!
!

!

!

'
!

j

Salsenschaum-Koch ohne Dotter.
4 Loth Marillen-, oder andere feine, zähe Salse, rührt man mit 3 Loth
Zucker und festem Schnee von 5 Klar, den man nach und nach (wenn es wieder
zu zähe wird) dazu gibt. Nach beinahe 1 Stunde rühren, richtet man es bergartig in einer, mit Butter ausgeschmierten Schüssel auf, und macht mit einem
Löffel, nachdem es schön gleich gestrichen ist, von der Spitze herab schief laufende
Einschnitte. Man bäckt es ungefähr '/z Stunde bei mittlerer Hitze; wenn es zu
kühl hat, fällt es zusammen. Beim Umwenden der Schüssel, muß mau das Nohr
schnell wieder zumachen.
Ebenso von frischen Erd- oder Himbeeren, die man passirt, 2 Seidel mit
1/4 Pfund gesponnenem Zucker kocht uud erkaltet beim Rühren auch von 1 Limonie den Saft und Schnee von 6 Klar dazu gibt.

^

Salsenschaum mit Bismit.

^
!
!

Man legt einen, mit Butter ausgeschmierten Model mit Biscuiten aus,
füllt Salscnschaum ein, deckt ihn damit auch zu und siedet es in Duust.
O d e r : Man legt gerolltes Biscuit m eine Schüssel, häuft den Schaum
darüber, und bäckt es.
O d e r : I n 1/4 Seidel Wein mit Zucker, dem Saft 1 Pomeranze,
l/z Limonie und 1 Löffel Arak gemischt, taucht man mit Salse zusammengefüllte
Biscuiten, belegt damit eine Schüssel, schüttet das Uebrige darauf, streicht
Salsenschaum darüber, und bäckt es,
O d e r : Man befeuchtet die Biscuitreste mit gezuckertem Wein, oder
Liaueur, gibt eingesottene Früchte darauf und streicht den Schaum darüber.
O d e r : Man schneidet eine Biscuit-Te>rte in mehrere Blätter, gibt Salsenschaum zwischen diese und darunter, macht oben ein Gitter davon, durch ein
eine Düte, und bäckt es.

l
l
^
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Köcher mit Salsenschaum oder gezuckertem Schnee.
Das Eiweiß kann man, mit Alkermessaft, Chokolade oder Kaffee gefärbt,
zu Schnee schlagen, mit Zucker mischen und über Mehlspeisen, ans der Schüssel
zu backen,streichen,und in den kühlen Ofen geben, damit die Farben bleiben.
Zu 1 Klar 1 Loth Zucker gerechnet.
Man kann den Schaum mit grob geschnittenen, und mit Zucker gemischten
Mandeln, bestreuen.

H°s-Mehlspeise.

Man belegt den Boden einer, mit Butter ausgestrichenen Schüssel mit
Biscuiten, immer 2 mit Marillensalse zusammen gefüllt, und vorher von innen
mit Rum und Obers befeuchtet, streicht eine Kröme von ^ Seidel Obers,
2 Dottern, Zucker mit Pomeranzengernch, und 1 Kaffeelöffel voll M e h l , kühl
darüber, dann gezuckerten Schncc von 3 Klar, und bäckt es.
O d e r : Man macht die Cröme von 3 Dottern, 1 Kaffeelöffel voll Mehl
Zucker und 3 Eischalen voll Obstsaft, und mischt, wenn sie kühl geworden, die
Hälfte des gezuckerten Schnees darunter, den übrigen gibt man im Kranze
herum.

Aepfel mit Creme und Wind.

7 kleine Aepfel, denen man das Kernhans aussticht, kocht man in Zuckerwasser, läßt den Taft dick einsieden und gibt ihn über die, in die Schüssel gestellten Aepfel, in welche man Salse füllen kann. Man bedeckt sie mit einer
Creme von 4 Dottern, und macht ein Gitter von stark gezuckertem Schnee
darüber.

Türkenbund.

Man rührt 3 Loth Zucker mit Limoniegeruch, 3 Loth gestoßene Mandeln,
1 Ei und 2 Dotter, mischt den Schnee der 2 Klar dazu, und streicht dies über
5 Aepsel, die man nur eine Weile in heißes Wasser gelegt hat, und mit Salse
füllt, und stellt es in das Rohr. Indessen rührt man 2 Loth Weichselsalse mit
2 Loth Zucker, etwas Limoniesaft und nach und nach den Schnee von 3 Klar.
Man belegt damit den Nand der Schüssel zu einen schönen hohen Kranz und
macht, wenn er halb gebacken ist, Einschnitte in diesen, wodurch er wie gewunden erscheint.

Deutsches Koch.

Den Saft 1 Limonie, 1 Eischale voll Wasser, 3 Dotter und 1 kleinen
Löffel Mehl gibt man gesprudelt in 1 Loth zerlassene Butter, macht es wie
Eingerührtes und läßt es erkalten. Dann treibt man es mit 3 Dottern, Zucker
und Limonicschalcn ab, gibt den Schnee von 3 Klar dazu, und färbt die Hälfte
mit Chokolade recht dunkel. Man gibt in die Schüssel das gelbe, dann über
einer Oblate das schwarze und bäckt es halb, worauf man schön rothen Schaum
von Himdeersalse darüber streicht, und es schnell wieder in das Rohr gibt.

Chotolade- Koch mit Schaum.
Man bäckt kleine Omeletten von Vz Seidel Obers, 2 Dottern, 1 Löffel
Mehl, 1 Löffel Zucker. Dann kocht man, glatt gerührt, 4 Dotter, 2 Löffel Mehl,
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2 Löffel Zucker und ^ Seidel Obers, rührt cs während dem Auskühlen mit
4 Loth Butter, 4 Loth Mandeln und 4 Loch geriebener Chokolade und füllt
dieses Koch auf einer Schüssel, zwischen die Omeletten, daß anfangs und am
Ende eine Omelette ist, und streicht über das Ganze Salsenschanm oder gezuckerten Schuee von 4 Klar.

Spanische Semmeln.
Man macht dicke Schnitten von abgeriebenem mürbem Gebäcke, bäckt sie
i n Schmalz, weicht sie in süßen Wein, füllt 2 und 2 mit Talse zusammen, legt
sie in die Schüssel, streicht Marillenschaum darüber und bäckt es.

Milch-Reis mit Schaum.
Reis mit Obers, Zucker und Vanille oder Caramcl (Seite 44) dick gekocht, drückt mau heiß, nicht zn fest in eine, mit Butter ausgeschmierte Form,
und stürzt ihn erkaltet auf eine Schüssel. Man streicht Marillenschauni darüber
oder Schnee von 3 Klar mit 6 Loth Zuck«, 2 Loth gestiftelteu Mandeln, Limouiesaft und Schalen, uud 1 Löffel Mehl gemischt, und bäckt cs langsam.

Radezti-Reis.
^ Pfund Reis kocht man mit Wasser recht dick und salzt ihn ein wenig.
Wenn er weich wird, stellt man in einer Nein 1 Loth Butter und ^ Zucker
auf den Herd. Wenn der Zucker gelb ist, kocht mau ihn mit 3 Löffel Waffer
und Saft von 1 Pomeranze und 1 Limonie auf, wo man den Reis dazu gibt,
aufdünsten läßt, und während dem Auskühlen 2 Eßlöffel voll Rum dazu mischt.
Er wird dann auf eine beschmierte Schüssel gehäuft, mitMarillensalse unterlegt
und stark gezuckerter Schuce von 3 Klar, mit Vanillcgcruch gemischt darüber
gestrichen, den man mit gehackten gezuckerten Mandeln bestreut.
Ist auch kalt zu geben.

Limonie - Reis.
6 Loth Reis kocht man in Wasser nicht zu weich uud ganz dick, dann
mischt man ihn zu ^ Pfund gesponnenen Zucker uud wenn er kühl ist, von
1 Limonie den Saft dazu und brüst ihli in einen, mit Mandelöl ausgestrichenen
Model.
Nach einigen Stunden kann man ihn schon stürzen und serviren.

Saftiger Kiischenkuchen.
Von 2 Rundsemmeln reibt man die Rinde weg, schneidet die Semmeln
würfelig, befeuchtet sie mit Obers, und mischt 1 ^ Seidel ausgelöste schwarze
Kirschen mit ihrem Safte dazu, sowie 3 Loch Zucker mit Gewürz. Nun treibt
man 4 Loth Butter mit 3 Dottern ab, gibt das Gemischte und von 3 Klar den
Schnee dazu. I n einen ausgemehlten Model gefüllt, wird es langsam gebacken.
Gestürzt bestrent man es stark mit Zucker und brennt diesen mit dem glühendem Muserl.
Er hält sich mehrere Tage gut.
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Saftiger Neichsellnchen.
Man rührt ^ Pfund Zucker mit 4 Dottern, gibt die 4 Klar als Schnee
und 5 Loth Eemmelbröscl, von denen man die Hälfte mit Butter gelb löstet,
Limonieschalen und Zimint dazu. Die Weichseln mischt man darunter und füllt
es in einen ausgebröseltm Model. Wenn es gebacken und gestürzt ist, schüttet
man 1/2 Seidel Wein mit Zucker, Zimmt und Limonieschalen gekocht, darüber.
O d e r : Man siedet eine Hand voll Weichsel« mit Wasser und Zucker
und gibt diesen Saft darüber.
^
Man ißt ihn kalt und kann ihn einige Tage aufbewahren.

Weichsel-Wandeln.
2 Eier, 2 Dotter und 4 Loth Zucker mit Geruch schlägt man im Becken,
verrührt 4 Loth Kipftlbrösel damit, füllt es in die Wandeln, gibt frische überdünstcte Wcichseln darauf und bäckt es.
O d e r : 2 Loth Brösel, 2 Loth Mandeln und frische Weichseln darunter mischen.

Obst-Kuchen mit Mandeln.

Man rührt 4 Dotter mit 6 Loth Zucker und 6 Loth gestoßenen Mandeln,
gibt den Schnee von 3 Klar und 2 Loth Brösel mit Obers, Pomeranzensaft
oder Rum befeuchtet, dazu, und füllt die Hälfte in den Tortenreif. Wenn es
im Rohre steif geworden, belegt man es mit Weichseln oder Kirschen und deckt
diese mit dem Gerührten zu; oder gibt das Obst auf Oblaten.
O d e r : Man treibt 4 Loth Butter, 3 Dotter und 4 Loth Zucker ab,
gibt 4 Loth Mandeln, den Schnee der 3 Eier dazu und unterlegt es mit Weichseln.
O d e r ' : 4 Loth Butter, 4 Loth Zucker, 4 Dotter, Limonieschalen, 4 Loth
Mandeln geschwellt, mit Obers gestoßen, treibt man ab, gibt von 2 Klar den
Schnee und von 1 Kipfel die Brösel mit Obers befeuchtet, dazu, und unterlegt
es zweimal mit Kirschen, Weichseln, Marillen oder Pfirsichen.
O d e r : 4 Loth Zncker, 4 Loth Mandeln, 4 Dotter, Zimmt, Limonieschalen, die 4 Klar als Schnee, 4 Loth Mehl, weniger als 1 Seidel Kirschen,
darunter mischen.

Weichsel-, Kirschen- oder Ribisel-Kuchen mit Mehl.
6 Loth Butter, 6 Dotter, ^ Pfund Zucker und von 1 Limonie die
Schalen treibt man ab, dann mischt man ^ Pfund Mehl und von 3 Klar den
Schnee dazu. Davon gibt man fingerhoch in den ausgemehlten Model und läßt
es im Rohre steif werden. Man belegt es ziemlich dicht mit gutem Obste, deckt
es mit dem Ucbrigen zu, und bäckt es. Gestürzt bestreut man den Kuchen mit
Zucker und laßt ihn kalt werden.

Weichsel- oder Himbcerluchen.
Man macht mürben Teig von ^ Pfund Butter, 10 Loth Mehl, 1 Dotter, 1 Löffel saurem Rahm, treibt ihn aus, schneidet 3 Blätter ab, belegt sie
daumhoch mit den gezuckerten Früchten, bedeckt sie mit einem Gitter und einer
Einfassung vom Teige, bestreicht ihn mit Ei, und bäckt es.

Charlotte (Obst in Kruste).
Ungefähr ^2 Marillen schält man, schneidet sie in 4 Theile, und gibt sie
mit 6 Loth Zucker und 3 Loch Butter in eine Eticlrein und schüttelt sie während dem Dünsten öfters auf. Indessen schneidet man von mürbem Gcbäcke
schöne Schnitten, zieht sie auf einer Seite durch zerlassene Butter, und legt
damit einen glatten Model so ans, das eine halb über die andere liegt. Dann
füllt man ihn mit den Marillen voll, deckt sie mit solchen Schnitten zu, und bäckt

es bei ziemlicher Hitze. Ebenso von Pfirsichen.

O d e r : Die Schuittcn, mit gutem Wein befeuchtet, in den stark mit
Butter ausgeschmierten Model drücken. Das Obst roh, stark mit Zucker bestreut
und öfters mit Schnitten unterlegt, hiuein geben.
Von Birnen oder Acpfeln ebenso. Erstere mit Zucker nberdimstet, letztere,
(8 Stück Taftäpfel ungefähr) mit 3 Loth Butter, 3 Loth Zucker, 3 Loch Marillensalse und 3 Loth Korinthen. Neun es weich ist, ausgekühlt einfüllen.
O d e r : Gute Aepfel, zu Scheiben geschnitten, taucht man in Wein und
Mehl, und bäckt sie in Schmalz. I n den, mit Schnitten ausgelegten Model gibt
man eine Lage solcher Aepfel, darauf eingesottene Weichseln, dann Schnitten,
so fort bis der Model voll ist, wo mau Dotter, mit etwas Obers absprudelt,
darüber schüttet und bäckt. Man kann, wenn es gestürzt ist, Schnee darüber
streichen, Zucker daraufstreuen, und es im Ofen trocknen lassen; oder Wein mit
Zucker aufkochen und darüber schütten.
O d e r : Man legt einen ausgeschmierten Model mit Biscuiten aus, und
gibt die geschälten, zertheilten Pfirsiche, mit Butter und Zucker überdünstet,
hinein, deckt sie mit Biscnit zu und gibt sie eine Weile in das Rohr.
O d e r : Einige Aepfel, midelartig geschnitten, bäckt man in Schmalz,
taucht die Biscuiten in Wein, ehe man damit den Model auslegt, und gibt
abwechselnd von den Aepfeln, Biscuiten mit Marillensalse, oder eingekochten
Früchten, zuletzt Biscuiten, und läßt es im Rohre heiß werden.
O d e r : Aepfel mit Zucker, Zimmt, Limouicschaleu und Wein weich gedünstet und Pafsirt, gibt man in einen, dick mit Butter ausgestrichenen Model
auf eine fingerdicke Lage,ftstgedrückterVrösel von Kornbrot, drückt diese auch
an der Seite an, und bedeckt die Aepfel damit. Man gießt zerlassene Butter
darüber und bäckt es heiß. Gestürzt stark mit Zucker bestreuen.

>

Speisen mit mürben oder Butterteig.

R a h m - P a s t e t e . 6 LothVutter treibt man mit 3 großen oder 4 kleinen Dottern ab, dann mischt man 3 Löffel voll guten sauren Rahm, 3 Löffel
Mehl, den Schnee von 2 oder 3 Klar und Salz leicht darunter, füllt es in den
mit mürbem Teig Nr. I I , (Seite 37) ausgelegten Model und bäckt cs.

Schinken-Wandeln.
'/z Pfund fein geschnittenes Schinkenfleisch wird mit Fridatti-Nndeln
(von 1 Ei) zu einem Abtrieb von 2 Loth Butter und 4 Dottern und etwas
weniger als '/, Seidel Rahm gegeben. Man füllt es in Wandel, mit mürbem
Teig ausgelegt, deckt es damit auch zu und bäckt es.
O d e r : Man bäckt die Wandeln mit mürbem oder Bntterteig hohl aus,
daß sie warm zu Tische kommen können. Indessen gibt man in heiße Butter

fein gehackten Schinken, mit saurem Rahm gewischt, gesottene, abgeseihte Macaroni und etwas geriebenen Parmesankäs, und füllt es vor dem Anrichten ein.

Poganzen.
Kuchen-Teig (Seite 37) treibt man nicht zu dünn aus, belegt damit das
Blech, streut geriebenen Topfen darauf und gibt guten sauren Rahm, mit Dottern ab gesprudelt und gesalzen, darüber, doch uur so viel, daß der Topfen saftig wird, biegt den Rand auf und bäckt es. Vor dem Anrichten schneidet man
es zu Stücken.
O d e r : Man streut auf den Topfen Rosinen, Korinthen und Zucker,
gibt den abgcsprudelten Rahin (wie oben) darüber, macht ein Gitter vom Teige
und bäckt es.
O d e r : Man mischt den Topfen mit dem ab gesprudelten Rahm und
Dottern, saht es etwas und streicht es auf den Teig. Dann vermengt man
unter fein geschnittene Nüsse den sechsten Theil so viel in Obers geweichte
Semmel, gibt dies auf die Topftnfüllc, darauf wieder Teig, bestreicht diesen
mit Ei, und bäckt es.

Krebs - Wandeln.
Kurze Nudeln von Dottern werden in Milch gesotten, mit Krebsbutter
und Eiern abgetrieben und gesalzen. I n die mit Butterteig ausgelegten Wandel gefüllt, bestreicht mansiemit Krebsbutter, streut Brösel darauf und bäckt sie.

Creme-Kuchen und Wandeln.
2/4 Seidel Obers, 1 ^ Loth Butter, 2 Loth Zucker, 11/2 Loch Mehl,
3 Dotter, 1 Ei schlägt man im Becken über dem Feuer, bis es dick ist. Den
Model legt man mit süßem Kuchenteig Nr. I (Seite 37) aus, füllt die CrHme
mit Eingesottenem, auf einer Oblate unterlegt, ein, und bäckt es laugsam.
O d e r : Man legt die Wandeln mit Butterteig aus, füllt die Cr^me von
^2 Seidel Obers, 2 Dottern, 1 Loth Mchl, 1 Loth Butter, Zucker mit beliebi gem Geruch, mit 2 Dottern und 2 Loth Zucker, etwas fein geschnittenen
Mandeln abgetrieben, und den Schnee der 4 Eier dazu gemischt, halbvoll, ein,
und bäckt sie.
O d e r : Man bäckt Butterteigwandeln hohl aus, füllt eine beliebige
Cröme heiß ein, und stellt sie eine Weile in die Rohre.
Beide Arten kann mit eingesottenen Früchten unterlegen.
O d e r : 4 Loth Butter und 4 Loth Schmalz treibt mit 1 kleinen Ei
ab, gibt 4 Loth Zucker, 1 Loch süße, 1 Loth bittere Mandeln und ^ Pfund
Mehl dazu, streicht damit die Wandeln dünn aus und bäckt sie. Gestürzt füllt
man sie mit Cröme oder eingesottenen Früchten.

Reis - Meridon mit Ragout in Butterteig.
4 Loch Reis, in Milch dick und weich gekocht, wird mit Krebsbutter und
2 Dottern abgetrieben und etwas gesalzen. Man füllt diesen Reis in einen
mit Butttrteig ausgelegten Model und unterlegt ihn 1 oder 2 Mal mit Ragout, vou Krebsbutter und Fleisch, Brieß, Erbsen u. s. w. gemacht.

Mit Reis gefüllte Burterteigbliitter.

t

Butterteig von ^ Pfund schneidet man zu 2 runden Platten und macht
ein ebenso großes Gitter davon, und bäckt ihn. Die zwei Blcitter bestreicht
man mit Marillensalse, gibt mit Obers und Vanillezucker weich gekochten Reis
fingerdick darauf, setzt sie auseinander, obem das Gitter darauf, und servirt
es heiß.

l
^

Man legt die Wandeln mit Butterteig aus, gibt 1 Löffel voll dick gekochten Milchreis hinein, darauf etwas Marillensalse, deckt sie mit Reis und
Teig zu, und bäckt sie.

!

Mark - Kuchen oder Wandeln.

l

4 Dotter, 4 Loth Zucker, 4 Loth Mandeln rührt man ^ Stunde lang,
dann mischt man 2 Loth Beinmark klcinwürfelig, 2 Loth Zitronat fein geschnit,
ten und von 3 Klar den Schnee dazu. Man füllt es in einen, mit mürbem
oder Buttcrteig ausgelegten Model oder in Wandeln, bäckt es langsam und
servirt es heiß.

!

^

Neis-Wandeln.

Mandel-Wandeln.

!

3 Dotter und 4 Loth Zucker mit Vanille- oder Pomeranzengeruch rührt
man gut, gibt 1/4 Pfund mit Obers fein gestoßene Mandeln dazu, und füllt
es in die mit Butterteig ausgelegten Wandeln.

Mandel-, Nuß- oder Haselnuß - Kuchen.
.

^

Mürber Kuchenteig Nr. I I oder Bnttcrteig (Seite 37 und 38) wird
ausgetrieben, zu zwei gleich großen Flecken geschnitten. Den Einen bestreicht
man daumhoch mit Haselnuß- oder Nnßfüllc Nr. I, lSeite 41), legt den andern darauf, drückt den Rand rund herum fest, und schneidet ihn wellenförmig
ab. Er wird mit Ei bestrichen resch, aber nicht zu lange gebacken, und zu
Stücken geschnitten.

Kaiser-Kuchen.

Man schlägt 2 Ck'r, 2 Döttck M ß Loch Zucker, gibt 6 Loth fein gestoßene Mandeln, Limonieschalen, 2 Loth Pignolen, 2 Loth Pistazien dazu,

füllt es in einen, mit Butterteig ausgelegten Model und bäckt es. Wenn man
den Kuchen vorsichtig gestürzt hat, gibt man einen Salsenbeguß herum.
O d e r : 4 Dotter rührt man mit 4 Loth Zucker, gibt 4 Loth feingeschnittene Haselnüsse und den Schnee der 4 Klar dazu, so wie etwas Biscuitbrösel, füllt es in den mit mürbem oder Butterteig ausgelegten Model und
bäckt es langsam.

Ölst-Kuchen mit Biscuiten.
I n einen mit mürbem Teig ausgelegten Model gibt man eine Lage
gemischtes Obst, eine Lage Biscuiten mit Wein befeuchtet, so fort bis der
Model voll ist, wo man es mit Teig zudeckt und bäckt.
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Aepfel-Kuchen.
Man bäckt von Buttcrteig 3 Blätter, und legt einen Model mit Teig
aus. I n diesen gibt man eine Lage nudclartiggeschnittenc Aepfel, mit Zucker,
Zinunt, gestifteten Mandeln, Rosinen, Korinthen, Limomefchaleii gemischt, legt
ein gebackenes Blatt darauf, so fort, zuletzt schließt man den Teig und backt es.
O d e r : Dünnblättcrig geschnittene Acpsel düi.stet man mit Zucker,
Butter, Limonieschalen, Rosinen und Korinthen weich, und verrührt sie (wie
Aepftlmandel). Ausgekühlt treibt man 3 Dotter damit ab, gibt den Schnee
der 3 Klar dazu, nnd bäckt es in einem mit Butterteig ausgelegten Model.
O d e r : Manschneidet eine runde Platte von mürbem oder Butterteig, biegt den Rand etwas auf, und gibt in das Innere, zu dünnen Spalten
geschnittene Acpfel, daranf Stückchen Butter, fein geschnittene Mandeln, Rosinen, Zncker nnd Zimmt. Dann sprudelt man 1 Dotter mit ein wenig Obers
ab, und schüttet es darüber. Den Rand bestreicht in an mit Ei und bäckt es.

Obst - Kuchen mit Creme.
Eine runde aufgebogene Platte von Nuttertekg bäckt man etwas, dann
belegt man sie mit dem Obste, die. innere Seite gegen aufwärts, die Pfirsiche
geschält, zu Spalten geschnitten, bestreut es mit Zucker und bäckt es.
Dann sprudelt man von ^ Seidel Obers, 2 Dottern und 2 Loch Zucker,
eine Cr6me und gibt sie auf zweimal darüber und läßt sie jedesmal im Rohre
steif werden.

Englischer Kuchen mit Obst.

^

Mürben Teig Nr. I (Seite 37) treibt man halbfingerdick aus, gibt ihn
viereckig auf das Blech, biegt den Rand ein wenig auf, und belegt den Teig
dicht mit dem Obste, was man gerade hat. Himbeeren oder Erdbeeren, Kirschen
oder Weichseln nur von den Stängeln gezupft, Marillen, Pfirsiche oder Zwetschken geschält oder nicht, halbirt, gute Birnen geschält, zu Spalten geschnitten,
Aepfel würfelig geschnitten. Wenn man es mit Zucker bestreut hat, macht man
von zu, Streifen geschnittenen Teig ein Gitter darüber, bestreicht es mit Ei und
bäckt es. Zu Stücken geschnitten, serviren.
Den Teig kann man auch rund schneiden und eine Einfassung darauf machen.
O d e r : Man streicht eine Fülle auf von Korinthen, Rosinen, Pignolen
und feingeschnittenen Mandeln, mit Salse verdünnt, mit Rum, Zimmt, Limome- und Pomeranzenschalcn gemischt, und macht ein Gitter darüber.
^

Butterteig mit Acpfeln.
Gedünstete vassirte Aepfel mischt man mit Rosinen, Korinthen, feingeschnittenen Mandeln oder ganzen Pignolen, Zucker und Limonieschalen. Dies
streicht man auf eine Platte Nuttcrteig, legt einen gleich großen Fleck darauf,
bestreicht ihn oben mit Ei uud bäckt ihn schön braun.
Man schneidet gleich große Stücke davon, die man mit dünnem Wassereis
glaciren kann, oder man bestreicht sie mit gezuckertem Schnee und gibt sie
wieder in den Ofen.
O d e r : Man macht nur ein Gitter vom Teig über die Aepfel.

219
O d e r : Man streut die rohen Aepfel nudelartig geschnitten, mit obigen
Beigaben gemischt, auf den Teig, und bedeckt sie dann mit Teig, oder macht
ein Gitter darüber, oder rollt ihn strudelartig schmal, doch darf der Teig nur
wo er sich schließt, dreifach zu liegen kommen, und legt ihn langaus, auf der
offenen Seite aus das Blech. M i t Ei bestrichen und Zucker bestreut backen.

Aepfel im Schlafrocke.
Kleine Taft- oder Maschanzger-Aepftl, denen man das Kernhaus ausgestochen, gibt man in, mit wenig Wasser gekochten Zucker, um sie zu glaciren und
nicht zu weich zu kochen. I n dem bleibenden Zucker zerkocht man zu Spalten
geschnittene Acpfel, passirt sie nnd mischt, wenn mau will, etwas Marillensalse
dazu und füllt damit die Aepfel, nachdem man sie auf viereckige Fleckchen von
Buttertciq gestellt hat. Die Ecken bestreicht man mit Ei und drückt die entgegengesetzten zusammen. Wenn die Flächen des Teiges mit Ei bestrichen sind,
Verziert man sie mit Streifen vom Teige und bäckt sie.
Ebenso Marillen oder Pfirsiche. Frische halbirt in Zucker drehen, ehe
man sie einwickelt; dunstgcsottcne 1 Stunde trocknen lassen. Vom sulzig gekochten Safte etwas hinein geben, ehe man sie servirt.

Kölnischen von mnrlem Teige.
Man macht Pastetenteig Nr. I I (Seite 37). Wenn er ausgetrieben ist,
schneidet man viereckige Fleckchen, gibt von den Aepfeln darauf, schlägt die vier
Ecken in der Mitte zusammen nnd drückt halbe Mandeln darauf. Dann bestreicht man sie mit Ei und bäckt sie.
Einige Aepfcl, zu dünneu Spalten geschnitten, kocht man mit ^ Seidel
Zuckerwasser, bis kein Saft mehr ist, und sie eine schöne Farbe bekommen.
M a n läßt sie erkalten, und verrührt sie ganz leicht mit Marillensalse.
O d e r : Auf mürben oder Buttcrtcig, rund ausgestochen, gibt man halbirte Marillen, streut Zucker darauf, und biegt den Rand rund herum auf.
>'

Obst-Torte von Vutterteig.

Von halbsingerdick ausgetriebenem Vntterteig schneidet man eine runde
Platte und einen zollbmtcu Reif, den M n auf die am Rande mit E i bestrichene Platte legt. Inner dem Reif belegt man sie mit geschälten halbirten
Pfirsichen, die man in Zucker dreht.
Wenn es gebacken ist, gibt man noch eine Lage, indessen mit Zuckerwaffer
gekochte Pfirsiche sammt ihrem Safte darauf.

Damen-Caprice.
Von Butterteig bäckt man auf dem Steche ein viereckiges Blatt, bestreicht
es ssanz wenig mit Marillensalse und darüber daumendick mit spanischem
ind, strcnt grob gehackte Mandeln und feineu Zucker darauf, und läßt es im
Ofen eine gelbliche Kruste bekommen. Inwendig muß es weich bleiben. Wenn
man es zu Stücken schneidet, muß man daS Messer mit einem uaßen Tuche

abwischen.
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Mürber oder Buttertcig mit Salse und Mandelslille.
Pastetenteig Nr. I I oder I I I , oder Butterteig, nicht zu dünn ausgetrieben,
gibt man auf das Blech und bäckt ihn, mit Ei bestrichen, nicht ganz fertig, streicht
Marillensalse auf, und darüber Mandelfülle, bäckt es wieder, und schneidet es
zu Echisteln oder sticht Halbmonde u. dgl. aus. Mandelfülle Nr. I zweite Art
(Seite 41.)
O d e r : Man treibt 4 Loch Butter mit 1 Ei, 6 Loth Zucker, und 4 Loch
Marillensalse ab, gibt 3 hartgesottene Dotter und ^ Pfund Mandeln gestoßen
dazu, und streicht es auf, ehe der Teig ganz gebacken ist.

Blätter-Torte.
Man treibt den Teig 2 Messerrücken dick aus, schneidet mehrere gleich
große Rundungen ab, und bäckt sie, mit Ei bestrichen und mit Zucker bestreut.
Wenn sie ausgekühlt sind, bestreicht man sie bis auf Eines mit verschiedenem
Eingesottenen und setzt sie auf einander. Das Oberste belegt man mit eingesottenen Früchten.
Von halbfingerdick ansgetriebenem Teig schneidet man 2 runde Platten.
Die eine gibt man auf das mit Papier belegte Blech, bestreicht den Rand mit
E i und das Innere mit Maudelfülle Nr. V (Seite 41), deckt den anderen Teig
darüber und streicht Eiklar, mit Zucker gerührt, auf, und bäckt es ziemlich heiß.
O d e r : Man schneidet den Rand wellenförmig ab, und mit einem feinen
Messer oben zierliche Formen in den Teig, bestreicht ihn mit E i , und streut
feinen Zucker darauf.
O d e r : Butterteig von ^ Pfund, wird zu 3 Blattern geschnitten, eines
mit 8 Loth geriebener Chokolade bestreut, die 2 anderen bestreicht man mit
einer Kaffeecröme von 2 Schalen Kaffee mit 1 Schale sehr guten Obers,
Zucker nach Geschmack und 4 Dottern gesprudelt. Ausgekühlt aufstreichen und
langsam backen.
Beim Aufeinandersetzen kommt das mit Chokolade in die Mitte.

Tiroler Strudel.
Auf dünn und lang ausgetriebenen Butterteig (Seite 38) streicht man
Mandelfülle Nr. IV, rollt ihn zusammen, aber wenig über einander, dreht ihn
schneckenförmig, legt ihn auf das Blech und bäckt ihn mit Ei bestrichen.

Mandelstnezel.
Butterteig von ^ Psuud Butter ziemlich dünn ausgetrieben schneidet
man zu 10 oder 13 Vierecken. I n die Mitte von jedem gibt man 1 Löffel voll
Mandelfülle Nr. I (Seite 41), bestreicht das eine Ende mit Ei und schlägt den
Teig über der Fülle zusammen, das angestrichene Ende oben, damit es hält.
Diese Seite legt man auf das Blech, wodurch die glatte Stelle des Teiges in
die Hohe kommt, die man mit Ei bestreicht.
Wenn man sie warm gibt, werden sie mit Zucker bestreut, sobald sie aus
dem Ofen kommen, kalt ziert man sie mit einem Streifen Wassereis.
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Mllndelmanltaschen.
Wie obige, nur etwas kleiner und verkehrt auf das Blech gelegt, damit
die offene
ff h Seite ,in die Höhe kömmt, daß die Fülle herausschaut. Man drückt
si nur an dden Ed
t s zusammen.
s
sie
Enden etwas

Kipfel von Butterteig.
Man schneidet viereckige Fleckchen vom Teig, stutzt eine Ecke etwas ab,
bestreicht sie mit Ei und gibt Mandelfülle (Seite 41) darauf. Dann rollt man
sie zusammen, die abgestutzte Seite gegen inwendig, legt sie auf das Blech, bestreicht sie mit Ei, streut Zucker darauf, und bäckt sie schön gelb.

Schnitten, Ringe u. dgl. von Butterteig.
Ziemlich dünn ausgetriebenen Teig schneidet man in 2 gleiche Flecke,
bestreicht den einen mit Marillensalse, legt den anderen darauf, sticht oder
chneidet davon beliebige Formen ab, bestreicht sie mit Ei und streut grob getoßenen Zucker und Mandeln, oder Haselnüsse oder Pistazien darauf, und
bäckt sie.

Dosen.

Von dick ausgetriebenem Butterteig sticht man runde Blätter aus, macht
von gestoßenen Mandeln und eben so viel Zucker mit Eiklar eine Masse, die

nur so dünn ist, daßsiesichstreichenläßt, gibt sie darauf und bäckt sie.

Germsp eisen.
Kirschen- oder Zwetschken-Knödel. Man macht ziemlich

festen abgeschlagenen Germteig (Seite 38) von 1 ^ Seidel Mehl, 1 Ei, 2 Dottern, 1 Loth Germ, lauer Milch, 2 Loth Schmalz und etwas Salz. Wenn er
gegangen ist, nimmt man Stucke davon mit einem Löffel heraus, dreht eine
frische Zwetschke ohne Kern, oder 3 ganze frische Kirschen, oder ein Stückchen
Powidel ein, und läßt sie noch besser ausgehen. Man kocht sie dann in gesalzenem Wasser, gibt sie in heißc Butter, daß sie ein wenig Farbe bekommen, und
schmalzt sie mit Butter ab, wenn sie auf der Schüssel sind.

Germnudeln in Dunst gesotten mit Creme.
Von 1 Seidel Mehl, ^ Loth Germ, 2 Dottern und 2 Loth Butter,
Zucker, Salz, ^ Seidel Obers, wird ein weicher, abgeschlagener Teig gemacht.
Man treibt ihn gleich ans, sticht mit einem kleinen Krapfenstecher Fleckeln ab,
daß 6 den Boden des Models bedecken, legt sie ein, und bestreicht jede Lage
mit zerlassener Butter. Wenn der Model halb voll ist, läßt man sie gehen.
Ungefähr ^ Stunden in Dunst gesotten, wird es gestürzt und eine
leichte Cröme dazu gegeben.

Baiensche Dllmpfnndeln.

Von obigem Teig sticht man kleine Krapfeln aus, und läßt sie auf einem
bemehlten Tuche, zugedeckt recht gut gehen.
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Indessen gibt man in eine seichte Rein ^ Zoll hoch Milch, 2 Loth But<
ter, etwas Zucker, und läßt es aufsieden, ehe man die Krapseln, nur eine Reihe,
nicht zu nahe aneinander, hineinlegt. Oben bestreicht man sie mit zerlassener
Butter, deckt die Nein gut zu, und legt um den Rand ein, in heißes Wasser getauchtes Tuch, damit kein Dunst heraus kann. Man läßt sie nicht zu gäh auf
dem Herde kochen, bis man prasseln hört, was geschieht, wenn die Milch verdampft ist und die Nudeln Farbe bekommen. Nun zieht man die Nein von der
Hitze zurück, deckt sie ab, und wenn sie unten schön braun sind, faßt man sie mit
dem Muserl heraus, und gibt sie auf die Schüssel mit der gebräunten Seite
gegen oben. Man gibt Obers mit Zucker und 1 Dotter abgesprudelt besonders
dazu. Wenn man die Nudeln größer aussticht, kommt etwas mehr Milch in
die Rein. Sind sie nicht sehr gut gegangen, so kocht man sie in laue, nicht in
siedende Milch ein.

Baumwoll-Nudeln.

Abgeschlagenen Teig von ^ Pfund Mehl, 5 Loth Schmalz, 4 Dottern,
l/z Seidel Obers, ^ Loth Germ, Zucker, Salz treibt man ans, sticht thalcrgroße Krapfeln ab, läßt sie gehen, und gibt in die Rein 2 Loth Schmalz und
^ Seidel Obers. Man gibt Glut auf den Deckel und richtet sie noch saftig
an, sobald sie ausgekocht sind. Diese bekommen oben Farbe, unten nicht.

Dukaten-Nudeln.
Man macht einen mittelfesten Teig von ^ Pfund Mehl, ^ Loth
3 Dottern, 2 Loth Krebsbutter, ^ Seidel Milch, Zucker, Salz. Wenn er gegangen ist, sticht man nußgroße Krapftln aus und läßt sie besser aufgehen. Zu
'/l Zoll hoch Milch oder Obers gibt man 2 Loth Krebsbuttcr und legt die
Nudeln nicht zu nahe beisammen ein, wenn es siedet. Man bestreicht sie oben
mit Krcbsbutter und bestreut sie mit Zucker. Man stellt die zugedeckte Rein in
das Rohr oder gibt Glut auf den Deckel. Wenn sie oben Farbe haben, sobald
das Obers eingekocht ist, soll man sie anrichten. Fein geschnittenes Krebsfkisch
kann man in den Teig und in das Obers zum Ausdünsten geben, und sie, nebst
Zucker, mit Zimmt bestreuen.

» Butternudeln.

Abgeschlagenen Teig von 1/2 M " d Mehl, 2 Dottern, 4 Loth Vutter,
1 Loth Germ, '/l Seidel Milch, 1 Löffel Zucker, Salz, läßt man gehen, treibt
ihn ans und schneidet viereckige Fleckchen davon, die man mit Butter bestreicht
und zu Würstchen rollt. Man legt sie in eine seichte Rein mit 1/4 Zoll hoch
Milch und etwas Butter und Zucker, bestreicht sie oben mit Butter und gibt
Glut auf den Deckel, damit sie oben Farbe bekommen. Unten bleiben sie saftig.

Schmalznudeln.
Zu Teig von ^ Pfund Mehl, 1 Ei, 1 Dotter, 3 Loth Butter, 1 Loth
Germ, V2 Seidel Milch, Salz, Zucker mischt mau gegen Ende 1 Hand voll
Rosinen, gibt ihn auf das bemehlte Brett, deckt ihn zu und läßt ibn aufgehen.
Man sticht dann den hoch aufgegangenen Teig, ohne ihn auszutreiben, in der
Größe einer Kaffeeschale aus, und legt sie, so viele Platz haben, in eine Rein,
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in welcher man 1 Loth Butter, ^ Pfund Schmalz und einige Löffel voll Wasser
aufkochen ließ. Man decktsiezu und kocht sie auf starker Hitze, bissiePrasseln,
dann wendet man sie um und läßt sie aufgedeckt. Wenn sie auch auf der zweiten
Seite Farbe haben, richtet man sie gleich an.

Topfen-Germnudeln.
Man sprudelt '/. Seidel Milch, 1 Loth Zucker, 1 Loth Butter oder
malz, 2 Dotter und 1 Ei gut ab, macht damit ^ Seidel geriebenen Topfen, 1 ^ Seidel Mehl, 1 Loth aufgelöste Germ zu einem weichen Teige, wie
'ür Krapfen. Wenn er gut abgeschlagen ist, sticht man ihn mit einem Krapfentecher aus, läßt ihn gut aufgehen und legt diese Nudeln m Milch mit Schmalz
ein, und behandelt sie wie Dampfnudeln, oder backtsiewie Krapfen in Schmalz,
welches mansingerhochin die Nein gibt.

Topfen-Kuchen.
Das Blech belegt man mit ausgetriebenem ordinären Germteig. Nachdem
er aufgegangen ist, bestreicht man ihn mit Topfenfülle Nr. IV (Seite 42), legt
Stangerln vom Tcige kreuzweise darüber und läßt ihn noch besser gehen. Wenn
es mit Ei bestrichen gebacken ist, schneidet man es zu Stücken.
O d e r : Von Germteig, wie beim Königskuchen, schneidet man, nachdem
er gegangen ist, runde Flecke (drückt den Teig mit der Hand auseinander, wodurch der Rand dicker bleibt), bestreicht sie fingerdick mit Topfenfülle Nr. I I I ,
streut Zucker und Zimmt darauf und bäcktsiekühl.
O d e r : Man macht jedes Stück um etwas kleiner und setzt sie gebacken
auf einander. Auch kann man eines mit dieser, eines mit Zwetschken fülle, eines
mit Nuß- oder Mohnfülle bestreichen und abwechselnd bergartig auf einander
setzen. Die mit Zwetschken belegt mau mit halben Mandeln.

Kolatscheu mit Tapfeufiillc.
In /: Pfund Mehl bröselt man 10 tzoth Butter, gibt 2 Dotter, 6 Löffel

laues Obers, 1 Loth Germ dazu, schlägt den Teig gut ab und läßt ihn aufgehen.
Man treibt ihn dann aus, schneidet viereckige Fleckchen, gibt auf jedes eine
Kugel von der Fülle Nr. I, schlägt die Ecken des Teiges zusammen und laßt

sie noch gehen. Dann bestnW NU U M Ci M streut Zucker darauf und
bäckt sie.

O d e r : Man nimmt vom gegangenen Teige löffelweise heraus, drückt
es mit dem bemehlten Finger auseinander, gibt Topfcnfülle Nr. I I darauf,
macht den Teig wieder zusammen, und legt die Kolatschen mit der offen gewesenen Seite auf das Blech. Man drückt sie mit der Hand noch etwas nieder,
läßt sie aufgehen, dann bestreicht man sie mit Ei, streut geriebenen Lebkuchen
darauf, betröpfelt sie mit Butter und durchsticht sie mit einer Gabel, ehe man
sie in deu Ofen gibt.

Germstrudel mit Eiertopfenfnlle.
' Von 2 Seidel Mehl ziemlich 'csten Germteig laßt man gehen, treibt ihn
aus, bestreicht ihn mit der TopftnMe Nr. V, streut Rosinen, Korinthen, Pig-
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nolen und fein geschnittene Mandeln darüber, rollt ihn zusammen, legt ihn lang
aus oder schneckenförmig auf das Blech, oder in eine Rein, und läßt ihn wieder
aufgehen. Gebacken bestreut man ihn mit Zucker.
-

. Gefüllte Krebs-Wandeln.
Man treibt ^ Pfund Krebsbutter mit 3 Dottern und 1 Ei ab, gibt
1 Loth Germ, '/z Seidel Obers und so viel Mehl dazu, daß ein ziemlich weicher Teig wird, den man salzt und damit den Boden und die Seiten der mit
Krebsbutter ausgeschmierten Wandel bedeckt. Darauf gibt man die Fülle, bedeckt diese mit Germteig und läßt ihn gehen.
Die Fülle besteht aus Brieß, Kalbseuter, Krebsfleisch, Schwämmen und
Erbsen, wie zu Ragout überkocht, klein gehackt (mit Ausnahme der Erbsen) und
mit Krebsbutter abgedünstet.

An einem Fasttag von Fischfleisch und Karpfcnmilch.

Böhmische Dalken (Liwanzen).
1 Seidel Mehl, 2 Dotter, ^ Loth Germ, und beinahe 1 Seidel laue
Milch, sprudelt man recht gut ab. (Es muß in der Dicke eines Schmarnteiges
sein.) Dann mischt man den Schnee der 2 Eier dazu und läßt sie gut gehen.
Indessen stellt man die Dalkenrein auf, gibt in jede Vertiefung einen
kleinen Eßlöffel voll Schmalz und läßt es heiß werden. Vom Teige gibt
man 1 Löffel voll in jede Vertiefung und bäckt sie nicht zu gäh. Wenn sie
unten schön gelb sind, dreht man sie mit einer Gabel um, und gibt, wenn es
noch thut, etwas Schmalz nach, und in jede leer gewordene Vertiefung gleich
wieder, Schmalz und Teig.
Man füllt 2 und 2 mit Powidel oder Salse von Zwetschken zusammen,
legt sie auf die Schüssel und streut Zucker oder geriebenen Lebkuchen darauf,
oder man gibt mit Waffer aufgekochte Ribiselsalse in besonderer Schale dazu.

Klaub-Nudeln.
Man macht abgeschlagenen Teig von 12 Loth Mehl, 2 Dottern, 2 Loth
Butter, 3/4 Loth Germ, ^ Seidel Obers, Zucker und Salz. Wenn er gegangen ist, streicht man den Model mit etwas Krebsbutter aus, und zerläßt solche.
M i t einem Eßlöffel faßt mau den Teig nußgroß heraus, und dreht jede solche
Nudel in die Krebsbutter, dann legt man sie in den Model, bis er mehr als
halb voll ist, läßt sie noch gehen und bäckt es.
Gestürzt kann man gezuckertes Obers, mit Dottern abgesprudelt, besonders dazu geben.
O d e r : Man macht den Teig nur von Mchl, Germ, Obers, Salz und
gestoßenem Anis. Er wird ausgetrieben zu kreuzergroßen Krapfeln ausgestochen. Man belegt damit den Boden des Models, bestreicht jede Reihe mit
Krebsbutter und streut Zucker und Zimmt darauf. Die letzte Lage mit Krebsbutter bestrichen und mit Zucker bestreut, wird es gebacken, nachdem es gut
gegangen ist.
O d er: Von Teig, wie bei denWuchteln angegeben,Krapfeln ausstechen,
und jede Lage mit fein geschnittenen Mandeln und Rosinen, Zucker und Zimmt

gemischt, bestreuen.
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Krebs-Wuchteln.
Abgeschlagenen Teig von V2 Pfund Mehl, 4 bis 6 Loth Butter, 4 Dottern, 1 Löffel Zucker, 1 Loth Germ, '/j Seidel Obers, Salz, treibt man 2
Finger dick aus, sobald er ansängt zu gehen, sticht ihn mit einem Krapfcnstecher
ab/legt die Krapseln in eine mit Krebsbutter ausgeschmierte Rein, und bestreicht jedes rund herum mit zerlassener Krebsbuttcr.

Gefüllte Wuchtclu oder Wespennest.
Voll 1V2 Seidel Mehl, 1 Loth Butter, 1 Ei, 1 Dotter, Salz, Zucker,
1 Loth Germ, Obers, was es braucht, macht man einen abgeschlagenen Teig
und läßt ihn gehen. Dann treibt man ihn halb singerdick aus, schneidet ihn zu
viereckigen Fleckchen, und bestreicht diese mit Salse, Powidel oder Honigfülle,
mit Mohn oder Nüssen (Seite 42), oder mit Butter, und streut Rosinen und
Korinthen darauf und rollt die Fleckchen zusammen. Man stellt diese Würstchen in die Rein und bestreicht sie nmd herum mit Butter.
Wenn sie wieder gegangen sind, bestreicht man sie oben mit Butter und
bäckt sie.
O,d e r: Man stellt sie auf ein Blech, bestreicht diese, mit einer Mischung
von Rosenwasser, Zucker und einem Stückchen Butter, welches man aufkochen
läßt, und gibt sie zum Thee.

Fasching-Krapfen.
I n 1/2 Pfund Mehl gibt man 1 Loth Germ, 4 Dotter und 1 Löffel
Zucker (1 Eßlöffel Num, was gut, aber nicht notwendig ist), schaumig gesprudelt, 3 Loth Butter zerlassen, mit ^ Seidel Obers und etwas Salz.
Wenn der Teig recht gut abgeschlagen ist, nimmt man ihn auf das warme,
bemehlte Brett, treibt ihn aus oder drückt ihn mit der Hand flach, und sticht
thalergroße Fleckchen ab. Man gibt eine Messerspitze voll Marillen- oder Himbeersalse in die Mitte derselben, und deckt andere so darauf, daß die bemchlte
Seite auf die Salse kömmt.
Wenn der ganze Teig so ausgestochen ist, nimmt man einen etwas
kleineren Krapfenstechcr und sticht jeden damit ab, daß der Rand rund herum
gefaßt wird. Diesen Teig macht man wieder zusammen und verfahrt wie
rüher. Wenn er zn fest wird, schlagt man ihn mit etwas lauem Obers wie>er ab.
Die Krapfen legt man auf ein bcmehttes Tuch und deckt sie damit auch
zu, und stellt sie an einen warmen, vor Luftzug geschützten Ort.
Wenn sie anfangen zu gehen, läßt man Rindschmalz in einer eisernen
Rein, 2 Finger tief, heiß werden; wie es beim backen (Seite 31) angegeben.
Wenn sie recht gut gegangen sind, legt man die Krapfen mit der obern
Seite in das Schmalz (aber nicht zu viele auf einmal), deckt die Rein zu, bis
das Schmalz zu zischen anfängt, wo es Zeit ist, sie umzukehren, was mau mit
einem Hölzchen thun soll. Nun deckt man sie nicht mehr zu. und wenn sie auch
auf der zweiten Seite schön gelb sind, faßt man sie mit dem Vacklöffel in ein
mit Fließpapier belegtes Sieb. Man bestreut sie auf der schönen Seite mit
Zucker, dem man Vanillegeruch beimischen kann, gibt sie auf eine mit einer
15

226
5

Serviette belegte Schüssel und servirt sie recht heiß. Das beliebte weiße Rändchen bekommen sie, wenn das Schmalz gerade tief genug ist, daß sie schwimmen
können, die Krapfen gut gegangen, das heißt, leicht sind, und man nicht zu früh
versucht, sie umzuwenden. Wenn sie sich selbst umdrehen, sind sie zu wenig
gegangen.

O d e r : Zu ^ Pfund Mehl, ^ Seidel Milch, 4 Dotter, 2 Eier,
4 Lcth Nutter, Zucker, Salz und 1 ^ Loth G

O r d i n ä r e . Mau macht einen abgeschlagenen Teig von 2 Seidel Mehl,
nußgroß Butter oder Schmalz, 1 Ei, 1 Dotter, Salz, Zucker, 1 Loth Germ
und^Milch.
Diese werden meistens größer ausgestochen, mit Zwetschken- oder KirschenSalse oder gär nicht gefüllt. Viele backen sie in Schwein schmalz.

Prager Krapfen.
Man macht abgeschlagenen Teig von '/> Pfund Mehl, 4 Loth Butter,
'/i Seidel Milch, 1 Loch Germ, 2 Eiern, 2 Dottern, Zucker und Salz. Wenn
ersichvom Löffel löst, mischt mau 4 Loth Mandeln und 4 Loch Pistazien, fein
geschnitten, darunter, und macht 4 Krapfen von diesem Teig, an den Enden
gespitzt (striczelartig), und läßt sie gut gehen.
Man bäckt sie langsam aus dem Schmalze, und dreht sie gleich in gestoßenen Zucker.

Kölnischen.

. O r d i n ä r e . Abgeschlagenen Teig von ^ Pfund Mehl, 2 Dottern,
3 Loth Butter, oder 2 Loch Schmalz, 1 Loth Germ, ^ Seidel Milch, Zucker,,
und etwas Salz, läßt man gehen.
Man treibt ihn dünn aus, sticht Fleckchen wie zu Krapfen ab, gibt auf
die Halste davon Powidel oder Zwetschkensalsc und deckt die andern darauf.
Wenn sie auf dem Bleche noch besser gegangen sind, bestreicht man sie
mit Ei und streut Zucker und Mandeln darauf.
O d e r : Man macht größere runde Fleckchen, bestreicht sie dick mit
Zwetschkcnsalse, biegt dm Rand in feinen Falten auf und streut auf die Salse
gcstiftelte Mandeln und Zucker.
O d e r : Man gibt gesottene gedörrte Zwetschken, feingeschnitten, mit
Zucker und Zimmt darauf und biegt den Rand an 3 Orten aus. Wenn sie noch
besser gegangen sind, bestreicht man den Teig mit Ei und streut Zucker darauf.
O d e r : Man schneidet viereckige Fleckchen, bestreicht sie mit Salse, legt
die Ecken in der Mitte zusammen, bestreicht sie mit Ei und streut Zucker und
Mandeln darauf.
O d e r : Man gibt den Teig löffelweise auf das Blech, drückt in jedes
Hä'nfchcn in der Mitte eine Vertiefung, füllt Salse oder Powidel ein, und
schließt den Teig darüber zusammen. Wenn sie genug gegangen sind bestreicht
man sie mit Butter und streut geriebenen Lebkuchen darauf. Wenn sie aus dem
Oseit kommen, muß man sie wieder mit Butter bestreichen.
F e i n e . Abgeschlagenen Teig von ^ Pfund Mehl, 1 Loth
t/g Seidel Obers, Zucker, Salz, 3 Dotter und 3 Loch Butter läßt man gehen.
Davonmacht man Häufchen auf das Blech, macht eine Vertiefung in jedes,
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gibt Honigfülle mit Nüssen oder Mohn (Veite 42) hinein und drückt den Teig
wieder zusammen. Vor dem Backen bestreicht man sie mit Ei und bestreut sie
mit Zucker und Zimmt.
O d e r : Man macht viereckige Fleckchen, bestreicht sie mitSalse, legt die
Ecken in der Mitte zusammen, drückt eine halbe Mandel daraus und destreicht
sie nach dem Gehen mit E i .
K a r l s b a d e r . Mürben Germteig (Seite 39—40) mit Limoniegeruch,
treibt man zuletzt kleinfingerdick aus, sticht mit dem großen Krapftnstcchcr Flecke
ab, und läßt diese auf dem Bleche gehen. Indessen rührt man Schnee von
2 Klar mit 4 Loth Zucker und 4 Loth gestoßenen Mandeln, und macht davon
Kränzchen auf den Teig. Wenn sie aus dem Ofen kommen, gibt man in die
Mitte Eingesottenes.
O d e r : Man treibt '/j Pfund Vutter, 3 Dotter und ein ganzes Ei ab, gibt
Znckcr, Lkmonieschalen, 3 Löffel laues Obers, 1 Loth Germ, Salz und 2/. Pfund
Mehl dazu und schlägt es gut ab. Wenn der Teig gegangen ist, treibt man ihn
aus, sticht große Krapfen ab, und belegt das Blech mit Papier. Wenn sie
wieder aufgegangen sind, bestreicht man sie mit festem Schnee von 2 Klar, bestreut sie stark mit Zucker, legt in die Mitte eine eingesottene Weichsel und bäckt
sie kühl. Ebenso von Gcrmbutterteig.

Böhmischer Kirschen- oder Zwetschken- Kuchen. ,
Abgeschlagenen Germteig von ^ Pfund Mehl, 2 Loth Schmalz, 1 Dotter, 1 E i , 1 Löffel Zucker, 1 Loth Germ, ^ Seidel Milch und etwas Salz
läßt man etwas gehen, treibt ihn kleinfingerdick aus, bedeckt damit das Blech
und legt ihn mit abgezupften schwarzen Kirschen, oder geschälten oder ungeschälten, halbirten, frischen Zwetschken (die innere Seite gegen aufwärts), ganz
voll. Man läßt nur so viel Zwischenraum, daß eine die andere nicht berührt,
streut Zucker darauf und läßt ihn besser aufgehen.
Nach dem backen bestreut man ihn wieder mit Zucker. Zu Stücken geschnitten, kalt oder warm zu geben.
O d e r : Mürben Germteig von ^ Pfund Mehl, ^ Pfund Butter,
2 Löffel Obers mit der Germ, 4 Dotter und 2 Löffel sauren Rahm. Bei diesem
biegt man den Rand etwas auf.

Obstluchen von Germbutterteig.
Von ausgetriebenem Teige schneidet man runde Platten, bestreicht den
Rand mit Ei, belegt das Innere mit frischem oder Dunstobst, flicht ein Gitter
darüber, gibt um den Rand einen Streifeil und läßt ihn aufgehen. Vor dem
Backen, bestreicht man ihn mit Ei und streut Zucker darüber.

Kirschen-Kuchen.
M a n treibt ^ Pfund Butter mit 4 Dottern ab, wenn es recht flaumig
ist, mischt man 3 Eßlöffel voll Obers, 1 Loth Germ, Zucker, Salz und V2 Pftmd
Mehl dazu, dann den Schnee der 4 Klar und läßt es aufgehen.
M a n gibt davon fingerhoch in eine ausgebröseltc Rein, darauf Kirschen
und wieder Teig, und läßt ihn noch besser gehen. Vor dem backen bestreicht
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man ihn mit Butter. Nach dem Stürzen streut man Zucker daraus. Ist warm
oder kalt zu geben.

Weichsel-Kuchen.
Zu einem Abtrieb von 4 Loth Butter und 5 Dottern gibt man 2 Löffel
Zucker, I Loch Germ ^ Seidel Obers, 3 Loth gestoßene Mandeln, Salz und
so viel Mehl, daß ein leichter Teig wird.
Man unterlegt ihn mit Weichseln, frisch oder in Dunst gesotten, nachdem
man etwas Teig im Model gehen und im Ofen steif werden ließ, und bäckt ihn
mit dem übrigen Teig bedeckt, fertig.

Königs-Kuchen.
Man thcilt ^PsundMchl in zweiTheile, mischt den einen mit ^ L o t h
Germ und lauer Milch zu einem dicken Brei, deckt ihn zu und läßt ihn an einem
warmen Orte aufgehen. Zu 2 Loth aufgelöster Butter gibt mau dann 2 Loth
Zucker, 3 Eier, 1 Dotter, etwas Salz und mischt es zum aufgegangenen Dampfcl, sowie das übrige Mehl, und wirkt den Teig mit der Hand, daß er recht
zart wird. Sollte er zu klebrig sein, so kann man noch Mehl dazu geben.
Mau mischt noch Vanillezucker und Sultan-Rosinen auf dem gewärmten
Brette darunter und treibt ihn daumendick ans. Auf das geschmierte Blech gelegt, laßt man ihn zugedeckt schön aufgehen. Wenn er gebacken ist, wird er auf
ein, mit Papier belegtes Blech gelegt, mit Vanille-Eis dünn überzogen, mit
gestifteten Mandeln bestreut, in den Ofen gestellt, daß oben Blasen entstehen,

und noch warm geschnitten.

Streusel-Kuchen.
Von obigem Teige macht mau einfingerdickesBlatt auf das Blech und
läßt es aufgehen. Indessen mischt man mit den Händen eine Hand voll fein
gehackte Mandeln, 1 Hand voll Zucker, 1 Seidel Mehl, Limonieschalen, Salz,
Zimmt und so viel zerschmolzene Nutter, daß man es zu erbsengroßen Bröseln
machen kann. Dies streut man auf den mit Ei bestrichenen Teig und bäckt ihn
ziemlich warm.

Germ-Torte.
Auf dein Brette macht man den Teig von 12 Loth Butter, ^ Pfund
Mehl, 3 Dottern, 2 Löffel Milch, 1 Loth Germ und etwas Salz.
Messerrückendick ausgetrieben gibt man die Halste, rund geschnitten, auf
das Blech,streichtMandelfülle Nr. I (Seite 41) darauf, bestreut es mit geriebener Chokolade und macht ein Gitter von Teig darüber. Wenn es gegangen
ist, bestreicht man dieses mit Ei, bestreut es mit Zucker und backt es schnell.
O d e r : Mau schneidet guten Germteig in 3 Stücke, treibt eines schön
rund aus, legt es auf das Tortenblech und streicht Salse darauf, treibt das
zweite Stück eben so groß aus und legt es darüber. Dies bestreicht man in it
anderem Eingesottenen uud macht vom übrigen Teige ein Gitter darüber. Man
gibt den Tortenreif herum und läßt eS gehen. Vor dem backen mit Ei bestreichen und mit Zucker bestreuen.
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Gefüllte Germstecken.
Mürben Germteig von '/. Pfund Mehl, ^ Pfund Butter, 4 Löffel
Obers, 1 Loth Germ, l E i , 3 Dottern, 2 Löffel Zucker und etwas Salz treibt
man aus, nachdem man ihn wieder 3 M a l zusammen geschlagen hat, legt die
Halste auf das Blech, bestreicht den Teig mit Salse, deckt den übrigen Teig
darüber und läßt ihn gehen. Vor dem backen mit Ei bestreichen und Mandeln
und Zucker darauf streuen.

Bapperdatsch.
Gcrmteig wie zu KöniaMchen treibt man aus, schlägt 3 Loth Butter
ein (wie beim Butterteig) treibt ihn aus und schlägt ihn zusammen, dreimal
nach einander, dann läßt man ihn ^ Stunde rasten. Messcrrückendick ausgetrieben bestreut man ihn mit Nosinen, gestistelten Mandeln, Zimmt und fein
gehackten verzuckerten Orangenschalen und rollt ihn wie einen Strudel zusammen. Diesen schneidet man nnn zu 2 Finger brciten Stücken und legt sie mit
der offenen Seite auf das Vlech. Gnt aufgegangen bestreicht man sie vor dem
backen mit Ei und beeist sie oben, wenn sie erkaltet find.

-Strudel.
Man macht einen abgeschlagenen Teig von 1 ^ Seidel Mehl, 2 Loth
Butter, 3 Dottern, ^ Seidel Obers, 1 Loth Germ, 1 Löffel Zucker, etwas
Salz und läßt ihn aufgehen. Man treibt ihn dann fein aus, bestreicht ihn mit
Butter, streut Mandeln (fein oder gestiftete geschnitten), Zitronat, Rosinen, Korinthen und Zucker darauf, und rollt ihn zusammen. Wenn er aus dem Bleche
oder in dem Guglhupfmodel noch besser aufgegangen ist, bestreicht man ihn
mit E i und bäckt ihn.
Die untere Seite in die Höhe gegeben, bestreut man ihn stark mit Zucker.
Von fetterem Teig und nur mit Rosinen und Mandeln bestreut, in der
mit Mandeln ausgelegten Form auch statt Guglhupf zu Kaffee zu geben.

Mohn-Strudel.
Ebenso wie obiger, mir bestreicht man ihn mit Butter, dann Mohnfülle,
rollt ihn recht lange zusammen, daß er dünn wird, wenn er gebacken ist, nur
2 Finger hoch. Man gibt ihn dabei in den Tortenreif und bestreut ihn, wenn
er gestürzt ist, stark mit Zucker.
Abgetriebenen Teig von ^ Pfmid Schmalz, 3 Eiern und 3 Dottern,
2 Loth Germ, '/z Seidel lauer Milch, 2 Seidel Mehl, Zucker und Salz.
O d e r : Germ-Buttcrteig kann man anch dicker rollen und der Länge
nach auf das Blech legen. Man bestreicht ihn mit zerlassener Butter und streut
Zocker darauf.
Die Mohnfülle kann man auch von Honig, Eiern, Zimmt, und geschmolzener Butter machen.
Der Mohn wird zuerst in kochendes Nasser gegeben, nach einer Weile in
kaltes, dann abgeseiht gestoßen.
^
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Nuß-Strudel.
Man mischt 20 bis 30 fein geschnittene Nüsse mit 1 Kaffeelöffel voll
Zimmt und 2 Eßlöffel voll Zucker, und streut dies aussein ausgetriebenen Teig
von 11/2 Seidel Mehl.

Nuß - Putitze.

Abgeschlagenen Germtcia. von 2 Seidel Mehl, I Loth Germ, 2 Dottern,
3 Loth Schmalz, ^ Seidel Milch, läßt man aufgehen, treibt ihn aus, streicht
Nußfüllc Nr. I I auf, rollt ihn zusammen, und legt ihn schneckenförmig gedreht
in eine gut ausgeschmierte Rein. Wenn er besser aufgegangen ist, bestreicht
man ihn oben mit Eiklar und bäckt ihn schön braun.

Tiroler-Strudel.
M i t E a l s e n n v P i g n o l e n . Man macht einen mürben Germteig von
1/2 Pfund Mehl, 1/4 Pfund Schmalz, etwas Salz, 2 Dottern, 1 E i , i L o t h
Germ, und 3 Löffel Milch. Wenn man ihn dreimal zusammengeschlagen und
ausgetrieben hat, läßt man ihn mit einem Tuche bedeckt rasten. Dann treibt
man ihn messcrrückcndick aus, bestreicht ihn dünn mit Marillcnsalse, streut Rosinen nnd ganze Pignolcn darüber. Nun rollt man ihn zusammen, legt ihn in
eine Rein und läßt ihn, an einen warmen Ort gestellt, aufgehen. Vor dem Backen bestreicht man ihn mit E i oder mit Butter und streut Zucker darauf.
M i t M a n d e l f ü l l e . ^ Pfund Mehl, 12 Loth Butter, 4 Dotter,
2 Löffel Wein, 1 Loth Germ, und Obers, so viel das Mehl noch erfordert,
macht man als mürben Teig. Wenn er zugedeckt an einem nicht zu warmen
Ort aufgegangen ist, treibt man ihn dünn aus/streicht Mandelfülle Nr. I I I
(Seite 41) darauf und behandelt ihn weiter wie oben.

Beigeln.
Mürben Germteig von 1 ^ Seidel Mehl, 6 Loch Butter, 3 Dottern,
1 Löffel sauren Rahm, ^ Loth Germ, lauer Milch, Salz und Zucker schneidet
man zn Stücken und läßt diese mit einem Tuche bedeckt aufgehen. Nun treibt
man sie zu länglichen Vierecken aus, bestreicht sie mit Mohn- oder Nußsülle
(Seite 41) oder Ealse, oder man bestreut sie mit Rosinen und Pignolen, oder
mit Rosinen, Korinthen, fein geschnittenen Mandeln und Geruch-Zucker oder
mit fein geschnittenem Zitronat.
Man rollt sie wie Strudeln zusammen, und legt sie gerade oder hufeisenförmig auf das beschmierte Blech. Vor dem Backen bestreicht mansiemit E i .
Ebenso von abgeschlagenem Germteig zu machen. Die Nüsse kann man auch
nur stoßen, und dabei mit gezuckertem Obers befeuchten, daßsiezusammenhalten, und davon nur Häufchen auf den Teig geben, wie bei den Mandelstriezeln.
Statt saurem Rahin kann man laue Milch nehmen und den Teig abschlagen.

-Kipfel.
M i t M o h n f ü l l e . Abgeschlagenen Teig von ^ Pfund Mehl, 2 Dottern, 2 Loth Schmalz, V3 Seidel Milch, 1 Loth Germ, etwas Salz und Zucker
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schneidet man fein ausgetrieben zu viereckigen Fleckchen, stutzt eine Ecke ab, bestreicht sie mit MohnMe und rollt sie so zusammen, daß die abgestutzte Seite
inwendig kommt. Nun legt man sie gebogen auf das mit Butter bestrichene
Backblech, läßt sie zugedeckt aufgehen und bestreicht sie mit Ei, ehe man sie in
den Ofen gibt. Damit die Fülle nicht herausrinnt, bestreicht man die Fleckchen
mit Ei und gibt diese Fülle oder Eingesottenes als Häufchen in die Mitte.
i
^
!
^
^
!
!
l

^

^

M i t E a l s e . Man macht mürben Germteig (Seite39—4 0), treibt ihn
aus und macht Kipfel wie oben angegeben, mit guter Ealse gefüllt, bestreicht sie
vor dem Backen mit Ei, und streut Mandeln und Zucker darauf.
O d e r : Man macht von Germbu tterteig mit Ealse gefüllte Kipfcl, die
man vor dem Backen mit Ei bestreicht und mit grob gestoßenem Zucker bestreut.
M i t R o s i n e n f ü l l e . Mürben Germteig treibt man aus, schneidet
ihn zu Fleckchen, gibt Rosineufülle (Seite 42) darauf, formt sie zu Kipfeln, die
man mit Zucker und Mandeln bestreut, bäckt, oder nach dem Backen beeist und
mit Anis bestreut.
M i t K o r i n t h e n . 4 Loth Butter, 3 Dotter treibt man ab, mischt
1 Loch Germ, Zucker, Ealz, ^ Pfund Mehl und ungefähr ^ Seidel Milch
zu einem ziemlich festen Teige und schlägt ihn ab. Gegen Ende kommen 4 Loth
Korinthen dazu,
Man schneidet ihn zn Stucken, formt Kipfel davon und läßt sie auf dem
beschmierten Bleche gehen. Vor dem Backen bestreicht man sie mit Ei und
streut grob gestoßenen Zucker darauf.
F e i n e u n g e f ü l l t e . 6 Loth Butter, 4 Dotter, 2 Löffel Zucker, treibt
man ab,, gtbt
Mehl
g ^ Lothh Germ, mit 1 Löffel
ff Obers aufgelöst,
f g , und ^ Pfund
P
h
dazu, formt davon Kipfeln, die man auf dem Bleche gehen laßt, mit Ei bestreicht
und mit Mandeln und Zucker bestreut.
M i t V a n i l l e . Man macht mürben Teig von ^ Pfund Butter,
1/2 Pfund Mehl, 2 Dottern, 1 Loth Germ, ^ Seidel Milch, 2 Loch Zucker
mit Vanille und etwas Salz. Nenn er zum letztenmal ausgetrieben ist, sticht
man Fleckchen mit einem großen Krapfcnstecher aus, rollt jedes zusammen, legt
sie gebogen aus das Blech und läßt sie gut gehen.
"^
'streicht sie dann mit Ei unk bestreut sie stark mit Vanille-Zucker.
Man be

Schleiche Flesel.
I n 2 Seidel Mehl bröselt man 2 Loth Schmalz, gibt Salz, Zucker,
1 Loth Germ, und Obers ungefähr ^ Seidel dazu. Mau arbeitet den Teig
mit den Händen auf dem Brette gut ab, bis er glatt ist, treibt ihn messerrückendick aus, schneidet ihn zu viereckigen Fleckchen, die man mit Eiklar bestreicht,
mit Mandeln und Zucker bestreut, und an einem warmen Orte gehen läßt.

Bismiten von Germteig.
6 Loth Butter treibt man mit 4 Tattern ab, gibt 1 Loth Germ, mit
3 Löffel Milch aufgelöst, Zucker, Ealz, 6 Löffel Obers, und so viel Mehl dazu,
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daß man den Teig am Brette abarbeiten kann. Dann treibt man ihn aus,
sticht Biscuitcn ab, laßt sie auf dem Bleche gehen, bestreicht sie mit E i und
streut fein gestoßenen Zucker darauf.

Bretzeln.
M i t V a n i l l e oder A n i s . Man macht von ^ Pfund Mehl, ^
Seidel Obers, 1 Loch Germ, Vanille-Zucker oder gestoßenem Anis, einen
Teig, den man mit der Hand recht gut knetet. Wenn er sich schon zu lösen beginnt, knetet man stückweise 6 Loth Butter dazu. Diesen Teig schneidet man
zu gleich großen Theilen, formirt Breßel davon und läßt sie auf dem Bleche
gehen. Wenn man sie in den Ofen gibt, bestreicht man sie mit E i .
M i t g i m m t . I n 10 Loth Mehl bröselt man 3 Loth Butter, gibt
1 Ei, 1 Loth Zimmt, ^ Loth Germ, 3 Loth Zucker, 3 Löffel Obers, und Salz
dazu, und arbeitet den Teig gut ab. Weiter wie oben mit Ei bestrichen und mit
Zucker bestreut gebacken.
K a r l s b a d e r . Von 2 Seidel Mehl macht man mit 1 Loth Germ und
lauem Obers den Teig nicht zu fest ab, gibt 4 Loth Butter zerlassen dazu und
knetet ihn recht fein und glatt, daß ersichkaum formiren läßt, schneidet ihn zu
2 Loth schweren Stücken und läßt diese ^ Stunde rasten. Diese formirt man
dann, so viel als möglich ohne Stauben, zu Bretzeln, läßt sie auf dem Bleche
gut gehen, bestreicht sie vor und nach dem Backen mit Butter, und servirt

fie heiß.

Stllngerln.

Man macht einen weichen, abgeschlagenen Teig von 1 Seidel Mehl
1 Ei, 1/2 Loth Germ, 1 Löffel Zucker, Salz und Milch. Dann formt man
daraus sehr dünne, eine Spanne lange Stangcrln, legt sie auf das bestrichene
Blech, und läßt sie aufgehen. Man' bestreicht sie mit Ei und bäckt sie hübsch
braun.
O d e r : Man macht einen Teig von 1 Seidel M e h l , 4 Loth Butter,
1/2 Loth Germ, mit etwas Milch aufgelöst, formt Stangerln in der Dicke und
Länge von Bleistiften und legt sie aus das Blech. Wenn sie gegangen sind, bestreicht man sie mit Ei und streut Salz darauf.

Anis - Krapsel.
Man treibt ^ Pfund Butter mit 5 Dottern ab und gibt 1 Loth Germ,
'/, Seidel Obers, Zucker, Salz und soviel Mehl dazu, daß er wie ein Nockenteig ist. Dann schlägt man ihn ab, bis er sich vom Löffel löst, und läßt ihn
aufgehen. Auf das mit Schmalz bestrichene Blech macht man mit einem Löffel
Häufchen und bestreut sie mit grob gestoßenem Anis und Zucker.

Thee - Bäckerei mit Salz und Kümmel.
2 Seidel Mehl, Salz, ^ Pfund Butter, rollt man mit dem Rollholze,
bis es blätterig ist. Dann mischt man 2 Loth Germ mit 6 Eßlöffeln Milch,
gibt sie nebst 2 Eiern und 2 Dottern zum Mehle, und macht es mit dem Walger
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zusammen. Man treibt den Teig aus, sticht beliebige Formen ab, laßt sie gehen, bestreicht sie mit Ei, und stiem Salz und Kümmel darauf.
O d e r : Man macht einen Teig von 9 Loch Mehl, 4 Loth Butter, 1 Loth
Germ, mit 2 Löffel lauem Wasser aufgelöst, 1 Dotter, und noch so viel Wasser,
als das Mehl erfordert. Davon forult man Stangerlu, läßt sie gehen, bestreicht
sie mit Klar und streut Salz und Kümmel darauf.
O d e r : Man macht den Teig von 1 Seidel Mehl, 3 Loth Butter, i/,
Seidel Obers, 1 Loth Germ, etwas Sah und Kümmel. Davon sticht man
kleine Krapferl aus, drückt in die Mitte ein Grübchen, und legt in dieses, wenn
sie gegangen sind, ein Stückchen Butter. Sie werden auf dem Bleche blaß gebacken und warm servirt.

G»glhu,f.

A b g e s c h l a g e n e r . Zu 2 Seidel Mehl gibt man 1 Loth
3 Dotter, mit 2 Löffel Zucker abgesprudelt, etwas Salz, 3 bis 4 Loth Schmalz,
oder 3 bis 6 Loth Butter, ung/fähr ^ Seidel Obers oder Milch. Der Teig
kann ziemlich weich sein. Wenn er sehr gut abgeschlagen ist, kann man 3 Hände
voll Rosinen, oder 1 Hand voll Pignolen darunter mischen. Man füllt den
Teig in den recht gut mit Butter oder Schmalz ausgestrichenen, mit Bröseln
ausgestreuten Guglhupfmodel, oder in eine Rein, die er halb ausfüllt, und läßt
ihn gehen, bis sie voll geworden. Man bäckt ihn langsam, ungefähr ^ Stunden lang. Wenn er sich am Rande zu lösen beginnt, ist er ausgebacken. Den
Model kann man vor den Bröseln mit abgezogenen halbirten Mandeln auslegen, oder mit Pignolen ausstreuen.
O d e r : 3^Loth Butter und 3 Loth Schmalz zerlassen, 8 Eßlöffel Obers,
1 Loth Germ, 1 Löffel Zucker, Salz, 6 Dotter, ^ Pfund Mehl, 1 Stunde abschlagen, Rosinen oder Anis dazu geben, sehr gut gehen lassen und langsam backen.
A b g e t r i e b e n e r . 4 Loth Butter und 4 Loth Schmalz treibt man ab,
und nimmt davon zum Ausschmieren des Models. Man gibt nach und nach
4 Dottcr dazu, mischt damit ^ Loth Gcrm, 12 Loth Mehl, ^ Seidel Obers,
etwas Salz und schlägt es ab. Nach '/, Stunde gibt man den Schnee von
2 Klar, 1 Löffel Zucker und 2 Loth Rosinen dazu und füllt es in den mit Mandeln zierlich ausgelegten Model. Wenn er gebacken ist, gleich stürzen.
O d e r : '/; Pfund Butter, 6 Dotter, ^ Seidel'Obers, 1 Loth Germ,
Zucker, Salz und 20 Loth Mehl.
O d e r : ^ P f ^ d Nutter, 10 Lotter, oder 6 Dotter und von 3 Klar
den Schnee, ^ Seidel Obers, 1 Loth Gcrm, Zucker, Salz und 12 Loth Mehl.
e s p r u d e l t e G e r m n u d e l . 6 Dotter, 1 Ei und 4 Löffel Zucker
sprudelt man recht schaumig, gibt 1 Loth Germ, 4 Löffel gutes Obers und 2
Loth Vutter zerlassen dazu, sprudelt es wieder, dann vermischt man es mit 10
Loth Mehl und etwas Salz, füllt es iu crnen gut ausgeschmierten bemehlten
Model und bäckt es, nachdem es gut gegangen ist.

-Wandeln.
M i t P i g n o l e n oder M a n d e l n . Man macht einen abgeschlagenen
Teig von i/, Pftind Mehl, '/z koth Germ, ^ Seidel Obers, 6 Loch Butter,
5 Dotter, diese mit 3 Löffel Zucker recht gesprudelt.
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Wenn der Teig abgeschlagen ist, mischt man Pignolen oder gestiftelte
Mandeln darunter, und füllt es m die gut ausgeschmierten ausgebröselten
Wandel. Wenn sie gut gegangen sind, bäckt man sie bci gäher Hitze. Anstatt
Mandeln kann man Rosinen oder fein geschnittenes Zitronat darunter mischen,
oder Pomeranzen- oder Vanille-Geruch, oder geriebene Chotolade. Man ißt

sie kühl.

M i t M o h n - oder N u ß f ü l l c . Von 3 Loth Butter, 3 Dottern,
Zucker, Salz, 1 Loth Germ, ^ Seidel Obers und Mehl macht man einen
weichen Teig. Davon bedeckt man den Boden der Wandel, gibt die Fülle
(Seite 42) in die Mitte, darauf Teig, läßt sie gut gehen, und bäckt sie gäh.

Geflochtener Striezel.
Von ordinärem abgeschlageneu Teige stechtet man, nachdem er etwas
gegangen ist, 3 Zöpfe, gleich lang, aber verschieden in der Dicke. Den Stärksten, aus 4 Thcilen geflochten, legt man auf das Backblech, bestreicht ihn oben
etwas mit Ei, legt den zweiten darauf, und zu oberst den kleinsten. Wenn es
wieder aufgegangen ist, bestreicht man das Ganze mit Ei und drückt auf die
vorstehenden Theile der Zöpfe halbirte, abgezogene Mandeln.
Den Teig kann man von Mehl, etwas Butter, lauem Obers und Germ
ziemlich fest machen, und etwas gestoßene Muscatblüthe, Zucker mit Limoniegeruch, Salz, etwas gestoßenen Anis dazu geben, und wenn er schon fein ist,
ein paar Loth feingeschnittenes Zitronat und ganze Pignolen und Rosinen
darunter kneten.

Milchbrot.

Zu 2 Maß Mehl gibt man 3 Loth Germ, Salz und Zucker, und so viel
Milch, als das Mehl erfordert, um einen festen Teig zu machen, den man nicht
abschlägt, sondern mit den Händen knetet, wie den Brotteig, wobei man diese
öfters in zerlassenes Schmalz (oder Butter) taucht, ^ Kasseefchale voll verbrauche man auf diese Art dazu. Noch schöner weiß wird das Brot, wenn man
statt Milch und Schmalz, recht gutes OberS nimmt. Wenn der Teig lange geknetet ist, bekommt er Blasen und schnalzt unter den Händen. Nun formirt
man ihn auf dem Nudclbrette zu Striezeln oder Laiben, diese gibt man
in Körbchen mit bemehlten Tüchern ausgelegt, jene in lange Formen, oder
auf das Blech und läßt sie gehen.
Man stürzt sie dann auf das Blech, oder wenn man sie in einen Backofen gibt, auf das Einschiebbrett, bestreicht sie mit salter Milch oder Wasser,
und bäckt sie ungefähr 1 Stuude. Wenn man sie aus dem Ofen nimmt, kann
man sie mit warmer Milch bestreichen, damit sie Glanz bekommen.
Z u Thee. Zu 4 Seidel Mehl gibt man 1 Seidel Obers, 2 Loth
Germ, i/z Pfund Zucker, 1 Ei, Anis uud Salz. Weun der Teig gut geknetet
ist, formt man auf dem Brette 2 Striezeln davon. Sind sie genug gegangen, so macht man in Jedem nach der Länge einen Schnitt, bestreicht sie mit
Ei und bäckt sie. Wenn es älter ist, muß man die Schnitten bähen.
O d e r : Zu ^ Seidel lauer Milch und 1 Loth Germ rührt man so viel
Mehl, daß es ein dünner Teig wird, den man als Dampfel gehen läßt. Wenn
er noch eiumal so viel geworden ist, gibt man 4 Loth fein geschnittene Mandeln,
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Loth Butter ohne Säure, 4 Lolh Zucker mit Vanille und von 4 Eiern den
festen Schnee, nebst so viel Mehl dazu, daß ein fester Teig wird, den man auf
dem Nudelbrette recht abarbeitet, und zu Striezeln formt. Auf dem Bleche gut
gegangen, wird der Tcig, mit Ei bestrichen, schön gelb gebacken.

IZwielack.

Man macht den Teig wie zum Milchbrot von 2 Maß Mehl, 3 Loth
Germ, 6 Loch Zucker, Milch und ^ Pfund Butter, die man als Stück unter deu Teig knetet.
Wenn er Blasen bekömmt, schneidet man auf dem Brette lauter eigroße
Stücke davon, die man mit denstachenHänden zu fingerdicken Würstchen rollt,
und jedes schneckenförmig zusammendreht. Diese steFt mau dann so auf das
Blech fest nebeneinander, daß sie einen oder zwei Striezel formiren, und das
Ende der Schnecken immer gegen unten auf das Blech kommt. Dann laßt man sie
zugedeckt aufgehen. Ehe man es in den sehr heißen Ofen gibt, dann wenn es
halb, und wenn es aanz gebacken ist, bestreicht man die Oberfläche mit Waffer.
Den nächsten Tag schneidet man davon mit einem großen scharfen Messer dünne Schnitten, legt sie nebeneinander auf das Brett, streut mit einem Siebe
Zucker darüber, bis sie weiß sind, dreht sie um, und macht es eben so, dann
legt man sie auf einander, und läßt sie liegen, bis der Zucker zerstießt. Man
kann sie nun, wie sie aufeinander liegen, nach der Länge einmal durchschneiden,
damit die Schnitten schmäler weiden. Dann legt man sie auf das Blech und
gibt sie in den heißen Ofen. Wenn sie braun werden, nimmt man das Blech
heraus, dreht die Schnitten um, und gibt es wieder hinein.
Die Fertigen legt man während dem Auskühlen aufeinander.

Hausbrod.
Zu 12 Pfund weißem Roggenmehl nimmt man ^ Seidel Sauerteig,
erweicht diesen mit 1 Seidel lauem Wasser, seiht dies Abends spät in die Mitte,
des schon früher in die warme Kiichc gestellten MehleS, und mischt davon so
viel dazu, daß das Dampfet dicklich wird, streut vom Mehle darüber und läßt
es im zugedeckten Backtröge über Nacht aufgehen. Zeitlich in der Früh mengt
man nebst Sal^, etwas Anis, Kümmel, Koriander und Brotklee *), alles fein
gestoßen zum Mehle, und mischt mit den Händen, Mehl, Dampfet und laues
Wasser zu einen festen Teig, welchen man mit einiger Anstrengung mit beiden
Händen tüchtig knetet, bis er schnalzt, wenn man eine Hand herauszieht, recht
fein ist, und sich von den Händen löst. Wenn man statt Wasser abgenommene
süße Milch nimmt, wird das Brot noch besser. Nun läßt man ihn im Backtroge an einem warmen Orte zugedeckt gehen. Wenn der Teig noch einmal
so groß geworden ist, nimmt man ihn auf das bemehlte Brett und formirt von
dieser Quantität 3 oder 4 Laibe oder Wecken. Man arbeitet den Tcig dabei
wieder recht ab, wovon das Brot dann fcmlöcherig wird. Die meisten geben
die Laibe in Körbchen, welche mit bemehlten Leinwandlappen ausgelegt sind,
doch schöner glatt wird die Ninde des Brotes, wenn man sie auf dem Brette
mit einem Tuche bedeckt, liegen läßt. Nach abermaligem Aufgehen gibt man
sie auf das Einschiebbrctt, bestreicht sie mit kaltem Wasser, nnd wenn sie gebacken aus dem Ofen genommen werden, mit heißem. Die in Körben gegan) Auch Frauenklee genannt, eine fehl angenehme Würze, aber nicht überall bekannt.

236
genen stürzt man heraus, daß die untere Seite in die Höhe kömmt, die auf
dem Brette überhebt man nur, damit die glatte Seite oben bleibt. Brot von
dieser Größe braucht ungefähr 1 Stunde zum backen. Wenn es ausgebacken
ist, gibt es einen Klang, wenn man an die untere Rinde klopft.
Der mit trockenem Holze ungefähr 1 Stunde geheizte Backofen wird,
nachdem man die Glut rein herausgeputzt hat, auch oben mit dem nassen W i scher überfahren. Den rechten Grad der Hitze kann man mit Papier erkennen,
wenn es in die Mitte gelegt, lichtbraun wird. Wird es schwarz, so muß man
ihn noch besser auskühlen lassen, bleibt es zu licht, noch besser heitzen.
Wenn das Brot eingeschossen ist, muß man die Zuglöcher zustopfen.
Nach der Größe des Ofens muß man sich auch mit der Quantität des Mehles
richten. Schwarzes oder naßgeknetctcö Brot braucht länger zum backen, Laibe
länger als Wecken vom selben Gewichte. Wenn der Teig zu wenig gegangen ist,
oder die Oberhitze zu stark, so wird das Brot beim backen hohlrindig.
Vom Teige behält man so viel zurück, um für das nächste Backen Sauerteig zu haben, formt ihn zu einem Laibcheu, welches man in Mehl oder auf
einen Holztellcr legt, und nachdem es aufgegangen ist, an einem kühlen Orte
aufbewahrt. Sehr sauer riechender Sauerteig soll nicht verwendet weiden, da
er das Brot verdirbt.' Brot soll weder vom neuen Mehle gemacht, noch frisch
gebacken genossen werden, sowohl in Rücksicht der Gesundheit, als des Ausgebens, denn das Sprichwort sagt nicht ohne Grund: „Mehl mühlwarm,
Brot ofenwarm macht den reichsten Bauer arm."
Währeud dem Auskühlen soll das Brot aufgestellt sein, daß Luft zwischen durch kann, und es darf ja nicht an einem feuchten Ort aufbewahrt werden, da es sonst gleich schimmelt.

Kletzenbrot (Früchtenbrot).
F e i n e s . 1 Maß gedörrte Birnen (Kletzen) ubersieder nian etwas und
schneidet sie feinblätterig, 1 Maß ebenfalls übersottene Zwetschken schneidet
man länglich, so wie auch 2 Pfund Feigen, ^ Pfund Datteln und ^ Pfund
Zitronat, dazu mischt man 1 ^ Pfund große Rosinen sZibeben), denen man
die Kerne ausgelöst hat, dann ^ PfnndPignolen, ^ Pfund Haselnüsse, und
1/4 Pfund wälsche Nüsse; von 2 Limonien und 1 Pomeranze die Schalen fein
geschnitten, Zimmt und Gewürznelken gestoßen, und '/z Seidel Rum oder
1 Seidel Kirschgeist oder Vanillc-Liqueur. Man mengt es gut durcheinander
und läßt es 3 Stunden stehen. Es wird nun ^ Psund gestoßener Zucker und
gegangener fester Germteig (ohne Eier und Butter) oder Brotteig mit gestoßenem Anis, so viel dazu gemengt, daß die Früchte gebunden werden, man aber
fast nichts vom Teige sieht. Vom Teige treibt man anch Flecken von beliebiger Größe aus, in welche man das Gemischte in Brctform einschlägt, und die
offene Seite gegen oben in die mit Tüchern ausgelegten Schüsseln oder Körbchen gibt, damit diese Seite beim Backen zum Boden kömmt.
Wenn man sie in den Ofen gibt und heraus nimmt, bestreicht man den
Teig mit Milch.
O r d i n ä r e s . Es wird dem Porigen gleich gemacht, nur daß die Fülle
blos aus Zwetschken, Birnen, Nüssen, Feigen, Gewürz und Rosoglio oder Wein
besteht, und etwas mehr Teig dazu genommen wird.
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Ba ck w e r k.
Holhippen.
1 Seidel Obers, 4 Loth Zucker mit Vanille, 4 Eßlöffel Mehl, und 3
Dotter, schlägt man in einem Töpfchen mit dem Kochlöffel recht gut ab, läßt
das Eisen über Kohlenfeuer heiß werden, bestreicht es mit Wachs, wischt es mit
weichem Papiere ab, und gibt einen Löffel voll vom Gerührten darauf. Nachdem man es langsam zugeschlossen hat, schneidet man den Rand mit einem
Messer ab und hält es über die Glut. Nenn man das Eisen auf beiden Seiten
eine Weile darüber hielt, sieht man nach, ob der Teig schon gelblich ist, und
rollt die gebackene Hippe heiß über ein fingerdickes Holz.
O d e r : ^ Seidel Obers, 2 Eier, 6 Loth Zucker mit Vanille, 4 Loth
fein geschnittene Mandeln, 2 Löffel voll Mehl. Der Teig muß flüssig sein.
°

Waffeln.
Man treibt 4 Loth Butter mit 2 Eiern und 2 Dottern ab, gibt 4 Loth
recht fein gestoßene Mandeln, 6 Loth Zucker mit Zimmt, Limonieschalen oder
Vanille, 4 Loth Mehl und 4 bis 6 Löffel voll recht gutes Obers dazu.
Das Eisen bestreicht man mit Rindschmalz, bäckt sie wie die Holhippen
und biegt sie über ein rundes Holz.
O d e r : 8 Dotter, '/, Pfund Zncker, 4 Loth Mandeln, Limonieschalen,
den Schnee von 3 Klar und ^ Pfund Mehl.

Erdäpfel - Staugerl mit Salz und Kümmel.
« Loch Butter, 6 Loth Mehl, K Loch geriebene warme Erdäpfel, 1 kleiues E i und 1 Dotter »lacht man wie Buttertoig, schlägt ihn 3 M a l zusammen
und treibt ihn wieder aus, beim letztenmal schneidet man ihn zu Stangcrln, bestreicht diese mit Ei und streut Z c h Wh M n m c l darauf, dann legt man sie
auf das Blech und bäckt sie.

Erdäpfel - Röster.
Sehr gute mehlige Erdäpfel werden gebraten und gerieben. '/» Pfund
davon, eben soviel Zucker, Butter und Mehl macht man mit 6 Dottern, Limonieoder Vanillcgeruch und etwas Salz leicht zu einem Teig, formirt Krapfel oder
Würstchen davon, die man auf das Blech legt, mit Ei bestreicht und bäckt.

Kastamen - Röster.
l

Werden ganz den Erdapfelröstern gleich bereitet, die Kastanien gebraten,
gestoßen und passnt, dann mit dem Übrigen gleich im Gewichte genommen..

238

Haseluuß-Röster.
Die abgezogenen Haselnüsse werden gestoßen, übrigens den vorigen gleich
bereitet, aber nur 2 Dotter genommen.

Butter-Bögen.
1/4 Pfund Butter bröselt man in 10 Loch Mehl und 4 Loch Zucker,
macht mit 3 kleinen Dottern einen Teig, den man, messerrückendick ausgetrieben,
zu fingerlangen 2 Finger breiten Streifen schneidet. Dann mischt mau Schnee
mit etwas Zucker, bestreicht damit die Flecken, und streut Zucker und Mandeln darauf.
O d e r : '/z Pfund Zucker, ^ Pfund Butter, ^ Pfund Mandeln, 9 Loch
Mehl mit dem Saft '/z Limome zusammen machen, aber ohne die Flecken zu

bestreichen.

Mandel-Schnitten.

Man rührt 1 Ei und 4 Dotter mit ^ Pfund Zucker, V4 Pfund fein
geschnittenen Mandeln, gibt Vanille- oder Limoiüegernch, >/, Pfund Mehl und
l/4 Pfund zerlassene Butter dazu, streicht es auf das Blech und bäckt es. I n dessen rührt man Schnee von i Klar mit 2 Loch Zncker und 2 Loch gestiftelten
Mandeln und streicht dies aus den zu Schnitten geschnittenen Teig und stellt es
wieder in das Rohr.

Karten.

Mau wiegt Eier, Butter, Zucker und Mehl gleich schwer, treibt die Butter
mit den Giern ab und mischt Zucker und Mehl dazu. Auf das Blech gestrichen
bestreut man es mit Rosinen, Korinthen und abgezogenen halben Mandeln.
Wenn es halb gebacken ist, schneidet man es kartenförmig.
O d e r : '/z Pfund Butter, ^ Pfund Zucker, ^ Pfund Mandeln, 2 Vier,
2 Dotter auf dem Brette ausgetrieben, schneiden und halbe Mandeln darauf
drücken.

Pomeranzen - Schnitten.

Zu 6 Loth zerlassener Butter gibt man 6 Loth Zucker mit PomeranzenGeruch, und etwas Saft, 4 Loch Mandeln, 3 Dotter, 1 E i und 0 Loth Mehl>
streicht es gut gerührt auf das Blech, bestreut es mit Zucker und schneidet es
gebacken zu gleich großen Stücken.

Römische Schnitten.
Man treibt 2 Eier schwer Butter, mit 2 Eiern ab, gibt von '/, Limome
die Schale, 2 Eier schwer Zucker, ebenso schwer Mehl, 4 Loth klein geschnittene
Arancini*), 4 Loch Rosinen, 4 Loth Korinthen, 4 Loth gestiftelte Mandeln
dazu, streicht es auf das Blech, schneidet es halb gebacken zu gleich großen
Stücken, und nimmt diese nach einander weg, wenn sie gelb werden.
Aramini sind eingemachte Pomeranzenschalen.
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Rum-Schnitten.
ft Loth Butter treibt man mit ein E i und 4 Dottern ab, mischt 6 Loch
Zucker, 4 Loth gestoßene Mandeln, 3 Löffel Rum und 6 Loth Mehl dazu, streicht
es auf das Blech und bäckt es. Zu gleichen Stücken geschnitten füllt man diese
mit Salse zusammen und beeistsieoben.
O d e r : Man bestreut es vor dem Backen mit grob gestoßenem Zucker,
Mandeln und Pistazien, wo man die Salse wegläßt.

Butter-Vretzeln.
12 Loth Mehl, 8 Loth Butter, 4 Loth Zucker mit Limoniegeruch, 2 Dotter,
macht man ganz leicht zusammen, formirt davon eine Wurst, die man zu nußgroßen Stücken schneidet und kleinsingerdick mit den Händen ausrollt. Man
dreht davon Brctzeln, indem man eines rund biegt, die Enden übers Kreuz gelegt Vorschauen läßt, da wosieübereinander liegen, einmal dreht, und gegen
die Mitte gebogen die Spitzen au den Seiten der Rundung festdn'ickt.
Wenn alle fertig und scst neben einander gelegt sind, bestreicht man sie
mit E i und drückt diese Seite in groben Streuzucker, worauf mansieauf das
Blech legt und bäckt.
O d e r : ^ Pfund Mehl, 6 Loth Zucker, 6 Loth Butter, 5 Dotter, von
^2 Limonie Saft und Schale.
O d e r : 1/2 M n d Mehl, 12 Loch Butter, 8 Loth Zucker mit Vanille.
6 hartgesottene durch ein Sieb gedrückte Dotter. M i t E i bestrichen und mit
Vanillezucker bestreut backen.
O d e r : ^ Pfund Butter treibt man ab, gibt 2 hartgesottene gestoßene
Dotter, 4 Loth mit E i gestoßene Mandeln, 5 Loth Zucker, Limonieschalcn und
10 Loth Mehl dazu.
M i t E i bestrichen backen.
O d e r : '/, Pfund Butter mit 2 Dottern abtreiben, dann 6 Loth Zncker,
von 2/2 Limonie Saft und Schale, 1 Löffel gutes Obers, nnd ^ Pfund Mehl
dazu geben.
Die Bretzeln mit Ei bestreichen und mit Zucker und Mandeln bestreuen.
O d e r : ^ Pfund Mehl, ? Loth Butter, 4 Loth Mandeln, 4 Loth Z u cker, 2 hatte Dotter, 2 frische, und etwas recht gutes Obers.

Triangel.
Ausgetriebenen Nrö'sclteig schneidet man zu Streifen von 3 Finger
Breite, und davon Dreiecke, die man auf dem Bleche halb bäckt. Dann macht
man von Indianer-Biscuit mit der Düte am Rande eine Einfassung, bestreut
diese mit grobem Zucker und fein gehackten Mandeln, und bäckt es schnell. Erkaltet füllt mailsiemit Eingesottenem und macht von spanischem Wind spitzige
Dupferl darauf, die man kühl bäckt, damitsielicht bleiben.

l

Mter-Viscuit.

l

Man bäckt auf dem Bleche eine Platte von dünn ausgetriebenem Bröselteig halb aus, bestreicht ihn mit Eingesottenem, macht von Indianer-Biscuit
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ein Gitter darauf und bestreut es mit Zucker und gestifteten Mandeln,
cken schneidet man es in Stücke.

Metternich - Krapfel.
Von 1/2 Pfund Mehl, ^ Pfund Butter, '/ä Pfund Zucker mit Pomeranzengeruch, Saft und Schale von ^ Limonie, Gewürznelken, 6 passirten
harten Dottern und 1 frischen Ei «lacht man geschwind den Teig zusammen
und treibt ihn halbfingcrdick aus. Dann schneidet man ihn zn einem Viereck,
bestreicht ihn mit Marillensalsc und legt von den Abfällen dünne Streifen
darüber, die man mit Ei bestreicht und Zucker daraufstreut. Gebacken schneidet
man es zu schönen Stücken.

sellschafts - Ärapfel.
Von 8 Loch Mehl, 6 Loch Butter, 4 Loth Zucker, 2 Dottern, macht
man leicht einen Teig zusammen, treibt ihn aus, schneidet Vierecke, die man
rnnd herum mit E i bestreicht, nnd nachdem man in die Mitte Mandelfülle gegeben hat, von zwei Seiten zusammenschlägt, wie die Mandclstriezel. Das Blech
belegt man mit Papier. Ausgekühlt bestreicht man sie mit Limonie-Eis und
streut fein geschnittene Pistazien darauf. Die Fülle macht man von h Loth
Zucker mit Vanille oder Limoniegeruch, 5 Dottern, ^ Pfund Mandeln und
von 1 Klar den Schnee.

Zucker-Kolatschen.
12 Loch Mehl mit ß Loth Butter abgebröselt, b Loth Zucker, 4 Loth
gestoßene Mandeln, 2 Löffel Limoniesaft, die Schalen und 2 Dotter, macht
man leicht zu einem Teige.
Wenn er halbfingerdick ausgetrieben ist, sticht man kleine runde Krapfel
ab, legt sie auf das Blech, macht in jedes einen Eindruck und gibt in diesen,
wenn sie gebacken sind, Eingesottenes.
O d e r : ^ Pfund Mehl, ^ Pfund Butter, 3 Loth Zucker, 1 Dotter,
Limoniesaft und Schalen und Gewürz, macht man leicht zusammen, treibt es
aus, sticht große Rundlingen ab, gibt Eingesottenes darauf nnd schlägt den
Teig von 3 Seiten gegen die Mitte zusammen. Den umgebogenen Teig bestreicht man mit E i und streut Zucker darauf.

Husaren-Krapfel.
1/4 Pfund Butter treibt man mit 2 Dottern ab, gibt 4 Loth Zucker mit
Vanille und 10 Loth Mehl dazu. Wenn man davon kleine Kugeln gemacht
hat, drückt man in jede eine Vertiefung, bestreicht sie mit Ei und streut Zucker
und Mandeln darauf. I n die Vertiefung gibt man, wenn sie gebacken sind,

Weichsel- oder Kirschensteisch. Ohne Eingesottenem zu Thee.

Zucker-Kipfel.
Zu 1/4 Pfund Butter mit 8 Dottern abgetrieben, mischt man «^ Pfund
Zucker und so viel Mehl, daß der Teig sich austreiben läßt, schneidet ihn zu„

Vierecken, die man an einem Ecke abstutzt, mit Salse bestreicht nnd znsaminendreht und gebogen auf das Blech legt. Vor dem Backen bestreicht man sie
mit Ei.
O d e r zu T h e e : ß Loch Butter treibt man mit 3 Dottern ab, gibt
5 Loth Zucker und 12 Loth Mehl dazu, formirt kleine Kipferl davon, die man
mit Ei bestreicht und mit Zucker und Mandeln bestreut.
O d e r : 5 Dotter gibt man in einem Töpfchen in den Ofen, daß,siefast
backen, treibt sie durch ein Sieb, nnd macht sie mit ^ Pfund Zucker mit Vanille, 4 Loth Butter und 11 Loth Mehl zusammen.

Thee-Stiingerl.
12 Loth Mehl, 6 Loth Butter, 6 Loth Zucker, 4 Dotter und 1 Löffel
gutes Obers macht man schnell zusammen, formirt Stängerl, legt sie auf das
Blech und bestreicht sie vor und wahrend dem Backen mit Ei und streut nach
dem zweiten Male Zucker darauf.
O d e r : 6 Loth Butter treibt man mit 3 Eiern, 3 Dottern und 13 Loth
Zucker ab, mischt 12 Loth Mehl dazu, streicht es auf daS Blech, und schneidet
es nach dem Backen zu Stängcrln.
O d e r : Von 12 Loth Mehl, 6 Loch Butter, dem Schnee von 1 Klar,
Saft und Schale von 1 Limonie, Zucker und Zimmt macht man den Teig,
chneidet ihn zu langen Stängerln, bestreicht sie mit Waffer und streut grob getoßenen Zucker darauf.

Blitz-Kuchen.
1 Ei schwer Butter treibt man mit 3 Dottern ab, gibt 3 Eier schwer
Zucker, 3 Klar als Schnee und 2 Eier schwer Mehl dazu.
Davon bäckt man 2 Blätter im Tortenreife, füllt sie mit Salse zusammen
und beeist das obere.

Punsch-Torte.
10 Loth Butter, 12 Dotter, 12 Loth Zucker mit Limonicgernch treibt
man ab und gibt Schnee von 12 Klar und 12 Loth Mehl dazu. I n 2 Reifen
gebacken seht man sie mit Marillensalse auf einander und überzieht die Torte

mit Punscheis.

O d e r : Man schncioet von dieser Torte, Von Brot-Torte und von roth
gefärbter Biscuit-Torte kleine Würfel, kocht 12 Loth Zucker mit I Seidel
Wasser, gibt Limoniesaft und Nnm dazu, und befeuchtet damit das Geschnittene, und füllt es zwischen 2 mit Marillcnsalse bestrichene dünne Blätter von
Indianer-Biscnit in einen Tortenrcif, legt ein Blech oder Brettel und einen
Stein darauf und laßt es, einige Stunden eingeschwert, stehen, dann überzieht
man es mit Punscheis.
Zum Ucberstreichen kann man Zucker mit etwas Waffer lochen bis zum
Spinnen, dann mit Limoniesaft und Rum bis zum Erkalten rühren und auf

streichen.

Schnecken zum Thee.

'/2 Pfund Mehl, ^ Pfund Butter, 1 Loth Zucker, etwas T a l ; , 2 Dotter,
und gutes Obers macht man zu Teig, den man auf Eis rasten läßt. Dann
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formt man Schnecken daraus, bestreicht sie mit Ei und streut Zucker und Mandeln darauf.

Blei- oder Schweizer Kuchen zum Thee.
Man schneidet ^ Pfund Butter unter ^ Pfund Mehl, mischt '/^ Pfund
fein gestoßene Mandeln, 4 Loch Zucker, 4 Dotter und beinahe ^ Seidel recht
gutes Obers dazn. Der Teig muß so weich sein, daß er sich anfangs an Hand
und Brett klebt. Sobald er sich zu lösen beginnt, macht man die Hand -rein
und trocken, arbeitet ihn auf einer bemehlten Stelle glatt zusammen und formt
ihn zu einer fingerdicken Platte. Auf das Blech gelegt, läßt man ihn an einem
kühlen Orte 1 Stunde rasten, worauf man die Oberfläche fingerbreit schifftetörmig anschneidet, mit Ei bestreicht und einen Tortenreif herum gibt, oder
iarkes Papier, und Spagat herum windet, damit er uicht aus der Form t'ömmt.
Dies nimmt man erst weg, wenn der Kuchen vom Backen ausgekühlt ist. Man
kann auch Rosinen und Korinthen oder Zitronat darunter mischen.

Halbmonde von Bröselteig.
Mau macht einen Teig von 1/4 Pfund Zucker, ^ Pfuud Mehl, ^ Pfund
Butter, 5 hartgesottenen Dottern, treibt ihn stark messerrückendick aus, sticht mit
einem Krapfenstecher Halbmonde ab, und bäckt sie auf dem Bleche.
Dann füllt man 2 und 2 mit Marillensalse zusammen und überzieht sie
oben mit durchsichtigem Limonie-Eis.
O d e r : Man mischt 6 Loch Zucker, 6 Loch Mehl, 3 Loth zerlassene
Butter, 3 Dotter, 1 </I Klar, und beliebigen Geruch, streicht es auf das Blech
und bäckt es. Wenn mau es zu Halbmonden ausgestochen hat, überstreicht man
fie mit fester Marillcnsalse, und überzieht diese mit durchsichtigem Eis.
Ö d e r : Man füllt sie mit Salse zusammen und überstreicht sie mit

Punscheis.

Torteletten von Bröselteig.
Teig von 1 Seidel Mehl, 4 Loth Butter, 4 Loth Zucker, l Ei, Limoniesaft und Schalen, treibt mau aus, sticht mit einem großen Krapfenstecher Fleckchen ab, die man mit frischem oder eingesottenen Obste, als: Weichsel», Kirschen,
Marillen u. dgl. belegt, mit Zucker bestreut, und um den Rand ein Ringel
oder Stängerl vom Teige gibt.
O d e r : 2 Dotter, '/, Pfund Zucker, ^ Pfund Butter, ^ Pfuud Mehl,
von 1/. Limome Saft und Schale.
O d e r : ^ Pfund Butter, 1 Dotter, 5 Loth Zucker, gut gerührt, mischt
man mit Liinonieschalen oder Zimmt, und ^ Pfund Mehl, füllt es in kleine
Reift von Blrch, legt eine eingesottene Weichsel in die Mitte und bäckt sie kühl.

Von Brösclteig, wie bei den Salsenaugen, sticht man runde Blätter aus,
bestreicht den Nand mit Ei, biegt ein bleistiftdickes Stängerl herum, legt sie
auf das Blech und läßt sie im kühlen Ofen nur ausziehen, daß sie ganz weiß
bleiben. Indessen rührt mau Eiweiß mit Zucker wie dicke Chokolade, gibt fein
geschnittene Limonieschalen und Mandeln dazu, und ein wenig Mehl. Davon
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gibt man einen Messerrücken dick auf die mit Salse bestrichenen Blätter, und
bäckt sie kühl fertig.
Sollte es zerstießen, so ist zu viel Klar, oder die Hitze zu stark.

Anis-Ringel.
Einen Teig von 10 Loth Mehl, 5 Loch Zucker, 5 Loch Butter, 2 Dottern und gestoßenem Anis treibt man halbfmgcrdick ans, sticht ihn zu Ringeln
ab, die man mit Ei bestreicht und in grob gestoßenen Zucker drückt, dann auf
das Blech legt und bäckt.

Thecbrot mit Anis und Rum.
Man rührt ^ Pfnnd Zucker mit 3 Dottern und 2 Klar zu Schnee geschlagen, 1 Stunde lang, gibt 2 Loth zerlassenes Schmalz, 2 Löffel Rum nnd
etwas gestoßenen Anis dazu, dann 10 Loth Mehl und läßt es einige Zeit stehen. Dann arbeitet man den Teig ans dem Brette ab, formirt ihn zu Stängcrl,
bestreicht sie mit Ei, streut Zucker darauf und bäckt sie auf dein Bleche.

Propheten-Kuchen.
Man bröselt ^ Pfund Butter in '/, Pfund Mehl, gibt 4 Loth fein geschnittene Mandeln, 4 Loth Zucker, 1 Dotter, Limoniesast und Schalen, und
einen Eßlöffel voll Obers dazu und mache den Teig leicht zusammen. I n 2
oder 3 Stücke geschnitten, treibt man ihn gleich groß, schon rund ans, bestreut
einen Thcil dick mit Mandeln und Zucker, und bäckt es nicht zn stark.
Die mit Salse gefüllten Blätter setzt man auf einander, und das mit
Mandeln bestreute in die Höhe.
O d e r : 12 Loth Mehl, 8 Loth Butter, 6 Loch Zucker, 2 Loth Mandeln,
2 Dotter, von ^ Limonie Saft und Schale.

Salsenauam von Bröselteig.
Einen Teig von 12 Loth Mehl. 9^Loth Butter. 8 Loth Zucker, 4 hartgesottenen Dottern, 2 rohen, uud 2 Eßlöffel voll recht guten Obers, treibt man
klein fingerdick ans und sticht die Halste ;u Ringeln, die Hälfte zn Blättcln ab.
Gebacken setzt man auf jedes mit Salse bestrichene Blattet ein Ringel uud

becist diese.

Marzipan-Teig.

^ Pfund Zucker, '/^ Pfund Mandeln, '^ Pfund Mchl, 6 Loth Butter,
2 Dotter, Limonieschalcn und Gewürz macht man leicht ^u einem Teig. Man
treibt ihn ziemlich dünn aus, sticht Formen aus und bäckt sie kühl. Die Mandeln stößt mcm mit Eiklar.
Erkaltet beeist man sie.

Tortcletten von Blöseltcig ohne Eier.
Von 12 Loth Mchl, 8 Loch Butter, 6 Loth Zncker, etwas Salz, von
^ Limonie Haft und Schalen, macht man ganz leicht einen Teig zusammen,

den man ziemlich dünn austreibt. Man sticht davon runde Fleckel ab, bestreicht
sie mit Salse, und macht ein Gitter darüber, oder man sticht sie mit einer Gabel
öfters an, bestreicht sie mit festem Schnee von 1 Klar, und streut Zucker und
Mandeln darauf.

Vanille-Torte ohne Eier.

Von ^ Pfund Butter, ^ Pfund Mehl, 4 Loch Zucker, mit sehr viel
Vanille, 4 Loch fein gestoßenen Mandeln, macht man einen Teig, den man zu
drei gleich großen Blättern austreibt, und eines mit Zucker und Mandeln bestreut. Wenn sie gebacken sind, füllt man zwei mit Eingesottenem auf einander
und bestreut das oberste mit Vanille-Zucker.

Sand - Torte.
O h n e E i . ^ Pftnd Butter treibt man mit 1 Kaffeelöffel voll kaltem
Wasser und dem Saft von ^ Limonie ab, stößt ^ Pfnnd Mandeln mit einigen Tropfen Wasser, gibt sie nebst ^ Pfund Zucker mit Vanille und ^ Pfund
Mehl dazu und macht davon Torten oder Torteletten mit «verflochtenem Gitter.
Nach dem Nacken erkaltet, ziert man sie mit Eis.
O d e r : Man stößt ^ Pfund Butter und 3 Dotter, dann ^ Pfund
Zucker, 1/4 Pfund mit Wasser gestoßene Mandeln, von 1 Limonie Saft und
Schalen, und ^ Pfund Mehl.
O d e r : 12 Loch Butter treibt man recht gut ab, dann mit 6 Loch Zucker
und 3 Dottern, gibt Limonie-Geschmack und 12 Loth Mehl dazu und bäckt es
in 2 Reifen. Man setzt die Blätter, mit Salse gefüllt, auf einander und bestreut
das obere mit Zucker.

Linzerteig zu Torten, Torteletten und Nretzeln.
Nr. 1. Zu l/2 Pfund Mehl, ^ Pfund Mandeln, mit den Schalen gestoßen, i/j Pfund braunen Zucker, ^ Loch Zimmt und Gewürznelken, mischt
man mit dem Rollholze ^ Pfund Butter, und macht mit 1 oder 2 Eiern den
Teig fchnell zusammen. Dann treibt man ihn kleinfingerdick aus, und foimirt
ihn beliebig.
Nr. 2. Obigen Teig mit Chokolade schwarz gefärbt oder ^ Pfund
von Butter, Zucker, Mandeln mit den Schalen, Mehl, etwas Gewürz und Chozufammenmachn
kolade mit 5 Dottern zufammenmachen.
Nr. 3. Zu 1/4 Pfund Bntter, ^ Pfund Zucker, V4 Pfund Mandeln,
mit den Schalen gestoßen, ^. Pfund Mehl, 4 hartgesottene ge loßcue Dotter,
D harten Dotter
1 frisches, von ^ L i m o n i e Saft und SSchalen undd Gü
Gewürz. Die
kann man auch auslassen.

Torte von Linzerteig.
Der Teig wird kleinfingerdick ausgetrieben und ein rundes Blatt nach
der Größe des Tortenreifes geschnitten. Dieses bestreicht man mit Eingesottenem und flechtet von dem zu Stängeln geformten Teige ein Gitter darüber und
biegt ein solches um den Rand herum. Die Torte wird in den Tortenreif gegeben, mit Ei bestrichen, gebacken, und wenn man sie aus dem Ofen nimmt,
mit Zucker bestreut. Hat man mehr Teig, so macht man ein zweites Blatt, dem
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man auch ein Stängerl um den Rand gibt und es mit Ei bestrichen bäckt, dann
mit Eingesottenem gefüllt unter die Torte setzt.
Tortelctten macht man ebenso, nur in kleinem Maßstäbe, und treibt den
Teig dazu dünner aus.

Abgetriebener Linzerteig.
^ Pfund Butter treibt man mit 5 Dottern ab, dann gibt man ^/, Pfund
Zucker, ^ Pfund mit den Schalen fein gestoßene Mandeln, '/^ Pfund Mehl,
Limonieschalcn, Zimmt, Gewürznelken, Muskatnuß, Ingwer und die 5 Klar
als Schnee dazu. Davon füllt man die Hälfte in den Tortenreif, gibt Marillensalse oder Weichselfleisch darauf, und deckt es mit dem Uebrigen zu.
Wenn die Torte gebacken und erkaltet ist, überzieht man sie mit durchsichtigem Pomeranzen-Eis und ziert sie mit eingesottenen Früchten. Ebenso von
Nüssen statt Mandeln.
. A l s W a n d e l n unterlegt man sie ebenfalls mit Salse und bestreut
sie stark mit Zucker, wenn man sie herausstürzt.
A l s S t ä n g e r l gibt man um 1 Ei weniger zu obiger Quantität,
streicht es dünn auf Papier, und schneidet es zu Etängerln, ehe es fertig gebacken ist.
A l s T ö r t c h e n . 7 Loth Butter treibt man mit I Ei, 1 Dotter und
7 Loth Zucker ab, gibt Zimmt und Limonieschalen, 3 Loth fein geschnittene
Mandeln und 6 Loch Mehl dazu, füllt cs in kleine Reife, bestreicht es mit Ei
und bäckt es ziemlich heiß.

Torte von Linzer- oder Bröselteig mit Wind und Früchten.
Man macht vom Liuzerteig Nr. 2 oder 3, oder vom Bröselteig wie bei
den Salsenangcn, 3 Blätter, bäckt sie, nnd wenn sie kühl sind, setzt man sie, mit
Eingesottenem gefüllt, auf einander. Dann macht man von 2 oder 3 Klar
festen Schnee, streicht ihn fingerdick über die Torte, bestreut ihn recht dick mit
Zucker und läßt es im kühlen Rohre (Nachmittag) übertrocknen. Dann ziert
man die Oberfläche mit eingesottenen Früchten.
O d e r : Man macht 3 Blätter von Bröftlteig, bäckt sie im niederen
Reif, wenn sie noch etwas weich sind bestreicht man sie mit Salse von Marillen
oder Hagebutten, darüber mit Windteig, bäckt sie fertig und stellt sie über einander, wenn sie erkaltet sind.

Nuß-Kuchen.
Man treibt 6 Loth Butter mit 2 Eiern, 2 Dottern und 1/l Pfund Zucker ab, mischt '/, Pfund Mehl dazu, und füllt es in einen Tortenreif. Zugleich
rührt man 2 Klar, 6 Loth Zucker und 4 Loth fein gestoßene Nüsse, streicht es
auf das Vorige und backt es langsam. Man kann es dann unterschneiden und
mit Salse füllen.
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Nnß-Torte mit gesulztem Obersschcmm.
Pfund fein geschnittene. Nüsse, ^ Pfmid Butter, ^ Pfund Zucker,
12 Loth Mehl, 2 Dotter macht man zu einem Teige, schneidet ihn in 4 Stücke,
die man gleich groß, schön rund austreibt und bäckt.
Wenn sie kalt sind, wird 1 Seidel Obers zu Echanm geschlagen, mit
Zucker und 1 Loth Hauseublast gemischt, ^/, Stunde auf das Eis gesetzt. Damit
füllt man die Blätter und das Üebrige spritzt man oben hoch auf.

Blundei-Torte.
1/4 Pfnnd Butter treibt man mit 10 Loth Zucker und 10 Dottern ab,
gibt von 9 Klar Echnee, 12 Loth Backwertbrösel und Geruch dazu. I n 2
Reifen gebacken wird die Torte mit Ealse aufeinander gesetzt und mit Eis
überzogen.

Berliner Kuchen.

Mau mackt auf dem Brette </, Vfnnd Mehl, 6 Loth Butter, ^ Pfnnd
fein gestoßene Biscuitbrö'seln, 4 Loth Zncker, Zimmt, Limonicschalen, 1 Loth
Zitronat und 1 Ei zu einem Teige. Diesen schneidet man in 3 Etücke, treibt
sie gleich groß, halbfinqerdick aus, und sticht in einem mit einem kleinen Krapsenstfcher oder einer Form, in gleicher Entfernung von einander, Löcher aus.
Venu die Blätter gebacken sind, setzt man sie mit Ealse bestrichen aufeinander, das durchlöcherte oben, und streut Zncker darauf, setzt es wieder in den
Ofen, bis es warm ist, wo man es zu Ttücken schneiden kann, ohne daß
es springt.

Chokolade-Torte.

Man treibt ^ Pfnnd Butter mit 6 Dottern ab, gibt 1/4 Pfund Zucker,
12 Loth fein gestoßene Mandeln, '/, Pfund geriebene Chokolade, von 1 Limonie den Eaft, den Echnee der 6 Klar, und Zimmt oder Vanille dazu. Wenn
die Hälfte in den Tortcnrcif gefüllt ist, legt man eine Oblate mit Marillcnsalse
darauf, bedeckt es mit dem Ucbrigen und bäckt es ^ Stunde.
O d e r : 6 Loth Chokolade', mit 1 Löffel Wasser befeuchtet und aufgelöst,
treibt man mit ^ P w " d Butter und 6 Dottern ab, gibt '/, Pfund Zucker,
4 Loch Mandeln, Limonieschalen, Zinnnt, Gewürznelken, den Echnee von 3
Klar, nnd 4 Loth Mehl dazu. Es wird iu 3 Blättern gebacken, dann mit 2
Blättern spanischen Wind abwechselnd, mit Eingesottenem zusammen gefüllt und
ganz mit Limonie»Eis überzogen. Oben kann mau es mit Früchten zieren.

Chokolade-Würfel.
6 Loth Mandeln, mit 12 Loth Zucker fein gestoßen, rührt man mit 1 Ei
und 5 Dottern, mischt Echnee von 6 Klar dazu und rührt nun ganz sachte
2 Loch Mchl, 3 Loth Brösel von Hanßbrot, mit Rum befeuchtet, und 1 Zeltchcn Vhokolade (gerieben), so wie. zugleich 3 Eßlöffel voll geschmolzene Butter
dazu nnd bäckt es, in eine Papierkapl'cl oder den langen Model gefüllt. Dann
macht man von Indianerscuit 3 fingerdicke Blätter von gleicher Größe, füllt
die Chokoladcbäckerci mit Eingesottenem zwischen diese, überzieht es mit Eis,
und schneidet es mit einem scharfen Messer zu Würfeln.
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Tamcubrett-Torte.
1/, Pfund Zucker gibt man zu ^ Pfund gerührter Bntter, nach und
nach 8 Dotter dazu, dann von den 8 Klar Echuce und ^ Pfund Mehl. Man
füllt es in 2 gleich große viereckige Papierkapseln,stelltsieanfBlech imd bäckt es.
Erkaltet setzt mau es mit Salse geMt aufeinander, macht mit Eis zum Verzieren
gleich große Quadrate, läßt dieses trocknen und füllt sie abwechselnd mit Chokolade- und C.itronen-Eis aus, und trocknet es im Ofen, daß es ein Häntchen
bitkömmt.

Mchtcnbrot.
^
l
'

Man treibt 6 Loth Butter mit 8 Dottern ab. gibt 8 Loch Zucker, Limoniegeruch, 1 Loth Zitronat, 1 Loch gcstiftclte Mandeln, 1 Loch Datteln, länglich geschnitten, Quittcnkäs würfelig, Nosmen, 8 Klar als Schnee, 8 Loth
Mehl dazu uud bäckt es, in den langen Model gefüllt. Herausgcstürzt wird es
mit Zucker bestreut.
Ebenso mit frischen Früchten, als Erdbeeren, Marillen, in Reifen zu
backen.

^

Mohli-Torte.

!
^

I m Reif wird ein dünner Boden von Bröselteig halb gebacken darauf
füllt man das Gerührte, bäckt es nicht zu heiß, und überzieht es mit Wassereis.
'/. Seidel Mohn, mit heißem Wasser erweicht, wird gestoßen, zu ^ Pfnnd
Zucker niit 8 Dotteru gerührt, Zimmt, und von 6 Klar den Echnee, gemischt.

Pomeranzen-Torte.
3 Loch Butter treibt man mit 3 Dottern ab, rührt damit ^ Pfund gestoßene Mandeln ^/, Stunde lang, stößt '/z Pfund fein gesiebten Zucker, an 2
Pomeranzen abgerieben, mit 6 hartgesottenen Dottern, und mischt zuletzt 2 Loth
Mehl leicht dazu. Man bäckt es im Tortmreife und beeist die Torte nach dem
Erkalten.

-

Weichsel-Torte.

1/2 Pfund fein geschnittene Mandeln mischt man mit >/, Pfnnd Zucker
und Saft und Schalen von ^ Limonie,und läßt es eine Weilestehen.Indessen
treibt man 4 Loch Butter mit 1 Gi ab, gil't das Gemischte dazu, füllt die Hälfte
in den Tortenreif, belegt es mit eingesottenen Neichseln, uud macht vom übrigen
Teig ein Gitter, oder Ringeln darauf.

Weiche Muskazonen.
'/z Pfund Backwerkbröscl, 4 Loth Butter, 6 Loth Zucker mit Limoniegeruch, geriebene Mnskatnuß, macht man mit Eiern zu einem weichen Teige,
und diesen dann mit Mehl etwas fester. Davon formt man 3 fingerbreite
Wecken, drückt sie auf dem Bleche etwas breit, bestreicht sie mit E i und streut
groben Zucker darauf.
Gebacken wird es zu Stücken geschnitten.
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Biscuiten.
Von 20 Loch Eiern gibt man die halben Klar in das Becken und schlägt
sie zu Schnee, die übrigen mit den Dottern rührt man 1 Stunde lang mit
20 Loth Zucker, dann mischt man den Echnee und 16 Loth Mehl dazu.
O d e r : Man schlägt im Becken 16 Loth Eier mit 12 Loth Zucker und
mischt dann 16 Loth Mehl dazu.
Diese macht man gewöhnlich kleiner als die feinen und meistens auf
Streifen, von dünnem Pappendeckel, nur eine Reihe, drückt sie in fein gestoßenen Zucker, den man auf einen Bogen Papier gleichmäßig ausgebreitet hat,
aber ohne ihrer Form zu schaden.
Wenn sie gebacken sind, schneidet man sie mit einem feinen großen
Messer herab.
Crstere drückt man auf Papier und bestreut sie durch ein Eieb mit dem
Zucker, schüttelt diesen ab, indem man das Papier auf einer Seite mit beiden
Händen hebt, legt sie auf das Blech und gibt sie erst in den sehr kühlen Ofen,
wem» der Zucker eingezogen ist. Wie sie gebacken sind, dreht man sie u m , daß
die obere Seite der Biscuiten auf das heiße Blech zu liegen kommt.
Erkaltet befeuchtet man das Papier mit einem, in Wasser getauchten Tuche,
löst die Biscmtcn ab, legt sie auf das Blech mit der feuchten Nodenseite gegen
oben, und stellt sie in den kühlen Ofen zum Trocknen.
Gießt mau sie mit dem Trichter, so muß immer Teig nachgefüllt werden,
damit sie durch den Druck leichter zu machen sind. Wahrend dem Einfüllen
steckt man unten einen Stoppel hinein.
Man läßt ruhig etwas vom Teige auf das Papier sinken, und fährt, so<
bald fichs angesetzt hat, weiter, wodurch die Biscuite in der Mitte dünner wird,
und drückt es wieder an das Papier, wo die zweite breite Seite binkommeu
soll, womit man den Teig abbricht und weiter fahren kann eine andere zu machen. Wenn man keinen Trichter hat, macht man von einem festen gut geleimten
Papierbogcn eine Stanihe (Tüte), wo man unten eine gleichmäßige fingerdicke
Ocffnung läßt. Durch einen leichten Druck mit der Hand auf die gut geschlossene Etanitze drückt man den Teig heraus wo und wie viel man will.

Indianer Krapfen.
Zu i/, Pfund Zucker mit 6 Dottern, fthr lange gerührt, mischt man den
festen Tämee der 6 Klar und zuletzt ganz leicht ^ Pfund Mehl. Man macht
Häufchen davon auf Papier und bäckt sie ziemlich schnell. Erkalkt nimmt man
sie mit einem Messer vom Papier, höhlt sie inwendig aus und füllt 2 und 2 mit
geschäumtem gut gezuckertem Obers zusammen, taucht sie mit der linken Hand
m Chokolade-Eis und hilft sie mit einer Gabel herausheben, legt sie auf das
Blech und trocknet sie im Ofen.

Biscuit - Krapfel.
Man macht dl'eBiscuitmasse wie bei den feinen Biscuiten, drückt mit der
Etamtze schöne gleich große hohe runde Häufchen auf Papier, verfährt damit
weiter, wie bei den Biscuiten, löst sie mit einem Messer vom Papiere wenn sie
gebacken sind, füllt man 2 und 2 mit Marillensalse zusammen und überzieht sie
oben mit durchsichtigem Pomeranzen-Eis.
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Gewundene Kränzchen.
Biscuitmasse von ^ Pfund Eiern, 6 Loth Zucker und '/z Pfund Mehl
drückt man durch eine Stanitze als thalergroße Kränzchen auf Papier und bäckt
sie wie die Biscuiten.
Man füllt sie mit Salse zusammen, und drückt Weißes Eis, schief herablaufcnd, darüber, und zwischen diesen Streifen durch eine andere kleine Stanitze
feste rothe Salse, und trocknet sie im Ofen,

Vanille - Krapfel.
4 Klar schlägt man zu festem Schnee, rührt ß Dotter und 6 Loth Zucker
auf dem warmen Herd damit, bis es dick wird, laßt es bei beständigem Rühren
auskühlen, gibt Vanille und 4 Loch Mehl dazu und macht auf das mit Wachs
bestrichene Blech kleine Laibchen, die man mit Zucker bestreut, und wenn sie
gebacken sind, 2 und 2 mit Ealse zusammenfüllt.

Niscuitbögen mit A»is oder Wandeln bestreut.
Man schlägt 4 Eier mit 4 Eier schwer Zucker, mischt 3 Eier schwer Mehl
dazu, macht runde Häufchen auf das Blcch, streut Anis oder Mandeln darauf,
bäckt sie kühl, und wenn man sie aus dem Ofen nimmt, hält man sie über ein
rundes Holz, bis sie steif sind.
O d e r : Man nimmt gleich schwer Eier, Mucker und etwas mehr Mehl,
rührt den Zucker mit den Dottern und schlägt die Klar zu Schnee.
Davon streicht man auf 1 Finger lang und 2 Finger breit geschnittene
Oblaten, einen Löffel voll, streut Anis oder gcstifteltc Mandeln darauf, streut
^ uckcr mit einem Siebe darüber, legt sie auf den beschmierten Bogenmodel,
stellt diesen auf das Blcch und bäckt sie kühl.
.

Finger-Holhippcn.
3 Eier rührt man mit ^ Pfund Zucker, die Klar vorher zu Schnee geschlagen, gibt 6 Loth Mehl dazu, streicht es dünn auf das Blcch und schneidet
viereckige Fleckchen, wenn es halb gebacken ist, die man, sobald sie gelb werden,
über ein dünnes Holz dreht.

Gerolltes Viscuit.

Man rührt ^ Pfund Zucker mit 7 Dottern, gibt den Schnee der 7 Klar
und ^ Pfund Mehl dazu, und streicht cS einen Daumen dick auf Fließpapier,
legt noch einen Bogen daruitter und bäckt es recht schnell. Wenn es gelb ist,
dreht man es um, zieht das Papier ab, streicht Marillen salse auf, rollt das
Biscuit schnell zusammen und in Papier. Erkaltet wird es geschnitten, mit
Limonie-Eis glacirt und getrocknet.

Damcnbrot.

Man macht gleich viel Biscuitmasse wie obige, und Brot-Tortenmasse,
streicht letztere auf graues Fließpapier bleistiftdick aus, darauf die Biscuitmasse
und behandelt es weiter wie obiges.
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Biscuit- Schüsserln oder Wandeln.
6 Loth Zucker rührt man mit 4 Dottern, mischt den Schnee der 4 Klar
und 4 Loth Mehl dazu, füllt es in Papierschüsselchen oder Wandeln und bäckt
es langsam.

Wusch- und Chololade-Brot.

Zu 6 Eiern mit ^ Pfmid Zucker geschlagen gibt man ^ Pfund Mehl
und bäckt es im langen Model. Erkaltet wird es zu Würfeln geschnitten, die
man in Punsch- oder Chokolade-Eis taucht, und mit der unberührten Seite auf
das Blech gelegt, im Ofen trocknet. Dann taucht man auch diese Seite in das
Eis und laßt sie wieder trocknen,

Nlsmitbrot.
Zu 8 Loth Zucker mit 10 Loth Eiern geschlagen, mischt man 10 Loth
Mehl, füllt cs in den langen Model und bäckt es kühl.
Wenn man es servirt, schneidet man dünne Schnitten und bäht sie.

Anisbrot.
Man rührt 3 Dotter mit ^ Pfund Zucker, mischt ganzen Anis, Schnee
der 3 Klar, und 10 Loth Mehl dazu, faßt cs mit dem Löffel striezclförmig auf
das Blech, und bäckt es. Man nimmt es mit einem Messer herab und schneidet
es zum Gebrauche fein auf und bäht es.
O d e r : 12 Loth Zucker mit 2 Eiern und 2 Dottern 1 Stunde rühren
und mit einer Hand voll Anis und ^ Pfund Mehl auf dem Brette zu Striezel« formiren und backen.

Niscuit - Torte.
^ Pfund Zucker rührt man mit 8 Dottern, gibt Vanille- oder Pomeranzengeruch, von 4 Klar Schnee und 6 Loth Mehl dazu. Den ausgeschmierten
Model füttert man seitwärts mit einem gleich hohen Streifen von steifem Papier aus, oder gibt sie in 2 Reife, stürzt die Torte, sobald sie gebacken ist, und
läßt das Papier daran, bis sie ganz kalt geworden.
Die Oberfläche wird mit Eis Übergossen und mit Früchten geziert, oder
die ganze Torte mit Chokolade-Eis überzogen.
Man kann das Klar von allen 8 Eiern nehmen und ^ Pfund Mehl.

Alkermes - Torte.

»

Biscuitmasse von ^ Pfund Zucker, 8 Dottern, 8 Klar, ^ Pfund Mehl
und Vanille wird mit 2 Lösset Mcrmes-Saft gefärbt, in 2 Reifen gebacken.

Biscuit mit Weichseln unterlegt.
^ Pfund Zucker mit Pomercmzengeruch schlägt man mit 2 Eiern und
3 Dottern, gibt 6 Loth Mehl dazu, füllt 'die Hälfte 'in den mit Wachs ausge-
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schmierten Tortcnreif, lcqt eine Oblate darauf, und auf diese frische gezuckerte
oder eingesottene Weichsel« ohne Kerne, deckt sie mit dem Uebrigen zu, und
bäckt es.

Vtscmt mit kalter Cröme, Schanm oder Gefrornem.
Man backt Biscuitmaffe im Rcifmodel und 1 Blatt von gleicher Größe.
Dann setzt man den gestürzten Reif auf das am Rande mitMarillensalse bestrichene Blatt und gibt in den leeren Raum Gefrorenes, Cröme, oder Obers-,
Kaffee-, Himbeer- oder Marillenschaum.

CHMade-Vrot.
Man schlägt 12 Loch Zucker mit 8 Eiern, gibt geriebene Chokolade,
Zimmt und Nelken, länglich geschnittenes Zitronat und 10 Loth Mehl dazu,
und bäckt es im langen Model.
O d e r : Man rührt ^ Pfund Znckcr mit 3 Dottern und 4 Loth fein
gestoßenen Mandeln, gibt den Schnee von 3 Klar und 4 ^ Loth Mehl dazu.
Zwei Drittheile davon streicht man auf das Blech und bäckt es. Zum Uebrigen
mischt man geriebene Chokolade, daß es schwarz wird, und bäckt es ebenso.
Wenn beide Thcile erkaltet find, schneidet man davon gleich große Vierecke, bestreicht die weißen mit Ealse, und legt auf jedes ein schwarzes, daraus
wieder ein weißes. Dann taucht man sie in Chokolade-Eis und schneidet sie
auseinander, wenn sie getrocknet sind.
O d e r : 3 Eier und V^ Pfund Zucker schlägt man im Becken, gibt ^
Pfund abgezogene, grob geschnittene Mandeln, 4 Llth Pistazien,Zitronat würfelig geschnitten, 4 Loth geriebene Chokolade, Limonieschalen, ^immt und
Nelken und ^ Pfund Mehl dazu, arbeitet den Teig auf dem Brette ab, und
formirt einen Wecken, den man auf das mit Oblaten belegte Blech gibt und
bäckt. Wenn es anspringt, ist es ausgebacken und wird kalt geschnitten.

Mandel-Wandeln.
Man schlägt ^ Pfund Zucker mit Pumcranzengeruch und 10 Dottern,
gibt 2 Loth fein gestoßene Mandeln, von 6 Klar den Echnce und ^ Pfund
Mehl dazu, füllt es in Wandeln, bäckt es kühl und bestreutsiegestürzt mit Zucker, oder glacirt sie.

Zclra-Torte.

Man rührt ?/, Pfund Zucker mit 8 Dottern und ^ Pfund fein gehackten
Mandeln, gibt den Schnee von 6 Klar und ^ Pfuud Mehl dazu und theilt
dies in 3 Geschirre. Zu einem Thcil gibt man Alkcrmessaft, den zweiten macht
man mit Chokolade und einem Löffel voll Brodbröscln schwarz. Davon legt
man mit den Farben wechselnd löffelweise die Reife halb voll und bäckt sie.
ebacken auseinandergesetzt, überzieht man die Torte mit durchsichtigem Eis.

Maudelbrot.
Zu 10 Loth Zucker mit 2 Eiern geschlagen, mischt man ^ Psund Mandeln, nur wenig mit dem Messer gehackt, und 10 Loth Mehl. Davon macht
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man lange Wecken, legt sie auf das Blech und bestreicht sie vor dem Backen
mit abgesprudeltem E i .
Zum Gebrauche werden die dünnen Schnitten geröstet.

Kaiserbrot.
4 Klar zu festem Schnee geschlagen, rührt man mit 7 Dottern und ^
Pfund Zucker, gibt 4 Loch gestielte geröstete Mandeln und 7 Loch Mehl
dazu, macht Wecken, und backt sie auf dem Bleche.

Bischofbrot.
Man schlägt 3 Eier und 1/l Pfund Zucker, rührt ß Loth Rosinen, 5 Loch
Korinthen, 5 Loch ganze, uur gewaschene Mandeln, und ^ Pfund Mehl dazu,
und bäckt es im langen Model. Erkaltet wird es aufgeschnitten, und wenn es
älter ist, geröstet.

Amerikaner Brut.

3 Eier schlägt man mit ^ Pfund Zucker, mischt dann ganze Pignolen,
länglich geschnittene Pistazien, würfelig geschnittene Chokolade und '/, Pfund
Mehl dazu und bäckt es im langen Model.
O d e r : 3 Gier, ^ Pfund Zucker, ^ PfundMchl, dazu Vanille-, Limonieoder Pomeranzen-Geruch, 4Loth Pignolien, 4 Loch Rosinen, 4 Loch Korinthen,
4 Loch Mandeln, 6 Loch Pistazien, beides länglich geschnitten.

Zimmtlrot
Zu 4 Eiern mit ^ Pfund Zucker und ^ Pfund gestoßenen Mandeln gut
gerührt, «lischt man 1 Loch Zimmt, 1 Loth fein geschnittenes Zitronat, 1 Loch
Arancini, 4 Loch Mehl, und bäckt es in den langen Model gefüllt.

Frnchtcnbrot.
Zu 2 Eiern und 4 Dottern mit '/, Pfund Zucker im Becken geschlagen,
mischt man Limonieschalen, Zimmt und Nelken, 10 Loth eingesottene Früchte,
als: Nüsse, Melonspatten, Dürlitzen, Quitten u. s. w., länglich oder würfelig
geschnitten, und 1l) Loch Mchl, und bäckt es im langen Model.
O d e r : 7 Eier, 12 Loch Zucker, Gewürz wie oben, 2 Loch gestoßene
Haselnüsse, 1 Loth halbirte Mandeln, 6 Loth eingesottene Nüsse, und Zitronat
länglich geschnitten, 2 Loth eingesottene Weichseln und K Loch Mehl.
O d e r : 9 Loth Zucker mit 3 Eiern und 2 Dottern rühren, 6 Klar als
Schnee, 6 Loch gestoßene Mandeln, 4 Loth Brotbröseln, Zimmt, Pomeranzenschalen, und die grob geschnittenen Früchte.

Napoleon-Schnitten.
Man rührt >/, Pfund Zucker mit 3 Eiern und 2 Dottern, gibt '/. Pfund
gestiftelte, geröstete Mandeln und 4 Loth Mehl dazu, streicht es dünn auf das
Blech, schneidet es zu Schnitten, wenn es halb gebacken ist, und füllt, wenn
man sie aus dem Ofen nimmt, 2 und 2 mit Salse zusammen.
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Mandel-Schnitten.
Man streicht Biscuitmasse auf das Blech, und streut, wenn es im Ofen
eine Haut bekommen hat, Mandeln mit Zucker gemischt, darauf. Weiter
wie obige.

Frankfurter Stanitzen.
3 Dotter rührt man mit 3 Eier schwer Zucker, gibt Limonieschalen, den
Schnee der 3 Klar und 2 Eier schwer Mehl dazu, streicht damit ganz dünn
auf das mit Wachs beschmierte Blech viereckige Fleckchen, streut qestiftelte Mandeln und Zucker darauf, backt es bei mäßiger Hitze und dreht jeden gebackenen
Fleck gleich zu einer Stanitze, und sieht dabei, daß die schönere Seite außen kömmt.

Maudel-Bögen.
4 Loth Mandeln stößt mit 1 Ei, rührt sie mit 4 Dottern und ^ Pfund
Zucker, mischt die 4 Klar als Schnee und 2 Loth Mehl dazu, streicht es auf
das Blech, schneidet Streifen davon, wenn es halb gebacken ist, und biegt sie^
wenn man sie aus dem Ofen nimmt, über den Model.
Man kann einen Geruch dazu geben, und sie inwendig mit Salse ausstreichen.
O d e r : ^ Pfu,ch gestistelte Mandeln, ^ Pfund Zucker und 3 Eier
gut gerührt, streicht man auf zu Streifen geschnittene Oblaten, legt sie auf das
Blech und bäckt sie gegen Ende auf den Bögen fertig.
O d e r : Eben so wie letztere von 2 Eiern, 6 Loth Zucker, ^ Pfund
fein geschnittenen Mandeln, Zimnit, Nelken, Limonieschalen, 1 Loth Mehl.
Man kann es mit geriebener Chocolade bestreuen, wenn es ausgestrichen ist.

Mandel-Bauernkrapfen.
1/4 Pfund Zucker rührt man mit 2 Eiern und 1 Dotter, mischt 6 Loth
sein geschnittene Mandeln, von 1 Limonie die Schale und ? Loth Mehl dazu.
Davon macht man auf das mit Oblaten belegte Blech kleine Häufchen, bestreut
sie mit gestistelten Mandeln und Zucker und bäckt sie langsam.

Naudel-Karten.
V4 Pfund Zucker rührt man mit 1 Dotter und Schnee von 1 Klar,
mischt 1/, Pfund fein gestoßene Mandeln, Geruch und 2 Loch Mehl dazu,
streicht es auf viereckig geschnittene Oblaten smit einem in Eiklar getauchten
Messer), legt in die Mitte ^ Mandel und streut Zucker darauf.

Harte Mslazonen.
Man macht den Teig von ^ Pfund Zucker, ^ Pfund mit den Schalen
gestoßenen Mandeln, Zimmt, Nelken, Muscatn nß, Limonieschalen, 2 Loth Mehl
und 3 oder 4 Dottern, treibt ihn messernickcndick aus, sticht beliebige Formen
ab, legt sie auf Oblaten und backt sie. Erkaltet beeist man sie.
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Mandel-Stangerln.
2 Klar schlägt man zu Schnee, gibt die 2 Dotter und ^ Pfund Zucker
dazu; wenn cs gut gerührt wurde, mischt man Limoniesast und Schalen,
l/z Pfund gestifteltc Mandeln, eben so geschnittenes Zitronat, und ein wenig
Mehl dazu, streicht es auf Oblaten, bäckt cs und schneidet Stängerl davon.

Kapuziner.
1/4 Pfund Zucker, ^ Pfund Mehl, 6 Loth mit den Schalen feingehackte
Mandeln, Zimmt, Limonie- und Pomerauzeugeruch macht man mit Eiern zusammen, formirt Stangen, die man 4 Finger breit austreibt, und auf das
Blech gelegt, bäckt. Noch warm werden sie mit Waffereis, zu dem man Zimmt
mischt, bestrichen, zu Stangerln geschnitten und getrocknet.

Mandelbälterei.
12 Loth Mandeln, sehr fein gestoßen, 12 Loth Zucker mit Geruch und
4 Dotter macht man zu Teig, den man ausgetrieben zu verschiedenen Formen
absticht, ilnd bäH.
Erkaltet wird es mit beliebigem Eis überzogen und geziert.

Zitronat-Torte.

,

Man schlagt '/, Pfund Zucker mit 4 Dottern und 4 ganzen Eiern beinahe 1 Stunde, dann mischt man ^ Pfund Mandeln, ^ Pfund Pistazien,
12 Loth Zitronat, von 2 Limonie die Schalen, alles feingeschnitten dazu, füllt
es in einen Tortenreif und bäckt cs langsam.
Dann überzieht man sie mit durchsichtigem Pomeranzeneis und ziert
sie mit eingesotteneu Früchten.

Pomeranzen-Torte.
l/4 Pfund Zucker, auf ^ Pomeranze abgerieben, wird mit 6 Dottern
und '/z Pfund seingeschnittenen Mandeln 1 Stunde gerührt, dann mischt man
nach und nach dcn Schnee von 3 Klar dazu, endlich etwas feine V l W n mit
dem Safte ^ Pomeranze befeuchtet.
Erkaltet überzieht mansiemit Eis.
O d e r : ^ Pfund Zucker, in Waffer getaucht, läßt man stehen, bis
er zerflossen ist, dann kocht man ihn bis zum Spinnen und rührt ihn bis zum
ganzlichen Erkalten, wo man 8 Dotter nach und nach dazu gibt, endlich 2 Loth
auf einer Pomeranze abgeriebenen Zucker, von ^ den Saft, mit dem man
1 Löffel feine Brösel befeuchtet, von 4 Klar den Schnee und ein wenig Mehl.
I n einem Tortenreif gebacken wird es ausgeschnitten und beeist.

Pomeranzen - Stiingerln.
Man kann von. obigen Mischungen, im langen Model dünn eingegossen,
backen, dann aufschneiden und beeiseu.
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Melon - Torte.

Man schlägt 1/4 Pfund Zucker mit 4 ganzen Eiern und 5 Dottern,
mischt 9 Loch nüt den Schalen geschnittene Mandeln, 2 Loth feingeschnittenes
Zitronat, Limonieschalen, Zimint und Nelken dazu, und füllt es zum Backen
in einen Melonmodel.
Durch das Beeiscn macht man sie melonartig, indem man das Eis gelb
und grün färbt, die Torte mit dem grünen überstreicht und mit dem gelben
Flecken darauf macht. Wenn sie im Ofen getrocknet ist, servirt man sie auf
Weinblättern.

Mustazin - Torte.

4 Loth Zucker kocht man mit etwas Wasser, bis er sich spinnt, dann
schüttet man ihn über 4 Loth gestiftelte Mandeln. Nach dem Erkalten bröselt
man es mit den Fingern auseinander. Dann rührt man 12 Loth Zucker,
2 ganze Eier und 8 Dotter, nach '/^ Stunde gibt man 12 Loth Mandeln mit
den Schalen geschnitten dazu, nach ^ Stunden die gestifteten, nebst 2 Loch
kleinwürftlig geschnittenem Zitronat, 2 Loth Arancini, von ^/» Limonie die
Schalen, Neugcwürz, Nelken, Muskatnuß, etwas Brotbröseln und von 7 Klar
den Schnee.
Gebacken wird die Torte beeist und mit Früchten geziert.

Mandel-Torte.
12 Loch Zucker, mit '/, Seidel Wasser aufgelöst, kocht man bis zum
Spinnen, gibt ^ Pfund fcmgcstoßene recht trockene Mandeln hinein, trocknet
sie am Feuer und läßt sie in einem andern Geschirre auskühlen. Dann rührt
man sie mit Saft und Schalen !/, Limonie, 5 Dottern und gibt 3 Klar, zu
Schnee geschlagen, dazu. Man kann auch Pomeranzengeruch uud 4 Loch Zitronat dazu geben. Wcnn man die Hälfte in den Tortenreif gefüllt hat, bäckt
man es ^ Stunde, dann belegt man dies mit blätterig geschnittenen Nüssen,
oder andern eingesottenen Früchten, schüttet das Uebrige darüber und bäckt
es fertig.
Erkaltet überzieht man sie mit beliebigem Eis.
O d e r : 6 Dotter rührt man mit ^ Pfund Zucker, nach ^ Stunde
gibt man i/j Pfund feingchacktc Mandeln, endlich 2 Loch Semmclbrö'fel, mit
gutem Wein befeuchtet, Limoniegeruch, Himmt, von 5 Klar den Schnee und
4 Loth Mehl dazu.

Schwarze Mandel-Torte.
l/4 Pfund sammt den Schalen grob gestoßene Mandeln, 6 Loth Zucker,
7 Dotter rührt man gut, gibt den Schnee von 3 Klar dazu, dann 2 Loth
feingeschnittenes Zitronat, Limonieschalen und 2 Loth feingeriebene Khokolade.
I m Tortenreif gebacken und ausgeschnitten wird sie mit durchsichtigem Eis
überzogen und geziert.

Chololade-Rollade.
6 Loch Zucker, 4 Loth erweichte Chokolade und 5 Dotter rührt man
recht gut, dann gibt man 6 Loch mit den schalen gestoßene Mandeln und
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von 4 Klar den Schnee dazu, streicht esfingerdickauf das Blech und bäckt es
kühl. Dann bestreicht man es stark mit Eingesottenem und rollt es zusammen.
Erkaltet wird es beeist und zu Stücken geschnitten servirt.

Brot-Rollade.
Man rührt ^ Pfund Zucker mit 7 Dottern und 4 Loch Mandeln, mit
den Schalen gestoßen, mischt von 4 Klar den Schnee und 3 Loch feine Brösel
von schwarzem Brot dazu, und macht es wie die vorige.
-

Brot-Torte.
Brot wird gerieben und gesiebt. 4 Loch solche Brösel, 2 Loch Mehl,
4 Loth Mandeln mit den Schalen gestoßen, 2 Loch geriebene Chokolade, ^
Löffel Zimmt nnd Gewürznelken, mischt man zusammen. Dann rührt man
l/4 Pfund Zucker mit 10 Dottern, und wenn es recht dick geworden ist, mengt
man den Schnee von ? Klar und das Gemischte dazu. Mau bäckt es in einem
Tortcnreife oder nur fingerhoch in zweien. Die Blätter werden mit Salse bestrichen aufeinander gesetzt und mit beliebigem Eis überzogen.
O d e r : ^ P f ^ d Zucker, 6 Dotter, 4 Loch Chokolade, Zimmt, Nelken,
Limonicschalen, 1 Loth sehr fein geschnittenes Zitronat, 6 Loth Mandeln,
Schnee von 3 Klar, 3 Loth Brösel von Hausbrot mit Rum befeuchtet.

Karsunkelbrot.
I n einen Model wie für Mandelbögen, nur aufbeiden Seiten geschlossen,
bäckt man Brod-, Chokolade- oder andere Tortenmaffe, nachdem man ein
Papier passend hinein gelegt hat. Nach dem Erkalten schneidet man es an
beiden Seiten los, hebt es mit dem Papiere heraus, legt diesen halbrunden
Striezel auf mit Salse bestrichenes Biscuit, wie zum Gerollten auf Papier gebacken, dreht ihn ein, daß er vom Biscuit schön umgeben ist, und läßt ihn, in
Papier gewickelt, mehrere Stunden stehen.
Es wird zu fingerdicken Scheiben zerschnitten.

Alliance - Torte.
Man setzt mit Salse gefüllt ein Blatt Vrot-Tortc, eines von Niscuit und
eines von Mandeltorte aufeinander, und überziehtsiemit beliebigem Eis.

Gemischte Torte.
Auf wie oben zusammengesetzte Blätter von verschiedenen Tortenmassen
macht man Reife von spanischem Wind, mit gestifteten Mandeln gemischt, die
man mit Zucker bestreut und gelblich bäckt. Die leeren Streifen zwischen den
Reifen füllt man mit verschiedenem Eingesottenen aus.
O d e r : Von verschiedenen Torten füllt man gleich groß geschnittene Stücke
mit Salse zusammen und schichtetsiemit Wind und anderem Backwerk gemischt
bergartig auf. Dann umspinnt man das Ganze mitZuckerfäden (Seite 44—45)
und servirt es gleich.
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Maronen-Torte.
Man siedet große Kastanien weich und treibt sie durch ein Sieb. Zu ^
Pfund von diesem Mark nimmt man 10 Loth Zucker, rührt ihn mit 12 Dottern,
und mischt nach den Kastanien 6 Klar als Schnee, Vanille und 4 Loth Mehl
dazu. Man füllt es in 2 Tortenreife und behandelt es wie Biscuit-Torte.

Haselnuß - Blot.
^4 Pfund Zucker rührt man mit 8 Dottern, gibt ^ Pfnnd fein geschnittene Haselnüsse, 6 Loth geriebene Chokolade, von 1 Limonie die Schalen, 2
Klar als Schnee und 3 Loth Scmmelbrösel dazu.
I m langen Model gebacken, wird es zu Stücken geschnitten.

Haselnuß-Torte.
1/4 Pfund Zncker wird mit 5 Dottcrn gerührt, dann der Schnee von 3
Klar und ^ Pfund abgewischte gestoßene Haselnüsse darunter gemischt.
Man bäckt es in 3 Tortenreiftn, setzt die Blätter, mit Salse bestrichen,
auf einander, bceist sie, und ziert sie oben mit Früchten.

Nuß-Torte.
12 Loth Nüsse mit 2 Klar fein gestoßen, rührt man mit 8 Dottern, 12
Loth Zucker, und von 1 Limouie den Saft, mischt den Schnee von 6 Klar und
4 Loth Vrotbrosel, mit Rum befeuchtet, dazu und bäckt es. Man kann sie unterscheiden und mit Obersschaum füllen und bccisen.
O d e r : I m langen Model backen, zu Schnitten aufschneiden und diese
mit Salse zusammenfüllen.

Nuß - Krapfcl.
t/4 Pfund Zucker, 1/4 Pfund frische geschälte fein gestoßene Nüsse rührt
man mit 5 Dottern 1 Stunde lang, dann mischt man leicht den Schnee von
3 Klar dazu und 1 ^ LgH Semmclbrösel.
Man bäckt es im langen Model, schneidet es zu viereckigen Stückchen,
legt auf jedes einen Nußkcrn und gibt Limonic-Eis darüber.
O d e r : Man bäckt es in einer viereckigen Papierkapsel, zieht mtt Eis
zum Verzieren gleiche Quadrate, legt die Nnßkerne in die Mitte derselben und
überzieht es mit Limonic-Eis.

Nuß - Torte mit Obersschaum oder Wind.
4 Loth große Nüsse nnd 4 Loch Mandeln werden mit 12 Loth Zucker
fein gestoßen, dann mit 10 Dottern gerührt, und mit Schnee von 6 Klar und
6 Loth Mehl gemischt, in 2 Reifen ziemlich warm gebacken. Erkaltet füllt man
sie mit Windmasse, unter die man fein gehackte Niisse mischt. M i t dieser ziert
man die Torte oben durch eine Düte, bestaubt es mit Zucker und bäckt es gelblich. Dann wird sie mit Früchten belegt.
17
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O d e r : Man mischt zu Obersschaum fein gehackte Nüsse, Zucker und
Vanille, und gibt davon zwischen, und auf die orte.

Bliittertorte von Fuckerteig.
Man macht einen Teig von ^ Pfund Zucker mit Vanillegeruch, ^/,
Pfund Mehl, 5 hartgesottenen Dottern, und 3 frischen. I n 2 oder 3 gleiche
Theile geschnitten treibt man sie gleich groß rund aus, legt sie auf das Blech
und fetzt sie gebacken, mit Salse bestrichen, aufeinander.

Damen-Zwieback.
Zu 1/4 Pfund Zucker mit 12 Dottern gerührt mischt mau Vanille und
Pfund Mehl. I m langen M o d e l gebacken wird es aufgeschnitten und gere 'cht (geröstet).

Zucker-Vretzeln.

Von 10 Loth Mehl, ^ Pfund Zucker, 8 Dottern (ungefähr) und Vamlle macht man einen Teig, formirt Vrctzel und backt sie kühl.

Zucker-Kipferl.
Von 2 großen oder 3 kleinen Eiern wird ein fester Schnee geschlagen,
dann die Dotter und 4 Loth Zucker damit recht gut gerührt. Endlich gibt man
nur leicht ^ Pfund Mehl dazu, formirt Kipferl davon, die man auf das Blech
legt, mit Zucker bestreut und tühl bäckt.

Vanille-Vußerl.
Man rührt 7 Dotter mit ^ Pfund Zucker 1 Stunde lang, mischt Vanille
dazu, macht auf Papier kleine Häufchen, trocknet sie im recht kühlen Ofen (über
Nacht) und löst sie dann vom Papier.

Gewürz-Trapper.
1/, Pfund Zucker wird mit 3 Gieru geschlagen, dann gibt man Zimmt,
Nelken, Muskatnuß, Limonicschalen, Arancmi und ^ Pfnnd Mehl dazu, macht
kleine Häufchen auf Papier mit Butter bestrichen, und bäckt sie kühl.

Wcin-Viscuiten.
Von 5 Loth Zucker, 5 Loth Mehl, 1 Dotter, Zimmt, Nelken, Limonieschalen, und etwas gutem Wein, wird auf dem Brette ein Teig gemacht, den
man austreibt und mit einem Biscuitmodel aussticht. Man bestreicht sie mit
Eiklar, streut fein gestoßenen Zucker darauf, legt sie auf das Blech und bäckt

sie kühl.

Rum - Bögen.

Von 3 Klar Schnee mit 3 Gier schwer Zucker rührt man 1 Stunde,
dann noch eine Weile mit 2 Dottern, mischt 2 Gier schwer Mehl und 2 Löffel
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Rum dazu, streicht es dünn auf das beschmierte Blech, streut grob gestoßenen
Zucker und Mandeln darauf, und bäckt es kühl.
Man schneidet Streifen davon, die man heiß auf die Bogenmödel legt.

Anis-Würstchen.

?

1/4 Pfund Mandeln, ^ Pfund Zucker, ^ P f u n d M e h l , 3 oder 3 Dotter,
Löffel voll Aniswasser macht man zu Teig, formirt Würstchen daraus, die
man mit Ei destreicht, mit überzuckertem Anis bestreut und langsam bäckt.

Anis - Bretzeln.

^

Zu l/4 Pfund Zucker. ^ Pfund Mandeln, V4 Pfund Mehl und Anis
gibt man 1 oder 2 Eier gut gesprudelt, und formirt von dem Teig Bretzeln,
die man mit Waffer bestreicht, Zucker darauf streut und bäckt.

Zigarren.

'
!

l

Von l/z Pfund Zucker, ^ Biscuitbröseln, ^ Pfund Mehl und Eiern
wird ein mittelfester Teig gemacht, gut abgearbeitet und zu Stängeln geformte Auf jedes Ende drückt man ^ Mandel und bäckt sie kühl.

'

Falsche Butterschnitten. ,

^
l
i

Z u Schnee von 3 Klar rührt man 6 Dotter, 6 Loth Zucker, 6 Loch Mandeln,
daun 2 Loth Brotbröseln, mit Limonicsaft befeuchtet, 2 Loth geriebene Chokolade
und Linwmeschalen, bäckt es im langen Model und beeist es aufgeschnitten.

!

Marillen-Biscuiten.

^
l

^ Pfund geschälte Marillen werden weich gedünstet und pafsirt. Dann
rührt man ^ Pfund Zucker mit 1 Dotter und 2 Klar recht gut, gibt die Marillen und von ^ Limonie die Schalen dazu, macht auf das mit Wachs bc^ strichene Blech kleine Biscuiten und bäckt sie sehr kühl.

Zu 1/4 Pfnnd Zucker, mit 4 Eiern gut gerührt, gibt man 1 Löffel voll
Herschen- oder Marillensalse, von 1 Pomeranze und 1 Limonie die Schalen
und 2 Loth Mehl, treibt den Teig ans, schneidet ihn zu Streifen, bestreicht sie
mit Ei nnd streut Zucker darauf. Wenn man sie vom Bleche nimmt, biegt
man sie gleich über ein rundes Holz.

Spanische Winde.
Der Schnee muß sehr fest geschlagen werden, und der feinste Zucker
trocken und fein gesiebt sein. Man gibt den dritten Theil des Zuckers nach und
nach dazu, und schlägt ihn mit der Schlagriithe unter den Schnee. Den übrigen rührt man mit einem Löffel nur leicht dazu, und zuletzt den Vanillezucker.
Man wiegt Eier und Zucker gleich schwer, und schlägt diese Klar zu Schnee.
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O d e r : Man nimmt zu Torten u. dgl. 5 Klar zu V2 Pfund Zucker, bei
kleinem Backwerk 4 Klar.
Um kleine Formen zu machen, füllt man die Windmcsse in Düten von
gut geleimtem Schreibpapier.
Die Hitze des Ofens muß immer mäßig fein, und >ei Sparherd am
Ende des Kochens nicht im Anfange gebacken werden, damit ^s lange anstrocknen kann und nicht zähe wird. Sollen Winde weiß bleiben^ so müssen sie bei
2 Stunden in einem ganz kühlen Ofen getrocknet werden.
Wenn Windbäckerei inwendig weich bleiben soll, um ie zusammenzufüllen, so legt man das Papier auf ein dickes Brett, damit dein Backen nur die
Oberhitze einwirkt.

Spanische Windtorte.
Windmasse von ^ Pfund Zucker mit 7 Klar und Vinille streicht man
auf angezeichnetes Papier, macht 2 gleich große Blätter, md mittelst einer
Stanitze auf eines ein Gitter, und auf beide Blätter am 3unde herum kleine
Dupfen. Wenn sie gebacken sind, bestreicht man das eine mi Marillcusalse und
leat das mit dem Gitter darauf.
Zwischen das Gitter gibt man verschiedene eingesotteiu Früchte.
O d e r : Man macht beide Blätter recht glatt und zie-t dann das obcrc
mit Früchten.
M i t O b e r s schäum. Das mittlere Blatt wird niyt ausgefüllt, sondern nur ein 2 Finger breiter Reif gemacht, und in diesen das geschäumte,
gezuckerte Obers gefüllt und das Gitter darauf gelegt.

Kipfcrl mit Mandeln bestreut.
Man drückt Windteig in Kipfelform auf Papier, allt in gleicher Richtung, bestreut sie dicht mit gehackten Mandeln, schüttelt das Papier ab, legt
es auf das Blech und bäckt sie kühl.
Statt Mandeln kann man sie mit Pistazien bestreuen.

Wind-Ringel mit Weichseln.
Man steckt in die Düte ein glattes oder sternförmig^ Whrcheu von
Blech, drückt Ringeln auf Papier, in der Mitte nur eine Vertiefung, nicht
einen leeren Raum lassend. Man bestreut sie mit gehackten Vandcln, schüttelt
das Papier ab, legt es auf das Blech und eine eingcsottme abgetrocknete
Weichsel in jeder Vertiefung und bäckt sie so kühl, daß sie weif bleiben.

Wind ° Bußtll.
Von Windmasse wie zur Torte macht man mit einem Liffel ovale Häufchen oder ruude durch eine Stanitze auf das Papier und bäckt le gelblich.
O d e r : Man legt das Papier auf ein Brettel und bätt sie, nimmt sie
mit einem Messer vom Papier, wenn sie noch warm sind, gibt Marillensalse in
eines und drückt gleich ein anderes daran, und läßt sie im kü»len Ofen fertig
austrocknen.
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Indianer Krapfen.
Man zeichnet um einen Krapfenstccher gleiche Rundungen auf Papier
und drückt in diese den Wiudtcig hoch auf, legt das Papier auf ein Brettel
und bäckt es langsam, damit die Krapfen fest und weiß werden. Ganz erkaltet
nimmt man das weiche innen heraus, überzieht die Hälfte mit Chotolade-Eis
und läßt diese trocknen. Beim Gebrauche füllt man ein weißes und ein schwarzes mit Obcrsschaum zusammen.

Gefüllte Sechsecke.
Man drückt den Windteig durch eine Stanitze, als drei kleine Häufchen
oben spitzig, fest nebeneinander auf Papier, daß sie in der Mitte vereinigt sind.
Sie dürfen beim Backen auf einem Brette so viele Hitze haben, daß die Spitzen
schön gelbbraun werden. I n Eines drückt man durch eine kleine Stanitze Marillensalse und vereinigt es gleich mit einem ungefüllten, dann legt man sie auf
ein Sieb und läßt sie fertig austrocknen.

Schwimme.
Zuerst muß man kleine hohe Häufchen drücken und sie auf dem Bleche
trocknen lassen. Den nächsten Tag macht man neue Windmasse und davon die
Käppchcn, die man auf dem Brette bäckt. Wenn sie oben semmclfarb sind,
steckt man die Stiele hinein und trocknet sie fertig. Man kann zur Abwechslung vor dem Backen einen Theil mit Chokolade, andere mit färbigem- Streuzucker bestreuen.

Ausgestochene feine Wmdbiickcrel.
Man schlägt 2 Klar zu recht festem Schnee, gibt Limonie- oder Vanillegeruch und so viel vom feinsten Zucker dazu, daß ein Teig wird, den man
austreiben kann.
Davon sticht man allerlei Formen aus, legt sie auf das mit Wachs bestrichcne Blech, läßt sie eine Stunde stehen, dann bäckt man sie ziemlich kühl.
Den andern Tag verziert man sie mit verschiedenfarbigem Eis.
Man kann dieses auch mit Cochenille färben und em paar Tropfen Rosenöl dazu geben.

Eis - Krapfel.

^2 Pfund feingestoßcnen Zucker, mit beliebigem Geruch oder feingeriebener, erweichter Chokolade gemischt, wird mit Schnee von 1 Klar zu sehr
dickem Eis gerührt. Davon macht man auf Oblaten kleine Häufchen, die man
im sehr kühlen Ofen trocknet.

Glas-Torte.
Zu festem Schnee von 7 Klar rührt man behutsam 10 Loth Zucker mit
Vanillegeruch, ^ Pfund feingestoßene Mandeln und 2 Loth Mehl.
Man füllt es in Papierkapseln, die man nach dem Backen mit warmen

Waffer befeuchtet, umsieabzulösen, und setzt sie mit Marillensalse aufeinander.
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Oben bestreicht man es mit festem Eingesottenen (Hetschen) und überzieht es
mit Wassereis. Wird frisch verzehrt.

Geduld - Biscuiten.
Zu festem Schnee von 2 Klar mischt man ^/, Pfund feinen Zucker mit
Vanille und 5 Loth M e h l , macht mit einer Stanitze sehr kleine Biscuiten,
trocknet sie 2 Stunden in einem warmen Zimmer, und bäckt sie sehr kühl.

Pomeranzen - Holhippen.
Leichten Schnee von 1 Klar, ^ Pfund Zucker, Pomeranzen-Geruch und
Saft, rührt man recht lange, mischt 1 Loth Mehl dazu und macht viereckige
Fleckchen auf das mit Wachs bestrichene Blech und biegt sie, sobald sie gelblich
gebacken sind, über das Holz.

Zimmt-Holhippen.
Von 2 Klar, ^ Pfund Zucker, Limonie-Eaft und Schalen, Zimmt und
Pfund fein gestoßenen Mandeln, wie obige.

Salsen-Holhippen.
4 Loth Marillen- oder Hetschensalse mit ^ Pfund Zucker und Schnee
von 1 Klar und von ^ Limonie den Saft gerührt, wie obige zu machen.

Schatten.
Von 1 Klar Schnee, 6 Loth Zucker, und ^ Limonie die Schalen rührt
man, gibt 1 Löffel voll Mehl dazu, und streicht dies über Marillensalse auf
Oblaten, uud bäckt sie auf dem mit Wachs bestrichenen Bleche sehr kühl.

Marillen - Zettel.
6 Loth Marillensalse, 6 Loth Zucker, 6 Loth Mehl mit Eiklar zu festem
Teige gemacht, treibt man aus, sticht kleine Formen ab, und trocknetsiein einem

sehr kühlen Ofeu.

Chololade-Vußerl.

2 Klar und ^ Pfund Zucker rührt man recht gnt, dann mischt man
4 Loth warm gemachte Chokolade dazu, m acht auf Papier kleine Häuschen, bestrent sie mit grob gestoßenem Zncker, läßt sie eine Stunde stehen, dann bäckt
man sie sehr kühl, und nimmt sie erst erkaltet vom Papiere.
O d e r : ^ Pfund Zucker, 1 ^ Klar und geriebene Chokoladc stoßen,
dann ans dem mit Zucker bestreutem Brette austreiben, und kleine Krapftl

ausstechen.

O d e r : 2 Klar, ^ Pfund Zucker, ^ Pfund Mandeln, 4 Loth Chokolade und Vanille auf Oblaten Häufchen machen.
Man kann auch '1 Loth Mehl dazu geben , die Häufchen mit Eiklar be. streichen und mit einem Kochlöffelstiel Vertiefungen in die Mitte drücken.
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Chokolade - Torte.
Schnee von 4 Klar und ^ Pfund Zucker rührt man 1 Stunde, dann
mischt man geriebene Chokolade und ^ Pfund sammt den Schalen gestoßene
Mandeln dazu, und macht auf Oblaten Reife, die man langsam backt und mit
Eingesottenem bestrichen aufeinander setzt.

Pignoli-Torte.
Von 2 Klar Schnee, i/,
/ Pfund
P ZZucker und etwas Limoniesast rührt man
st
es finger
zzu estem Eis, dann gibt
g man '/> Pfund Pignoli dazu
z und streicht

chi T i Tortenreife,
d bä
ck bäckt eskühl
hoch in die ausgeschmierten
und
ganz kühl.
Sie werden mit Eingesottenem gefüllt aufeinander gesetzt, oder geschäumtes Obers zwischen die Blätter gegeben.
O d e r : Man macht davon Kränze von ungleicher Größe und seht sie,
mit Salse bestrichen, bergartig auseinander, in die oberste Höhlung kann man
Blumen stecken.

Pignoli-Krapfel.

Zu fest geschlagenem Schnee mischt man Zucker und fein gestoßene Pignoli gleich im Gewichte, bis es dick genug ist, macht Häufchen auf das mit
Wachs bestrichene Blech und bäckt sie kühl.
Man kann sie dann mit kleinen Tropfen von Eis verzieren.
O d e r : '/^ Pfund Zucker mit Schnee von 1 ^ Klar, etwas Limoniesaft
rühren und 4 Loch ganze Pignoli dazu geben.
O d e r : 2 Klar als Schnee, ^ Pfund Zucker, Limonieschalen und ^
Pfund länglich geschnittene Pignoli.

Pignoli-Schnitten.
Man macht Windinasse von 4 Eier schwer Zucker und den 4 Klar, theilt
sie in zwei gleiche Theile und mischt zu einem 6 Loth gestiftelte Mandeln, zum
andern 6 Loth Pignoli. Wenn der Mandelteig, auf ganze Oblaten gestrichen,
halb gebacken ist, belegt man ihn mit blätterig geschnittenen Zitronat, streicht
Marillensalsc darauf, bedeckt es mit einer Oblate und streicht den zweiten Theil
darüber. Wenn es beinahe gebacken ist, schneidet man Schnitten davon und

trocknet sie im kühlen Ofen fertig.

Haselnuß - Torte.
Zu festem Schnee von 7 Klar mischt man IN Loth Zucker und 4 Loth
fein gestoßene Mandeln und 4 Loth Haselnüsse. Man bäckt es in Papierkapsel,
welche man mit warmen Waffer ablöst, und überzieht es mit Vanille-Eis.

Haselnuß-Makronen.
6 Loth abgezogene Haselnüsse stößt man mit etwas Klar, und wenn sie
schon fein sind, noch fort mit 12 Loth gesiebtem Zucker und 2 Klar. Man treibt
den Teig aus, sticht ihn zu Formen, und legt in die Mitte eine halbe Mandel,
oder überzieht sie nach dem Backen mit Eis.
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Nuß - Krapscl.
Zu Eis von 1 Klar, ^ Limonie den Saft und 4 Loth Zucker gibt man
6 Loth fein geschnittene Nüsse, und 2 Lösscl voll geriebenes Hausbrot und macht
kleine Krapsel auf das mit Wachs bestrichene Blech.

Mandel-Holhippen.
8 Klar etwas zu Schnee geschlagen, ^ Pfund Zucker und ^ Pfund fein
gestoßene Mandeln rührt man recht lange, streicht es auf ein mit Wachs bestrichenes Blech dünn anf, und läßt es gelb werden, wobei man es gleich theilweise
zu viereckigen Fleckchen schneidet und über ein Holz rollt, nachdem man es im
Ofen wieder heiß werden ließ.
Die Bodenseite wird gegen inwendig genommen.

Zahnstocher.
12 Loth Mandeln recht gut abgewischt, stößt man zu Pulver mit 12 Loth
sein gesiebtem Zucker, und verreibt dies dann recht gut mit 3 Klar.
Davon macht man auf dem mit Zucker bestaubten Brette einen 4 Finger
dicken Wecken, legt ihn auf Oblaten und das Blech, macht der Länge nach einen
ziemlich tiefen Eindruck mit dem Kochlöffelstiel und bestreut das Uebrige mit
abgezogenen grob gehackten Mandeln, dann backt man ihn kühl, und ehe er
ganz ausgetrocknet ist, nimmt man das Blech heraus, gibt in die Vertiefung
eine gute Salse, darüber Limome-Eis und stellt es wieder in den ganz kühlen
Ofen. Man läßt es vor dem Gebrauche ein paar Tage alt werden, und servirt
es zu Stücken geschnitten.

Pariser Stiingerl.
6 Loth fein geschnittene Mandeln trocknet man an einem warmen Orte
und gibt sie mit 6 Loth fein gesiebtem Zucker, und 1 Klar in den Mörser.
Wenn man es recht lange gestoßen hat, nimmt man es auf das mit Zucker
bestreute Brett, treibt es Messerrücken dick aus, und schneidet fingerlange, daumenbreite Etänqcrl davon. So lange sie noch fest nebeneinander liegen, streicht
man ein dickes Limonie-Eis mit Eiklar darüber, dann hebi man sie einzeln
mit einem Messer auf das mit Wachs bestrichene Blech, und bäckt sie kühl.
O d e r : Man kann die Mandeln mit dem Zucker aus der Glut rühren,
bis es jemmelfarb wird, und ausgekühlt mit dem Klar stoßen.
Wenn man den Teig zu Stängerl geschnitten hat, kann man die Hälfte
mit Salse bestreichen und die andern darauf legen.

Zimmt-Stanzer!.
12 Loth Zucker und 4 Loth Mandeln stößt man mit einander, mischt es
auf dem Brette mit 2 Klar, sehr viel Znnmt und ^ Pfnnd Mehl. Gut abgearbeitet treibt man den Teig aus, schneidet ihn zu Stängerln, bceist diese und
bäckt sie kühl.
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Pomeranzen-Vußerl.
12 Loth Zucker mit PomeranzengcrnO und 2 Loth Mandeln macht man
auf dem Brette mit Schnee ^u einem Teig, den man austreibt, aussticht und
auf dem mit Wachs bestrichenen Bleche kühl bäckt. Dann bceist man dieBußerl.

Mandel-Bußerl.
6 Loth süße und 2 Loth bittere Mandeln stößt mau fein, und befeuchtet
sie dabei mit ^ Eiklar, dann stößt man '/z Pfund fein gesiebten Zucker und
noch i/, Eiklar mit, bis ein feiner Teig wird.
Mau rührt Eis von ^ Pfund Zucker und etwas Klar, meugt deu Teig
darunter uud macht weit auseinander mchgroße Häufchen auf beschmiertes Papier und bäckt sie kühl.
O d e r : 4 Loth Mandeln stößt mau zu Pulver, mit ^ Pfund Zucker
und macht mit Schnee von 2 kleinen Eiern und von 2 Limouieu die Schalen,
einen Teig, von dem man viereckige Häufchen auf Oblaten gibt, die man im
Rohre trocknet und vor dem Ende auf jedes ein Etreifchen verzuckerte Pomeranzen oder Quittenkäse legt, mit Dotter bestreicht, und Limonie-Eis darüber
gegeben fertig trocknet.
O d e r : 1 ^ . Loth Mandeln trocknet man am Feuer und stößt sie mit
V4 Pfund Zucker so fein, daß man sie durch ein Mehlsieb sieben kann (oder
röstet sie vorher gelblich mit dem Zucker). Dann stößt man dies mit dem
Schnee von 1 Klar, gibt es auf das bemehlte Brett, drückt eö auseinander,
und sticht kleine Kravfel aus, die mau beeist, wenn sie gebacken sind. , I n die
Mitte kann man ein wenig Marilleusalse geben.
O d e r : ^ Pfund^Zucker mit Nauille, 4 Loth gestiftelte Maudelu und
Schnee von 2 Klar, auf Oblaten kleine Häufchen machen, und sehr kühl backen.

Engländer.
Man gibt 1/. Pfund Zucker, 6 Loth gestoßene Mandeln und ungefähr
2 Klar in das Becken, rührt es auf der Glut'bis es heiß ist, läßt es aber nicht
trocken werden. Danu streicht mau es klciufingerdick auf Oblaten, bestreut es
stark mit fein geschnittenen Mandeln, welche man mit derstachenHand aufdrückt,
damit sie halten. Wenn es kalt geworden ist, schneidet man davon Etängerl,

legt sie aus das beschmierte Vlcch Uüd bäcktsicbci mittelmäßiger Hitze lichtgelb.

Mandelbiickerei in Papierschiisselchen,
'/, Pfund fein geschnittene Mandeln und 4 Loth Zucker röstet man gelblich, gibt sie zum Auskühlen mit ^/, Pfund Zucker und Limonieschalen in eine
Schüssel uud rührt es dann mit 3 Klar ^ Stunde lang. I n kleine Schüsselchen von Papier gefüllt, bäckt man es sehr kühl, damit dieses weiß bleibt, da
man sie mit denselben servirt.
'

Bittere Makronen.

4 Loth halb bittere, halb süße Mandeln, fein geschnitten, stößt man mit
etwas Eiklar, dann mischt man sie mit 12 Loth Zucker (durch ein grobes Sieb
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gesiebt) und 1 ^ Klar, läßt es eine Weile stehen, worauf man es dünner oder
dicker wacht, wenn es nothwendig ist. Auf Papier kleine Häufchen gegeben,
bäckt man sie bei ziemlicher Hitze, damit sie recht aufspringen.

Mandolini.
Man hackt 2/4 Pfund Mandeln mit den Schalen grob zusammen und
rührt sie mit leicht geschlagenem Schnee von 2 Klar, und ^ Pfund Zucker.
Nachdem man 4 Loch Mehl dazu gemischt, gibt man es auf das Brett, schneidet
es zu nußgroßen Stücken, formirt sie zu fingerlangen und fingerdicken Würstchen, legt sie nicht zu nahe beisammen auf das Blech und bäckt sie.

Mandel-Biscmtcn.
^ Pfund Zucker rührt man mit dem Schnee von 2 bis 3 Klar, «lischt
dann i/j Pfund mit den Schalen geriebene Mandeln und Vanille dazu und
formirt mit den Händen Biscuiten davon. Die obere Seite drückt man in
grob gestoßenen Zucker und bäckt sie kühl.

Braune Mandel-Krapfel.
Z u 2/, Pfund Mandeln, mit den Schalen gestoßen, mischt man 4 Loth
Zucker, Zimmt, Nelken, Limonieschalen, und so viel Klar, daß der Teig sich
austreiben läßt. Man sticht ihn mit Formen ab oder schneidet Drei- oder
Vierecke davon, bäckt sie kühl und überzieht sie mit Chokolade-Eis.

Mandel-Bögen.
3 Klar zu Schnee geschlagen rührt man gut mit 10 Loth Zucker, dann
gibt man i/z abgezogene fein geschnittene Mandeln und 3 oder 4 Loth Mehl
dazu, streicht es messerrückendick anf schmale Streifen von Oblaten, und legt sie
auf die mit Vntter bestrichenen heißen Bogenmödel.
Man backt sie kühl und beeist sie weiß und roth durch eine feine Stanitze.
O d e r : ^ Pfund gestiftelte Mandeln, ^ Pfund Zucker zu Schnee von
I Klar mischen.
O d e r : '/, Pfund fein gehackte Mandeln stoßt man mit Eiklar und
arbeitet dies mit der Hand zu ^ Pfund Zucker und Klar, daß ein fester Teig
wird. Diesen treibt man aus, streicht Oblaten mit Eiern an, legt sie daraus,
dreht es um, überzieht es mit dickem Eis von Klar und Zucker und schneidet es
zu Streifen, die man kühl auf den Bögen bäckt, dann verziert.
O d er: Schnee von 3 Klar, 12 Loth Zucker, von ^Limonie den Saft,
rührt man zu Eis, mischt Limonieschalcn und 12 Loth gestiftelte Mandeln dazu,
und streicht es auf Oblaten, die man auf andere, mit Marillensalse bestrichene,
legen kann.
O d e r : ^ Pfund gestiftelte Mandeln, ^ Pfund Zucker und Schnee
von 2 ^ Klar rührt man auf der Glut nur so viel, daß es nicht anbrennt,
gibt ^ Kaffeelöffel Limonicsaft dazu, und wenn es M beim Mischen zusammenballt, nimmt man es vom Feuer, mischt 1 Löffel Mehl und Zimmt dazu,
und streicht es schnell auf Oblatenstreifchen, gibt sie auf die heißen Bögen und

bäcktsiesehr kühl.

'
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Kränze! von gerösteten Mandeln.
l/> Pfund gestiftelte Mandeln, und 6 Loch Zucker röstet man gelb, läßt
es auskühlen und mischt Saft und Schalen von 1 Limonie und Schnee von 3
Klar dazu. Davon macht man auf Oblaten kleine Kränzchen, bäckt sie kühl und
überzieht sie mit Limonic- oder Chokolade-Eis.
O d e r : Zu Schnee von 2 Klar ^ Pfund Zucker, und ß Loth gestiftelte
gelb geröstete Mandeln.

Mandel-Torte.

1/2 Pfund Zucker und ^ Pfund gestiftelte Mandeln rührt man auf der
Glut, bis sie gelblich werden.
Erkaltet und auseinander gelöst, mischt man dies mit Schnee von 4 Klar,
4 Loth fein geschnittenem Zitronat, Pomeranzen- und Limonieschalen, länglich
geschnitten, Zimmt und Nelken.
Davon macht man Kränze auf Papier, bäckt sie schön gelb, setzt sie dann
aufeinander und beeist sie.
O d e r : b Klar als festen Schnee mit ^/» Pfund Zucker, 1 Stunde
rühren, dann ^ Pfund fein gestoßene Mandeln, Limonie- und Pomeranzenschalen dazu geben und im Tortenreif backen.
Dann bestreicht man sie mit Eingesottenem und setzt ein Gitter von
Windteig darauf.

Salamiwurst.

V2 Pftnd fein gestoßene Mandeln, 12 Loth Zucker und 1 Eßlöffel voll
Mehl laßt man eine Weile auf dem Feuer trocknen. Dann rührt man von 1 Ei
den Schnee, Zimmt, Nelken, Mermes, und Limoniesast, ^ Pfund klein geschnittenes Zitronat und 4 Loth dick gestiftete Mandeln dazu. Man formirt es
auf dem, gut mit gestoßenem Zucker bestreuten Brette zu einer Wurst, bestreicht
sie mit Chokoladc, die man mit etwas Wasser über Glut aufgelöst hat, und
dreht sie in fein gestoßenen Zucker ein, und läßt sie 3 Tage an einem warmen
Orte trocknen. Beim Gebrauche schneidet man sie dünn auf.

Krach-Torte oder Mandel-Grillagc.
1 Pfund gestiftclte Mandeln rostet man unter beständigem Rühren in

einer Meffingpfanne gelb, zugleich laßt man in einer anderen ^ Pfund fein
gestoßenen Zucker zerschleichen, und wenn er anfängt sich gelb zu färben, gibt
man die heißen Mandeln hinein und rührt sie immer auf, damit es sich nicht
anbrennt, bis sie vom Zucker übcrsprnneil zu einem Teig zusammenhalten.
I n Formen mit Mandelöl ausgestrichen, drückt man sie mit einer halben,
ausgepreßten Limouie ganz dünn ein, und stürzt es, nachdem es kalt und fest
geworden, heraus, und füllt Gesulztes oder Früchte ein.
, O d e r : Man gibt es auf das mit Mandelöl bestrichene Blech und drückt
es mit dem ebenso bestrichenen Rollholze gleich, und schneidet es zu Stängew,
Schifteln, Bögen, und beeist diese.
Wenn es während der Arbeit zu fest wird, macht man es wieder warm.
Auch kann man Limoniesaft und Schalen dazu geben, ehe es vom Feuer genommen wird.
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Verzuckerte Mandeln.
Man sucht schöne und ganze Mandeln ans, wischt sie ab und wiegt gleich
schwer Zucker. Diesen gibt man in das Becken, mit so viel Wasser, daß er sich
auflösen kann, und stellt ihn auf die Glut. Sobald er zusiedenbeginnt, schüttet
man die Mandeln hinein. Wenn es anfängt dick zu werden, muß man immer
recht Acht haben, damit essichnicht anlegt, daher eiumal aufkochen lassen, dann
wieder recht rühren.
Ist die Feuchtigkeit ganz verdünstet, so hält man das Becken schief über
die Glut und wirft die Mandel» darin so auf, daß der sich nun brennende Z u cker damit vermischt wird.
Sind sie auf diese Weise gebräunt, so schüttet man sie auf ein Brett uyd
gibt etwas Wasser in das Becken. Dann sondert man die Mandeln vom bröslichen Zucker ab, und läßt diesen mit dem Wasser kochen, bis er breitlauft. Nun
läßt man die Mandeln wieder mitkochen, bis alle bei beständigem Umrühren
glacirt sind, wo mansieherausnimmt.

Zuckerln ^Bonbons).
Bis zur Glassprödigkeit gekochter, geläuterter Zucker wird heiß vom
Feuer weg auf einen glatten, mit Mandelöl bestrichenen Stein geschüttet. Dieser
muß etwas schief gelegt sein, und der Zucker auf der höhereu Seite aufgegossen
werden, damit er sich selbst ausbreiten kann.
Wenn dies geschehen ist, schneidet man es mit einem großen Messer zu
fingerbreiten Würfeln ein, aber nicht ganz durch, und fährt mit dem Messer
zwischen Zucker und Stein durch, daß der ganze Fleck sich löst, und hebt ihn auf
eiu kaltes Blech.
Erkaltet zerbröckelt man die Zuckerln nach den Ginschnitten. Ist noch Zucker aufzuschütten, so läßt man ihn wieder heiß werden.
O d e r : Man kann Limonie- oder Pomeranzen-Zucker, oder VanilleZucker mit etwas Wasser verrührt, oder Chokoladc weich gemacht, mit etwas
vom gesottenen Zucker glatt verrührt, während dem Kochen dazu geben.
O d e r : Man gießt den Zucker düun auf, das heißt man muß den Stein
höher unterlegen, streicht, so lauge der Zucker noch warm ist, Eingesottenes darauf, und gießt wieder Zucker darüber.

Marillen-Nnheln.
Man nimmt auf das Brett 10 Loth Zucker, 1 Löffel voll Marillensalse
und i/j Pfund mit Zucker feingestoßene Maudeln und macht dies mit dem
Messer zu einem Teig. Sollte es zu fest sein, so kann man mit Salse nachhelfen.
Das Brett bestanbt man mit Zucker und formirt darauf kleine Bretzeln,
die man auf dem mit Wachs bestrichenen Bleche im sehr kühlen Ofen trocknet.
Man kann sie mit Eis verzieren.

Quitten-Augen.
Pfund gebratene passirte Quitten, ^ Pfund Zucker und 1 Klar als
Schnee rührt man 1 Stunde, macht kleine Häufchen auf Oblaten, die man im
kühlen Ofen trocknet, dann beeist.

269

Quitten-Torte.
1 Pfund Zucker läßt man spinnen und kocht damit 1 Pfund etwas übersottene Quitten bei fleißigem Rühren, bis sie sich sülzen, wo man 12 Loth
gestiftelte Mandeln, 4 Loth fein geschnittenes Zitronat, und von 2 Limonien
Saft und Schalen dazu gibt. Wenn es noch eine Weile gekocht hat, streicht
man es als Reife auf Oblaten, läßt cs an einem luftigen Ort fest werden und
beeist es dann.

Acpsel-Krapjel oder Torte.

V4 Pfund Zncker läßt man spinnen, gibt 10 Loth würfelig geschnittene
Maschauzger Aepfel dazu, und kochtsieohne viel umzurühren, bis sie durchsichtig
sind, dann mischt man 1 Loth Pignoli, 2 Loth Zitronat, 2 Loth Pistazien,
Limonieschalen und Saft, und 4 Loth würfelig geschnittene Qmttent'äsc dazu,
macht Häufchen ans Oblaten, läßt sie 3 Tage im warmen Zimmer trocknen
und überzieht sie dann mit Eis.

Nonnen - Krapfelll.
, .
1 Seidel Honig kocht man mit sehr viel Gewürz, 20 bis 30 Nelken,
Neugewürz, Zimmt, Ingwer, von 4 Limonien die Schalen, fein geschnitten, und
schüttet es über 1 Pfund geriebenen Lebkuchen, mit dem man es eine Nacht stehen
läßt. Dann macht man Strndelteig von 5 Loth Schmalz, mit 1/2 Seidel lauem
Wasser aufgelöst und so viel Mehl, als er braucht, arbeitet ihn 1 Stunde ab
und läßt ihn, mit einem Zinnteller bedeckt, ^ Stnnde rasten, worauf man ihn
fein austreibt, von der Fülle kleine Kugeln darauf gibt und den Teig wie bei
den Schlickt'rapfcln überschlägt und abrädelt. Man legt sie auf das Blech und
bäckt sie im Rohre.

Falsches Hausbrot.

Man siedet 1 Seidel Honig, ^ Pfnnd Zucker, und einige Eßlöffel voll
Wasser, schöpft den Schaum dabei ab, dann gibt man Zimmt, Nelken und Limonieschalen, und wenn cö ausgekühlt ist, so viel Mehl dazu, daß es wie ein
Brotteig wird. Zu Leibchen formirt, bäckt mau es langsam, und wenn man es
servirt, macht man dünne Schnittchen davon.

Springer!.
1/2 Seidel Honig läßt man aufsieden, gibt 4 Loth Zncker, ^ Loth
Zimmt, ^ Loth Nelken, nnd Limonkeschalcn da^u nnd läßt cs auskühlen. Wenn
es kalt geworden, mischt man so viel Mehl dazu, daß es wie ein Straubenteig
wird, man darf aber nicht in die Nnnde, sondern nur hin und her rühren.
Man arbeitet den Teig ans dem Brette glatt ab und läßt ihn über Nacht liegen. 2 Messerrücken dick ausgetrieben, sticht man Formen ab, oder schneidet
Stängerl, Echisteln, legt sie auf das Blech nnd bäckt sie kühl.
O d e r : ^ Pfund Zucker, ^ Pfund Mehl und das Gewürz mit
t/2 Seidel siedendem Honig abgebrüht, arbeitet man wie einen Strudelteig ab,
und läßt ihn 3 Stunden stehen. Wenn sie gebacken sind, bestreicht man sie mit
gesponnenem Zucker und läßt sie im Rohre wieder trocknen.

2?«

Geschaumtes O b e r s ,
kalte Cremes, Gesulztes, klare Sulzen
und Gefrornes.
Obers - Schaum.
Das Obers zum Schlagen stellt man ein paar Stunden vorher in kaltes
Wasser oder auf Eis, so wie auch das Becken. Kurz vor dem Gebrauche wird
dieses ausgewischt, das Obers hinein geschüttet, und mit der Schneeruthe zu
Schaum geschlagen.
Wenn man eine größere Quantität schlägt, saßt man den Schaum mit
einem Löffel ab und legt ihn auf ein Sieb, bis der letzte Tropfen Obers zu
Schaum geworden ist.
Nun rührt man sehr fein gestoßenen Zucker, meistens mit Vanillegeruch
dazu, und richtet es gleich an, oder stellt es auf Eis.
Den Zucker kann man auch vor dem Schlagen dazu geben. Zu 1 Seidel
Obers, ungefähr 6 Loth Zucker.
Man kann es bergartig auf eine Schüssel häufen und den Rand mit
Biscuiten oder Holhippen bestecken. Oder mit Stanitzeln von Mandelteig,
in welche man, mit Himbeersaft roth gefärbten Schaum füllt, oder mit weißem
Schaum, den man mit rothem Streuzucker überstreut.
O d e r : Man garnirt es mit roth und schwarz gefärbtem Schaum, und
gibt Backwerk von Biscuit-, Wind- oder Mandelteig besonders dazu.
O d e r : Man legt einen Model mit Biscuiten aus, die man mitMarasquino befeuchtet, oder mit Marillensalsc bestreicht, füllt den Schaum ein, und
stellt ihn in Eis.
O d e r : Man füllt den weißen oder gefärbten Schaum in ausgehöhlte
Biscuit-Torte, oder Wandeln, ober in Kruste von Vnttertcig.

Kastanien-Zchaum als Garnirung.
Gekochte Kastanicu werden gestoßen, passirt, mit Zucker, Vanille, Alkermessaft und Obersschaum gemischt und nochmals passirt.
Löffelweise, mit Obcrsschaum abwechselnd, als Garnirung zu verwenden.

Dreifarbiger Obers-Schaum.
Gezuckerten Schaum theilt man in drei Theile, mischt zu einem Vanille,
zum zweiten Himbeersaft, zum dritten weich gemachte Ehokoladc.
I n eine Hohlausgebackene Butterteigkruste, die man im Model ließ, gibt
man die eine Farbe, darauf eine Lage kleines Backwerk von Biscuitteig, dann
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die zweite Farbe mit Mandelkrapfeln belegt, darauf die dritte. Nun stellt man
den Model in gehacktes Eis.
Wenn es gestürzt ist, bestreut man die Kruste mit Zucker oder bestreicht
sie mit Marillensalse.

Rum - Becherl.

Zu festem Schaum von 1 Seidel Obers gibt man den Zucker mit Pomeranzen- und Limomegcruch und 1 Löffel voll Nnm, füllt es in Kasseebecherl,
stellt sie auf Eis, und servirt eine kleine Bäckerei dazn.

Gefrorner Olers - Schaum.
Obersschaum, mit Zucker und Vanille gemischt, wird in die Gefrier- oder
eine ähnliche gut schließende Büchse gefüllt, für einige Stunden in gesalzenes
Eis eingegraben, und wenn es gefroren ist, taucht man die Büchse in heißes

Wasser, und stürzt es auf die Schüssel.

Gesulztes.
Ueber Sulzen Seite 21, 22, 2 3 ; Zuckersieden Seite 4 4 ; Geruch beimischen Seite 35.

Gesichter Obers - Schaum.

Zu 1 Seidel zu Schaum geschlagenem Obers gibt man 1 Loth Hausenblase (aufgelöst), 6 Loth Zucker mit Vanille, füllt es in einen Model, und stellt
diesen in kaltes Wasser oder Eis, zum Sulzen.
Anstatt Vanille kann mau gebrannten Zucker dazu geben.
O d e r : Man kann einen schwachen Löffel voll Num und etwas rothe
Farbe dazu geben und den glatten Model mit Biscuitcn auslegen.

Lyoner Kaffee.
Man macht von 2 Loth einen recht starken Kaffee, gibt 1 Loth Hauseublase dazu, und wenn es kühl ist, den festen gezuckerten Schaum von 1 ^ Seidel
Obers, füllt es in einen Modcl und läßt es sülzen. Wenn es gestürzt ist, kann
man es mit weißem Obersschanm zieren, ein Gitter darauf spritzen oder dgl.
Wcmi der Modcl VcitlchlMil hat, kann man diese zuerst mit klarem
schwarzen Kaffee, dem mau Hausenblase und Zucker nach Geschmack beimischt,
anfüllen. Wenn dieses so viel gesülzt ist, daß es sich nicht mehr mischt, gibt
man das Ucbrige darauf.
Man kann 4 Loth Zucker brennen, mit dein Kaffee aufgießen, dicklich einkochen und weiter wie oben machen.

Zweifarbige Schnitten von gcsulztem Obers-Schaum.
Die Hälfte des mit Zucker und Hcniscnblase gemischten Schaumes färbt
man mit Chokolade. Zum anderen Theile mischt man Himbeersaft oder Marillensalse, die man mit Zucker und ein wenig vom Schaume vorher rührt, oder
Eingesottenem, oder würfelig geschnittenen eingesottenen Ananas oder Quitten.
Wenn der eine Theil im Model gesülzt ist, gibt man den anderen darauf.
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Man stürzt es dann auf ein Brett, macht Schnitten davon und rcmgirt
sie in die Schüssel.
Es kann in einem langen Model gesülzt werden.

Dreifarbiger oder marmorirter gesulzter Obers - Schaum.
Obersschaum färbt man mit Himbeersaft, einen Theil mit Chokolade,
und den dritten Theil läßt man weiß mit Vanille, und mischt zu jedem von der
ausgelösten Hausenblase.
Man läßt dann den Schaum mit Chokolade im Model snlzen, darauf
den rothen^und endlich den weißen.
O d e r : Man läßt alle drei ein wenigstocken,füllt sie zugleich in den
Model und mischt sie etwas durcheinander, wodurch es marmorirt erscheint,
wenn es gesülzt ist.

sulztcr Obers-Schaum mit Obstsaft.
. Von rohen passirten Erdbeeren, Himbeeren, Pfirsichen, u. dgl. 1 Seidel,
rührt mau mit ^ Pfund Zucker recht gut, daun nach und nach den Schaum
von 1 Seidel Obers und 1 Loth Hausenblase dazu. Man füllt es in einen
Model und läßt es sülzen.
M i t S a l s e . 2 Löffel voll gute schöne Himbeer- oder Marillensalse
rührt man mit 5 Loth Zucker und nach und nach mit dem Schaum vom Obers
und mit der Hauscnblase.

Gesulzter Mandel - Schaum.
Man mischt zu Schaum von 1 Seidel Obers, 1 Loth aufgelöste Hausenblase, 6 Loth Zucker und so viel Mandel-Essenz, daß es davon Geschmack hat.

Gesulzter Nuß - Schaum.
1/2 Pfund Hasel- oder Wallnüssc,stößtman mit ^ Seidel gutem Obers,
und drückt sie öfters durch ein Tuch. Dazu mischt man ^ Loch Hauscnblafe, '/,
Pfund Zucker und 1 ^ Seidel Obers, zu Schaum geschlagen, füllt es in einen
mit Biscuiten ausgelegten Model nnd stellt ihn in Eis.

Gesichter Milchreis.
6 Loth Reis überkocht man ein wenig mit Wasser, dann thut man dieses
weg und kocht ihn mit Milch, aber nicht zu weich. Wenn er erkaltet ist, mischt
man 1 Loth Hauseublase, Zucker mit Vanille oder Caramel, und zuletzt 1 Seidel
zu Schaum geschlagenes Obers dazu. Man füllt es in einen mit Ocl ausgeschmierten Model und läßt es sulzcn. Wenn es gestürzt ist, überstreicht man es
mit Marillensalse.

Kalte Cröme.

1 Seidel Obers mit beliebigem Geruch (Seite 35), ausgekühlt und geseiht, schlägt man nlit 6 Dottern im Becken zur Cröme. Zum Auskühlen leert
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man sic in eine Schüssel, mischt 5 Loth Zucker dazu und schlägt sie in Eis
oder kaltes Wasser gestellt, fort, bis sic ganz kalt ist.
Man kann sic dann in einer auf Eis gestellten Scheel anrichten.
O d e r : 1 Seidel Obers zu Schaum geschlagen dazu mischen, sowie
noch mehr Zucker, und bcrgartig angerichtet mit Holhippen oder Biscuiten besteckt, scrviren.
. O d e r : I n eine Kruste, oder Wandeln, von Biscnit- oder Bitttcrteig,
gefüllt, geben.
Ö d e r : I n eine Torte von spanischen Wiudreiftn.
M i t M a r i l l e n s a l s e . Zu einer Eröme von 1 SeidelObers, 6 Dottern, 5 Loch Zucker, mischt man, wenn sic dick ist, '/, Pfnnd Marillensalse, und
wenn es kalt geworden, den Schaum von 1 SeidelObers. Anrichten wie vorige.
H i m b e e r - oder E r d b e e r e n - C r ö m e . Man macht eine Crüme
von ^ Seidel Obers, 4 Dottern und 4 Loth Zucker, dann gibt man beim
Auskühlen den ausgepreßten Saft von frischen Himbeeren ( ^ Seidel) dazu,
und endlich den Schaum von ^ Seidel Obers.
I n die Schüssel augerichtet, stellt man es auf Eis.

Gefrorne Creme.
10 Dotter sprudelt man mit 2 Seidel gutem Obers, bis es zu sieden
beginnt, sprudelt fort bis es talt geworden, und gibt Zucker mit Vanille nach

Geschmack dazu.

Man fällt es in einen Model (oder Büchse), den man mit einem Deckel
fest schließen kann, streut diesen, etwas beschmiert, dicht mit feinen Biscuitbröseln
aus, und vergräbt ihn für mehrere Stunden in gesalzenes Eis.
Wenn die Cröme gestürzt ist, schneidet man sie wie Biscuitbrot und legt
die Schnitten zierlich aufeinander.

Gesromer Chaudean.
7 Loth Zucker kocht man mit '/z Seidel Wasser, bis er klar ist. Ausgekühlt sprndelt man ihn mit 9 Dottern auf dem Feuer zu Chaudeau. Dann gibt
man diesen in das Becken, schlägt ihn zu festem Schaum, und gibt VanilleLiqueur nach Geschmack dazu, richtet den Schaum in einer mit Biscuitbröscln
ausgestreuten Schüssel hoch auf, stellt sie auf gesalzenes Eis, läßt sie da einige
Stunden stehen und bestreut es dann auch oben mit Biscuitbröseln.

Consommo-Becherl.
Zu 1 Seidel gutem Obers, mit Kaffee, Chokolade, oder Vanille u. s. w.
(wie zu einer Cröme), gibt man, wenn es kühl ist, 4 Loth Zucker und 6 Dotter.
Recht gut gesprudelt, seiht man es in, eine Schüssel oder in Kaffeevecherl, und
siedet es iu Dunst bis es stockt. (Man kann sie auch mit Mandeln oder Haselnüssen machen.) Wenn das Geschirr erkaltet ist, stellt man es auf Eis.
Die Becherl servirt man auf einer, mit einer Serviette belegten Schüssel
oder Tasse (Tablett) und kleines Backwerk besonders dazu.
Man kann weißen und rothen Obersschaum als Aufputz darauf geben.
18
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Crembeln.
Von 2/4 Pfund gestoßenem Zucker gibt man 2 Löffel voll in eine Pfanne
zum Brennen, gießt, wenn er schäumt, ein paar Löffel warmes Wasser dazu, und
läßt den übrigen Zucker damit sieden, bis er aufgelöst ist.
Erkaltet sprudelt man 1 Seidel Obers, 7 Dotter, etwas Marasquino, und
den Zucker gut ab, seiht es in einen mit Butter ausgeschmierten Model und
siedet es langsam in Dunst, bis es fest ist.
^
Man stellt es überkühlt in frisches Wasser und stürzt es dann.

Gesulztc Creme.
1 Seidel sehr gutes Obers mit beliebigem Geruch, ^ Pfund Zucker,
5 Dotter, sprudelt man am Feuer zu Crömc, gibt während dem Auskühlen
1 Loth Hausenblaft dazu, und füllt es in den Model, wenn es anfängt zu stocken. Man stellt ihn in Eis oder kaltes Wasser zum Sulzen und stürzt es dann
heraus.

Gesulzte Nuß- oder Haselnuß-Creme.
6 Loth Nüsse oder wälsche Haselnüsse stößt man mit etwas Obers fein,
und gibt sie zu 1 Seidel Obers, ^ Loth Hansenblase und 6 Dottern. Dies
sprudelt man am Feuer zu Cröme, zuckert sie nach Geschmack, schlägtsiewährend dem Auskühlen und mischt, wenn sie ganz kalt ist, den Schaum von ^
Seidel Obers dazu. Man kann sie mit Biscuiten unterlegen, oder den Model
damit auslegen.

Französische Creme.
Man gibt in das Becken 1 Seidel Obers, 10 Loth Zucker, 4 Dotter,
1 Loth Hausenblasc, und rührt es auf der Glut bis es heiß ist, damit die Dotter
nicht roh sind, läßt es aber nicht aufkochen.
Nun gibt man noch Vanille und gebrannten, mit Wasser aufgekochten
Zucker dazu und seiht es in eine tiefe Schüssel. Bei beständigem Rühren läßt
man es erkalten, dann mischt man deu Schaum von 1 Seidel Obers darunter.
Wenn es anfängt dicklich zu werden, füllt man es in einen Model zum
Sulzen.
Man kann ihn mit Biscuiten auslegen, die mau auf der innere» Seite
mit Marillensalse bestreicht.
O d e r : Man gibt fingerhoch von der Cröme in den Model, läßt sie
fulzen, bestreut sie mit Rosinen, Korinthen und länglich geschnittenen Pistazien,
und legt ein Blatt von Biscnit darauf, was auf der Seite, die hineingestürzt
wird, mit Marillcnsalsc bestrichen ist, und fährt so fort, bis der Model voll ist,
zuletzt muß das Feste kommen. Man laßt es 2 bis 4 Stunden in Eis stehen
und stürzt es dann heraus. Oben kann man es mit eingesottenen Früchten wie
eine Torte zieren.

Gesulzte Quitten-Creme.

1 Seidel Obers, 6 Dotter, ^ Seidel Quittensaft, Zucker, daß es süß
genug ist, und 1 Loth Hausenblase, schlägt man auf dem Feuer zu Creme und
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kühlt sie wie gewöhnlich aus. Dann nmcht man dcu Schaum von I Teldcl
Obers dazu und läßt cs sülzen. Beim Anrichten besteckt man es mit kleinen
Holhippen.

Kabmets-Pudding.

'/? Seidel Obcrs nnd 6 Dotter sprndclt man zu Crömc und gibt beim
Auskühlen 1 Loth Hanscnblase dazu. Indessen schlägt man 1 ^ Seidel Obers
zu Schaum und mischt es nebst Zucker zur Crsme. Die Hälfte davon läßt man
im Model sülzen, belegt sie dann mit würfelig geschnittenen eingesottenen Früchten, als: Marillen, Mclonspaltcn, Quitten, Ananas, füllt den Model mit der
Cr6me voll und läßt sie fertig sülzen.
Man kann den Model mit BiZcuitcn auslegen, oder es auf der Schüssel
damit bestecken.

Gcsulzte Chokolade - Cröme.

Von 3 Dottern, 3 Eßlöffel Obers und Zncker wird eine Cröme gesprudelt. Dann löst man ^ Pfund Chotolade mit heißem Wasser auf nnd rührt,
bis sie recht fcin ist. Mau mischt sie nebst 1 Loth Hanscnblase zur Crömc, so
wie nach nnd nach 1 ^ Seidel zu Schaum geschlagenes Obers, und läßt cs in
Eis sülzen.

Gesichte Ananas - Creme.

Man gibt von eingesottener Ananas 4 halbe Eischalen voll Saft, und 4
Dotter in einen Topf nnd sprudelt es auf dem Herde zu Cröme. Wenn es
ausgekühlt ist, mischt man V2 Loth HauseMase, und wenn es ganz kalt ist,
1 Seidel Obers zu Schaum geschlagen, so wie die klcinwürfelig geschnittene
Ananas dazu, und läßt es in Eis sülzen.

Gesulzte Pomeranzen - Creme.
12 Lotb Mucker, mit Taft und abgeriebenem Geruch von 1 Pomeranze,
l/2 Seidel Wassor nnd 5 Dotter sprudelt man ans dem Feuer zu Crömc. Dann
gibt man 1 Loth Hansenblase, und wenn cs kalt geworden ist, 1 Seidel zu
Schaum gcschlasscncs Obers, mit Alterincs etwas röthlich gefärbt, dazu.
Mau füllt es in einen Model und läßt cs in Eis sülzen, oder gießt diesen,
den Boden oder ganz (mittelst Einhängen eines kleinereu Models) mit klarer
Wassersulze aus. Wenn sie auf diese Weise gesülzt und dann gestürzt ist, ziert
inan sie oben mit eingesottenen Früchten. Neun nur der Boden mit Sülze
ausgegossen wird, kann man die Früchte darauf einlegen.
O d e r w i e G c f r 0 r n c s . Den Taft von 1 Pomeranze nud 2 Dottcr
rührt man anf der Glnt bis zum Sieden, nud während dem Auskühlen mischt man
1/2 Loth Hausenblasc, 6 Loth Zncker mit Pomcranzengcrnch uud ^ Seidel zu
Schaum geschlagenes Obers dazu.
Man rührt fort bis es wie Bkscuitteig wird, füllt es in die Gefncrbüchse
und behandelt es wie Gefrornes. Mau stürzt es dann heraus und garunt es
mit geschäumten Obers.
,

Charlotte.

5 Dotter, 2/, Pfund Zucker, 1 Seidel frischen Obstsaft, schlägt mau
überm Feuer wie Chaudeau und gibt während dem Auskühlen l Loth aufge18*
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löste Hausenblase und 1 Seidel Obers zu Schaum geschlagen dazu. Man füllt
es in einen mit Biscuiten ausgelegten Model und stellt ihn in Eis.

Schweizer Milch.
10 Loth Zucker laßt man in 1 Seidel Wasser zergehen, dann kochen, bis
er breitlaust, und auskühlen.
Man sprudelt nun 10 Dotter damit wie Chaudeau, und während dem
Auskühlen, in Wasser gesetzt fort, wo man 1 Loch Hausenblase, etwas Rum
oder Rosoglio, und wenn es ganz kalt ist, 1 Seidel Obers zu Schaum geschlagen, und Zucker nach Geschmack dazu mischt.

ulzter Chaudeau.
8 Dotter, ^ Pfand Zucker und ^ Seidel Wasser schlägt man am
Feuer bis es dick wird, dann auf dein Eise, bis es kühl ist, wo man 1 Loch
Hausenblase und Vanillc-Rosoglio nach Geschmack dazu gibt.
I n einen Model gefüllt, läßt man es, in Eis gestellt, sülzen.
O d e r : I Seidel milden Wein, 8 Dotter, ^ Pfnnd Zucker, 1 Loth
Hausenblase, 1 Löffel Rum, Pomeranzcngcruch.

Pomeranzen-Chaudeau.
5/, Seidel milden Wein, von 2 Pomeranzen den Saft und Geruch, von
1 Limonie Saft und Geruch, dann Zucker und 8 Dotter schlägt ma,r über Glut
bis es heiß ist, dann nimmt man es vom Feuer, schlägt fort bis es erkaltet,
mischt 1 Loch Hausenblase dazu, und füllt es in einen mit Mandelöl ausgestrichenen Model und läßt es sülzen.

WhiPs (Englische Sülze).
12 Loth Zucker, Geruch von ^ Pomeranze und V^ Limonic, Saft von
2 Pomeranzen und 1 Limonie, ^ Seidel Rum (oder ^ Seidel Wein und
1 Eßlöffel voll Rum) und 6 Dotter schlägt man auf dem Feuer bis es dick
wird, dann gibt man ^ Loth Hausenblase, und den Schnee von 4 Klar dazu.
Man füllt es in einen mit Mandelöl ausgeschmierten Model zum Sulzen.

Chotolnde-Sülze.
2 Seidel Obers, e Loth Zucker, 8 Loth Chokolade kocht man unter fleißigem Sprudeln, bis sie fein ist. Dann gibt man 1 Vz Loth Hausenblase dazu,
füllt es in den Model und läßt es snlzen.
Anstatt Obers kann man Wasser nehmen, wovon aber um ^ Seidel
weniger, zu obiger Quantität gehört.

Kaffee-Sülze.
I n 2 SeidelsiedendesObers gibt man 6 Loth frisch gebrannten Kasse e,
läßt es zugedecktstehen,seiht es durch eine Serviette, gibt 1 ^ Loth Hausenblase
und Zucker nach Geschmack dazu, seiht es nochmals, und läßt es in Eis sülzen.
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K l a r e b r a u n e . Von 6 Loth frisch gebranntem Kaffee gibt man zwei
Dnttheile in ^ SeidelsiedendesWasser, vom übrigen macht man auf einer
Filtrirmaschi'ne ^ Ecidcl Kaffee und mischt N/z Loth Hauscnblase und ^
Pfund Zucker geklärt dazu, wenn das Kasscewasser geseiht ist. Man kann auch
ein wenig Kirschenwasser beimischen.

Vanille - Zulze.
^ Pfund Zucker klärt man und läßt kleine Stückchen Vanille mitsieden,
und wenn es zugedeckt erkaltet ist, gibt man 1 LothHausenblase aufgelöst, etwas
Wein und Limoniesaft dazu.

oder Mandel-Sulze.
Man läßt 2 Seidel nicht zu dickes Obers heiß werden, aber nicht sieden,
verrührt damit ^ Pfund mit etwas Obers fein gestoßene Mandeln, und läßt
es eine Stunde stehen. Dann seiht man es durch eine Serviette, gibt weniger
als 1 koch Hausenblase aufgelöst, und Zucker mit Geruch nach Geschmack dazu.
Während dem Auskühlen stellt man es in kaltes Wasser und rührt immer
fort, damit sich keine Haut bildet.
Vanille-, Limonie-, Pomeranzen-, Kaffeegeschmack wird wie zur Cr6me
dem Obers beigemischt.
^
Wenn man es braun färben will, wird ein Theil mit weich gemachter
Chokolade glatt verrührt, dann zum Ganzen gemischt.
Roth kann man es mit Alkermcssast, Cochenille oder frischem Himbeersaft färben.
Gelb mit Eaffran undPomcranzcngeruch, oder mit Dottern, indem man
4 Dotter mit kaltem Obers glatt absprndclt, das übrige von den 2 Seideln
siedend dazu sprudelt, und 1U Loth Mandeln, 8 Loth Zucker, 1 schwaches Loth
Hausenblase beimischt, und es durch ein Tuch laufen läßt.
Man füllt sie einfarbig in einen Model znm Sulzen, wenn sie bis zum
Kaltwerden gerührt wurde, oder zwei- oder dreifarbig, nachdem jede Schichte
gesnlzt ist.
Bei gemischten Farben ist es besser den Model mit Mandelöl auszustreichen, damit man es nicht in heißes Wasser zu tauchen braucht.
Man läßt es auf Eis oder in kaltes Wasser gestellt, über Nacht sülzen.
Anstatt Obers kann man die gestoßenen Mandeln, weiche man zum Abziehen 24 Stunden im Wasser liegen ließ, mit Wasser verrühren und zu siedendem Wasser geben, 1 Stunde stehen lassen, dann geseiht nochmals bis zum
Sieden warm machen, wo man das Uebrige dazu gibt «nd wie bei dem Vorigen
verfährt, .^u 3 Seidel Wasser 10 Loth Mandeln, 10 Loth Zucker, 1 ^ Loth
Hausenblase und Vanillegeruch.
W e i ß e s d l a n o - m Ä N K e r m i t S p i e g e l . Man gießt klare Marillensulzo klcinfingerhoch im Model ein, läßt sie sülzen und gibt Vanille-dlanedarauf, bis der Model voll ist.
A l s D a m e n b r e t t . Von weißer Mandelsulze gießt man einen Model
voll, läßt sie sülzen, stürzt sie und schneidet davon viereckige Stücke, die man so
in einen glatten Model stellt, daß es gestürzt wie ein Damenbrett aussieht,
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wenn mau die Zwischenräume mit braun gefärbter Snl^e ausgegossen hat.
Dies darf aber nicht in einem Guß geschehen, damit die Stücke nicht verschoben werden.
Statt weiß kann man die Sülze gelblich machen. Ist die Sülze groß
genug, so kann man sie nach dem Stürzen zu einem Vierecke schneiden.
Ans diese Art kann man cmch beliebkgeFormen von einer Farbe ausstechen
und in den mit Mandelöl ausgeschmierten Model einlegen und mit anderer
Farbe voll gießen.
E i e r i n K ö r b c h e n oder V o g e l n e s t . Tazn muß man vorher
Eierschalen sammeln, denen man nur ein kleines Kapperl mit einem Messer
abgeklopft hat, worauf man sie auswascht und trocknen läßt.
Wenn man die Mandelsulze einMcn will, streicht man die Eischalen
mittelst einer Feder mit Mandelöl aus, stellt sie in Eis fest, und gießt sie voll
an. Kurz vor dem Eerviren schneidet man mit einer kleinen scharfen Schccre
die. Schaden anf einer Seite auf, schält das gesulzte Ei heraus und.gibt diese
in Körbchen oder Vogelnest von Mandelgnllaqc oder gesponnenem Zucker.
Man kann sie auch von roth gefärbter Snlzc als Ostcr-Eier machen.
Den Zucker bis zum Bruch gekocht, spinnt man nm einen mit Mandelöl
bestrichenen Knppelmodcl. Wenn er recht dicht umsponnen ist, macht man noch
besonders eine Hand voll Fäden, gibt sie in das Nest und die Eier darauf.
A e p f e l v o n M a n d e l s u l z e . Die gelbliche Mandelsulze mit Dottern füllt man in glatte runde Wandeln, wenn sie gesülzt ist, stürzt man 2 Bechcrl zusammen, dann hält man sie einen Augenblick anfallen Seiten in warmes Wasser und stürzt sie auf die Schüssel.
Als Krone steckt man eine Gewürznelke hinein, als Etangel ein Stückchen Zimmt, und Blätter gibt man von Pomeranzen. Die Wangerln (Backen)
malt man mit Alkermessaft, den man mit Waffer mischt.
' »

Sülze von eingesottenen Säften.
1 Seidel Waffer mit 6 Loch Zucker kocht unk klärt man, mischt 1 SeidelEaft und 1 ^ Loth Hauscnblase, aufgelöst und abseiht, dazu, füllt es in einen
Model, den man schön gleich und fest in Eis eingegraben, oder in frisches
Wasser gestellt hat.

Erdbeeren-Vnke.
Einen Teller voll reiner Erdbeeren gibt man in ein Becken, dazu 1 Seidel geklärten Zucker, ^ Seidel Wein nnd ein Stückchen Zimmt, deckt es zu
und stellt es auf die Glut. Nach '/, Stunde uimmt man es weg und läßt es
rnhiq durch die Serviette fließen, gibt von 1 Limonie den Saft und 11/, Loth
Hanscnblase dazu, sowie etwas Cochenille oder Alkcrmcssaft, damit die Farbe

schöner wird.

Himbeeren-Sülze,
Man zerdrückt 2 Seidel Himbeeren, gibt 1 SeidelsiedendesWaffer und
von 2 Limonien den Eaft dazn und läßt es 3 Stunden stehen. Dann scihl man
es dnrch ein Tuch, gibt 12 Loth Zucker, mit etwas Wasser gekocht, Eischalen
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und 1 l/2 Loch Hcmsenblase dazu, undsiedet cs, bis es klar ist. Den Schaum
schöpft man ab und sciht cs durch eine Serviette oder durch Flanell.
O d e r : Man preszt den Saft aus, gibt zu 1 Seidel davon den Saft
von 2 Limonien und geklärten Zucker.
Dies kocht man einige Minuten, sciht es 3 M a l durch ein Tuch, worauf
man Hausenblaft dazu gibt und es sülzen läßt.

Ribisel-3 ulze.
Die von den Stängeln gezupften Beeren stößt man und preßt den Saft
durch ein Tuch. 1 Seidel davon gibt man zu 12 Loth gesponnenem geklärten
Zucker und 1 Loth Hcmsenblase. Man läßt es aufkochen und sciht es bis es
recht klar ist. Man kann Limonicsast oder etwas Wein dazu geben.

Weichsel-Sülze.
Zu 1 Seidel ausgepreßten Saft gibt man 10 Loth geklärten und dicklich
gekochten Zucker und 1 ^ Loth Hausenblase, läßt es aufsieden, und seiht es.

Weinscharl-Snlze.
2 Seidel schöne reife Beeren werden zu ^ Pfund geläutertem Zucker
gegeben, aufgekocht, dann zugedeckt ausgekühlt. Dann gibt man 11/2 Loth Hausenblase und etwas rothe Farbe dazu, und sciht es.

Rosen-Sülze.
l/4 Psnnd Zucker klärt man und schüttet ihn siedend über 2 Loth Rosenblätter (von Centifolien) und läßt es, gut zugedeckt, erkalten. Dann gibt man
von 1 Limonie den Saft und 1 Loth aufgelöste Hausenblase dazu, seiht es und
läßt es sülzen.

Veilchen - Sülze.

Die Blumenblätter von Veilchen zupft man rein ab, schüttet auf einige
Hände voll 1 SeidelsiedendenNein und läßt sie mehrere Stunden zugedeckt
stehen. Dann gibt man ^ Pfnnd geklärten Zucker und 1 ^ Loth Hausenblase

dazu, seiht cs und sulzt cs in einen Model gefüllt.

Marillen - Sülze.
l/2 Pfund geklärten Zucker schüttet man auf 15 Stück saftige, dunkelfleischige, geschälte und halbirte Marillen und läßt es zugedeckt 24 Stunden stehen,
dann durch ein Tuch fließen. Man gibt den Saft von 2 Limonien und 1 ^/,
Loth Hausenblaft dazu und seiht es nochmals.

Ananas - Sülze.
Eine Ananas wird geschält, vom Fleische schneidet man beliebige Formen
zum Einlegen und kocht diese in geläutertem Zucker ein paar Minuten. Die
Schale wird gestoßen ebenfalls in solchem Zucker gekocht.
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Den Saft von beiden mischt man mit Hausenblase und Limoniesaft, seiht
ihn und läßt es mit den eingelegten Stücken sülzen,

Quitten-Sülze.
Zu 2/2 Pfund Zucker, mit 2 Seidel Waffer gekocht, gibt man 2 oder 3
abgewischte, zu Scheiben geschnittene Quitten und focht sie weich.
Den Saft läßt man auf einem Siebe abstießen, gibt 1 Loch Hauscnblase
und etwas Limonicfaft dazu, so wie ein wenig Farbe, damit die Sülze schön
röthlich ist. Man seiht es nochmals und stillt es zum Sulzen in einen Model.

Aepfel-Sülze.
12 Maschanzgcr - Aepfel, zu Spalten geschnitten, kocht man mit 1 Maß
Waffer, bis sie recht weich sind. Den Saft läßt man rnhig durch ein Tuch
fließen und kocht ihn mit 12 Loch Zucker, bis er schwere Tropfen macht. Man
gibt ^H Loth Hauscnblase dazu, und läßt es geseiht, mit Obst unterlegt, sülzen.

Trauben - Sülze.
Von sehr reisen Muskatcler-Trauben werden die Beeren durch ein Tuch
gepreßt. Zu 1 ^ Seidel solchen Saftes, den man eine Weile stehen läßt und
durchseiht, gibt man ^ Pfund geklärten Zucker, etwas Limoniesaft und 1^/2
Loth Hausenblase. Man läßt es nochmals durch eine Serviette stießen und sulzt
es am passendsten in einem Traubenmodel.

Pomeranzen - Sülze.
Zu 1/2 Pfund geklärten Zucker gibt man den reinen geseihten Taft von
8 Pomeranzen und 2 Limonien und den Genich von 2 Pomeranzen. Man läßt
es heiß werden, mischt 1 ^ Loth Hauscnblasc dazu und seiht es nochmals.

Limonie-Sülze.
Von 2 Limonien den Gernch, von 8 den Saft, etwas Wasser und geklärten Zucker gibt man zu 1'/? Loth Hausenblase.
Wenn es recht klar geseiht ist, sulzt man es im Model, mit Pomercmzensp alten oder eingesottenen Früchten unterlegt.

Punsch - Sülze.
Zu geklärtem Zucker mischt man Holländer-, (Russischen) oder KukurntzThee, 2 Gläser voll, ^2 Glas Limonic- und Pomeranzensaft, einige Löffel Rum
und 1 l/2 Loih Hausenblase.

Thce-Sulze.

12 Loth Zucker klärt man, gibt I Eßlöffel voll Thee dazu und einige
Tropfen Cochenille-Farbe um es blaßröthlich zu machen. Ausgekühlt mischt
man 1/4 Seidel Wasser, ^ Seidel Kirschenwasser, von 1 Limonie den Saft
und 11/2 Loth Hausenblase dazu, seiht es und läßt es sülzen.
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Rum-Sülze.
l/2 Pfund Zucker siedet mau mit 1 Seidel Wasser, gibt wenn er klar ist,
Loch Hausenblase und ^ Seidel Rum dazu.

Marasquino-Sülze.
Zu 1 Seidel geklärten Zucker gibt uiau beim Sieden etwas herabgeschnittenc Pomerauzcuschalen, 1 Kaffccbccheil voll mildeu weißen Wem, eben
so viel Marasquino, von 1 Limonie und 1 Pomeranze den Taft uud 1 ^ Loth
Hausenblase. Man unterlegt sie mit eingesottenen Früchten.

Wein - Sülze.
1 Seidel sehr guten weißen Wein läßt man mit Zucker, Zimmt, Gewürznetten, Limonic- und Pomcranzenschalen ^ Stunde kochen, dann gibt man
geläuterten Zucker, von 1 Limonie den Saft und 1 ^ Loth Hansenblase dazu
und seiht es.

Wasser - Sülze.

2/2 Pfund Zucker und 2 Seidel Nasser kocht und klärt man, gibt von
2 Limonie den Saft und etwas hcrabgcschnitteue Schale und 1 ^ Loth Hausenblase dazu. Nachdem man es eine Weile zugedeckt stehen ließ, seiht mau es
und unterlegt es im Model mit ^ bst, oder verwendet diese Sulz zum Ausgießen
eines Models mit Obstschaum gefüllt.

Verschiedenfarbige Sülze.
I n einen mit Mandelöl ansgcschmiertcn Model gießt man fingerhoch
eine beliebige z. B. Chokoladcsulze ein, läßt sie stocken, daraus eine andere rothe
oder lichte, wenn diese gestockt, wieder eine andere. S o kann mau den Model in
drei oder mehr Schichten voll machen uud diese gleichmäßig oder mit dünneren
Zwischenschichten abwechseln. Dies nimmt sich gut in einem Stufenmodel aus.

Mit Obst unterlegte Sülze.
Von einer durchsichtigen lichten Enlzc gießt man fingerhoch in einen

glatten Model und läßt sie fest werden. Dann belegt man sie blumenartig (wie
Torten) mit verschiedenen eingesottenen Früchten, oder kleinen ausgestochenen,
nicht zu weich in Zucker gekochten Aepfeln, denen man auch Backen färben
kann. Nenn es nach nnd nach mit der Enlze bedeckt wurde, gibt man eine
zweite Schichte, die vorzüglich nur einen hübschen Rand bildet, da man das
mittlere ohnedem nicht sehen kann, z. B. einen gewundenen Kranz von schief
aufgestellten gleich großen Marillen und Acpsclsvalten (von Taftäpfeln mit Limonicsaft und Zuckerwasser gekocht). '
O d e r : Man hängt einen kleineren Model in den größern, füllt den
leeren Raum mit der Sülze aus, und wenn der kleinere, nachdem die Eulze
gestockt ist, herausgenommen wurde, gibt man eingesottenes oder frisches schönes
Obst, als: Erdbeeren, Ananas, Tranben, Polneranzenspaltcn, was man gerade
hat, hinein, und füllt den leeren Naum mit Eulze aus.
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Gesnlztcr Schaum von Obstsaft.
Den Saft von 5 Pomeranzen und 5 Limonien, 12 Loth Zucker mit Pomeranzengeruch und I ^ Loth Hauscnblase schlägt man mit der Schneeruthc
auf dem Eise zu festem Schaum. Jede nicht ganz klare Sülze kann man zu
Schaum schlagen.
O d e r : 1 Seidel eingesottenen Saft und 1 Loth Hausenblasc.
O d e r : 1 Seidel durchpassirte frische oder Duustmarillen von 1 Limonie
den Saft, Zucker nach Geschmack und 1 Loth Hausenblase. Eben so von frischen
Erdbeeren, Pfirsichen oder Himbeeren.
O d e r : Von 4 Limonien und 1 Pomeranze den Saft, ^ Pfund Zucker,
1 Seidel Waffer, 1-/^ Loth Hauseublase und gegen Ende einige Löffel voll Rum.
Man füllt es entweder so in einen mit Mandelöl ausgeschmierten Model,
oder gießt diesen vorher mit einer lichten klaren Sülze aus, oder legt den
del mit Biscuitcn aus.

sulzte Pomeranzen und Limonien.
Man schneidet von Pomeranzen ein rundes Blättchen ab, um das Fleisch
mit einem Kaffeclöffcrl herausnehmen zu können, legt die Schalen in kaltes
Wasser, bis mansiebraucht und trocknetsiedann ab.
Vom herausgenommenen Fleische macht man Sülze, von der man einen
Theil hübsch blaß, einen Thcil mit Pomeranzcnzucker gelb, einen Thcil röthlich
färbt. Auf 4 Pomeranzen l Loth Hauscnblase. Man gießt die Schalen voll,
stelltsiein einem Sieb auf Eis, und läßtsiefest sülzen.
Etwas von der Eulze muß man in die Schüssel gießen, in der man sie
serviren will.
M i t einem scharfen Messer schneidet mau jede Pomeranze in 4 Theile
und rangirt die Farben zierlich auf die Schüssel.
I n Limonien ebenso behandelt, füllt man klare Limoniesulze.

Gefrornes.*)
V o n e i n g e s o t t e n e n S ä f t e n . ^ Pfund Zucker kocht man mit
1 Seidel Wasser bis zum Spinnen, sgibt 1 Seidel Saft und von 1 oder
2 Limonicn den Saft dazu und läßt es kalt werden. Daun füllt M N k§ in die
eingegrabene Büchse und dreht es.

Von frischem Obste.
V o n W e i n s c h a r l , H i m b e e r e n , E r d b e e r e n , M i s p e l n . Aus
1 Pfund durch ein Sieb getriebenes Obst mit etwas Limontesaft gemischt, rechnet man 3/; Pfund Zucker mit 2 Seidel Wasser bis zum Spinnen gekocht.
Dann treibt man es nochmals durch das Sieb.
O d e r : Zu 1^/, Seidel Saft von frischen durchgepreßten Himbeeren
gibt man 1/2 Pfund Zucker mit 2 Seidel Wasser gekocht, und von 1 Limonie
den Saft.
) Siehe Seite 47.
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V o n W e i c h s e l n . Diese werden gewaschen, zerstoßen durch ein Tuch
gepreßt. 1 ^ Seidel solchen Saft mischt man zu ^ Pfund Zucker mit 1 ^
Seidel Wasser gekocht und von 1 Limonic Ken Saft.
V o n N i b i s e l n. ^ Pfund Zucker kocht man mit l Seidel Wasser,
gibt 1 Seidel ausgepreßten Saft und den von 3 Limomen dazu.
^

V o n W e i n t r a u b e n . Die sehr reifen Beeren, am besten vou Muskateller, werden vou den Stengeln gezupft, zerdrückt, und der Saft durch ein
Tuch gepreßt. Zu "/, Pfund solchen Saftes kocht mau 12 Loth Zucker, und
gibt den Saft 1 Limonie dazu.
V o n Q u i t t e n . 6 bis 10 Quitten, sseschält zu Spalten geschnitten,
kocht man mit 1 Pfund Zncker nnd 2 Seidel Wasser, bis sie weich sind, dann
preßt man sie durch ein Tuch und gibt Liwonicsaft dazu.
V o n P f i r s i c h e n. Geschälte Pfirsiche schneidet man zu Spalten, bestreut sie mit Zucker, gibt einige Löffel guten Wein daranf, und läßt sie mehrere
Stunden stchcn. Man pasfnt sie dann uud gibt zu 1 Pfund davon ^ Pfund
Zucker mit 1 V2 Seidel Wasser gekocht nnd von 3 oder 4 Limonien den Saft.
Mau färbt es ein wenig röthlich.
V 0 n M a r i l l c n . Man kocht ^ Pfund Zncker mit 1 ^ Seidel Wasser,
schüttet ihn über 30 geschälte halbirtc Marillen und laßt es 24 Stunden zugedeckt stehen. Nach dieser Zeit schüttet mau den Zncker durch ein Sieb und gibt
Limonicsast dazu.
V o n A n a n a s. '/z Pfund Znckcr kocht man mit 1 Seidel Wasser, gibt
Stücke von frischer oder eingesottener Ananas hinein, kocht sie weich, gibt etwas
Limoniesaft dazu und seiht es.
V 0 n M a r a s q u i n 0. 14 Loth Zucker kocht man mit 1 Seidel Wasser,
mischt 1 Seidel Marasquino und vou 3 Limonien den Saft dazu.
O d e r : Man schlägt im Becken 2 Seidel Obers, 6 Dotter, 2 ganze
Eier, ^ Pfund Zucker zur Cr<>me. Neun sie steigt, nimmt man sie schnell
vom Feuer, treibt sie durch cm Sieb, und rührt sie während dem Erkalten. I n
die Büchse gefüllt friert man sie, und s M l d sie anfängt fest zu werden, mischt
man nach Geschmack Marasquino dazu. Man kann sie auch röthlich färben.
V o u P o m eranzen. Von 1 Pomeranze reibt man den Geruch ab,
gibt von 6 Pomeranzen uud 1 Limonie den Saft dazu, kocht '/2 Pfund Zucker,
mischt es zusammen nnd seiht es durch ein Sieb.
V o n L i m 0 n i e. Zu dem Safte von 6 Limonien mischt man von einer
den abgeriebenen Geruch und ^ Pfund Zucker mit 1 Seidel Wasser gelocht.

Grämt-Gefrornes.
Man kocht 12 Loth Zucker mit ^ Seidel Wasser, bis zum Spinnen,
gibt von ^ Pomeranze und ^» Limonie den abgeriebenen Geruch, von 2 Li-
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monien und 2 Pomeranzen den Saft, und so viel Wasser dazu, daß es 2 Seidel
ausmacht. Man seiht es durch ein feuchtes Tuch, treibt es wie gewöhnliches
Gefrornes, und wenn es halb fest ist, füllt man es in Punschglä'scr und fervirt
es als Getränk.

Punsch - Gefrornes.
Zu i/z Pfund mit 1 Seidel Wasser gekochten Zucker gibt man, wenn er
ausgekühlt ist, 2 Gläser russischen Thee, an I Pomeranze und 1 Limonie abgeriebenen Geruch, von 4 Pomeranzen und 2 Limonien den Saft, und wenn es
halb gefroren ist, ^ Glas Rum.

Punsch ä 1kl
Wenn man zu dem Vorigen den Num dazu mischt, gibt man auch von
2 Klar festen, gezuckerten Schnee dazu, rührt es einige Sekunden nnd füllt es
in die Punschgläser, wo sich oben ein weißer Schaum bildet. .
Ebenso kann man Limonie-- oder Pomeranzen - Gefrornes mit Rum und
Schnee verrühren und in Gläsern serviren.

Tutti-Frutti-Gefrornes.
2 Pfund Zucker nnd 1 Seidel Wasser läßt man einige Minuten sieden,
gibt von 1 Limonie den Geruch und von 3 den Saft dazu, und fo viel Wasser,
daß es 2 Seidel ausmacht, läßt es erkalten und friert es. Sobald es fest wird,
gibt man eingesottene Früchte, als: Nüsse, Melonspaltcn, Quitten, Birnen
u. s. w. würfelig geschnitten hinein und treibt es fertig.

Gefrornes mehrfarbig in Formen.
Ist die Form gezackt, so kann man in jede Zacke anderes Gefrornes eindrücken und d^n übrigen Raum beliebig ausfüllen. Die Form wird dann fest
geschlossen, in mit Wasser erweichtes Schreibpapier gewickelt und in recht gesalzenes Eis eingegraben, bis man es servilen will. Aus dem Papiere gewickelt,
bestreicht man'die Form überall mittelst eines Echwammes mit heißem Wasser
und stürzt das Gefrorne heraus.
Z w e i f a r b i g e S c h n i t t e n . I n 2 Buchsen macht man verschiedenfarbiges Gefrornes. Wenn beides fest ist, drückt man das von Obers so an
den Rand der Büchse, daß dieser und der Boden fingerdick damit bedeckt ist,
nimmt etwas davon heraus, füllt den leeren Raum schnell mit der anderen
Farbe an und deckt dies mit dem Herausgenommenen zu. Die geschlossene
Büchse wird noch ^ Stunde gedreht und 1 Stunde in Eis eingegraben, dann

gestürzt.

rornes von Obstsaft mit Obersschaum.
Zu 1 Seidel ausgepreßten Saft von Wcichseln, Himbeeren, Erdbeeren,
mit gesottenem Zucker gemischt, gibt man ^ Seidel zu Schaum geschlagenes
Obers, mit Zucker versüßt, und treibt es wie anderes Gefrornes.
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Kastanien - Gefrornes.
12 Loth Zucker kocht man mit ^ Seidel Wasser, bis er große Blasen
macht, dann verrührt man ihn mit 1 Pfund weichssekochtcrpassnter Kastanien,
mischt 2 Löffel Rum und 1 Seidel zu Schaum geschlagenes Obers dazu.

Haselnuß-Gefrornes.
1/2 Pfund italienische Haselnüsse, mit Milch fein gestoßen, gibt man zu
2 Seidel lauem Obers, laßt es 1 Stunde stehen, dann mischt man 12 Loch Zucker dazu und ballt es durch ein Tuch. Man kann es dann mit einigen Dottern
auf dem Herde schlagen, bis es dicklich ist.

Vanille - Gefrornes.
Ein Stückchen Vanille kocht man mit etwas Obers und läßt es kalt
werden. Dann schlägt man 12 Loth Zucker, 2 Seidel Obers, 5 Dotter auf
dem Feuer, bis es dicklich wird, seiht das andere dazu, und rührt bis es kalt ist.
Man seiht es in die Büchse und friert es wie die übrigen.
Zu dieser Quantität kann man 3 Dotter mehr geben, und ehe es in die
Büchse kommt, 1 Seidel Obers zu Schaum geschlagen, mischen.
Um es weiß zu erhalten, kann man zu 2 Seidel Obers, wenn es aufsiedet, den Schnee von 3 Klar mischen und ein paar Minuten auf dem Feuer
schlagen, bis der Schnee verkocht ist. Dann passirt man es und mischt Zucker

nach Geschmack dazu.

O d e r : Zn 2 Seidel Schlagrahm, etwas von leichterem mit Vanille gckocht, und ^ Psund fein gestoßenen Zucker.

Knfsee-Gefrornes.
3 Loth frisch gebrannten heißen Kaffee gibt mau in 2 Seidel siedendes
Obers und deckt es zu. Ausgekühlt seiht man es, sprudelt 3 Dotter und 12
Loth Zucker damit auf der Glut, bis es heiß und dicklich wird, schüttet es in
einen Weidling, der iu kaltem Wasser steht, und rührt, bis es ganz kalt ist, wo
man es in die Büchse füllt.

Earmnel - Gefrornes.
12 Loth Zucker brennt man nnd kocht ihn mit 2 SeidelsiedendemObers,
bis er sich aufgelöst hat.
O d e r : Man kocht nur die Hälfte vom Obers mit dem Zucker, sprudelt
das andere kalt mit 2 Dottern ab, mischt es zusammen und läßt es bei beständigem Sprudeln heiß werden, daß die Dotter nicht mehr roh sind, dann passtren, auskühlen und frieren.

Chokolade-Gefrornes.
l/4 Pfund geriebene Chokolade, ^ Pfund Zucker, 1 Seidel Obers,
6 Dotter schlägt man im Becken auf der Glut bis es dick wird.
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O d e r : Zu 2 Seidel Obers, ^ Pfund Zucker, ^ Pfund geriebene
Chokoladc kochen und sprudeln, bis es glatt ist, dann auskühlen und frieren.

Butter-Gefrornes.
12 Loth Zucker mit Pomeranzengeruch nnd 8 Dotter sprudelt man mit
warmem Obers glatt ab, schlägt es auf dem Feuer bis es dicklich ist, und in
einem anderen Geschirre fort, bis es kalt geworden.

Crömc - Gefrornes.
Zu einer Cröme von 1 Seidel Obers, 7 Dottern, ^ Pfund Zucker gibt
man, wenn sie kalt ist, den Schaum von 1 Seidel Obers nnd friert es.

rornes.
Chaudeau von 1 Seidel guten: Wein, 6 Dottern, ^ Pfund Zucker, und
Pomeranzengeruch sprudelt mau im Wasser fort, bis er kalt ist, dann treibt
man ihn wie anderes Gefrornes.

«rme nnd kalte Getränke.
Chotolade.
Für die Person 2 bis 4 Loth fein hcrabgcschnittene Khot'oladc, und
1 Seidel Waffer, Milch oder Obers gerechnet, wird sie gut, wenn man sie fast
auf die halbe Quantität einkochen laftt. Man muß sie inzwischen mehrmals
sprudeln, damit sie fein wird. Will man viel Schanm haben, so sprudelt man
sie vor dem Anrichten tüchtig, schöpft den Schaum in die Schalen nnd sprudelt
wieder. Neun man auf diese Weise gcnug erhalten hat, schüttet man sie hoch
in die Schalen, damit der Schaum darüber in die Höhe steigt, und gibt die
übrige in einer Kanne dazu. I n Ermanglung von Obers gibt man zu diesem
Zwecke manchmal 1 Dotter für mehrere Personen am Ende dazu, den man
vorher mit kalter Milch oder Wasser verrührt, was besonders bei Wasser-Chot'olade angezeigt ist.

Kaffee.
So allgemein dieses Getränk ist, und so einfach die Bereitung desselben,
ist er doch gar oft nicht, wie er sein könnte. Schon beim Brennen wird nicht
immer die gehörige Aufmerksamkeit verwendet. Man soll ihn vorher abwischen
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und aussuchen, denn einige schlechte Bohnen verderben, da sie schneller schwarz
werden, den Geschmack des ganzen. Wenn man ihn in der Trommel auf offenem oder in der geschlossenen Pfanne am Tparherd bratet, muß das Feuer nm
außer, nicht unter derselben gerichtet sein. Nebst dem unausgesetzten Drehen
ist es notwendig, sie oft in die Höhe zu nehmen und recht zu schütteln. Wenn
der Kaffee stark raucht und zu krachen anfängt, sieht man nach, und sobald er
zimmtfarb und glänzend wird, gibt man ihn in die Büchse, oder wenn er schon
genug schwitzt, in ein Sieb. Macht man ihn mit Nasser, wovon er am
schmackhaftesten wird (besonders zum schwarz trinken), so sind 3 Loth von geriebenem Kaffee zu 1 Seidel Wasser genügend. Bei Sud gibt man natürlich
weniger.
Unter den zahllosen Arten von Kaffeemaschinen gehören die so gewöhnlichen Filtrirmaschinen noch immer zu den besten; den Kaffee muß man aber fest
eindrücken, wobei man das E k b nicht auf dein Unterteile stehen lassen soll, da
immer etwas durchgeht, und Wasser, oder den recht k l a r e n S u d m u ß
mankochend in kleinen P o r t i o n e n a u f g i e ß e n , o h n e R ü h r e n
o d e r a n d e r e n V e r s u c h e n , daß es s c h n e l l e r d u r c h f l i e ß e . Um
klaren, immer gleichen Snd zu haben, ist es gut, den Kaffee dann mir so viel
Wasser, als man taglich aufgießt, zugedeckt zu kocheu, und wenn er vcrschänmt
hat, mit etwas kaltem Wasser abgeschreckt, sich setzen zu lassen. Wenn das Klare
nach dem Erkalten in eine Flasche gmillt wnrde, wird der Satz weggeschüttet.
Doch alle Güte und Reinheit des Kaffee's genügt nicht, wenn das Obers
zu leicht ist, «der einen Beigeschmack hat. Um im Nothfalle zusammengelaufenes Obers doch brauchen zu können, gibt man bei 1 Seidel eine Messerspitze
voll Soda (wie man sie znm Einnehmen hat), und etwas Zucker, in dasselbe
und sprudelt es auseinander. Dies ist unschädlich, und das Obers sieht dicker
aus, als vorher, doch freilich ist es nicht ganz so wohlschmeckend, als im natürlichen Zustande.

' Thee.
Der schwarze Thce ist beliebter als der grüne, da er nicht so stark, und
nicht so sehr der Verfälschmig ausgesetzt ist. Man rechnet für die Person I Kaffeelöffel voll, den man nach Geschmack schwächer oder stärker messen kann. Wenn
man den Thce in die Kanne gegeben hat, schüttet man das Wasser recht sied e n d ans, nnd nachdem es 5 Minuten mit dem Thee gestanden hat, füllt man
diesen gleich in die Schalen. Für dic zweite Echale gibt man von neuem etwas
Thce dazn nnd heißes Wasser darauf, weshalb man den Kessel zum Wasserkochen auf dnn Neben- oder Thcctischc hat. Werden mehr Schalen als zwei ge<
trunken, so wird wieder frischer Thcc in die Kanne gegeben, und ebenso auf,
gegossen. Zucker, Num und geschäumtes Obcrs nimmt sich Jedes nach Geschmack dazu.
Zu gewöhnlichen kleinen Thce's gibt man süße oder Sardellenbutter,
oder beiderlei auf einem Geschirre, mit Schnitten von mürbem Brot, Salzstängeln oder Erdäpfeln (geschält zwischen einer Serviette), aufgeschnittenen
Schinken, oder anderes kaltes Fleisch von Kalb, Geflügel oder Wild, und Zwieback oder sonstiges Theegebäck, von mürbem, Brösel- oder Germtcig ohne Eingesottenem. Das Backwerk wird meistens auf einer Tasse (Tablett) zusammengelegt, auf die man ausgeschnittenes Papier oder eine Serviette gegeben hat,
nur gesalzenes Gebäck und Hausbrot legt man nicht zum süßen.
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Zu großen Thee's bei Gesellschaften wird mehrerlei Gebäck von verschiedenen Teigen gegeben, dann Butterschnitten, und nebst Schinken anderes kaltes
Fleisch, oder Wtldpret-Knchen, so wie weich gekochte Eier, die in den eigenen
Siedcrn bei Tische gekocht werden.
Nach dem Thee kann man alle Gattungen kaltes Fleisch oder kalte Fische
mit Aspic oder kalten Saucen, so wie Trüffel- oder andere kalte Pasteten geben. An Fasttagen Eierspeisen, geräucherten Lachs statt Schinken u. dgl. Nach
den Fleischspeisen wird auch Compote, Gcsnlztcs oder Gefrornes, und feines
Backwerk servirt.
Bei Thee, nach welchem man auch Wein vorsetzt, kann anch jeder warme
Braten von Kalb, Geflügel oder Wild, so wie warme oder kalte Pasteten und
dgl. aufgetischt werden; bei Braten auch füßer oder saurer Salat.

Punsch.
1 Pfund Zucker zu kleinen Stücken geschlagen gibt man in den Topf,
dazu von 1 Limonie und von 3 oder 4 Pomeranzen den Saft, und ^ Glas
Rum. Dies stellt man zugedeckt an einen warmen Ort. Dann schüttet man
1 Maß siedendes Wasser auf ^ Loch russischen Thee, seiht es bald ab, schüttet
es zu dem übrigen, und servirt es sogleich. Num gibt man in Flaschen besonders dazu, damit sich's Jeder nach Geschmack verstärken kann. Viele geben
auch den Geruch 1 Limonie dazu, aber davon bekommt man leicht Kopfschmerz.
I n Ermanglung von Thee kann man auch nur heißes Wasser nehmen.
P u n s c h s a f t u n d Essenz. Man drückt den Saft von so viel Limonien und Pomeranzen aus, das 1 Seidel wird, reibt an Zucker ^ Limome
und ^ Pomeranze ab, und kocht dies mit ^ Pfund Zucker, bis es klar ist,
wo man es auskühlen laßt, l/, Seidel Rum dazn gibt, und in Flaschen füllt.
Wenn man schnell Punsch machen will, gibt man davon noch Geschmack
in heißen Thee.
Man rührt von 6 Pomeranzen uud 3 Limonien den Saft mit 1 Pfund
gestoßenem Zucker, bis es dick wird, dann gibt man 1 Seidel Rum dazu, füllt
es in Flaschen uud kann es lange Zeit aufbewahren.

Man macht leichten Thee oder kocht Kuturuz mit Wasser 1 Ztundc lang,
seiht ihn ab, und gibt nach Geschmack Zucker und Num dazu.

Grog (Mlltrosenpunsch).
I n heißes oder kaltes Wasser gibt man Num und Zucker nach Geschmack.
M i t kaltem Wasser ist es gewöhnliches Getränk auf Reisen, wo man kein
gutes Wasser findet.

Crampmnpoli.

Eine Flasche voll Rum oder Arak wird in einen Topf geschüttet, mit
Papier angezündet, und über der Flamme ein 1 Pfund schweres Stück Zucker
geschmolzen, welchen man bis zum letzten Rest in den Rum träufeln laßt.
Davon schöpft man in Gläser und trinkt ihn warm.
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Limonade.
Von 3 Limonien den Saft und Zucker nach Geschmack gibt man in
2 Seidel frisches Wasser und seiht es durch eine Serviette, wenn sich der Zucker
aufgelöst hat. Wer will, kann auch von 1 Simonie den Geruch dazu geben.
Kalt ist dies Getränk erfrischend kühlend. Warm (der Zucker mit dem
Wasser gekocht) Schweiß treibend bei Husten, Schnupfen.
L i m o n a d e - Essenz u n d P u l v e r . Auf 1 Pfund Zucker gibt man
den reinen Saft von 10 Limonicn und 2 Pomeranzen. Wenn der Zucker aufgelöst ist, seiht man es, läßt es einen Tnd machen, füllt es in Gläser und verbindet sie.
Man kocht den Zucker mit etwas Wasser bis zum Bruch, dann gibt man
den Saft dazu, und nimmt es vom Feuer, sobald es gemischt ist.
Den Geruch von 2, den Saft von 15 Limonien, gibt man zu 1 Pfund
Zucker, rührt es gut und läßt es aufKohlcnftucr heiß werden und schmelzen, aber
nicht kochen, dann gießt man es in Papierkapseln. Wenn es ganz trocken und fest
geworden, stößt man es zu Pulver und bewahrt es an einem trockenen Orte auf.
Dayon gibt man in frisches Wasser, wenn man Limonade braucht.

Eier-Punsch.
I n das Becken gibt man 2 Seidel guten weißen Wein, ^ Pfund Zucker, von 2 Limonien den Saft, ^ Seidel Rum oder Arak, und 6 mit ^/,
Seidel Wasser abgesprudeltc Eier. Dies schlägt man auf dem Feuer mit der
Schnceruthe, bis der Schaum aufwärts steigt, dann füllt man es in Kelchgläser
..nd servirt es warm.
Statt Wein kann man Wasser mit Limoniesaft aufkochen, Rum und Zu«
cker dazu geben, siedend zu den gesprudelten Giern gießen nnd fort sprudeln.

Whisl.
Zu 1 Seidel Thee gibt man ^ Pfund Zucker, den Saft von 3 Limonien und 2 Seidel guten rochen Nein, läßt es bis zum Sieden heiß werden
und servirt es warin in Gläsern.

Bischof.
1 Maß gnten weißen Wein, 18 Gewürznelken, Zucker nach Geschmack,
iedet man zugedeckt, dann gibt man an 2 Limonien abgeriebenen Zucker dazu,
eiht es und servirt es warm in Gläsern.

Kalter Bischof.
1 Maß milden rothcn Wein läßt man aufsieden. Indessen gibt man
1 Pfund Zucker in Wasser getaucht, in einen Topf, dazu den reinen Saft von
1 Limonie, ^/, Seidel Rum und dann den siedenden Wein. Dies läßt man
zugedeckt erkalten, füllt es in Flaschen und kann es auf diese Weise Jahre lang
aufbewahren. Es wird in Kelchgläsern servirt und nach Geschmack frisches
Wasser dazu gegeben.
19
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Glühwein.
Guter weißer Wein wird nach Geschmack mit Zucker versüßt, einige
Stückchen Zimmt dazu gegeben, und bis zum Sieden heiß gemacht. Dann
nimmt man den Zimmt heraus, servirt es in einem Topf, oder in einer, mit
einer Serviette umwundenen Flasche und füllt davon in Gläser.

Cardinal.
Man schäle von 2 bitteren Pomeranzen die Schale ganz dünn ab, gebe
sie nebst 1V2 M n d Zucker in eine Schüssel und gieße 2 bis 3 Bonteillen
Rheinwein darüber. Nachdem es 6 Stunden zugedeckt gestanden, kann es getrunken oder in Flaschen aufbewahrt werden.
O d e r : Zu dem abgeriebenen Geruch von 1 Limonie gibt wanden
Saft von 2 Limonien und 1 süßen Pomeranze, ^ Pfund Zucker und 1 Maß
Rheinwein. Nach einigen Stunden seiht man es und bewahrt es in Flaschen auf.
O d e r : Eine mittelgroße, von Stengel und Krone gereinigte Ananas,
wird zu dünnen Scheiben geschnitten, 1 Flasche Burgunder darüber gegossen
und zugedeckt. Nach einigen Stunden gibt man 1 ^ Pfund Zucker, 1 Seidel
Wasser und l Flasche Champagner dazu und füllt es in Flaschen.

Maitrant (Krauter-Wein).
Ein eigentümlich belebendes :md erfrischendes Getränk, welches aus
weißem Wein (am besten Mosel oder Oesterreicher), Waldmeister (aspei-ula
näorllw) und Zucker bereitet wird. Den frisch (im Mai) kurz vor dem Aufblühen gepflügten Waldmeister muß man bei 6 Stunden im Schatten welken
lassen. Eine Hand voN davon nimmt man zu 1 Seidel Wein, läßt es gut
verdeckt 4 Stunden stehen, worauf man den Wein abseiht und mit Zucker versüßt, in Flaschen füllt.
I n manchen Gegenden werden auch Blätter der schwarzen Johannisbeere, Ehrenpreis, Sanikel, Gundelreben, Melissen, Nelkenwurz, u. s. w.
nebst Waldmeister genommen, mehr ihrer Heilkräfte als des Geschmackes
wegen.

Abguß von Obstsiisten.
I n 1 Glas frisches Wasser gibt mau 2 bis 4 Eßlöffel voll von eingesottenem Weichsel-, Himbeer- oder Ribiselsaft, und wenn man will, Limoniesaft und Zucker.
Als kühlendes Getränk bei Unterhaltungen; bei Halsweh, Husten als
Anfechtung, muß man mehr Saft als Wasser nehmen.

Mandelmilch.
Die Mandeln werden gewaschen, mit einem Tuche abgewischt, gestoßen
und einige Tropfen Wasser dazu gegeben. Wenn sie schon fein sind, verrührt
man damit mehr Wasser, und drückt dies durch eine alte Serviette.
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So macht man es 3mal, dann zuckert man die Milch nach Geschmack
und gibt sie kalt oder lau.
' Zu 2 Seidel frischem Wasser, nimmt mau 12 bis 30 Mandeln.
O d e r : Man läßt V4 Pfund Mandeln mehrere Stunden in frischem
Wasser liegen, dann schält und stößt mansie,zerreibt sie recht fein im Mörser
mit etwas Wasser, mischt nach und nach 1 Maß dazu, seiht es und versüßt
es mit Zucker.
( M a n d e l s t a n g e r l n u n d Essenz.) 1 Pfund Mandeln macht
man mit 2 Seidel Wasser zu dicker Mandelmilch, gibt 1 Pfund gestoßenen
Zucker dazu, stellt es aufs Feuer und läßt es einen Sud machen. Dann füllt
man es in Gläser und hebt sie gut verbunden an einem kühlen trockenen Orte
auf. Nenu man Mandelmilch braucht, gibt man davon 2 Eßlöffel voll in ein
Trinkglas mit frischem Wasser.
Mandeln werden gestoßen, mit Staubzucker zu einem feinen Teig im
Mörser verrieben, dann auf dem Brette zu Etangerln geformt, die man in
Papier gewickelt aufhebt, nachdem man sie au der Luft trocken werden ließ.
Man gibt daun ein Stück in Wasser und seiht es, wennsichsaufgelöst hat.

ic Vorratskammer.
Eine wohleingerichtete, nette und reine Speisekammer ist der Stolz einer
ordentlichen Hausfrau; nicht auf die Menge kommt es dabei an, sondern wie
die Vorräthe aufgestellt und erhalten sind.
Leider muß in Städten fast jede Frau klagen, daß sie nicht weiß, wo
etwas aufbewahren, denn wie selten findet man als Speisekammer einen
lichten und luftigen Raum, der gegen Frost oder Küchendampf geschützt werden
kann. Bei einem größeren Haushalte braucht sie aber beständige Sorgfalt,
um alles Verderben der Eßwaaren zn verhüten, keinen Schmutz aufkommen zu
lassen und zu sehen, daß die älteren Gegenstände zuerst verbraucht werden.

Frisches Ölst.
A e p f e l u n d B i r n e u legt man in einem Keller oder einer Kammer auf Brettern auseinander, daßsiesichnicht berühren und sucht die schlecht
und mürbe werdenden fleißig heraus.
M i s p e l n frisch vom Baume legt man, um sie weich zu machen, zwischen Stroh, diesichlängere Zeit halten sollen, auf Bretter auseinander.
Nüsse. Wenn man sie frisch erhalten will, gibt man sie im Keller in
feuchtem Sand. Die zum Aufbewahren trocknet man im kühlen Backofen.
1Y*
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K a s t a n i e n . Um sie lange zu erhalten, soll man sie in ihrer grünen
Hülle lassen, wo sie bis zum Frühjahre frisch bleiben. Auch werden sie im
Backofen gedörrt.
L i m o n i e n . Jedes Stück wird in Papier eingemacht, in einen neuen
Topf gelegt, und auf jede Lage eine Hand voll recht trockenes Salz gestreut.
Zugedeckt an einen kühlen Ort gestellt, bleiben sie Monate lang frisch.
e i n t r a u b e n . Nachdem der Thau abgetrocknet ist, vom Stocke geschnitten und gleich in ein frostfreies Lokale gebracht, wo man sie an Fäden
aufhängt, aber diese bei der Spitze anbindet, erhalten sie sich bis zum Frühjahre. Uebertragene oder geführte werden eben so aufgebunden, halten sich
aber nicht lange.

Gedörrtes Obst.
Recht reifes Obst, vorzüglich Zwetschken, Prunellen, Kirschen, Weichseln,
Birnen legt man nicht zu dicht an einander auf die Dörrbrctter, (meistens von
Weiden geflochten) oder auf das mit Papier belegte Blech, und stellt sie nach dem
Brotbacken in den Ofen oder nach dem Abhcizen in das Sparherdrohr. Man
gibt sie, wenn der Ofen ganz erkaltet ist, an die Luft und den folgenden Tag
wieder in den Ofen, bis die öfters umgekehrten Früchte trocken genug sind, wo
man sie gegen Staub geschützt, an einen luftigen Ort aufhebt.
Aepsel und Pfirsiche, die man auch schälen kann, werden zu Spalten
geschnitten, getrocknet.

Gedrücktes Obst.
W e i c h s e l n u n d Zwetschken. Recht reife große Weichseln löst
man von den Stielen, legt sie auf die Dörrbretter, und gibt sie nach dem Brotbacken in den Ofen oder auf das mit Papier belegte Blech und gibt sie Nachmittags in das Sparherdrohr. Wenn sie schon so trocken sind, daß sie keinen
Saft mehr haben, löst man die Steine aus und drückt 2 oder 3 Weichseln mit
den Fingern zusammen, damit sie breit werden. Darauf trocknet man sie noch
einige Stunden und bestreut sie mit Zucker, so lange sie noch warm sind. Wenn
sie erkaltet sind, hebt man sie in Schachteln auf.
Recht reife Zwetschken schält man, löst die Steine aus, trocknet und drückt

sie wie die Weichseln.

B i r n e n . Gute Birnen werden geschält (der Stiel muß daran bleiben),
dann übersicdct man sie in Zuckerwasser, bis sie weich sind und läßt sie auf
einem Sieb oder Tuch abtropfen. Dann trocknet man sie wie die Weichseln
und drückt sie zwischen zwei glatten Brettchen etwas breit.
So trocknet und preßt man sie abwechselnd, bis sie ungefähr Vz Zoll dick
und schön trocken sind. Zuletzt werden sie ebenfalls mit Zucker bestreut.
O d e r : Man kocht die Schalen mit Wasser, preßt den Saft ans, läßt
ihn dicklich einlochen und taucht die Birnen während dem Trocknen öfters ein,
nachdem man sie breitgedrückt hat.
P f i r s i c h e . Reife Pfirsiche werden geschält, gespalten, die Steine ausgenommen und in einen kühlen Ofen gegeben.
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Wenn sie schon ziemlich trocken und lichtbraun sind, drückt mansieschön
breit, taucht sie in gesponnenen Zucker, tegt sie wieder zum Trocknen und läßt
sie 2 Stunden im Ofen. Dies macht man noch 1- oder 2mal so.

Trauben oder Weichseln in Slivovitz.
Von guten reifen Trauben schneidet man mit einer Scheere kleine Zweige
ab, von Weichseln die halben Stiele weg, und füllt ein Einsiedglas damit
halb voll.
Auf 1 Pfund solcher Früchte rechnet man ^ Pfund Zucker, den man
gestoßen dazu gibt, cder geläutert kühl darauf schüttet, und ^ Seidel Zwetschken oder Kirschengeist und ein Stückchen Zimmt und Gewürznelken.
Man verbindet die Gläser gut und läßt sie 14 Tage in der Sonne stehen, worauf man sie wie Eingesottenes aufbewahrt.

Zwetschken oder Weichseln in Essig.
Die Weichfein werden wie die vorigen mit Zucker in ein Einsiedglas gegeben, aber ganz voll und mit gutem Weinessig der Zwischenraum ausgefüllt.
Gut verbunden läßt man es einige Tage in der Sonne stehen, woraus
man den Essig herab schüttet, mit Zimmt und Gewürznelken aufkocht, und
kalt wieder über die Weichseln gibt. Darauf läßt man es noch einige Wochen
in der Sonne stehen.
Die Zwetschken werden geschält in die Gläser gegeben und eben so
behandelt.

Verzuckerte Pomcranzenschalen.

Von schönen Pomeranzen zieht man die in 4 Theile geschnittene Schale
ab, legt diese in frisches Wasser, dann siedet mansiemit Wasser weich und gibt
sie wieder in kaltes.
Zu 1 Pfund solcher Schalen nimmt man ^ Pfund Zucker, den man mit
weniger als 1 Seidel Wasser dicklich kocht und über die Schalen gießt.
Den andern Tag seiht man den Zucker herab, gibt noch '/, Pfund dazu
kocht ihn wieder und läßt die Schalen 4 Tage damit stehen. Dann kocht man
den Zucker wieder und läßt sie eben so lange stehen, worauf man ihn gut einkocht, die Schalen dazu gibt und so lange siedet, bis der ganze Zucker sich an
die Schalen anlegt. Dabei nimmt man es öfters vom Feuer und rührt es gut
untereinander. Endlich gibt man die Schalen aufPapier und läßt sie trocknen.

Säfte zum Färben.
K a r m i n r o t h v o n C o c h e n i l l e f ä r b e . Zu 1 Loth Cochenille*)
nimmt man i/z Loth präparirten Weinstein, ^ Loth Alaun, ^ Loch Pottasche
und 1 Pfund Zucker. Die Pottasche gibt man mit etwas Wasser in ein Gefäß.
Dann f ößt man die Cochenille zu Staub und gibtsiemit Alaun und Weinstein in
das Becken, dazu die Pottaschenlauge, wobei man es gut rührt, daß es schäumt.
Wenn es aufhört zu schäumen, gibt man den zu Stücken geschlagenen Zucker
und so viel Wasser dazu, daß dieser sich auflösen kann. Nun stellt man es auf
Eine Art Insekten, die man in der Vpezereihandlung bekömmt.
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die Glut, wenn es überlaufen will, rührt man stärker, nimmt es dabei vom
Feuer und läßt es so bis zum Vreitlauf kochen. Man füllt es in ein irdenes
Gefäß und nimmt nach dem Erkalten den Schaum ab.
R o t h v o n A l k e r m e s s a f t . ^ Pfund Zucker kocht man bis zum
Spinnen, gibt 5 Seidel Kermcsbceren dazu und läßt sie sieden, bis der Saft
ausgezogen ist, dann schüttet man es ans ein Sieb. I n diesen Saft gibt man
noch ^ Pfund Zucker und läßt ihn einkochen bis ein Tropfen auf Fließpapier

nicht mehr durchschlägt.

B l a u e F a r b e v o n V e i l c h e n u n d K o r n b l u m e n . Die von
allem Grünen gereinigten Blüthen übergießt man mit siedendem Wasser und
läßt sie über Nacht zugedeckt stehen. Durch ein Tuch geseiht, gibt man zu
Seidel solchen Saft ^ Pfund Zucker und kocht es ^ Stunde.
L i l a v o n S c h w a r z b e e r e n . Zu ^ Pfund ausgepreßten Saft
nimmt man ^ Pfund Zucker, den man geläutert damit kocht.
r n n v o n S p i n a t t o p f e n . Einige Hände voll Frühjahrs»inat
stößt man, preßt den Saft durch ein Tuch, stellt ihn in einer Rein auf den Herd
und läßt ihn bei beständigem Rühren zusammengehen. Auf ein Sieb geschüttet,
läßt man das Waffer davon ablaufen und füllt den Topfen in ein Glas.

Ölst-Säfte,
E r d b e e r e n , H i m b e e r e n und M a u l b e e r e n werden zerd r ü c k t , R i b i s e l u n d Weichst l n gestoßen in ein Tuch oder Säckchen
von starker, aber nicht zu dichter Leinwand gebunden. Durch beschweren mit
Steinen oder mit Schrauben preßt man den Saft aus, läßt ihn dann in eine
Flasche oder in Einsicdgläser gefüllt, so langestehen,bis das Trübe, was allenfalls noch durchging,sichzu Boden gesetzt hat, und seiht das Klare dann ruhig
ohne drücken durch aufgespannte Leinwand, Flanell oder Filz. Zu 2 Seidel
solchen Saftes gibt man nun 1 Pfund Zucker, entweder gestoßen, oder mit 1
Seidel Wasser bis zum Spinnen gekocht.
Wenn man den Saft dazu gemischt hat, kocht man es vc>m ersten Aufwallen an gerechnet, '/, Ctunde, schöpft dabei den Schaum ab, und probirt
dann, wie bei den Salsen, auf Fließpapier, ob ein darauf gegebener Tropfen
nicht mehr durchfließt. Man füllt den Saft noch warm, aber nicht heiß, in
Flaschen; nach gänzlichem Erkalten werden diese verstopft und verpicht.
Gibt man den Zucker gestoßen dazu, so muß er vom Safte ganz aufgelöst
sein, ehe man das Becken auf das Feuer stellt. Zu Erdbeeren gibt man bei
Maß Saft, von 2 Limonien den Saft.
V o n A e p f e l n eine gute Gattung stößt man, preßt den Saft aus und
läßt ihn 2 Tage stehen, damit er sich setzt. Wenn ei dann geseiht ist, kocht man
ihn mit halb so schwer Zucker und gibt gegen Ende Limoniesast dazu.
Z u S u l z e n i n D u n s t g e s o t t e n . Man siedet 1 Pfund Zucker
mit l 1/2 Seidel Wasser bis zum Flug und läßt ihn auskühlen, dann mischt
man 2 Seidel klaren Saft (wie beim vorigen) dazu, füllt es in Flaschen, ver-
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stopft und verbindet sie gut und siedet sie 5 Minuten in Dunst. Wenn sie im
Topft, wo sie gesotten wurden, ganzlich erkaltet sind, verpicht man sie und hebt
sie in einem trockenen Kcllcr, oder an einem andern luftigen kühlen Orte aus.
Um von Erdbeeren die Farbe besser auszuziehen, kann man das Pfund
Zucker mit 3 Seidel Waffer kochen, über 3 Seidel recht reife Walderdbeeren
schütten und dies zugedeckt über Nacht stehen lassen. I n ein aufgespanntes
Tuch gegeben muß der Saft langsam ohne Drücken oder Rühren dnrchsinken.
Man siedet ihn dann wie den vorigen in Dunst.
H i m b e e r s a f t m i t t e l s t G ä h r u n g a l s G e t r ä n k . Man läßt
die z erdrückten Beeren in einem großen Einsiedglase 3 bis 8 Tage in der Küche
stehen, wo sie in Gährung kommen, was nach der verschiedenen Wärme (die
ungefähr 15 Grad nach R. sein soll) früher oder später geschieht, und am Geruch zu erkennen ist, sowie wenn sich oben Blasen bilden.
Nun preßt man den Saft aus, laßt ihn wieder ein paar Tage stehen
und seiht das Klare abermals durch ein Tuch oder Filz, welcher vor dem Seihen in kaltes Wasser getaucht wird. Zu 3 Seidel von solchem Saft, gibt man
2 Pfund Zucker und kocht ihn 5 bis 8 Minuten vom ersten Aufwallen an gerechnet. Es sollen wenigstens 4 Maß Himbeeren sein, da sie in größerer Menge
leichter in Gährung gerathen. Er bleibt Jahre laug gleich schön und gut, wenn
er in gut verpichten Flaschen an einem trockenen kühlen Orte aufbewahrt wird.
Den Zucker kann man auch bis zum Flug kochen, den Saft damit einmal aufwallen lassen und noch warm in Flaschen füllen. Ebenso von Johannisbeeren.
E r d b e e r s a f t m i t t e l s t G ä h r u n g . Man gibt in einen neuen,
aber schlechten irdenen Topf daumenhoch Erdbeeren, streut gestoßenen Zucker
darauf (zu 1 Pfund Beeren ^ Psund Zucker gerechnet), dann wieder Erdbeeren und Zucker, so fort bis zum Rande, verbindet den Topf mit Papier und stellt
ihn au einen warmen Ort. Nach 8 bis 10 Tagen macht man mit einem spitzigen Eisen ein Loch unten in den Topf und läßt den Saft herauslaufen, oder
schüttet das Ganze durch ein Sieb, wo es einige Tage zum Abtropfen stehen
bleibt. I n Champagner-Flaschen gefüllt, gut verbunden und verpicht im Keller
aufbewahrt ist er zu Sulzen, zu Gefrornen und als Getränk zu verwenden.
P r e i s e l b e e r s a f t a l s k ü h l e n d e s G e t r ä n k . Die reifen Beeren werden gewaschen, zerdrückt, gelocht bis sich der Saft absondert, durch

Leinwand geseiht und dieser Eaft mit Zucker eingekocht.

O d e r : Beeren, die der Reif schon gebrannt hat, zerdrückt man, laßt sie
24 Stunden stehen, preßt den Saft durch Leinwand und füllt ihn ohne Kochen
in Flaschen.

D a s E i n s i e d e n der S ä f t e m i t E s s i g , was Viele für so gut
halten, ist nicht zu empfehlen, da die für Kranke in Apotheken immer mittelst
Gährung gemacht werden, und wenn je Säure zuträglich ist, so gehörtLimonieoder Weinsteinsäure, erst mit Wasser dazu gemischt, nie aber Essig.

Gclöcs oder gesulzte Safte um Compote und Torten zu zieren
viel

Das nur abgewischte und von den Stengeln gereinigte Obst wird mit so
asser, daß es bedeckt ist, in einen Topf gegeben und gesotten bis die Frucht
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ganz weich ist. Nun schüttet man es auf eine aufgespannte Serviette und läßt
den Saft ruhig durchsickern, damit er klar bleibt.
Zn 1 Seidel solchen Saft gibt man 1 Seidel gesponnenen Zucker und
kocht eö noch, bis ein Tropfen, wenn er kalt geworden, sulzig ist.
Johannisbeeren, Dürlitzen, Himbeeren geben schöne rothe Sulzen.
Aepfel oder Quitten werden abgewischt zu Spalten geschnitten.
Taft- oder Rein etäpfel geben eine sehr blaße Sülze, Borstorftr eine hochgelbe, Quitten eine röthliche, die man durch etwas Cochenille verschönern kann.

bst zu Gefrornem einzusieden.
Das Obst wird passirt, zu 1 Seidel ^ Pfund gestoßener Zucker gemischt,
beim Kochen fleißig gerührt und wenn es dicklich wird, weggestellt, dann in
Gläser gefüllt.
I n D u n s t . Das passirte Obst füllt man in Eeidelgläser, gibt einen
Stoppel darauf, verbindet sie mit Blasen und kocht sie ^ Stunde in Dunst.
Ausgekühlt stellt man sie 8 Tage in Sand, dann hebt man sie an einem
kühlen Orte auf.
M i t Z u c k e r e i n g e r ü h r t . Der durch ein Tuch gepreßte Saft von
Erd-, Iohannis- oder Himbeeren u. s. w. wird mit gestoßenem Zucker gleich im
Gewichte, 3 Stunden lang gerührt. Man füllt davon Dunstgläser halb voll,
verbindet sie gut und läßt sie an einem kalten Orte stehen. Es fängt nach eini<
ger Zeit an zu gähren, wird aber dann klar und man nimmt nur den Schaum
weg, wenn man den Saft braucht.
Ebenso gerührt, dann in Dunst gesotten hält es sich ein paar Jahre gut.

Salsen.
Das weiche Obst wird roh durch ein Haarsieb getrieben, das festere kann
mau vorher überkochen.
Den Zucker, meistens gleich im Gewichte mit dem Passitten, kann man
gestoßen dazu geben; die meisten läutern ihn aber lieber und kochen ihn dicklich
ein, ehe sie das Obst beimischen. Man kocht Salsen gewöhnlich im Schneedecken , auf mäßiger Hitze, damit sie sich nicht anbrennen. Den Schaum muß
man fleißig abschöpfen, wozu man am liebsten einen Silbcrlöffel nimmt.
Man soll nur so viel aufrühren, daß essicham Boden nicht anlegen kann.
Um zu probiren ob ein Salse genug gekocht ist, wenn sie schon kleinere
Blasen wacht und glänzt, laßt man einen Tropfen auf Fließpapier fallen, und
wenn er nicht mehr auseinander und durchfließt ist sie gut. Man füllt sie noch
warm (dicke Salscn beinahe heiß) in die Gläser, damit sich oben eine Haut bildet, die viel zur Erhaltung beiträgt. Man verbindet Eingesottenes erst, wenn
es vollkommen erkaltet ist, und durchsticht das Papier mit einer dicken Nadel.
Eine Hauptsache ist, die eingesottenen Früchte an einem trockenen kühlen
luftigen Orte auszuheben, damit sie nicht anlaufen, und öfters nachzusehen.
S i n d sie schimmlich geworden, so muß man dieses wegnehmen und die
Salfe mit etwas Zucker übersiedeu, wo sich das Unreine als Schaum herauskocht. Nimmt man zuerst zu wenig Zucker, so geschieht es selbst an einem trockenen Ort leicht, auch verliert die Salse ihre schöne Farbe durch zu langes Kochen.
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V o n M a r i l l e n ( A p r i k o s e n ) . Diese werden roh oder überkocht
durch ein Haarsieb getrieben, gewogen und gleich im Gewichte Zucker genommen.
Diesen gibt man geklärt und gesponnen od«er nur gestoßen dazu und kocht es,
bis es schön dunkelgelb und glänzend geworden, wo man es probirt.
V o n P f i r s i c h e n . Sie werden etwas überkocht, geschält und passirt.
Zu 1 Pfund davon gibt man ^ Pfund Zucker. den man läutert und dicklich
einkocht.
V o n A e p f e l n oder B i r n e n . Gute Aepfel oder Birnen schält
man und legt sie dabei in Wasser. Dann kocht man sie mit Wasser nnd Limoniesaft und treibt sie durch ein Sieb. Zucker gibt man halb so schwer, läutert
ihn, und kocht Limoniegeruch und Saft mir.
V o n Q u i t t e n . Recht reife Quitten werden im Rohre gebraten, oder
geschält zu Spalten geschnitten, mit Wasser gekocht. Man passirt sie, gibt gleich
schwer Zucker dazu, den man bis zum Spinnen kocht und damit die Quitten
fertig einsiedet.
V o n H a g e b u t t e n (Hetscheu). Ende Oktober, wenn der Reifste
schon gebrannt hat, werden sie gesammelt, in einen Topf gegeben, in dem man
sie 3 Tage stehen laßt.
Nach dieser Zeit schneidet man jede auseinander, nimmt die Kerne und
das Rauhe heraus, läßt sie wieder 3 Tage stehen, und treibt sie durch eiu Sieb.
Man rührt sie löffelweise in den gesponnenen Zucker und läßt es sieden,
bis die Salse schön roth und dick geworden ist.
Zucker kann man etwas weniger im Gewichte, als vom Passirten nehmen.
V o n M e l o n f l e i s c h . Fleisch und Saft von reifen Melonen kocht man
so viel, daß sich's leicht durch ein Sieb treiben laßt. Zu 1 Pfund davon gibt
man ^ Pfund gestoßenen Zucker und kocht es zur gehörigen Dicke ein.
V o n W e i n t r a u b e n . Tie Beeren von recht guten reifen Weintrauben überkocht man vor dem Passiren, und siedet diesen Saft mit gesponnenem
Zucker ein. Zu 1 Pfund Saft ^ Pfund Zucker.
V o n k e i n e « ^ I k n l N ' 5 ( R c m M ) und M i r a b e l l e n . W«nn
sie sehr reif sind, löst man die Steine aus, treibt das Fleisch durch ein Sieb
und gibt zu 1 Pfund davon ^ Pfund Zucker, den man spinnen läßt.
V o n Zwetschken. Recht reife Zwetschken läßt man ein paar Tage
liegen, damit man sie leichter schälen kann. Dann löst mau die Steine aus und
nimmt zu 1 Pfnnd davon, ^/, Pfund Zucker.
Man gibt die halbirten Zwetschken in das Becken, streut auf jede Lage
vom gestoßenen Zucker, läßt sie einige Zeit so stehen, und kocht sie,bis sie sulzig
sind. (Ebenso ungeschälte, die man ruhig kochen läßt, und dann wie frische zu
Echmarn u. dgl. geben kann.)
Es ist sehr gut, etwas Vanille mitzukochen, und am Ende etwas Rum
darunter zu mischen.
Von geschälten wird die Salse schön gelb.
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Lassen sie sich nicht leicht auslösen, so treibt man sie gekocht durch ein

Sieb und gibt den Zucker gestoßen oder gesponnen dazu.
Lassen sie sich nicht schälen, so begießt man sie mit heißem Wasser und
läßt sie eine Weile stehen, oder man kocht die ganzen Zwetschken vor dem
Passiren, wovon eine rothe Salst entsteht.
V o n D ü r l i t z e n (Korneliuskirschen). Sie werden mit etwas Wasser
gekocht, dann passirt und gleich im Gewichte Zucker dazu gegeben.

V o n E r d b e e r e n o d e r H i m b e e r e n . Die recht reifen ausgesuchten
Beeren werden durch ein Sieb getrieben, gewogen und gleich schwer Zucker,
gesponnen, kühl dazu gemischt, und zur gehörigen Dicke eingekocht. Zu Erdbeeren
gibt man Limoniesaft. Erdbcersalse verliert Farbe und Geschmack.
V o n I o h a n n i s b e e t e u (Ribiseln). Roh oder überkocht treibt man
sie durch ein Sieb und kocht diesen Saft mit gesponnenem Zucker ein, zu 1 Pfund
2/j Pfund Zucker gerechnet.
O d e r : Man gibt die gewaschenen Beeren zu ausgekühltem, gesponnenen Zucker und läßt sie sieden, bis sie durchsichtig sind, wo man sie mit dem
Backlöffel herausfaßt.
Nachdem man den Saft dicklich eingekocht hat, gibt man die Beeren
wieder dazu, läßt es noch eine Weile kochen und probirt dann die Salse.
V o n K i r s c h e n u n d W e i c h s e l n (Sauerkirschen). Die von den
Stielen gezupften Früchte stößt man im Mörser, preßt sie durch ein Tuch und
gibt sie zu ausgekühltem gekochten Zucker, bei Weichseln gleich, bei Kirschen
weniger im Gewichte.
Bei letzteren kann man Gewürznelken oder ein S'.ückchen Vanille oder
Limoniesaft, oder etwas guten Wein mitkochen.
-

K i r s c h e n - o der W eichsel fleisch. Recht reife schöne Kirschen oder

Weichseln, denen mau Stiele und Steine wcggclöst, gibt man zu ausgekühltem
gesponnenen Zucker oder streut das gleiche Gewicht gestoßen darauf und läßt
sie über Nacht damit stehen. Dann kocht man sie bis zum gewöhnlichen Probegrade.

Obst-Muß.

P o w i e d e l (Zwetschtenmuß). Von recht reifen Zwetschken werden die
Steine ausgelöst, dann kocht man sie ohne Zucker oder sonst etwas, bis sie ganz
dick und dunkel sind, wie getrocknete.
Mau muß sie auf gelinder Hitze kochen, besonders gegen Ende, und sehr
steißig aufrühren.
Sie spritzen dabei Alles an, weshalb sie von solchen, die viel machen, im
Freien in einem Kessel gekocht werden.
Wenn sie fest genug eingekocht sind, füllt man sie nicht in Gläser, sondern
in irdene Töpfe, streicht es schön gleich, und gibt, wenn es erkaltet ist, Rindschmalz darauf, damit es nicht anlaufen kann. Je älter desto besser wird er.
Q u i t t c n k ä s e . Frische aber abgelegene Quitten schält man, reibt
sie und drückt das geriebene durch ein Tuch. Diesen Saft läßt man zwei
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Stunden stehen^seiht das Klare davon herab, gibt zu 1 Seidel davon l Pfund
gestoßenen Zucker und stellt es auf die Glut.
Wenn es anfängt zu sieden, gibt man 1 Pfund geschälte zu Spalten geschnittene Quitten dazu, kocht es, bis diese weich sind, daß man sie ganz zerdrücken kann. Man läßt es auf gelindem Feuer fortkochen, bis es rauscht.
Die langen Mödel, Wandeln oder dgl. taucht man in heißes Wasser und
füllt den heißen Quittenkäse ein, so lange sie noch naß sind.
O d e r : Man füllt ihn in dünne Därme, die man wie Selchwürstchen
an beiden Enden bindet und in der Mitte umdreht.

Pfirsichkäse ebenso.
A e p f e l k ä s c . Sommer- oder Wntter-Maschanzgeräpftl werden geschält,
mit etwas Wasser gedünstet und vassirt. Zu 1 Pfund davon gibt man ^ Pfund
gestoßenen Zucker, kocht es bis zum Rauschen und trocknet ihn wie den Quittenkäse. Man'kann das Muß roth färben und ebenfalls als Würstchen machen.
O d e r : Man läßt ^ Pfund Zucker mit 1 Seidel Wasser bis zum Spinnen kochen, schält indessen 2 Pfund Taftäpfel, schneidet sie würfelig,siedetsie
ein wenig in Wasser und sciht sie ab. Man gibt sie zum Zucker nebst Saft und
abgeriebenem Geruch von 2 Limonien und 1 Pomeranze, 1 Loth Pignolen,
l Loth Pistazien, 1 Loch Zitronat, alles nudelförmig geschnitten.
I n Paptcrschüsserln oder Model gefüllt, wie den anderen Käs trocknen lassen.

Eingesottene Früchte um Torten und Compotes zu zieren, MehlSpeisen zn unterlegen u. dgl. mit laltcr Behandlung.
I m Allgemeinen ist zu beobachten, daß die Früchte wohl ausgewachsen,
aber ja nicht weich sein sollen.
Zu l Pfurid vom frischen Obste nimmt man 1 Pfund Zucker und siedet
ihn mit 1 Seidel Wasser bis er klar ist.
Die Früchte kocht man so lange darin, bis sie durchsichtig sind oder sich
mit dem Nagel leicht durchschneiden lasicn. Dann nimmt man sie mit einem
Silbcrlöffel heraus in ein irdenes Geschirr und läßt den Zucker kochen, bis er
breitlauft, wo man ihn auskühlt und auf die Früchte schüttet, die man unzugedeckt stehen läßt. Nach 24 Stunden schüttet man den Saft herab und kocht ihn
wieder bis zum Brcitlauf ein und gibt ihn ausgekühlt auf daS Obst.
So macht man es 3 oder mehrere Tage, bis der Zucker beim Stehen
nicht mehr dünner geworden ist.
Hat sich dabei so viel eingesotten, daß die Früchte, nachdem man sie in
das Einsicdglaö gegeben hat, nicht gut mit Saft bedeckt sind, so muß man noch
geläuterten Zucker dazu geben.
Auf diese Art bereitet kann man ein paar Stücke herausnehmen, und
das Uebrige ohne Schaden wieder Monate lang stehen lassen.
K i r s c h e n o d e r W e i c h s e l n . Die Stiele von großen schönen Früchten
werden halb abgeschnitten. Man kocht sie ungefähr ^ Stunde im geläuterten
Zucker, faßt sie dann heraus und läßt ihn fortsieden, bis er breitlauft. Ausgekühlt gibt man die Frucht in das Einsiedglas und den Zucker darüber.
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Wenn es Noch thut, kann man den Saft noch 1- oder 2mal herabschütten
und eingekocht kühl darüber geben.
D ü r l i t z e n . Schön rothe aber noch feste Früchte gibt man in den
klaren ausgekühlten Zucker und kocht sie langsam ^ Stunde. Man läßt sie bis
zum anderen Tag damit stehen, wo man den Eaft herab schüttet, bis zum Breitlauf siedet, und kalt auf die Frucht gibt.
W e i n schar l n (Essigbeeren) n n d J o h a n n i s b e e r e n . Man sucht
(von einer dieser beiden Früchte) die schönsten Tranben aus, doch dürfen sie ja
nicht weich sein, locht sie im geläuterten Zucker einige Minuten und läßt sie
damit erkalten. Den anderen Tag kocht man den Saft bis zum Breitlauf ein
und gibt ihn wieder kalt darauf.
H a g e b u t t e n . Sie werden noch fest vom Stocke genommen, nach der
Länge auseinander geschnitten. Die Kerne und das Nauhe löst man aus und
stutzt die Stiele ab. Dann laßt man sie einen Tag im warmen Zimmer stehen,
kocht sie 8 Minuten im Zucker, worauf man sie in die Gläser füllt und den Zucker noch übersiedet.
M i s p e l n . Schöne Mispeln, wie sie noch hart vom Baume kommen,
schält man oder sticht jede einigemal mit einer Nadel an, läßt sie mit Wasser
aufkochen, dann auf einem Sieb trocknen.
Nachdem man sie in Zucker gekocht, eine Nacht stehen ließ, gibt man ausgepreßten Aepfelsaft zum Zucker und kocht ihn zur gehörigen Dicke ein.
M a r i l l e n . Schön rothgelbe Marillen, von der saftigen Gattung, aber
noch ganz fest, wäscht man, trocknet sie mit einem Tuche ab, halbirt sie, und
läßt sie mit dem Zucker einige Sude machen, doch dürfen sie nicht weich werden.
Der Saft wird durch 3 oder 4 Tage herabgeschüttet, bis zum Breitlauf
gekocht und lau darauf gegeben.
Man kann sie geschält ebenso bereiten, nur muß man noch mehr Acht haben, daß sie nicht zu weich werden.
P f i r s i c h e . Werden den Marillen gleich behandelt. Um sie zu schälen,
gibt man sie in heißes, dann in kaltes Wasser.
Z w e t s c h k e n , P f l a u m e n u n d M i r a b e l l e n . Um sie zu schälen,
gibt man sie insiedendesWasser, die Stiele läßt man daran.
Dann kocht man sie in Zucker, laßt sie damit stehen, seiht den Saft den
anderen Tag herab und kocht ihn wieder ein, so oft er wieder dünn wird.
k e i n e s 6 l » u ä e s . Große, feste, schön grüne Früchte, sticht man an
einigen Stellen, besonders um den Stiel herum, mit einer Nadel an.
Von den Stielen schneidet man die Enden weg.
Damit die Früchte grün bleiben, gibt man sie mit halb Wasser halb
Weinessig in das Becken und läßt es bis zum Sieden heiß werden. Dabei faßt
man die Früchte mit einem Löffel in ein ndcnes Gefäß und schüttet das Gesottene darauf. Den anderen Tag gibt man die Früchte auf ein Sieb und bereitet
sie mit Zucker weiter, wie anderes Obst.
M

s
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F e i g e n . Die noch festen ganzensseigengibt man in gekochten Zucker
und läßt sie langsam eine Weile sieden. Die folgenden Tage kocht man den
Zucker besser ein und gibt ihn wieder lau darauf.

s
^
^
,

M e l o n s p a l t e n . Noch ganz harte Melonen schneidet man zu Spalten und das etwas weiche Fleisch so wie die äußere harte Schale davon weg.
O d e r : Man verwendet von reifen Melonen, deren Fletsch man gegessen
hat, das Grüne, wenn es hübsch dick ist, und schneidet ebenfalls die harte Schale
weg. Man kocht diese Spalten in Waffer, bis man sie leicht mit einem Hölzchen
durchstechen kann.
Zum Kochen des Zuckers nimmt man bei 1 Pfund 3 Seidel Wasser, und
1 Seidel guten Weinessig.
Nachdem man sie in diesem Wasser gekocht, bis sie durchsichtig werden,
läßt mau sie in einem irdenen Gefäße erkalten und kocht den Zucker weiter ein,
und wiederholt dies durch so viele Tage, als es notwendig ist.
O d e r : 1 Pfund vom Grünen der Melone, in fingerlange dünne Stückchen geschnitten, kocht man mit 1 Pfund Zucker, ^ Seidel Wasser, ^ Seidel
Essig, ^ Stunde lang und läßt es kalt werden.
Tags darauf siedet man deu Zucker dicklich ein und gibt ihn kühl darauf.
u i t t e n s p a l t e n . Die geschälten Quitten werden zu schönen Epalten
geschnitten, 1 Stunde in frisches Wasser gelegt, dann mit anderem Wassn über
gelindem Feuer bis zum Weichwerden gekocht.
Nachdem sie auf einem Tuche abgetrocknet sind, werden sie gewogen und
das gleiche Gewicht Zucker genommen. Dann kocht man sie im klaren Zucker
1/2 Stunde und läßt sie mit dem Safte erkalten. Die folgenden Tage kocht
man den Zucker weiter ein.
K l e i n e Z u c k e r b i r n e n (Muskateller). Während dem Schälen gibt
man sie iu frisches Wasser mit Limonicsaft, damit sie schön weiß bleiben, auch
darf man keine weiche oder schadhafte dazu nehmen. Dann kocht man sie in
Zucker, bis sie durchsichtig sind, und laßt sie 24 Stunden stehen, Warauf man
den Zucker wieder kocht und kalt darauf gibt.
N a g a Witz-, K a i s e r - und S a l z b u r g e r - B i r n e n halbirt man
wie auch die Stiele, sticht das Kernhaus ans und behandelt sie weiter wie die
kleinen, nur muß der Zucker öfters migefocht werden.
aser 0 l l e n ebenso, doch bleiben diese ganz.
A n a n a s . Die Ananas wird geschalt zu messerrückendicken Spalten geschnitten, in Gläser gegeben und mit sein gestoßenem Zucker gleich im Gewichte
bestreut.
Die Gläser verbindet man mit Papier und darüber mit einer Blase, und
stellt sie so lange in die Sonne, bis sich der Zucker vollkommen aufgelöst hat
und der Saft klar geworden ist.
O d e r : Man kocht die zu Scheiben geschnittene Frucht iu Zucker wie anderes Obst, und die Schalen ebenso, aber besonders, und verwendet diese mit
ihrem Saft zu Sülze oder Gefrornem.
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Z i t r o n e « s p a l t e n . Noch ganz feste Früchte schneidet man mitten aus
einander und gibt sie täglich zweimal in frisches Wasser, was durch 8 Tage
wiederholt wird.
Mau locht sie, bis man die Schale mit einem Hölzchen leicht durchstechen
kann. Auch wahrend dem Sieden wechselt man das Wasser.
Dann nimmt man das weiße Innere mit einem Löffel heraus und gibt
geklärten Zucker kühl über die Spalten und wiederholt das Kochen des Zuckers
bis die Schalen durchsichtig sind, wo man sie mit Zucker bedeckt in die^Gläscr
füllt uud verbindet.
r ü n e M a n d e l n . Man nimmt sie dazn, wenn die Schalen noch
weich sind. Das äußere Rauhe nimmt man weg, dann kocht man sie mit Essig
und Wasser, bis man sie leicht durchstechen kann, und läßt sie auf einem Siebe
abtropfen. Dann kocht man sie in Zucker, und diesen durch 4 Tage wieder bis
zum Breitlauf.
r ü n e Nüsse. Gegen Ende Juni nimmt man sie vom Baume, durchsticht sie mit einer Nadel, und läßt sie 14 Tage in Wasser liegen, welches täglich 3 M a l erneuert werden muß.
Sie werden dadurch ganz schwarz. Dann kocht man sie bis man sie mit
einem Stecknadelkopf durchstechen kann, in Wasser und trocknet sie mit einem
Tuche' ab.
Nun spickt man sie mit Stückchen Zimmt und ganzen Gewürznelken, legt
sie in ein Einsiedglas und gibt den gekochten Zucker kühl darüber. Alle 2 Tage
wird er überlocht, bis er nicht mehr beim Stehen dünn geworden ist. Zu
Pfund Zucker
Pf
Z 2 Seidel Wasser
ss zum
z Kochen. Am Ende mußß man noch geläuterten Zucker dazu geben, damit die Nüsse gnt mit Saft bedeckt sind.
O d e r : Man gibt beim Kochen des Zuckers die Nüsse nnd ein Beutelchen
von Organtin mit grob gestoßenem Zimmt, Nelken und Zimmtblüthe dazu, wo
die Nüsse nicht gespickt werden.
r ü n e B o h n e n schoten i n Zucker. Von den ganzen Schoten
werden die Spitzen abgeschnitten und die Fäden weggezogen, worauf man sie
mit Essig und Nasser kocht (aber nicht bis zum Wcichwerden) und damit erkalten läßt.
Dann schüttet man dieses Wasser weg, und gibt den gesottenen Zucker
kalt darauf, den man durch 3 Tage auskocht und wieder kalt dcmitm M t . Zuletzt thut man diesen Zucker weg und füllt geklärten in die Gläser.

Dunst-Obst.
Das Obst muß vollkommen ausgewachsen sein, aber noch hart und makellos. Den Zucker kocht man mit mehr Wasser im KcrlMuiß als zu anderem Eingesottenen , zu 1 Pfund kann man 3 bis 3 Seidel geben, damit der Saft das
Obst gut bedecke, was zur Erhaltung eine Hauptsache ist.
Man füllt die Gläser mit der Obstgattung voll, gibt vom geklärten dünn
gekochten Zucker so viel dazu, daß die Frucht bedeckt ist, verbindet die Gläser
mit Leinwand und doppelten Herzblasen, umwickelt jedes Glas mit Heu oder
Leinwandlappcn, und stellt sie auf Heu fest nebeneinander in einen Kessel. Diesen füllt man mit kaltem Wasser b i s z u d e n B l a s e n a n , deckt ihn gut zu
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und gibt einen feuchten Lappen um den Rand des Deckels und gibt Feuer
darunter. Sobald das Wasser kocht, ziehr man das Feuer zurück, wodurch er
nach und nach erkaltet. Man läßt es aufwiese Weise 5 bis 10Minuten sieden,
oder wiederholt die kurze Feuerung ^ oder 3 Tage nacheinander. Nach dem
letzten gänzlichen Erkalten nimmt man die Gläser heraus, wischt sie ab und bewahrt sie an einem trockenen lustigen Orte auf.
Viele stellen die Gläser statt dem Dunstsieden nach dem Essen in das
Rohr, was sie bequemer findenden Früchten aber ihre Farbe nimmt und durchaus nicht zu empfehlen ist.
,
Wenn man ein Dunstglas aufgemacht hat, muß man das darin Enthaltene bald ganz verbrauchen.
,. W e i c h s e l n oder Kirschen. Von Weichseln nimmt man dazu am
besten spanische, von Kirschen große saftige schwarze. Die halben Stiele schneidet man weg. Man füllt die Gläser voll, gibt den geklärten Zucker erkaltet darauf
und siedet sie 10 Minuten in Dunst.
D ü r l i t z e n . Die ausgesuchten ganzen, nicht weichen Früchte werden
in Gläser gefüllt, mit dem kalten Zucker bedeckt, und 5 Minuten in Dunst
gesotten.
E s s i g b e e r e n . Die schönen noch festen Trauben wischt man ab, füllt
sie mit geklärtem Zucker in die Gläser und siedet sie 10 Minuten in Dunst.
Z w e t s c h k e n . Sie müssen noch ganz hart sein. Man schalt sie, läßt
aber die Stiele daran und legt sie in frisches Wasser. Dann kocht man sie in
gezuckertem Wasser, bis sie in die Hohe steigen, worauf man sie auf einem
Siebe abtrocknen läßt.
M i t geklärtem Zucker in die Gläser gefüllt, siedet man sie 5 Minuten
in Dunst.
K e i n e s 6 ! » u ä « 8. Man sticht die festen grünen Früchte mit einer
Nadel ganz an, und legt sie gleich in frisches Wasser.
Dann läßt man tüchtig gesalzenes Wasser im Becken auflochen, gibt die
Fruchte hinein, deckt es zu und stellt es zum Auskühlen bei Seite. Darauf
gibt mau sie in frisches Wasser und wechselt dieses oft, bis die Salztheile ausgezogen sind (bei 2 Tagen), worauf mait sie mit gekochtem ausgekühlten Zucker
in einen Topf gibt. Diesen Zucker überkocht man 3 Tage nach einander und
schüttet ihn erkaltet wieder darüber. I n die Gläser füllt man sie mit neuem,
geklärtem Zucker, und siedet sie in Dunst.
M a r i l l e n u n d P f i r s i c h e . Sie werden halbirt, geschält und gleich
in kaltes
kales Wasser gegeben.
gegebe. Man übcrsiedet sie mit Wasser, aber nicht weich,
weich
und läßt sie auf einem Tuche abtrocknen,
abtrocknen wenn
w e n man sie in frischem
frische Wasser
Wss abb
gekühlt hat.
Dann füllt man sie in Gläser, bedeckt sie mit dem geklärten kalten Zucker
und siedet sie in Dunst.
ff

H u c k e r b i r n e n o d e r N a z a r e t h a p f e r l n . Sie werden geschält,
den Stiel läßt man daran, die Krone sticht man aus, und legt sie gleich in
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Wasser mit Limoniesaft. Dann überkocht man sie in Waffer, läßt sie in frischem
erkalten und auf einem Tuche abtrocknen.
M i t Zucker bedeckt in die Gläser gefüllt, kocht man sie 10 Minuten
in Dunst.
S a l z b u r g e r B i r n e n . Ebenso, nur halbirt man sie.
N a g a v i t z - B i r n e n . Den Zuckerbirnen gleich, nur gibt man in das
Wasser zum Ueberkochen etwas Salpeter.
Q u i t t e n s p a l t e n . Die geschälten zu Spalten geschnittenen Quitten
werden in Wasser gekocht, bis sie anspringen, in frischem abgekühlt, auf einem
Tuche abgetrocknet und mit geklärtem Zucker in die Gläser gefüllt und in Dunst
gesotten.
P o i n e r a n z e n s p a l t e n i n D u n s t . Zu 4 Pomeranzen kocht man
V2 Pfund Zucker. Den Geruch der Schalen reibt man mit Zucker ab, diesen
gibt man mit den vom weißen gereinigten Spalten und dem geläuterten Zucker
in die Gläser und siedet sie in Dunst.

Preiselbeeren zu Salat und Saucen.
I n i h r e m e i g e n e n S aft. Man gibt sie ohne irgend etwas, oder
mit Zucker in einen Topf, deckt sie zu und läßt sie im Rohre heiß werden. Sie
brauchen nicht zu kochen und sollen nicht gerührt werden. Wenn sie zusammengefallen sind, stellt man sie weg, füllt sie in Einsiedgläscr, verbindet diese nach
gänzlichem Erkalten und hebt sie an einem trockenen luftigen Orte auf. Gibt
man sie zu Braten, so bestreut man sie mit Zucker, wenn keiner dabei ist. Als
Sauce zu Wildpret, Zunge oder Rindfleisch, macht man sie wie die von Johannisbeeren.
. Sie sind als sehr gesund bekannt.
M i t E s s i g . 1 Maß guten Weinessig und 1 Pfund Zucker kocht man,
gießt ihn siedend über so viele Beeren, als mau damit bedecken kann, füllt sie
in Einsiedgläser und verwendet sie wie die vorige Art.

Paradies - Acpsel.

.
Reife, ganze, aber nicht weiche Paradiesäpfel legt man in ein Ginsiedglas, schüttet gesottenen Essig kalt darüber, bindet das Glas mit einer Blase zu
und hcbt es sür den Wmter auf.
O d e r : Man zerkocht und passirt sie, gibt den dritten Thcil im Gewichte
gestoßenen Zucker dazu und kocht sie zu einer schönen rochen Salse.
O d e r : Man passirt sie roh, Saft und Kerne thut man vorher weg,
füllt Seidelgläser mit dem passirten und siedet es in Dunst.
O d e r : Man kocht und passirt sie, nachdem man Saft nnd Kerne beseitigt hat, kocht das Passirte ohne Anbrennen dick ein, streicht es auf Brettchen
und laßt es an der Luft trocknen, bis es ganz fest ist, wo man es vom Brette
herab zusammenrollen kann und aufheben, bis die neuen reif sind.

Schwämme.
K l e i n e P i l z e u n d C h a m p i g n o u s i n Gssig zu kochen. Erstere, wenn sie sehr klein sind, läßt man ganz und schneidet nur das Erdige unten
weg. Etwas größeren, wo aber auch der Bart noch nicht ausgewachsen sein
darf, löst man die Hüte ab. Fleckige Stellen schneidet man weg. Den LhaNpignons wird die Haut abgezogen. Man wäscht sie in kaltem Wasser, kocht sie
einige Minuten in stark gesalzenem Wasser (wobei die Pilze grünlich werden)
und läßt sie auf einem Siebe absinken. Indessen siedet man Weinessig mit
etwas Muskatblüthe, Pfeffer, Gewürznelken, Lorbeerblättern, kocht damit die
Schwämme einmal auf und füllt sie ausgekühlt mit dem Essig und Gewürz in
Einsiedgläser.
Nach ein paar Tagen, bedeckt man die Oberfläche mit Kernfett oder gutem
Oel und. verbindet die Gläser mit Blasen.
T r ü f f e l n m i t W e i n e i n g esotten. Sie werden mit einer Bürste
gewaschen, dann so lange in rothem Wein gekocht, als man braucht, um ein Ei
hart zu sieden. Ausgekühlt gibt man sie mit diesem Wein in Einsiedgläscr,
darauf zerlassenes Kernfett, und verbindet sie nach gänzlichem Erkalten mit
einer Blase.
C h a m p i g n o n s s a f t . Man reinigt die Schwämme, zieht die Haut
ab und schneidet sie blätterig.
Dann bestreut man sie mit Salz, gibt sie in einen gut glasirten Topf,
läßt sie 8 Tage stehen und rührt sie täglich mit einem hölzernen Löffel um.
Darauf kocht man sie weich und läßt das Salzwasser, was sich ausgezogen hat,
auf einem Siebe ablaufen. Dann gibt man sie in ein reines Tuch, preßt den
Saft gut aus und läßt diesen aufkochen, und giht Mnskatblüthe^ Nelken und
Pfeffer dazu. Dieser Saft, noch ein paar Mal durch Leinwand geseiht, wird in
kleinen Flaschen aufbewahrt uud hält sich Monate lang gut. Er ist zu Eingemachtem und Ragouts vorzüglich brauchbar.
C h a m p i g n o n s e i n i g e Z e i t zu e r h a l t e u . Wenn man deren
gerade viele hat, kann man sie gereinigt, etwassseschnitten,mit Butter und Limoniesaft eine Weile auf der Glut kochen, worauf man sie noch warm in Gläser
füllt und an einen kühlen Ort stellt, damit das Fett obenstockt.Sollte zn wenig
Fett dabei sein, so gießt man welches darüber.
etrocknete S c h w ä m m e . Pilze werden von allem Unreinen und
den Barten befreit, auch kann man von ausgewachsenen die Haut abziehen.
Dann schneidet man sie blätterig, streut sie aus Siebe und stellt sie zum Trocknen in die Sonne, an trüben Tagen kann man sie in das sehr kühle Nohr oder
einen halben Tag nach dem Brotbackcn in den Ofen stellen.
Kleine Morcheln faßt man uuzcrschnitten auf Zwirn und hängt sie zum
Trocknen auf.
Sie müssen in beiden Fällen vollkommen ausgetrocknet sein, wenn man
sie aufhebt. Man kann sie, in einen Sack oder in Schachteln gefüllt, in die Nähe
eines Ofens geben.
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Gurken in Essig eingemacht.
. D i e u n a u s g c w a c h s c n e n k l e i n e n G u r k e n (Mürkerln) schneidet
man von den Etängeln, wäscht sie rein uud streut bei 100 Stück ungefähr
1 Eßlöffel voll Salz darauf. Man schüttelt sie öfters auf und läßt sie so 24
Stunden stehen. Den anderen Tag wischt man jede vorsichtig ab und legt sie
in weite Einsicdglä'ser oder recht kleine Fäßchcn mit großer Oeffnung, damit
man mit der Hand hinein kann. Zum Boden und ans jede Lage Gurken gibt
man von den Beigaben und bedeckt die letzte Schichte damit. Dazu nimmt
man Weichsel- und Lorbeerlaub, Dillkraut, geschälte Schalotten, grünen türkischen Pfeffer (Paprika), zu 100 ungefähr 6 Stück. Die Zwischenräume füllt
man mit gesottenem und wieder erkaltetem Weinessig voll. Man bindet das
GlaK mit einer Blase zu, und stellt es an einen kühlen Ort. Nach einigen Tagen schüttet man den Essig herab, kocht ihn wieder uud gibt ihn kalt darauf.
Wenn er sich trübt, muß dies abermals geschehen. Besonders gut ist es, wenn
man nach einigen Wochen anderen Weinessig locht und kalt über die rein abgeseihten Gurken gibt.
Manche kochen den Essig im Mcssingbecken, damit die Gurten schön grün
werden, was, als der Gesundheit nachcheilig, sehr zu widerrathen ist.
A u f englische A r t . Ausgewachsene Gnrkcn werden geschält in -I
Theilc geschnitten. M i t einein Eilberlöffel nimmt man die Kerne heraus, salzt
die Gurken gut, läßt sie einige Stunden liegen, dann brennt man sie mit siedendem Essig ab, und läßt sie auf einem Siebe ablaufen. Man legt sie in Gläser
mit Zwiebel, Knoblauch, Porre zu Scheiben geschnitten, gibt Bertram, Pfefferkörner, guten frischen Essig und so viel Ocl darauf, daß dieses den Zutritt der
Luft verhindert. Dann verbindet man die Glaser mit Blasen.
M i t Zucker u n d Essig. 1 Pfund Zucker, j Seidel guten Weinessig und 2 Seidel Wasser, Zinnnt und Gewürznelken siedet man. Indessen
schneidet man 12 Gurken der Länge nach in 4 Thcile, thut die Kerne und den
Schleim heraus, trocknet sie ab und kocht sie eine Weile in dem Essig. Wenn
man sie in die Gläser füllt, nmß der Essig gut darüber stehen. Man hebt sie,
mit Blasen verbunden, an einem trockenen Orte auf, und gibt sie wie die Vorigen zu Rindfleisch und Braten,
e s c h n i t t e n e G u r t e n . Ausgewachsene aber noch grüne Gurken
geschalt, schneidet man zu Scheiben, salzt sie, schüttet ein wenig Essig darauf
und läßt sie zugedeckt 2 Stunden stehen. Man bindet sie dann in ein Tuch oder
Säckchcn uud hangt sie auf, damit der Saft abstießen kann. I n die Gläser gefüllt, gibt man gestoßenen Pfeffer, gekochten kalten Essig und so viel Oel darauf,
)aß es 2 Finger hoch darüber steht.
O d e r : Man Hättet siedendes Salzwasser über die geschnittenen Gurken , läßt sie über Nacht auf einem Siebe über diesem stehen, weiter wie die
Vorigen.
,
S a l z - G u r k e n . Noch feste grüne, aber ausgewachsene Gurken wascht
man mit einer weichen Bürste rein und trocknetsiemit einem Tuche ab. Dann reibt
man ein Fäßchen mit Salz aus, belegt den Boden mit Weinlaub, frischen Weichsel«
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blättern und zerschnittenem Dillkraut, gibt eine Schichte Gurken darauf, bestreut
sie mit Salz und bedeckt sie mit den Blättern. S o macht man es abwechselnd
fort, bis das Fäßchen voll ist, wo man die Zwischenräume mit frischem Brunuenwasser ausfüllt. Das Fäßchcn wird verschlagen in die warme Küche gestellt
bis die Gurken inGähmng gerachen, was man am säuerlichen Geruch erkennt.
Man stellt es nun in den Keller.
Vom Anfang an muß das Fäßchcn täglich umgekehrt, und so oft das
Wasser eintrocknet frisches nachgefüllt werden. Hat man kein Kätzchen, so deckt
man die Gurken, in einen Topf eingelegt, mit cin?m runden Brettchen zu und
legt Steine darauf, damit das Wasser immer darüber steht.

Spargel in Lssig.
Man schneidet unten das Harte weg, läßt ihn in Salzwasser einen Sud
machen, dann absinken und mit kühlem gesottenen Essig überschüttet 24 Stunden
stehen, dann auf einem Siebe ablaufen. Nun legt man den Spargel in ein
weites Geschirr und schüttet so viel gekochten, erkalteten Essig darauf, daß er
bedeckt ist. Dann stellt man ihn in Einsiedgläsern auf, gibt den Essig dazu und
verbindet sie mit Blasen. Wenn man davon braucht kocht man ihn in Wasser
und gibt ihn mit Essig und Oel als Salat.

Nohuenschoten in Essig.
Nachdem man die Fäden abgezogen, schneidet man die unausgewachsenen
grünen Schoten ein- oder mehrmals schief ab, läßt sie in Salzwasser aufsieden
und auf einem Siebe abtrocknen. Dann legt man sie in ein Einsiedglas mit
Lorbeerblättern und Pfeffer ein und schüttet gekochten kalten Essig darüber und
verfährt mit diesen wie bei den kleinen Gurken. Zuletzt gibt man Tafelöl oder
zerlassenes Kernfett darauf und verbindet die Gläser mit Blasen. Man gibt sie
als saure Sauce und Salat.

Schalotten nnd kleine Zwiebeln in Essig.
Schalotten oder von den allerklcinsten Zwiebeln gibt man geschält in
einen Tops und sehr stark gesalzenes Wasser darauf, daß sie bedeckt sind. Nach
24 Stunden gießt man dieses Wasser weg, gibt ganzen Pfeffer, Nengewürz,
Ingwer und kochenden WcineM darüber und läßt ihn zugedeckt einige Tage
stehen. Mau schüttet dann diesen Essig, wieder aufgekocht, kalt darauf und läßt
sie so, oder kann sie in Duust sieden.
Mau verwendet sie zu Schöps-, Schwein- oder Entenbraten zu gemischtem Salat u. dgl.

Türkischer Weizen in Essig.
Die kleine Gattung des schnell reisenden Weizens (HuÄrantlno) wird
noch unreif abgepflückt, gereinigt und durch 7 Tage in Salzwasser gelegt, welches täglich gewechselt werden muß.
Dann läßt man ihn in Salzwasser einige Sude machen n^nd auf einem
Siebe abtrocknen. I n Gläser gegeben, schüttet man mit ganzen Pfeffer gekochten Weinessig, warm darüber.
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I n einigelt Tagen wird der Essig wieder gekocht, und kalt darauf gegeben.
Er wird wie die kleinen Gurken kalt zum Rindfleisch gegeben.

Erbsen für den Winter zn erhalten.
I n D u n s t . Man salzt die frischen grünen Zuckcrcrbsen, läßt sie
Stunde stehen, dann trocknet man sie mit feiner Leinwand ab, fülltsiein Dunstgläser und bedeckt sie mit ausgekühltem gesottenen Zuckerwasser, verbindet die
Gläser mit Blasen und siedet sie in Dunst. Zu 1 Pfund Zucker nimmt man
4 Seidel Wasser.
etrocknet. Man übersiedet sie in Salzwasser, seiht sie ab und gibt
sie auf einem Bleche in den kühlen Ofen.
O d e r : Man gibt sie in das Becken und zu 1 Maß davon 1 Eßlöffel
voll fein gestoßenen Zucker, und rührt sie auf der Glut, bis der Saft, welcher
sich bildet, verdünstet ist. Dann streut man sie auf Bogen Papier und gibt sie
auf den lauen Herd, oder in das Nohr zum trocknen.
Braucht man sie im Winter, so läßt man sie über Nacht mit Wasser anschwellen und dünstet sie dann wie frische.
>
!

Nohncnschoteu getrocknet.
Man schneidet die grünen Schoten nudelartig, wie zum kochen, gibt sie
in siedendes Salzwasser nnd laßt sie n u r e i n e n Sud machen. Auf einem
Siebe abgelaufen und trocken geworden streut man sie auf Papier und trocknet
sie im Rohre nnd auf der Herdplatte wie Heu. Man hängt sie, in Leinwandfäckchen gefüllt, an einem trocknen Orte auf, und wenn man sie im Winter
braucht, werden sie gesotten und weiter wie andere bereitet.

Senf zu machen.
Zn frischem Weinmost, wie. er vor dem Preßen von den Trauben abfließt,
gibt man ein wenig fein gestoßene Kreide, wodurchsichdas Unreine, absondert,
schöpft dieses ab, nnd kocht den Most auf die Hälfte ein. Sind du Trauben
nicht süß, so kann man beim Kochen etwas Zucker dazu geben.
Von solchem Sude nimmt man so viel, nm fein gestoßenes Senfmehl,
halb vom lichten, halb vom dunklen, ;u einem Koche zu rühren. Dieses laßt
man einige Stunden stehen, dann wird es verdünnt bis esstüßigist, in Flaschen
gefüllt und gut verstopft, an einem kühlen Orte aufbewahrt.
Den eingesottenen Most kann man zu späterer Verwendung in Flaschen
aufheben.
Gestoßene passirte Sardellen, oder Bertram und Schalotten, mit Essig
gekocht und Passirt, kann man zum Senf verrühren und Essig nach Geschmack
dazu mischen.
Auf diese Weise ist er als „französischer Senf" bekannt.
Wird der Senf bei längerem Stehen wieder zu dick, so mischt man ihn
mit dem eingesottenen Most, oder gutem Essig.
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Ansetzen u n d e r h a l t e n v o n S e i n - u n d M o s t - E s s i g . I n
große Flaschen oder Krüge gibt man Essiamutter*), etwas Essig und Wein.
Man stellt sie an einen warmen T r t (in die Nähe des Herdes) und deckt sie
nur leicht zu, bis der Essig scharf genug ist. Nun nimmt man eine kleinere
Flasche voll davon herab, und gibt dafür wieder Wein dazu. Wenn der Essig
einmal recht beißend scharf ist, so gibt man manchmal etwas frisches, reines
Regenwaffer in die Flasche. Hat man mehrere solche Flaschen, so wechselt man
mit dem Herausnehmen ab. Viele Hausfrauen sagen, daß dieses Nach'üllen
immer Freitags geschehen soll, was wenigstens so viel bedeutet, daß man regelmäßige Zwischenräume beobachten, und überhaupt in einem geordneten Haushalte jede Arbeit an bestimmten Tagen verrichten müsse.
I m März, schüttet man den klaren Essig ganz aus den Flaschen; dann
auch die Essigmutter und den Bodensatz in ein anderes Geschirr, wäscht erstere
mit Essig ab, und gibt sie mit dem klaren Essig wieder in die rein ausgewaschenen Flaschen.
Wenn in diesem Monate Schnee fällt, gibt man einige Hände voll in
jede Flasche.
Um den herabqeschütteten Essig haltbar zu machen, kocht man ihn, aber
nur 1 Minute lang (jedoch nicht in Metallgeschirr), und hebt ihn nach gänzlichem Erkalten, in Flaschen oder Fäßchen gefüllt, im Keller auf.
Ebenso verfährt man mit Essig von ausgegornem Obstmost.
Gewöhnlich werden die Wcinreste vou ausgeleerten Fässern, und was
von der Pippe abrinut, dazu verwendet.
Schlecht g e w o r d e n e n W e i n e s s i g w i e d e r g u t zu machen
gibt man unreife Weinbeeren in die Flaschen oder Fässer und wenn er auch
trübe ist, aufgelöste echte Hauscnblase dazu, schüttelt den Essig damit tüchtig auf,
läßt ihn dann rukig stehen und zieht ihn, nachdem er sich gesetzt hat und ganz
klar ist, in ein anderes Geschirr. Zu 10 Maß Essig nimmt man 3 Weintrauben,
die erst a n f a n g e n weich zu werden, rupft sie von den Stängeln, mischt sie
mit Essig und hängt sie, in Lein wand sackchen gefüllt, in den Essig.
H i m b c e r - , W e i c h s e l - oder B e r t r a m - E s s i g . Zu 1 Maß
ausgesuchte Waldhimbecren nimmt man 2 Maß guten Weinessig. Man gibt
die Himbeeren in eine Flasche mit weitem Hals, den Essig dazu, macht sie aber
nicht ganz voll und stopft sie zu. Man stellt sie durch 3 Wochen in die Sonne.
Nach dieser Zelt seiht man den Essig, füllt ihn in kleinere Flaschen und gibt in
jede 1 Löffel v"ll feines Tafelöl. Gut verstopft und verpicht, in einen Keller
gestellt, kann man ihn Jahre laug aufheben.
Weichsclcssig wird ebenso bereitet, und ist ebenfalls zu grünem und vorzüglich zu Erdäpfel - Salat sehr gut.
Wenn man nicht tzsfissmutter von dergleichen Knigen oder Fässern bat, lann man
selbst welche bereiten, indem man 2 Loth Weinstein mit scharfem Weinessig befeuchtet
und einige Tage liegen läßt, worauf man ihn zu Kugeln formin. Diese legt man
nebst einigen Bogen zerissenem Posivapier, oder Pappendeckel. 8 Tage lang in scharfen
Cssig. Nach Verlauf dieser Zeit, macht man daraus kleine Kugeln, läßt sie trocken
werden und gebraucht sie zum Ansehen, wt« die rechte Essigmutter.
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Von Bertram werden die Blätter von den Stengeln gepflückt, in den
Essigssegeben,die Flasche halb mit den Blättern gefüllt. Ist er dann zu stark
schmeckend, so kann man andern dazu geben. Zu kalten und warmen Saucen,
Salat u. dgl.

Gemüse und Wurzeln aufzubewahren.
W i n t e r g e m ü s e seht man in einem lustigen frostfreien Keller in Erde
ein, wie sie im Garten stehen, aber nahe nebeneinander und sieht steißig nach,
um faulendes nicht unter dem gnten zu lassen.
P e t e r s i l i e , von der man im Winter Kraut braucht, läßt man im
Freien oder setzt sie in Töpfe.
>
V o n S p r o ß e n k o h l wird die Spitze abgebrochen, worauf er den
ganzen Winter im Keller eingesetzt, oder im Freien gelassen, die kleinen Köpfchen treibt.
K r a u s k o h l bis zu den untern Blättern eingegraben, treibt im Frühjähre die kleinen Blätter.
D i e R o s e n v o n K a r f i o l (Blumenkohl, Käsekohl) kann man au
einer Schnur verkehrt hängend in frostfreier Kammer lange erhalten. Die noch
kleine Scheiben haben, setzt man mit den Wurzeln im Keller ein, stutzt die
Blätter halb ab, und gibt bei gelinder Witterung fleißig Luft.
Z w i e b e l , S c h a l o t t e n , K n o b l a u c h in der Sonne gut getrocknet,
zu Kränzen geflochten, hebt man an einem trockenen ftostfreien Orte auf.
V o n R ü b e n a l l e r A r t schneidet man das Kraut und die feinen
Wurzeln weg und schichtet sie im Keller auf Haufen oder wenn Nauni ist, gräbt
man sie in trockenen Sand reihenweise ein, daß die obere Seite ein wenig
heraussieht.
E r d ä p f e l ausgesucht auf Haufen geschüttet kann man mit Kohlenstaub
überschütten. in dem sie sich sehr gut halten. Ihre Keime im Frühjahre thut
man weg. Wenn kein Frost mehr zu befürchten ist, schüttet MW sie auf den
Dachboden, wo sie zwar zusammenschrumpfen aber lange genießbar bleiben.
'
S a u e r k r a u t . Das feste Kopfkraut wirft man nuter einem Dache auf
Haufen und läßt es wenigstens 8 Tage abliegen. Dann wird es geputzt der
Strunk ausgeschnitten, halbirt und auf dem Kraut-Hobel geschnitten. Unter
diesen nimmt man es weg und gibt es auf ausgebreitete Tücher, wo man es mit
Salz bestrcnt. Man gibt es dann in die Kübel, wo es eingetreten wird und
streut auf jede Schichte Kümmel, ganze Wachholderbccren und Quitteusp alten
oder gelbe Erbsen. Wenn es beim Eintreten zu wenig saftig wird, muß man
noch Salz dazu geben. Den Boden der Kübel belegt man mit ganzen Kohlblättern, oben bedeckt man das eingetretene Kraut damit oder mit einem Leinwandlappen. Man belegt es mit einpassend geschnittenen Brettern, und legt
'
Steine darauf, die es recht niederschweren.
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So läßt mau es im Keller stehen, biV das Wasser, welches sich oben von
selbst bildet, sauer riecht und Schaum aufwi'rst, wozu es ungefähr 3 Wochen
braucht.
Hat es diesen Grad erreicht (aber ja nicht früher), so wird das Wasser
abgeschöpft und mit Tüchern abgetunkt, ohne die Steine abzuheben, denn dieses
Wasser darf sich nicht mehr in das Kraut hineinziehen. Wenn man die Steine,
Bretter uud Lappen weggenommen, und alles Unreine mit reinem Nasser abgewaschen uud entfernt hat, tann man vom Kraute in ein kleines Schaff zum
Bedarf herausnehmen, damit der Kübel nicht zu oft aufgemacht werden muß.
Es muß aber gleichmäßig mit den Fingern herabgetraht werden, damit keine
Lückeu entstehen. Dann deckt man es wieder auf dieselbe Weise zu, so wie auch
das kleine Schaff und gibt etwas frisches Wasser darauf, damit es darüber steht.
So oft dieses unrein wird,' reinigt man es auf dieselbe Weise. Wenn man es
rein hält, bleibt es gut, bis wieder neues Kraut ist.
S a u r e R ü b e n . Die geschälten gewaschenen Weißen Rüben werden
auf Scharben feiner oder gröber nudelartig geschnitten, in Kübel gegeben und
mit Salz und Kümmel bestreut, wie das Kraut eingetreten und eingeschwert.
Auch ist wegen der Säure und dem Abwaschen dasselbe wie beim Kraut zu
beobachten.
Um solche saure Nüben schneller haben zu können, gibt man sie gesalzen,
in drcifingcrhohen Schichten in große irdene Töpfe und bestreut jede Schichte
mit Mehl, so fährt man fort bis der Topf voll ist, wo man sie wie die andern
Rüben mit einem einpassenden Brette und Steine beschwert, aber nicht in den
Keller, sondern in die warme Küche in die Nähe des Herdes stellt, damit sie
bald in Gährung gerathcn.

Krauterftulver.
Um die oft gebrauchten Kräuter Thymian, Majoran, Lorbeerblätter und
dgl. nicht jedesmal stoßen zu müssen, trocknet man deren mehr auf einmal im
kühlen Ofen auf Papier, bis man sie mit den Händen zerreiben kann, wo man
sie stößt, siebt und in gut verschlossenen Büchsen, jede Gattung allein, aufhebt.

Mehl.
Dieses soll man selbst bei einem kleinen Haushalte immer in größerer
Menge kaufen, damit man trockenes habe, was bei so vielen Speisen zu deren
Gelingen nothwendig ist. Auch wird es oft nur wegen Wassermaugel theurer,
wo man sich vorsehen kann.
Es muß an einem luftigen, trockenen Orte gegen Staub geschützt aufbewahrt und fleißig umgerührt werden. Wenn man davon zum Gebrauche nimmt,
schüttelt man es durch eiu Sieb. Feines und trockenes Mehl gibt auch mehr
aus, als dieselbe Quantität von ordinärem und frischem.

Gier.
Das Sicherste, um schlechte Eier von den guten zu unterscheiden, bleibt
immer das Durchsehen bei Licht an einem dunklen Orte. Die schwarze Flecken
haben und trübe sind, sind fast immer unbrauchbar.

Frauentagen (15. August und 8. September) werden alle
aufgehoben,
B
f g hman, legtgsie
si meistens in Getreide, Hirse und
dgl. oder in gesiebte Asche ein, ddaßsieeinander nicht berühren, mit den Spitzen
W ^ O s ä W And'stelltsiean einen kühlen Ort.
ftdMer im Winter vermeidet man gerne die in Kalk ein
.1.

, ^ / M ^ O^is Schlaziahm, samei Rahm.
, ist besonders große Reinlichkeit sehr wichtig,
siesteht,als vorzüglich in Betreff der Schüsseln,
heißem Wasser und einem Leinwandlaftpen ausgemmt, in der Sonne oder auf dem Herde gut ausgetrocknet und wieder vollkommen erkaltet sein. Die beste Gattung dazu bleibt
immer gut glasirtes Thongeschirr.
^ W ^ l b i ^ i t
Milch durch ein feines Sieb in die stachen
sie unberührt stehen bleiben, bissichdas Obers von
Wenn man das Obers mittelst eines Holzmessers
man es nach Bedarf mit neugemolkener Milch dünner
machen. Zum Verkaufe und zum kalt Essen in Gläsern wird ein Theil des
d M k ^ M s s j M Ochaum gesprudelt, als Aufputz darauf gegeben.
süße Obers ist a l s S c h l a g r a h m zu Thee und
ni M W V f ß l l ' A a n y o n d e r süßen M i l c h a b n e h m e n , w a s m a n
A
O u ' t M V ck^lH e n , und zu s a u r e n R a h m bestimmt.
Damit es zu letzterer Verwendung sauer wird, läßt man es offen an
einem nicht zu kühlen Orte stehen. Um es zum Buttern aufzuheben, wo es
nicht sauer werden soll, da es süß mehr ausgibt und bessere Butter davon wird,
deckt man es zu, stellt es an einen kühlen Ort und schüttet es täglich in ein an-

sMMOß

MI i n k M GOWHlwo man den auf der Milch zu sauer gewordenen Rahm noch
Mehl, Topfen oder sauerer Milch gesprudelt zu kaufen
damit manche Speise.
Um gute saure Milch zum Essen zu haben, läßt mansieunberührt dick
werden. Manche sprudelnsiedann sanuut dem Rahm und gebensiein Gläser.

Sommer 10 Stunden gestanden ist, hatsiesicherschon
alles fette aufgeworfen und kann zum Buttern abgenommen werden. Kann man
k O u s t W B M e ' ' Butter rühren, so muß zu dem gesammelten Rahm noch so viel
süßes Obers genommen werden. Denn von lauter und zu saurem
Butter niemals gut. *)
Beim Buttern ist der rechte Wärmegrad von großem Einflüsse, und oft
keine andere Ursache, als ein Fehler in diesem Punkte, wenn Butter nicht zusammengehen will. Das Butterfaß muß im Winter an einem warmen, im
^f
den unangenehmen sauren Geschmack zu benehmen, kann mansierecht
öitt k o h l e n s a u r e m N a t r o n mengen, dann wieder gut auswaschen. Zu 3 Pfund

Butter 2l/z Loth'Natron.
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Sommer an einem kühlen Ort stehen, daher auch im Winter in der warmen
Küche, im Sommer im Keller gebuttert werven soll.
Ebenso muß der Rah in vorbereitet sein. Das Butterfaß wird vor und
nach dem Gebrauche mit heißem Wasser ausgewaschen und an der Luft wieder
abgekühlt. Zeigt sich, daß wegen Wärme die Butter nicht zusammengehen will,
so kann man das Butterfaß in kaltes Wasser stellen und dieses so hoch gehen
lassen, als inwendig der Rahm ist, oder ein Stück Eis in das Butterfaß werfen.
Durch recht fleißiges Abkneten mit Wasser bekömmt die Butter die schöne
gelbliche Farbe, man soll so lange mit frischem Wasser wechseln, bis es nicht
mehr von der Buttermilch weißlich wird. Leider geschieht dies bei Butter zum
Verkaufe viel zu wenig, und man muß noch selbst diese Arbeit vornehmen.
Um Butter im Sommer fest zu machen, kann man sie, in Ermanglung
von Eis, zn Stücken von ^ Pfund geformt in einen Korb legen und diesen
über Nacht in einen Brunnen 2 Schuh über dem Wasser hängen.
Man kann sie in nasse Leinwand gewickelt, öfters mit frischem Wasser
bespritzt, in einem guten Keller lange erhalten, oder in Blasen gefüllt darin
aufhängen.
Zu Thee kann man von übrig gebliebenem Schlagrahm, durch tüchtiges
Schütteln in einer nur halb vollen Flasche, immer frische Butter machen, die
man ebenso auswäscht, knetet und formt, und in kaltem, oft gewechselten Wasser
fest werden läßt.
Die Buttermilch wird wie Milch getrunken und zu Mehlspeisen verwendet.
B u t t e r e i n z u s a l z e n , um sie länger zu erhalten, wird sie mit fei' nem Salz bestreut, tüchtig geknetet, und in Steintöpfe fest eingedrückt. Diese
bedeckt man mit Leinwandlappen, die immer n:it Salzwasser feucht gehalten
werden müssen.
^ '

Rindschnmlz zu machen.

Die Butter wird in Pfannen auf den heißen Herd gestellt. Man läßt sie
anfangs stärker, dann nur langsam kochen, und gibt während dem türkisches
Mehl oder solchen Gries bei 3 Pfund 1 Eßlöffel und 1 Kaffeelöffel voll Salz
hinein, was es haltbar macht und die Säure absondern hilft. Wenn es schön
gelb und klar geworden ist, nimmt man den Schaum ab, seht es bei Seite und
läßt es kühl werden. Man seiht es dann langsam m die Kübel, damit nichts
vom Trüben dazu komme. Wahrend dem Erkalten rührt man es steißig. Wenn
wieder Schmalz gemacht und darauf geschüttet wird, muß man das frühere
etwas aufstechen, damit es sich beim Rühren mit dem neuen bindet. Wenn die
Buttersaure nicht gut ausgekocht ist, so schäumt das Schmalz beim Backen und
verursacht viele Ungclegenhcit. Dieser Bodensatz vom Auslassen wird zum Kochen für die Dienstleute verwendet. Ist aber ohne Gries auch zu Germspeistn
gut verwendbar, da er sie sehr mürbe macht.
Hat Butter oder Rindschmalz einen unangenehmen Geschmack, so gibt
man beim Auskochen auch Zwiebelscheiben, ein Stück Brod und ein Stück
Apfel dazu.

Topfen oder Quark.

M a n gießt saure Milch in einen Topf und stellt diesen seitwärts auf den
warmen Herd. Wenn sich durch die Wärme nach einiger Zeit der Topfen von
der Molke abgesondert hat, schüttet man das Ganze in ein mit Leinwand aus-
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gelegtes Sieb, und wenn das Flüssige abgelaufen ist, hängt man den Topfen
eingebunden auf, damit er schön fest werde.
Z,
W i l l man M o l k e n für Kranke bereiten, so läßt man frisch gemolkene
Milch aufkochen, gibt zu 2 Seidel einen gestrichenen Kaffeelöffel voll präparirtcn Weinstein, rührt ihn etwas darunter nnd läßt es noch so lange am Feuer,
bis die grünliche Molke sich vom Topfen absondert. Sie wird geseiht, lau oder
kalt getrunken, und der Topfen kann wie anderer verwendet werden.
Ebenso kann man zusammengelaufenes Obers durch warmstellen zu Topfen
machen, der für Mehlspeisen ganz vorzüglich ist.
'
"

Schweizer Käse.
Frisch zu erhalten dreht man einen ganzen Laib in ein mit Bier befeuchtetes Tuch, benetzt es alle 3 Tage von neuem und hebt ihn im Keller auf. Angeschnittenen belegt man mit Kraut- oder Kohlblättern.

Schweinefett.
Speck. Frisch hält er sich nicht lange, ausgenommen wenn man ihn zu
Stücken geschnitten, mit lauem Echweinfchmalz in einen Topf eingießt. Er ist
zu allem Farcirten, zu Knödeln u. dgl. dem geräucherten vorzuziehen.
e r ä u c h e r t e r Speck. Der ganze Speck eines Schweines wird
gleich, meistens nur am Nucken, auseinander geschnitten, sammt der Schwarte
eingesalzcn, so lange er noch warm ist, und wenn er einige Tage in Salz gelegen, in den Rauch gehängt. Wenn er fest geworden ist, hängt man ihn in die
Luft, wo er bis zum Frühjahre bleibt.
E i n g e h a c k t e r Speck. Vom geräucherten wird die Schwarte und
inwendig das Schwarze herabgeschnitten, nachdem man die dicken Stellen vom
Rücken zu 3 Finger breiten Streifen geschnitten hat, um sie zum Spicken aufzuheben und in den gehackten Speck einzulegen. Den reinen Speck hackt man
recht fein, salzt noch etwas darauf und drückt ihn schichtenweise in einen
Schmalzkübel rccht fest ein und legt Epcckstücke und geräuchertes, recht gut abgewischtes Fleisch inzwischen. Wenn Lücken dazwischen bleiben, so lauft es
gerne an. Den schwärzlichen, ebenso gehackten Speck braucht man nicht zn salzen,
nnd legt in diesem die Würste ein.
Den in Salz gelegenen Speck kann man auch so lange die Kälte dauert
in der Luft hängen lassen und dann wie den geräucherten einhacken.
S c h w e i n s c h m a l z . Wenn man es weiß haben w i l l , läßt man den
frischen Speck, zu Stücken geschnitten, in Wasser einen Sud machen. Erkaltet
schneidet man ihn kleinwürfelig, gibt ihn nebst etwas kaltem Wasser, in die
Pfanne oder den Kessel und läßt ihn anfangs stärker dann langsam kochen. Zu
5 Pfuud Speck gibt man ungefähr 1 Eßlöffel voll Salz. Man muß öfters
mit einem Löffel aufrühren, damit aller Speck gleichmäßig zergeht. Wenn der
Speck semmclfarb wird, schüttet man das Ganze in einen Häfen und läßt es
kühl werden. Dann seiht man es langsam in die Kübel und rührt es da rechi gut,
wovon es schön weiß wird. Die ausgedrückten Epeckgrammeln (Grieben) gibt
man in Häfen und verwendet fte zu Knödeln, Strudeln, Sterz und Sauerkraut.
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Das Bauchfett wird ebenso behandelt, und ungesottener Speck ebenso
geschnitten und ausgelassen.

Gallerte von Schweinsschwartcn (falsche Hausenblasc).
2 Pfund frische Echweinßhaut, zu 2 Zinger breiten Streifen geschnitten,
siedet man mir ein wenig, gibt sie in frisches Wasser, undstreichtdann mit einem
Messer d a s F e t t recht gut ab. Man läßt sie in frischem Wasser bis zum
nächsten Tage liegen, wo man sie mit anderem Wasser zusetzt und kocht bis man
sie mit den Fingern zerdrücken kann. Tollte sich noch Fett auskochen, so schöpft
man es ab. Den durch ein Sieb geschütteten Sud läßt man kalt werden. Was
sich da noch Unreines oben oder unten zusammengesetzt hat, nimmt man weg.
Diese Eulze wird wie Aspic mit 4 Eiklar, Wasser und 1 Löffel Limoniesast
geklärt und geseiht. Man kann sie dann in Gläser füllen und in Dunst sieden,
oder gesülzt, dünn wie Glas ausschneiden und auf Sieben an einem luftigen
Orte trocknen.

Fleisch längere Zeit zu erhalten.
Um Fleisch aller Art vor Fliegen zu verwahren, muß man es in eine
mit Fliegengitter versehene Katze oder in Tücher eingewickelt aufhängen.
I m Sommer kann man es auch in Tücher gewickelt, an einem lustigen
Ort in Sand legen.
K a l b f l e i s c h oder Leber erhält sich in Milch gelegt einige Tage, die
man darüber sauer werden laßt, nur darf es nicht herausragen.
W i l d g e f l ü g e l . Man laßt es mit den Federn, nimmt aber das Eingeweide ans und gibt dafür, nachdem man es inwendig mit einem Tuche ausgetrocknet hat, Pfeffer, Wachholdcrbecrcn, Rosmarin, Lorbeerblätter oder Fichtennadeln u. dgl. in Papier gewickelt, hinein, und hängt es an einem kühlen
luftigen Ort auf, oder steckt es in einen Getreidehaufen.
O d e r : Man kocht 1 Pfund Salz und ^, Pfund Zucker mit 5 Seidel
Wasser und schüttet es kühl über Fleisch, daß es damit bedeckt ist, und stellt
es gut zugedeckt an einen kalten Ort.

R e h - o d e r H i r s c h fleisch wischt man mit Tüchern rein ab, reibt es

mit Salz und gestoßenen Wachholderbcercn ein, und legt es in einen Kübel
zwischen zwei Schichten Lorbeerblätter und Thymian. Man bedeckt es mit einem
gut einpassenden Deckel, legt Steine darauf und kehrt es öfters um. Auf diese
Weise an einen kühlen Ort gestellt, hält es sich sehr lange. Dann kann man
Essig mit Zwiebel gekocht darüber geben, wo es sich wieder einige Zeit aufbewahren läßt.
Oder.- Man kocht das Fleuch „ M Kalbsfüßen 1 bis 2 Stunden in
einer Beiße, schäumt es ab und läßt cs mit diesem Sud erkalten, wo man
fingerdick Kernfett darauf gibt, damit kcme Luft dazu kann. Bei Hirschfleisch
gibt man auch rothen Wein dazu.
Wenn man etwas herausnimmt, muß man das Fett wieder geschmolzen
darüber geben. Es hält sich auf diese Weise Monate lang. Ebenso gut wie
Reh kann man auch Schild- oder Auerhahn auf diese Art erhalten.

Wenn man Fleisch, besonders Wildgeflügel, etwas überbraten, daß es
nicht mehr blutig ist, in einen Topf legt und mit lauem Schweinschmalz eingießt,
halt es sich in kühler Jahreszeit äußerst lange. Legt mau Schnepfen so ein, so
kann mau die Eingeweide in eine kleine Schale geben, den heißen Bratensaft
darüber und mit Schmalz bedecken.

Einpöckelu und Räuchern.
S c h w e i n f l e i s c h , S c h i n k e n . Das Fleisch von Rippen, zu. Streifen
geschnitten (dann Kaiserfleisch genannt) die ganzen Schinken und Schultern,
an denen man die Haut läßt, und was man sonst für Stücke will, nimmt man
gleich nach dem Abstechen, wenn es noch warm ist, auf ein Brett und reibt
es so lange mit einer Mischung von Salz, Salpeter, 3 Eßlöffel voll Zucker,
wovon das Fleisch schön roth und der Salpctergeschmack gemildert wird, Kümmel und gestoßenen Wachholderbeeren ein, bis das S a h feucht wird. Dann
legt man es in einen Kübel mit Zapfen fest neben und aufeinander, daß keine
leeren Räume bleiben, gibt einen einpassenden Deckel, und auf diesen Stein r,
die es ordentlich mcdcrschweren. Beim Zapfen laßt man täglich den Saft
herab, der sich selbst bildet, und schüttet ihn wieder oben darauf, ohne die
Steine abzunehmen.
. , Es muß in einem Keller oder anderen kühlen Locale stehen.
Zu 20 Pfund Fleisch kann man 2 Pfund Salz und 4 Loch Salpeter
nehmen.
^ Schinken werden beim Beine gerne schlecht, wenn sie nicht genug vom
Salze durchdrungen sind, daher ist es gut, mit einer dicken langen Nadel hineinzustechen und das Fleisch vom Beine etwas los zu lösen, damit mau Salz
hineingehen kann.
Nenn das Fleisch vom Salze hinlänglich durchdrungen ist, wozu kleine
Stücke wenige Tage, Schinken bei 3 Wochen brauchen, nimmt man es heraus
und kann davon sieden, wo man etwas vom Safte zum Waffer gibt, oder
es räuchern.
Dieses geschieht in einem Haushalte nur in kalter Jahreszeit.
Man hängt es auf Stangen in die Wölbung der offenen Küche und
macht am Tage Nauch, man legt nämlich Sträußchen von Fichten- oder Tannenbäumen auf Glut und läßt sie nur glimmen, nicht brennen. Am besten dazu,
aber nicht so leicht zu haben, sind Wachholderstauden. Fenster und Thüren
schließt man dabei, damit der Rauch in die Höhe steigt und nicht verloren
geht. Heizen soll man sehr wenig in einer solchen Küche, da von Hitze Maden
in das Fleisch kommen. I n der Nacht soll möglichst viel Luftzug und Kühle
in der Küche sein. Wenn Schinken und Schultern, Zungen oder dickes Rindfleisch halb
geräuchert sind, nämlich auf der Fleischseite noch weich anzugreifen, so mutz
man es zwischen Brettern mit Steinen beschweren und ziemlich stach drücken.
Dann hängt mau das Fleisch wieder in den Rauch. Man muß die genug geräucherten Stücke immer aussuchen und abnehmen, dieses erkennt man, wenn
es auf der Fleischfeite fest anzufühlen ist, was nicht bei allen Stücken selbst
von gleicher Größe zu gleicher Zeit eintritt.
Man läßt das Fleisch dann in der luftigen Kammer hängen, und kann
es, damit es nicht anläuft (schimmlich, wird) in recht stark gekochte, unge-
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eihte Nuchenlauge tauchen, trocknen lassen M d dies einige Male wiederholen.
Eben so wird anderes Fleisch beim räuchern- behandelt.
R i n d f l e i s c h . Zu beliebigen Stücken geschnitten, wird es mit einem
Schlegel tüchtig geklopft nnd mit gestoßenem Salz, Salpeter, Knoblauch,
Pfeffer und Koriander eingerieben.
R i n d s z u n g e n . Man durchsticht die breitgeklopften Zungen mit einer
Gabel, stößt zu einer, Pfeffer, Neugewürz, Nelken, von jedem 5 Körner, 2 Lorbeerblätter, 1 Löffel Koriander, einige Wachholdcrbecreu, 2 Hwiebelchen,
Knoblauch.Limonieschalcn, 2 Sardellen und Kran und mischt l Hand voll Salz
und 1 Loth Salpeter dazu. Man kann auch noch Zwiebel, Schalotten Thymian und Basilikum dazu geben.
Eingeschwcrt läßt man sie L bis 3 Wochen, worauf sie gekocht oder
geräuchert werden. I m letztem Fall kann man sie in Schwcinsnetz drehen,
und nach dem Räuchern in Schmalz oder Speck einlegen.
ä n se. Schöne Gänse werden geputzt und der Länge nach auf dem
Rücken aufgeschnitten und die Beino ausgelöst. Da.»n reibt man jede mit
einer Hand voll Salz, etwas Salpeter und Zucker, und Limonieschalen ein,
legt sie dann so, daß von zweien das Fleisch aneinander, die Haut aber unten
und oben kömmt, und läßt sie 3 Tage eingeschwcrt liegen. Man befestigt an
jede auf beiden Seiten eine Schnur, wickelt jede Gans in 2 Bogen Papier
uud hängt sie 8 Tage in Rauch. Meistens werden nur die Brüste geräuchert,
das Ucbrige verzehrt man frisch oder gepöckelt.
Die Brüste werden statt Schinken verwendet.
Das Fleisch kann man anch mit Pfeffer und Nelken, Wachholderbeeren,
Thymian, Koriander und Basilikum einreiben.

Geräucherte Würste.
S e l c h w ü r s t e . 6 Pfund Rindfleisch von der Keule (einen Thcil kann
man auch Schwciufleisch nehmen) reinigt man, so lange es noch warm ist, von
Haut und Fasern und klopft es mit einem hölzerne» Schlegel, bis es recht
fein ist. Während dem Schlagen gibt man 6 Seidel Waffer mit Knoblauch
gestoßen und geseiht, und 6 Loth Salz nach und nach dazu. So läßt man es
über Nacht stehen. Den andern Tag salzt man es nach Geschmack noch mehr,
glbt gestoßenen Pfeffer dazu, füllt es in dnnne Rindsdärme, und räuchert diese
Würste einige Tage.
S a l a m i w ü r s t e . Man nimmt 5 Pfund Mageres Rindfleisch, 3 Pfund
Schwcinfleisch und 3 Pfund Speck. Alles Zähe und Flächsigc wird weggo
schnitten, das Fleisch gehackt, der Speck kleinwürfelig geschnitten. Dann läßt
man es 24 Stunden stehen, worauf man 10 Loth Salz, 4 Loth gestoßenen
Pfesser und 3 Loth Kardamone dazu gibt und es recht fest in weite Rindsdärme einfüllt. Man bindet sie 1 Schuh lang an beiden Enden mit Spagat
zu, durchsticht die Würste mit Nadeln, damit keine Lust darin bleibt, hängt
ie durch 14 Tage in Ranch und hebt sie dann an einem kalten Ort auf. Dann
!egt man sie in gesiebte Asche ein.
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Preßwürste. Wenn ein geschlachtetes Schwein geputzt ist, wird der

Kopf mit der Haut abgeschnitten und in einige Theile zerlegt. Diese gibt man
in heißes Wasser und kocht sie nicht ganz weich. Ans dem Sude genommen,
löst man die Beine aus und schneidet den Speck weg, Fleisch und Haut wie
kurze recht dicke Nudeln. Dazu gibt mau dann Salz, Pfeffer, Ncugewürz und
etwas Majoran, so viel von der Suppe, daß es saftig ist. (Zum Kopfe eines
erwachsenen Schweines ungefähr 1 Maß.) Mai» füllt dies in den sogenannten
Bodcnsack (vom Ochsen). Auf der offenen Seite steckt man nach dem Füllen
einen Holzspieß durch und verbindet ihn recht fest. Wenn man das Eingefüllte
schön gleich vertheilt hat, werden anch in der Mitte 2 Holzspieße durchgesteckt,
um es zu unterbinden, damit 2 Würste werden, die man dann auseinander

schneidet.

Nun kocht man die Würste in der Kopssuppc 1 Stuiide lang. Es darf
aber nie aufwallen; um es zu dämpfen, schüttet man kaltes Wasser dazu. Man
sticht sie dabei öfters mit einem gespitzten Hölzchen an, damit die Luft heraus
kann. Sie werden dann zwischen zwei Brettern mit Steinen beschwert, wo
man sie abermals ansticht. Sie müssen aber mir allmälig mehr beschwert
werden, damit sie nicht springen. So läßt man sie 24 Stunden,, dann hängt
man sie 4 Tage in Rauch und zuletzt in die Luft. Sie haltensichMonate lang.

Ueber das Zufnttern (Masten) des Geflügels.
-1
I m Allgemeinen ist dabei wichtig ein ruhiger reinlich gehaltener, etwas
dunkler, aber nicht dumpfigerOrt, uud daß die Thiere wenig oder keine Bewegung
machen können, nebst reichlicher, abwechselnder mehliger Nahrung, und daß
mau sie absticht, wenn sie fett sind, sonst nehmen sie wieder ab. Von Milch
zum Saufen wird das Fleisch weiß und zart.
J u n g e H ü h n e r Werden nicht zu viele beisammen in Steigen gesperrt, unter welchen man Sand u. dgl. aufstreut, daß mau den Ort leicht
reinigen kann. Zum Fressen gibt man ihnen nebst Bauweizen mit Milch befeuchtete Eemmclbrösel oder türkischen Sterz oder zerbröselten Topfen.
Zum Trinken Milch und -in ein anderes Geschirr Wasser, in welches
man Kiessand und ein Stückchen altes Eisen gibt und es fleißig erneuert.
K a p a u n e n . Wie die Hühner nnd nebst den genannten Gegenstan»
vrn M
den
gibt man ihnen Gerste, türkischen Weihen und läßt dieses Getreide mit
heißem Wasser anschwellen, wo man es anch salzt und den Fleischschaum darauf geben kann.
änse mästet man meistens in einem sogenannten Gänsestitze, wo sie
zum Stehen und Sitzen gerade Platz nud hinter sich ein Loch haben, dnrch
welches der Mist fällt, und vor ihnen ist eine Oeffnnng, durch welche sie den
Kopfsteckenund zu dem Freß- und Saufnapf gelangen können. Dieser Stitz
muß an einem ruhigen Orte stehen, daß sie von andern Thieren nicht belästigt
Werden, und wenn mehrere in der Mast sind, müssen sie auch zwischen sich dnrch
Bretter geschieden sein, um einander nicht zu sehen.
I n den Saufnapf gebe man oft frisches Wasser, Kieselsteinchcn nnd altes
Eisen, und zum Fressen abwechselnd Hafer, Gerste, Erbsen, türkischen und
Bauweizen, alles 24 Stunden gequellt, gekochte Erdäpfel mit Gerstenschrot ver-
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mengt, Brot, gehackte Mühren, Gerstenschroitt mit Milch gemengt, u. dgl. Damit die Leber groß und zart wird, müssen sie Milch bekommen. Gegen Ende
stopft Ulan ihnen Nudeln von Echharzmchl, mit Wasser gemacht und im kühlen Ofen getrocknet, in den Hals, und gibt ihnen Milch zu saufen.
Diese Nudeln kleinfingcrdick, darf nmn nicht zu sehr gespitzt machen, da
es den Gänsen den Schlund anfteißt. Man gibt davon eine Hand voll in
Wa ser und nimmt eine nach der andern heraus, um sie der Gans in den Hals
zustecken.
,
Mau schoppc sie aber erst wieder, wenn von der letzten Portion im
Kröpfe nichts mehr zu spüren ist.
E n t e n werden wie die Gänse gemästet, aber nicht mit Nudeln geschoppt nnd in keinen Stch, sondern in einem trockenen Stall gegeben. Sie
müssen Wasser zum Baden haben und der Stall fleißig mit Fichtennadeln,
Stroh, Erde und Sand bestreut und gereinigt werden.
I n d i a n , T r u t h ü h n e r (Puter-Pute) gibt man in einen Gänsestitz
oder läßt sie in einem halbdunklcn Stall frei herum gehen. Man gibt ihnen
Getreide, Erdapfel und Brot, mit Milch oder Bier befeuchtet, wie den Vorigen,
schoppt sie mit Nudeln von türkischem Mehl, gibt ihnen Milch darauf, fleißig
frisches Wasser und Kiessand, Kalk und Ziegelstückchen von Linsengröße.
Die Nußmast ist eine uunöthige Plageret. Fett werden sie nur, wenn
sie schon ganz ausgewachsen sind, die im Sommer ausgebrüteten am Ende des
ersten Winters.

Fischen den Schlamulgeschmack zn benehmen.

I n ein halbes Schaff voll Wasser gibt man eine Hand voll Salz und
die lebendigen Fische. Dieses Wasser mit Salz wechselt man 3- oder 4 mal,
dann kann man sie abschlagen.

Ztültfisch zu wässern.

Man legt den getrockneten Stockfisch in Flußwasser. Nach 24 Stunden
klopft man ihn recht gut, dann läßt man ihn noch 2 Tage in Wasser, welches
man öfters wechselt. Nnn macht man von gesiebter Asche eine klare Lauge,
seiht sie und gibt, wenn sie kalt ist, den Fisch hinein. Nach 2 Tagen wässert
man ihn mit Fllißwasser wieder so lange ab, bis er schön weiß ist, und von der
Lauge keinen Geruch mehr hat. Das Wasser muß täglich 3- bis 4mal gewechselt werden, dann kann mau ihn kochen.

Fische zu räuchern.
Die abgeschuppten Fische werden am Banche wie gewöhnlich aufgemacht und das Peitschet (Gebindet) ausgenommen. Ungefähr 3pfündige schneidet man auch am Rücken auf, große zu Schnitzen. Dann wäscht man sie,
trocknet sie mit einem Tuche ab und salzt sie, besonders inwendig. Man läßt
sie 3 Tage cingeschwert, speilt sie dann auseinander und hängt sie 3 Tage in
Nauch. Um sie vor dem Schwarzwcrdcu zu schützen, kann man sie in Papier
einbinden, dann hängt man sie in die Luft.
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Krebse außer dem Wasser einige Zeit zu erhalten.
Einen geflochtenen Korb bespritzt mau mit Flußwasser, legt einen Stahl
(wie man zum Niegeln hat) hinein, gibt darauf Brennesseln, ein paar Hände
voll Weizenkleie, eine Hand voll Kümmel, ein zerdrücktes Ei, die Krebse, verbindet den Korb mit einem Tuche und stellt ihn im Keller auf Sand. Alle
3 Tage muß frisches Wasser über den Korb gespritzt werden und von den genannten Sachen nachgegeben.

Mittel gegen schädliche Thiere.
U m A m e i s e n , die sich gerne in Vorratskammern einfinden, zu vertilgen, stellt man Honig mit Pottasche gemischt hin.
A s s e l n , welche in Kellern und Vorrathskammern oft lästig werden,
fängt man, indem man Bretter, glatte Steine,»ausgehöhlte Kürbisse oder Gurten hinlegt, wo sie sich bei Tag verkriechen und man ihrer leicht habhaft wird.
W e s p e n , fleißige aber unangenehme Gaste, fängt man in offenen
Flaschen, halb mit Wasser gefüllt, welches stark mit Honig versüßt ist.
U m gegen F l i e g e n Geflügel beim Abliegen besser zu schützen, bestreut man alle Hoffnungen, auch die Äugen, mit Asche oder Pfeffer.
,

'
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ie Speise-Vldnullg.
Nicht ohne Grund seufzen die Frauen oft bei der Wahl der Speisen, besonders wenn es ein größeres Mittagsmahl betrifft. Es geht dabei der praktischen Hausfrau nicht viel besser, als der Anfängerin; denn jene denkt nicht
allein daran, daß die Farben, licht nild dunkel wechseln müssen, sowie die Bestandthellc der Speisen; daß eine Fleischqattung, höchstens ganz unkenntlich
gemacht, ein zweites M a l vorkommen darf; sie berücksichtigt auch den Geschmack
und die Gesundheitszustände der Essenden, sorgt, daß nicht mehrere schwere oder
stopfende Speisen*) an einem, und lauter leichte an einem andern Tage kommen, sie berechnet auch die Zeit, und trachtet daß nicht zu viele mühsame Arbeiten zugleich gerichtet werden sollen und noch manches dergleichen.
Von der bis jetzt bei größerer Speise^ahl üblichen Eintheilung geht man
insoweit ab, daß nun die Gemüse, selbst gestürzte, zu Stücken geschnitten, nebst
kleinen Speisen, die man als Belege geben konnte, zu Fleischgarmrmig verwendet werden und mau slatt Gemüse mit Belege und Eingemachten, ragoutartige
Speisen gibt. Die feinen Köcher kann man vor oder nach dem Vratcn eintheilen, letzteres ist moderner.
Z u g r ö ß e r e n M i t t a g s t a f e l n gehören vier, auch mehr Assietten;
davon soll eine von Fleisch, eine eine Mehlspeise, eine mitAZpic nnd eine etwas
von Fisch oder dgl. sein. Zwei sollen warm und zwei kalt sein. Wenn man'
nebst gesottenem Fleisch gedünstetes oder gebratenes Rindfleisch auf ciuc Schüssel
gibt, so muß jedes passend garnirt werdeu. I e mehr Garnirungen desto besser.
' B e i e l e g a n t e n s p a t e n F r ü h s t ü c k e n gibt man nach Kaffee,
Chokolade oder Thcc ioder zweierlei von diesen) Erdäpfel mit Butter oder gegebratene Kastanien, dann kaltes Fleisch, Galantine u. dgl., bei Thee überhaupt
alles, was dazu gehört.

Zu Frühstücken nach Hochzeiten sewirt mau nach Kaffee,

Chololade oder Thee oder allen diesen Getränken zur Auswahl, Torten, extra
^ kalten Bischof nnd Kardinal u. dgl. -

B e i B a l l e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n , wo nur die kalten Speise n
aufgestellt werdeu, muß man durch Farbe und Geschmack, Verschiedenheit beidem Gesüßten und Gefrornen herzustellen suchen, und ebenso bei der Aufstellung zwischen Torten und Backwerk (feinen und ausgiebigen) eine dem Ange
wohlgefällige Eintheilung treffen und die kalten Fleischspeisen auf das zierlichste
Herrichten und sie mit Aspic, Butterblumen u. dgl. garnircn.
Wein und anderes Getränk wird auf Nebcntische gestellt und meistens
immer frisch Thee gemacht, oder gegen Ende Punsch gegeben.
Hülsenfrüchte, Reis, Mandeln. Kastanien. Chotolkde «.
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Speisezettel für Mittagstafeln.
Braune Suppe mit etwas von Farce.
Assietten: 1. Warme Zunge mit Kran.
2. Gestürzte Aspic mit eingelegter Gansleber.
3. Pastetchen.
4. Vlau gesottene Forellen mit Essig und Oel.
Rindfleisch mit Karfiol, Eierspeise, gedünstetem Kraut, Kohlwürstchen
und Goldrübcu garnirt.
Passirtc Kränter-Scmcc und Senf-Sauce.
Cotelettes mit Trüffeln gespickt mit Reiskranz.
Braten: Fasan oder Auerhahn oder Rebhühner.
Walscher Salat.
Torten und kleines Backwerk, Gestürzter Kaffceschamn, Grdbeer-Sulzc,
Ananas-Gefrornes.
Kräuter-Suppe mit Consomee.

Assietten: 1. Falsche Austern von Hechten fleisch.

2. Schinken mit Aspic.
3. Kä6-Kapseln.
4. Maltraitirtcr Schlegel.
Rindfleisch mit Macaroui. farcirten Salat, Erdäpfclpüree und braungedünsteten Kohlrüben garnirt und zwischen diese Garnirungen
Stückchen von Bratwürsten gesteckt. ,
Passirtc Champignons- und kalte Gier-Sauce.
Rcismeridon i lit Ragout in Buttcrteig.
Rehschlegcl mit süßem nnd saurem Salat.
Pomeranzen-Auflauf.
Torten und kleines Backwerk, Weichsel-Snlze, französische Cröine.
IN.

Französische Suppe.
Assietten: 1. Fisch mit Mayonnaise in Austernschalen.
2. Spargel.
3. Hirnwürstchen von Butterteig.
4. Gestürzte Aspic mit Wildpretfarce.
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Rindfleisch gedünstet, mit Erdäpfel-Kipferl, Erbsenpüree und Schalotten
garnirt.

Die Sauce vom Fleische in der Schale dazu.
Schichten-Ragout.
Gebratene Hühner oder Kapaun mit Salat und Compote.
Chokolade-Schcmmkoch.
Haselnußtorte mit Obersschaum, Punsch-Sulze und kleines Backwerk.
IV.

Speise-Zettel für ein gewöhnliches Mittagessen bei unerwartetem

Besuch durch Einschielspeisen erweitert.*)

Suppe m i t Hirnknöderln.
1. Butterschnitten.
2. Polenta von sauren Rahm mit Leber.
Rindfleisch nnd Beefsteaks m i t E r d ä p f e l n , Reiswandeln, gefüllten
"
Kohlrüben und Erbsen garnirt.
Paradiesäpfel-Sauce und Essig-Gurken.
Hühner mit Rahmsauce.
Kalbsbraten m i t S a l a t .
Consomce-Becherln.
Backwerk.
V.

Suppe und gestürzter Reis.
1. Gerollte Lamms-Cotelettes im Netzet.
2. Sardinen.
Englischer Braten mit Erdäpfelpürec und kleinen Zwiebeln.
Gemüse mit Belege.
Mehlspeise mit Ucberguß.
Gebackene Hühner mit Salat.
Gemischte Torte.
VI.
Einmachsuppe mit gebackenen Erbsennöckerln.
1. Fische mit kalter Sauce.
2. Hachis-Wandeln.
Die mit fetter Schrift gesehten Speisen sind das anfänglich bestimmte Mittagessen.
21*

324

Rindfleisch mit rothem Kraut, geschnittenen Eiern und Reiswnrstchen in
Kohlblättern garnirt.
Echwamm-Sauce nnd kalter Kran.
KülbZbricß stikassirt.
Gebratener Hase mit Erdapfel-Salat und Preiselbeeren.
Salscnkoch und Backwerk.

VN.

Fasten-Dmer.
Fisch-Suppe mit Hechten-Knödeln.
Assietten: 1. Krebse.
2. Eier im Schlafrock.

3. Aspic mit eingelegten Haring und Sardellen.
4. Austern mit Limonie.

Abgesottener Fisch mit kleinen Erdäpfeln und Neiswandeln garnirt.
Holländer-Sauce.
ntcs Kraut mit Fischfarce unterlegt.
Mandel-Koch.
Gebackener Fisch mit Salat.
Backwerk und Gefrornes.

Speise-Zettel für Souper.
Braune Suppe in Theeschalen.
Fisch mit Mayonnaise.
Macarom-Pastctc.
Gebratener Indian.
Wal scher Salat und Compote.
Backwerk und Gefrornes.

Büffet zu einem Ball für 60 Personen.
Schüsseln Fisch mit Aspic und Mayonnaise mit Sardellen.
Schüsseln m i t verschiedenem Fleisch, als:
Schinken mit Butterblumen geziert.
Zungen mit geschabten Kran.

,
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Indian mit kalter Mandel sau« oder Mayonnaise.
Galaiitine mit Aspic.
Nildpret mit kalter Kapern-Tauce.

Hasen-Kuchen.
Schusseln wälschen Salat.
Schusseln gestürztes Eompote.
Schüsseln klare Sulzen, als:
Quitteü-Elilze.

Marcisqniuo-Enlzc.

Schüsseln Mandelsulze, als.

Chokoladc ^Ilmo^tn:«iK<:i' und
Weißes L l ü n o i m u i ^ r mit Marillenspiegel.

Schüsseln gssulzte Crönie, AnmiaZ-Cr^me.

H Schüssel gesulzter Ohersfchü:nn, Lyrucr Kaffee.
I T Schüsseln Backwerks gemischt in Körbchen u. dgl. aufgerichtet:
Muslim-Torte.
Puusch-Tortc:
Köuigsliichon oder Bapperdatsch.
Tortlctteu von Brösclteig.
Krakows l'i.
Chokolade-Würfcl
Biöcuittrapfcln.
Spanische Winde.
Amerikaner-Brot.
Halbmonde oder Zncker-Kiftfcrln.
Als Erfrischung Limonade, Mandelmilch, Zuckerln und Pomeranzeuspalten
herumzugeben. Auf Ncbcntischcu Wein und Thcc.

Einiges vom Scrvircu du Getraute.
O<»i, Grog, Eierpinisch, 21'his^ Bischof, Cardinal n. dgl. kann man ncbst
Backwerk und taltcin Fleisch für Herren, sowohl vormittags als Äbcuds, servircn.
Wenn nebst Tischwcin, welcher wahrend dem ganzen C'ffeu aufgesetzt ist,
andere Wcino scN'irt wenden, so stellt man eben so viel Gattungen Gläser, als
Wciu-Eorten kommen sollen, ans die Tasel.
Bei den Assietten wird meistens schon ein besserer Wein servirt, an sehr
e l e g a n t e n T a f e l u Shcrris s^ereFwein), dann Bordeaux, darauf Nhcinwein und nach diesem oft Champagner. Es versteht sich von selbst, daß sie
sonst von heimischen Weinen ähnlicher Gattung ersetzt werden und sich überhaupt Jedes nach belieben einrichtet. Champagner, welcher vor den süßcu
Speisen getrunken wird, bleibt bis dahin in Eiswasser eingefrischt.

Bordeaux wird nicht eingcfrischt, sondern früher in laues Wasser gestellt.
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Vorzüglicher Damenwein ist M u s k a t - L ü n e l l , welcher aber erst beim
Backwerk, wo überhaupt süßere Ausbruchweine gegeben werden, servirt wird;
nach dein schwarzen Kaffee wird oft noch (.'«n^ÄN (Knraßo) getrunken.

Verzeichnis i n welcher Jahreszeit nachfolgende Thiere am besten zu
genießen sind, zum Ueberblick bei der Speisewahl.
Poulards und Kapaunen, Herbst und Winter.
Hausenten, August bis Februar.
Gänse, September bis Februar.
dto. junge, Juni und Juli.
Indtan, Ottober bis Februar.
Schöps, Juli bis Dezember.
Lamm, Mai bis September.
Schwein, October bis März. '
Ferkel, das ganze Jahr.
Rebhühner, September bis Jänner.
Schnepfen, Herbst und Frühling, erstern besser.
Haselhühner, Herbst und Frühjahr.
Schneehuhn, Herbst.
Wachteln und Lerchen, Herbst.
Krammets-Vögel, Spätherbst.
Birkhuhn, Frühjahr.
Schlldhahn, dto.
Nuerhahn, dto.
Wildenten, Herbst und Winter.
Wildgänse, dto.
dto.
Hasen, September bis Februar.
Reh, das ganze Jahr.
Hirsch, Juni bis März.
Gemsen, Herbst.
Wildschwein, November bis Februar.
Austern, Winter.
Meerkrebse und Spinnen, Winter.
Schnecken, Winter bis Ostern.
Schildkröten, Fastenzeit.

Frösche, Frühjahr.

Gingesalzene geräucherte und marinirte Fische, Herbst und

Winter.

Fische, meist im Herbst, Winter und Frühjahr; solche welche verschickt

weiden, nur in kalter Jahreszeit.
K o r e l l e n , das ganze Jahr.
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Register nach der Cintheilnug der Speisen.
- Seite

Suppeu für Fleisch und Fasttage

B r a u n e klare E u p p c
. . . . . .
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^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Leber-Suppe
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französische Suppe

Spargel- oder K^rsiol-Euppc
.
Nagout-Euppc
Spanische 3uppc f^IIg l'tttriä») .

Russische Supre

.
.

Poini^e Suppe ^Ünrc?,)
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>H 1 V ! e I ! ^ ^—' « ^ V ^

'

'

»

>

^

5

.

49
50
50
50
50
. 51
. 51
. 51
51
51
^.1
52
.

sslcisck- oder Lungen-Strudel .

Ocdackcnc Hachis-Krapseln
Hachiö-Knoderl
Hachis-Krnpfeln

. .

.

Kapauner-Nocken

Lungen- oder Fleisch-Pfanzel . .

/arce-Änöderl oder Scheiben . .
Nagout-Würstcbcn oder Knödcrl .
Nagout-Pf^nzel
Mil^Sä^iben
?cber-Knodel
3eber-Pfan;cl
3cbcr-<3rl?sennöckcrl und Ncis . .
Mebl-Nocken

52 lM'scwNöckerl .' . . . . ' .
Erdapfel-Cuvpe
52 Gebackene Erbsennöckcrl . . .
Gestobene Suppe
Milz-Suppe
53 Sä^berl oder Biscuit-Pfanzel
Lebcr-3uppe
53 (^ricö-Nocken
Fleck-Suppe
52 Ab^clriedene K^riesknodel <
. . .
Gehäct-Euppe
^ 53 Gries-Polenta iPfan^el)
Einmachsuppe vom J u n t e n einer G a n s . 53 lfrdäpfcl-Knlidcl
Oinmacbsuppc von K ä l l / c r n e m . . . . 54 lTenunclpfanzel
Semmel-Suppe
54 Eemmcltoch oder Wandeln mit Hirn
Hachiö
Panadc
54
Schwäbische Suppe
54 Hirn- und Bröscl-Knöderl. . .
Brot-Suppe
54 Epcck-Knodcl
Sago-Surpc
54 Abgebrannte Gricöknödel . . .
Grics-Suppe
55 Haidcn-Kni)dcl
Haidcn-Grühe
. . . . . . . . 55 Haiden-Tterz
. . . '.
Gerste
55 Gestosicne Fischsuppe
Nilscher
55 st'edäck-Tuppc
Neis-Suppc
55 Milchner-Euppc
3peckrcis Minestra)
55 Nogen-Euftpe
Braungedün.stner Nci^
5 0 Peus^el.Suppe

Nisolto Fälscher Ncie)

Mch in bvauncr Taucc als TuN'c

5 6 Krcbsen-Euppe
5 6 ssll'sch'Sl:ppe
^ ' ' 57 S c l ü l N l ' l ' t c n - S u v p e
. . . . 5 7 Muschel-Suppe
57 Niederländer S u p p e
5 7 Rrhrbübner Suppe
ssonsomcc von L^eflügel
5 7 Eindrcnn-Tuppe
Eingetropftes
5 7 Brot-Tuppe
Aaricrl
5 8 Panate
Geriebenes Gerstel
5 8 Zwiedel-Farftil
Mcscknittenc Nudeln
5 8 Wurzcl-Eupve
S^lüsf-Krapfel .^
58 Spargcl-Tuppe
^ridaiti'Nutel
58 5träuier-Suppe
^ridatti Strudel
58 Salat-Suppe
Nudel-Wündeln
59 Erbsen-Suppe
Lcbergerstel-Wandeln
. . . . . . öS l Linsen-Suppe

Gestürmter NeiS
Nci^-Wandoin
Nci^Wi'irstchcn . . ! ^
Kaiier^erstel oder Co^somce
Hirn-C^momce
Le^er-Coni>mee

. . . .
. . . .

Seite
, - 59
. . 59
. . 59
. . 59
. . 59
. . 60
. . 60
. . 60
. . 60
. . 60
. . 60
. . 61
61
. . 61
. . 61
. . 61
. 61
. . 62
. . 62
. . 62
. . 62
. . 62
. . 63
oder
. . 63
. . 63
. . 63
. . 64
. . 63
. . «4
. . 65
. . 65
. . «5
. . 65
. . 65
. . 66
. . 66
. . 66
. . 68
. . 66
. . 67
. . 67
. . 67
.
67
. . 67
. . 6?
. . 6?
. . «7
. . 68
. . 63
. . 63
. . 63

Gelte

Nohnen-Suppe

tz

5

»

»

Schwanun-Tuppe . . .
dlo.
mit Gerste
An gelaufener

Ü

Mandcl-Euvpe

.

.

' Nahm
«

,

,

'

'

«

»

»

»

.

08

.

68

»

^

«

,

»

>

Eemmelkrapftl mit Ra

Omelette Fisch-Strudel

.

Fisch-Knödc! . . . ^. .

schN

'

Knödel von geräuchertem Fisch

w

L e b e s

.
.
-

.

158
Kalbs-Co:elctte5 mit Trüffeln .
119
Kalbs'Kotlelctle^ mit N
119
Farce-Wurst
153
59
stch
131
131
Ragrul-Nürstchcn
? 3 c h i l ) c n mii Nagoul . . . . 132

69
69
69
69
F
l
^
mit l^lacc , . . .
70
Gefüllte lzotclctlcö
Kälberne Vögel im Netz
70 K l b k f
it Ärän !
70
mit Nagout
70
gefüllt und gc^acke^
. .
70 KalböwpfmitVröftln
. , . . ,
71 Ka!k5fü>x' mit Nagou! gesiillt . . .
Nullen mit Nagvut, Hirn oder H^chi5
Eemmclfrapfel mir Ragout . . / .
71
71 Chineser Pasteichen
Wandeln und Pastellen
Butteneig

Assietten an Fleisch- und Fasttagen
p oder Hühnerbrüste mit H
und Krebc-buncr
dto. mü Trüffeln
' .
Cotclcttc" vrn Hübrerlnüslcn
. .
Kapaun-Würstchcn mit Trüffeln . .
Kapaun Wün'^cn
GessüM^rce-Würslckcn mit Karfiol .
Hühnerbrüste mil Main^iaise
. . .
Geflügel mit kalter Sauce
Geflügelfleisch in Aepic

mit Mavonnaise .

Hachiö-^pastete von ^

Lungenhaä)iö i n Buiiertci^
Macaroni-Püstcte
119 T ä i n k e m r a n d e l

12N
130
131
132
. 132
. 15?
157
155

Gedünstctc3cbcr mit Tardellen undGlaec 141
141
Ganölcber mit Trüffeln
Gespickte öelier
Gansleder mii Brösln und Nabm , .
n^ Leber mil pikanter Sauce
. 142

. . . .

134
13?
137
13?
138
144
145
14b
l47
140
146

144
Echichten-Nagout
P^lenla von saurem Rahm mit Pöckel144
zunge oder Leber
146
Hirnwürslchcn von Butterteig
148
Kalte Hascn^

Hasen-Kuchen

Ganöle^er-Kuchen .

Nusslfchcr Kuchen .

Marmorirtcr
Warme Trüsi
Kalte Trüffel- oder O
Haus- u^d Wild^efiüZel alt- O
Gansleber mit Aövic
Lcl'cr- oder Wiltpreif^rce mit Aövic .
Nildpret auf wcilsckc Art
Hasen- oder Nekfleisch mit faltcr Sauce

149
150
150
151
156

158
142
Gefüllte 3ebev nu Nel^el
156
sederwanlel mir Ragout
145 Nelifieisch alö Wurst '
ISN Cotelciteö mit Dröseln von Hasenrückcn
Brieft mit Glace . '
Hirsch-Ecirißchen m i l Sardellen und
Brief; mit ÄrcböbMier und Neiü oder
Limoniesaft
. . . . . . . . I2N
139 Gcsu<z:cö Hirschfleisch von K^pf und
Bneß ftstassirt .
Füßen. ,. .
Kaxinckenfüsie mit
. .
138 Obren oder Füße von Hirschkalb mit
Gefüllte Gebackene 3a
im Sttl^sro^e
. . 130
fallcr Saucc
5 mit Na^out
. . .
Auerbahn mit kalter Sauce
. . . . 15?
?Nc5 mit sebcrfarce im Netz 134 Re^Hühnerbrüste mit Limoniesaf: und
50 im Neßel . . . . 119
Glace
Ne^hübnersieis^ mit Z u n ^ ' , ^rüffeln
5 gerollt mit Farce oder
und Eiern in ?Iöpil^. '. . . . .
Ragout
134
120
Eck:opsen-Cotclettc5 mit pikanter 3au^c 130 Wildschwemflcisch
dlo.
157
i! Kran . . . . .
158
auf porlu^iesische Art . 160 Wildsckwcinkops
Braiwürüc
135
auf Thunfischart . . . .
(Ncsulzlcd Eckweinfleis^
154
iiliiHärirgsiNicc und gefüll159 Gcsulzlcö ssertcl .
ten Eiern . . ^
KaUönusi mit Kapcrnsauce und A^pic . 158 ssarcirter Schwcinc'fcrf
153
j mlt Aspic
Preßwurst
153

/

ö Nebkuhn

Frische Ochjcnzungc mit Kran

. . .

dto.
gefüllt
. . . .
dto.
mit Bröseln . .
Pöckelzunge mit Kran
Geräucherte Zunge mit Kran oder?l5vic
Geräucherte Gänsebrüste . . . . .
Schinken mit Kran oder Aöric . . .
Buttcrjcbnitten mit Schinten
. . .
Erdäpfel mii süsicr oder Sardellenbutter
(krdäpfcl-Nürslchen mir 3^i,ifen . .
Ertäpfel-Wandeln mit Schinken . .

f

Erdäpfel-Snudel
oder Briefe

. . . .

Na

154 Knoblauckfleisck
Nwtöscknitlen
Uinutcnfleisch

100
1«!
101

Lungenbraten mil 3labm
OedünsteteZ Niiidfseittb nut N^hmsauce
fleisch mit Nabm und <ildä^ssln . .
160 Stufata-^leisch
1l)4
1N0 Englisches Rindfleisch
104
142 ft^ cd unstetes ^leisck
142
142
143
Gavnirungen

105
107

zu Nindsteisch.

. . .
143 Gemüse einfach eingebrannt
143
Nciswürstchen
dro. in Puttersauce
5?
dto.
dlo, gedünstet Reis-Wandeln
56 Sauerampfer
Neiömcridon mit N^^out . .
Ealat mit Glace ssedünst^! , . .
143
Reis und N.'gout in Vuttertcig
dlo. farcirt
Krcbö-Pastctchen
. . . .
Svroßen mit Butter ^edünstel - .
Krebowandel
Kohl mit Glace gedünstet
. . .
144 dto. gebacken
90 d:^. gesüllt
T r ü f f e l i n der M o n t u r
Spargel
86 Koblwi'nstchcn mit Kä^füllc . . ,
Butterschnitten m i t Cardellen
. . . 160 Kraut farcut
dto.
mit Kaviar
. . . . 161
'cn gefüllt
dto.
m i t geräuchertem ?achö
e Nüben mit B u t t n und Glace
Blau gesottene Fische . . . ^ / . 162
dünftet
Hetßal'gesoilene Fiscbe
163 Ecbalottcn und Neiiie Zwiebeln ,
dto.
mit warmen Saucen
Karfiol
dto.
mit lallen Saucen . 164
1«4 Hülsenfrüchte eingebrannt
Nesulzte W Ä e
165
Warin ine ^is6?e
dto.
al'? Püree
I6U Schwämme gedünstet
Gebratene Fiscke
168
Farcirtes von ^is^en
dto.
gefüllt .

ssischraqoul in Auslcrnschalcn
Geräucherte Fische

. . .

329

1

.

^
.
.
.

82
84
8b
80
86
86
87
87
85
85
8«
86
90
01
80
80
89
143
,80

169
dto.
als Püree
Sardellen, Sardinen, Häring
. . . 170
dlo.
al5 Äirferl
171
dto.
als Strudel
Mecrlrebse
172
dto.
als 3ckmarn mit Tcl^i
Mecrwinnen
172
dto.
als Pudding mit Tännken oder
Auftern
172
9l
Zalscke Austern
172 N e i s g e d ü n s t e t
91
dtr. i u W a n d e l n gedrückt
. . .
Nürsichcn von Fnchsarce . 177 dlo. mit Aredtbuner rotk gcsärbl . ^
56
besetzte Cicr
.
dlo. Wandeln in Dunst gesotten
- .
57
Eier mit HMragout
17? dN'. als Würstchen
Eier im S^lafrock
177 Nocken qcröslet
< 5 o l l ä n d i s c k e Lwspeise
. . 177
. . . dto. m i l Eiern und Nalim . . , .
154
Gefüllte Eier
1?8 d!o. von sauren N.ilnn
92
Vrbsennöclerl mir Peternlie
. . . .
Ecmmellnödel abgcschu^lzen oder geRindfleisch.
rostet
. . . .
Rindfleisch 6us?cw5hn!ichcdcutschc Wem 0 8 Polenta von sauren Nakm
dto. von türlischcm Mehle . . .
» ,
Nudeln mit Bröseln
^
e ^lcisäi mi!
dto. mit Petersilie
Fleisch sWälsch
Hcr traten
dto. mit K ä s
99 Zneckerl mit Tchinten und N ^ m . .
Englisches Fleisch
. » 100 NudcUranz

330
Gerstelkranz

Macaronk m i t K ä s . . .
dto.
m i t Petersilie .
dto.
m i t Schinken .
Eier i n Schmalz 3 . u n d 4 .
Lutherische E i e r . . . .
Geschnittene Eier
. . .

Seite
92
92
92
179
175
176
176

.
.
.
Art
.
.

Warme Saucen zu Rindfleisch.
KnoblauH-Süuce
Zwiebel-Sauce

Pfcffer-Sauce
Wildpret-Eauce
Kapern-Sauce . .
Salnü-Eaucc - .
Milz-Sauce . . .
Sardellen-Sauce /
Häring-Eauce . .
Gurken-Sauce . .
Kräuter-Sauce . .
Sauerampfer-Sauce
Dill-Sauce . . .

Schnittlauch-Sauce

Erdäpfel-Sauce
Nahm-Eauce
Limonic-Eauce
S a u « von gelben Nüben
dto.
Paradiesäpfeln
dlo.
Preiselbeeren

. . . .

Polnische Sauce

S e m m e l - K r a n (Meerrettig)

. . . .

Knoblauch-Kran

Kalte Saucen zu Rindfleisch
Essig-Krän

Aepfcl'Krän
Eier-Krän
Erdärftl-Eauce mit Sardellen .
Vielfarbige Sauce
Senf-Sauce mit Limoniesaft
.
dto.
mit Kräutern
. .
Eiersauce mit Schnittlauch . .
dto.
mit Wildpret . . .
Kräuter-Sauce Nr. 1
Kavern-Saucc Nr. 3
Hänng-Sauce
Kaviar-Sauce

Efsig-lsiurken . . . .
Salz-Gurfen (ganz)
Bohnenschoten in Essig
Türkischer Weizen in Essig
Kleine Pilze in Essig
Spargel i n Essig
Preiselbeeren
Roth« Nüben
Gurken

Erdäpfel

-

.

.

.
.
,
.

.
.
.
.

. . .

. . . .

Bohncnschoten

Karfiol

. .

Hopfen

. .

Spargel .

.

Seite
94
94
94
94

Gemüse für Fleisch- und Fasttage.

Spinat eingebrannt
Bocksbart eingebrannt
dto.
in Butler-Sauce . . . .
Sauerampfer als Püree
Ealat eingebrannt
dto. farcirt
Kohl eingebrannt
dto. gefüllt
dto. gestürzt
dtlx gebacken
dto. blauer
in Buttersaucc
Kraut eingebrannt . . .
. . .
dto. gefüllt
. . . .
dto. neugcsäuert - . .
. . .
Sauerkraut eingebrannt .
. . .
dto.
gedünstet . .
. . .
dto.
gestürzt . .
. . .
dto.
mit Fischfarce
Spargel in Vurtcrsauce .
. . .
dto. abgescbmalzen
. .
j Karfiol in VlMcrsauce
dto. abgeschmalzen . ,
dto. farcirt . . , .
Artischocken abgeschmalzen

82
82
64
85
83
86
82
86
8?
86
85

72
72
72
72
72
73
73
73
73
87
75
75
83
73
84
74
87
73
87
74
73
86
74
83
74
76
89
7?
86
7?
8»
7?
farcirt . .
84
7? Erbsen gedünstet . .
90
78 dto. als Püree . .
84
78 Erbsen- und Bohnenschoten gedünstet
g
78
dto.
dio.
al'geschmalzm 86
83
Gurken eingebrannt
83
Kohlrüben eingebrannt .
84
dto.
gedünstet
88
dto.
gefüllt . . .
79
83
79 Weifte Rüben eingebrannt
84
dto.
gedünstet
79
83
dto,
saure
77
Nüben
79
84
80 Eäiwarzwurzcl
84
80 Tobinambur l<3rdartischokcn)
84,88
80 Gemischte Gemüse . . .
80 Erdäpfel eingebrannt
61
dto.
mit Trinken oder Sardelln
.
80
81
und Nabln
l
90
82 Getrocknete Hülsenfrüchte
eingebrann .
90
82
dto.
als'Püree W
dto.
30b
74,W
306 Schwämme gedünstet . . . . .
91
307
gebraten
dto.
.
91
gefüllt .
307
dto.

305
30?
Belege auf Gemüse an Flesch
304
nnd Fasttagen.
93
, .
138
93 Rückenmark gebacken
133
94 j Kalbshirn gebacken

331
Kalbsbrieß gebacken . . .
Kalbsgckrösc gebacken
Kuttelfleckc mit Bröseln . .
Kuheuter gebacken
dto.
gefüllt
Kalbs- und Geflügel-Leber >
Nisollen mit Hlrn oder Hachis
Poffösen oder Eemmelschnitten
Oel^ckenc Würstchen

. .
. .

'

. .
. .
, ,

Würste
ssrilandellen

Kälberne Vögerl
Kalbs-Coteletteö gefüllt . .
dto.
farcirt
. .
dto.
gehackt
. .
dto.
eingebröselt
Kalbswamme gefüllt gebraten

Kalbfleisch gebacken
Kalbs- und Lainmssüfse gebacken
dto.

gefüllt

Lammfleisch gebacken

dto.
gebraten
Lammsbrust gefüllt
Lanuns-Colelettcs im Netz .
dto.
eingebröseli

dto.

im Schlafrock

dto,

gefüllt

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. .
. .

. . . .

Tchnihchen von Kaninchen

. . .

Schkpscn-Cotelettcs gedünstet
. .
dto.
cingebrrselt

Schnitzchcn von Lungenbraten
dto.

. .

farcirt

Fnsche Ochsenzunge
Rindfleisch geräuchert . . ' . . .
Tchwcinfieisch und Schinken . . .

Zungen
Gänsebrüste
Preßwurst
Selckwürste

Wildschwcinfleifch

Rebhukn
Wachteln .

.

. . . . . .
.

.,

Farcirtcö von Wildpret

Kapaunsseisch

. ,

Hübner gebacken
Cotelettes von Hühnerbrüsten
Tauben gebraten
. . . .
dlo. gebacken
. . . .

Fische gebacken

dlo, farcirt
dto. geräuchert
Häringe gebraten . . .
dto, gebacken . . .
Schnecken farcirt
. . .
Schil kröten als Gehäcke .
Froschkeulen gebacken . .
dto.
als Cotclettes

.
.
.
.
.
.

K i c r i n Echmalz . . .
Eierkuchen
Gebackene Würstchen . . ,

Seite
13N
139
139
140
140
140
144
144
131
135
133
134
134
133
133
130
110
131
138
138
131
111
112
119
130
130
134
120
119
130
106
107
136
16N
160
160
,60
160
160
120
115
115

N7
135
113
130
114
131
168
169
170

171
173
174
174
174
175
176
17?

Seite

Gingemachtes.
Lichtes Eingemachtes
. . . . . . 122
Geflügel in Kräutcrsaucc

Kalbs-, Lamms- oder Geflügelfleisch in
Ragoutsauce .

Ragout
Kalböwpf als Nagout
Gedünstete Tauben in Krebseinbund .
Bratcnrestc mit Sauce
Kalbs-, Lamms- oder Geflügelfleisch in

74

75
127
137
123
126

76
Frikassee
Kalbskopf in Frikassee
137
Kalbsl'riesi in Frikassee
139
Geflügel in Trüffclsauce
74
Kavaun in Austernsauce
75
Kapaun oder Schnihchcn in Müscherl-

Kapaun in falscher Müscherlsauce . .

Hcnne oder Kapaun in Dottersauce
.
Heisiabgesottenes
. .,
Kalbs- oder Geflügelfleisch in Rahmsauce
Poulard mit Nahmsauce
Paprika Hühner
Haselhühner mit ökuioniesauce . . .
Käll'crne Vögerl in Sauce
. . . .
Hühner in Wcinsauce
Cotelettes in Wcinsauce
Cotelettes oderHühner in PomeranzenEauc«
Gedämpfte Hühner mit ParadiesäpfelSauce
Ochsenzunge mit Sauce rder Zwetschken-

124
124
128
121
76
123
121

134
123
124
123
120

Pfeffer

136
137
KaN'klopf in Farce
133
Cotelettes in Farce
124
Vraungedunstetes Fleisch
135
ssarcirles von Wild in brauner Sauce
73
Wild in Salmi-Sauce
125
Fleisch in Blut-Sauce
128
Gespickte Tauben mit Nachboldersau«
128
Vögel in kebcrsauce
127
Wildaeflügel mit Ealmi
126
Wildgeflügrl mit Linsen
Wildschweinfieisch mit süßer Sauce . . 120
129
Hirsclziemer
Lungenkachis i n Putlerteig
. . . . 140
146
Warme Pasteten .
146
Macarom-Pastetc
Warme Trüffel-Pastete
. . . . . 151
Braten.

Kalbsbraten
Gefüllte Viust
dw.
Farcirte Brust
Ausgelöster Niercnbraten
Gespickter Rücken
Kalbsschlegel auf Verschiedene A r t . .

Gespickte Kalbsnuß oder Brust . . .

108
110

iio
108
108
108
109

332
Seite

eulc aus verschiedene Art
ff

Vammedrust
Eck^veinsrücken
im

5

->

»

4

D

->

.

103

mit Rakni und
oder Noslna on ci
NosiInsten

103
104
104
105
105
!05
105
105
1NN

117 V i l a u , oder Fleisch n m
117
lisäeArt
. . . .
117 ? ö s s c ! f i e i s c h
. . .
113 N.1 polerm! eisch , . .
. .

110
112
104
106 Kapaun-oder Hühnevdrs'sie
. . . .
i ldsck wein fleisch
von Hirschfleisch .
84
Kaninchen
84

Süßer und saurer Salat.
,

»

grüner Salat
Gemischter Salat
Wälsäcr E a l a i
. . . .
Keluizter wälsclcr
Trict von Wein
t w . von H i b
Pomeranzen als
^riscl'cs Ol'st gedünstet
. .
Gemisck:e5 Compole mit Gelee

->

b

95
95
N5

^

ö fleisch mit W<ic^roni . .
cs Fleisch mit Lrdäpfcln, NciZ
oder 1^'lenta
. . . .

Italienisch N^stbr
.

Fleisch .

.^ oder Kapaun mit !
96
97 Hülmer-, Kal!)ö- oder öammfieisc^ mit
Ä8

Fleischspeisen zu Gabelfrühstück und
größeren Soupreo, wie zu gewöhnlichen Mittags- und Abendessen.

Noftbraten nnr Knodlauch

l^nlc mit Nciöfülle

25

Gesulzteö

Knol'lauchfleisch

107
107
107
10?
118
118
118
119
119
^
119
. . 119
120
120
120
120
120

11b
116 Kaismcbnitzel

Falschcö Vildprct
Lungenbraten ^spickt mit
^n^liscl'cä N int fleisch .
Gerollter Z

Gulaschficiscb

^ Nintflcisch mit N

114
114
114
114
^ Fleisch
114
115
at^i, mtt brauner
115
115
ssar.irte
115 <^.
? fleisch
115

Hauscntcn

Hirschrucken und Cchlegek

mil sciurem Nabm

113

«

Hasonrückcn
Nebrücken und

102
lft2
102
102

mil N
112
112 Gespickte Eä'ni^c mn N.ilnn
113

Hühner ^c
dto. als Rebhühner
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dlo. e i n r e i h t
dtl). ssespickt in Muschelfauc e
die. mit Äuflern . . .
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Gebratene Vögel mit Broscln . .
3amm5rücken mit Bröseln
. . .

Hirsckziemcr mit Kruste
Kotelettes mit Bröseln

S chnitze von Kalbfleisch
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. - . . . .V . .
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. . . .
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142 Geräuchertes Fleisch
1KN
140
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144
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144
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145 Gedünstete Fische
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. . . .
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148 Stockfisch
3ardellen, Sardinen und Häring

140
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84
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175
176
176
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176
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192
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192
Topfen-Strudel
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. . 193
193
Krebs-Strudel
193
Schinken-Strudel
Erdäpfel-Pudding mit Käse . . . . 195
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Schinkenfieckel
29«
Käse-Auflauf
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215
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. . .
216
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AN'fel-Etrudcl .
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. . . .
Wries-Nocken
Mckl-Nockcn
E a l z b u r g e r Nocken
^Fcinc Milch-Nocken
Echmarn
D a l l c n ohne G e r m
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201
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200
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Odlat-Krapfeln
Gcl'ackencö Ql'st
Quitten-Würstchen
Weichsel-oder Zwetschken-Würstchen
Ealsenschnittcn .
Portu^icjer Krapfcln
Polslerzipfcl . . .
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Salsm-Koch
Salsenschaum-K'ocb onne Dotter .
Eaisenschaum mit B i i . .
Hof-Mehlspeise
Aepfel mit Creme und Wind
Türkenbund
.

Deutsches Koch

Thokolade-KoH mit Schaum
Spanische Semmeln . .
Milch-Neis mit Schaum
Radctzfy-NelS
Limonie--Ncis

. .

Damcn-l5avricc .
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279
. 266 Nosen-Eulze
Mandcl-Biscuiicn
279
Braune Mandel-Kravsel
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. . . . . . . 268 PomeranzewEulze.
280
Quittenaugen
. . . . " . . . . 268 kimonic-Eulze
280
. 266 Punsch,Sülze
Acrfel-Krapfel
280
Nonnen-Krapfel
. 269 Thee-Culze
281
269 .Num-Sulze
Falsches Hausbrot
281
Springer!
. . . 269 Marasauino-Eulze
Wcin-Sulze
. 281
Wasser-Eulze
. 281
Geschäumtes Obers,
Berscbiedenfärbige E u l z e
. . . . . 281
kalte Cremes, Gesulztes, klare Sulzen M i t O b s t u n t e r l e g t e E u l z e . . . . 281
Oesulzter Cchaum von Obstsaft . . . 282
und G e f r o r n e s .
Oesulzte Pomeranzen und Limonie . '. 282
270 Gefrornes von eingesottenen Eästen . 282
K a s t a n i e n - E ^ a u m al5 G a r n i i u n g . .. 270 Gefrornes von frischem Obste . . . 282
283
D r e i f a r b i g e r Obertz-Echaum . . . .. 279 Granit-Gefrornes
284
Num-Becherln
271 Wunsch «Gefrornes
284^
Gefrorner Obers-Eckaum
. . . .. 271 Wunsch » l ^ Klare
284
Gesulzter O b e r s - E c h a u m
. . . . .. 271 Tutti-Frutti-Oefrornes
271 Gefrornes mehrfarbig in Formen . . 284
k v o n e r Kaffee
Gefrornes von Obstsaft mit Obersschaum 284
Zweifarbige S c h n i t t e n v o n gesulztem
285
271 Kastanicn^Gefrornes
Oberk-Echaum
285
Haselnuß-Gefrornes
D i e i s ä r b i er oder m a r m o r i r t e r gejulzter
. 285
272 Vanille-Gefrornes
O b erö-Schaum
285
272 Kassee-Oefrornes
Gesulzter O b e r ö - S c k a u m m i t Obslsaft
285
Gesulzter M a n d e l . E c h a u m
. . . . 272 Caramel-Gefrornes
285
272 Chokolade-Gefrornes
Gesulzter Nuß-Schaum
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Butter-Gefrornes
Crsme-Gefrcrnes
Chaudeau-Gcfrorncs

3cNe
28ft
'>8N
. . . . . . 286

W a r m e u n d kalte Getränke.
Chokoladc.
^^«^ !^ » »

Wuchteln

Von Germteig.

Prager-Krapfen

.

.

Gier-Punsch . , .

Bischof

K a l t e r B i s c h o f. . . . . . .
Cardinal
Glühwein
Maitrank (Kräuterweinj

Mgusi von Obstsäften

,
. . ,
. . . .

Mandel-Milch

, . 225

Königs-Kuchen
280 Streusel-Kuchen
286 Vappcrdatsch
28tz Schlefische Fleckel

Grog (Matrosenpunsch)

C>rampampoli
Limonade

Backwerk zu Thee.

287 Kivferl

Punsch
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288
288
289
269
28V
289
289
290
290
290
290
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Fleischspeisen zu Thee.
Kalte Hasenpastete

Viscuiten

,

Bretzeln

Stangerln
Anis-Krapfcl
.
dto.
mit Salz und Kümmel .
Striezel

Mischbrot
Zwieback

V o n mürben und B r ö s e l t e t

Erdapfel-Stanqerl mit Salz und Kümniel 237
237
Erdäpfcl-Nöftei
237
Kastanien-Röster
Haselnuß-Nöster
238
238
Vutt?rbögen
238
Mandelschnittcn . .
Karten
, . . ^ . 238
238
Pomeranzen-Schnitten
Römische Schnitten . . . . . . . 238
239
Num-Schnitten
Butter-Brctzeln
239
240
Gesellschaft?-Krapfcl
Husaren-Krapfel
240
Zucker-Kipferl
240
Stangerl
241
Schnecken
241
Blei- oder Schweiz-Kuchen
. . . . 2l2
242
Halbmonde
'242
KrakowsN
243
Aniy-Nlngel
243
Aniö-Krapfel mit Num
247
Muökazonen

148
Hasen-Kuchen
149
150
Ganslcber-Kuchcn
150
Russischer Kuchen
Marmorirter Kuchen
150
Trüffel- oder^Ganölcber-Pastctc
. . 151
Galantine
151
Kalbsschulter als Oalantine . . . . 153
Farcirtcs Fleisch als Wurst . . . . 153
Preßwurst
153
Farcirter Schweinskopf
153
Schweinsteisch gesülzt
154
Spanferkel gesülzt
154
Kopf und Füße von Hirschkalb gesülzt . 154
Farcc mit Aspic
155
Geflügel mit ASpic
155
Ganölcber mit Äspic
156
Von B i s c u i t .
Nchstcisch als Wurst
156
Kalbsschlegel mit Sülze
15N BiZcuitbögcn mit Mandeln bestreut

Hühnerbrüste mit Mav>

Hühner oder Kapaun mit
Äuerhahn mit faller Sauce .
Wildpret auf wälschc Art
Cotelcttes mit kalter Sauce .
KaldZnuß mit Aspic . . .
dto.
mit kalter Sauce .
Kalbsschlcqc! mit kalter Sauce
Maltraitirter Kalbsschlegel .

Schinken
Preßwurst
Zungen
Gänsebrüste
Butterschnitten

Erdäpfel mit Sardellenbutter

Sauce

157 Ottöslete Schnitten von Biscuichrot .

15?
157
158
158
15?
158
159
159
160
160
160
160
160
89

226
228
228
229
230
231
231
232
2^2
232
232
334
234
235

dto.
dt«?.
dto.

von Anisorot . ,
von Mandelbrot ,
von Kaiserbrot

dto.
dto.

von Amerikanerbrot
von Zimmtbrot .

dto.

Damen-Zwieback

von Bischofbrot

>

249
250
250
250
252
252
252
252
238
»

V o n verschiedenen T e t g e n .
Napoleon-Schnitten
252
Mandelschnitten
253
Mandel-Bauernkrapfen
353
Mandel-Karten
. . . . . . . . 253
Muskazonen
-HS3
Mandel-Stangerln
. . . . . . . 254
Kapuziner
254

340
Mandelbäckerei
Nuß-Krapfel

Aucker-Bretzeln^.
>Zuckcr-Kipferl

.

Anis-Würstchen
Anis-Vretzcl
Zigarren
Falsche Butterschnitten
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254 Gurken in
257 Spargel in Essig
« . 258 Bohnenschotcn in Essig
258 Schalotten in Essig
. . 259 Türkischer Weizen in Essig , . . .
. . 259 Erbsen für den Winter zu erhalten . .
. . . .

Die Vorrathstammer.

Frisches Obst

259
259

Seite

306
307
307
307
307
308
Bohnenschoten getrocknet
308
Senf zu machen
308
E<f!g
309
Gemüse und Wurzeln aufzubewahren . 310
Kräutcrpulver
311
Mehl
311
Lier
311
Milch, Obers, Nahm
312
312
Nindschmalz
313
Topfen oder Quark
313
Schweizer Käse
314
Schwcinfttt
314
Gallerte (falsche Hausenblase) .
315
Fleisch längere Zeit zu erhalten .
315
Einpöckeln und Rauchern .
316
Geräucherte Würste
317
Neber das Mästen des Geflügels
. . 316
Fischen den Schlammgeschmack zu beneh-

191
192
Gedörrtes Obst
192
Gedrücktes Obst
Trauben oder Wcichscln in Slivovih ^ 193
Zwetschken oder Ncichseln m Essig . . 193
Verzuckerte Pomeranzenschalen . . . 193
193
Säfte zum Färben
194
Obst-Säfte . . . _
Gelees oder gesulzte Säfte . . . .
Obst zu Gefrornem einzusieden . - . 196
196
Salsen
198
Odstmuß (Käse)
Eingesottene Früchte mit kalter Behandlung . . . . . .
.^ . . . . 299
302
Dunst-Obst
304 Stockfisch zu waßern
Preiselbeeren
304 Fische zu räuchern
Paradiesäpfel
Schwämme . .
305 Krebse außer dem Wasser zu erhalten

319
319
320
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Alkcrineß-Tortc
. 250
Alliance-Torte . . . . ^ . . . 256
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Amerikaner-Brot
Ananaß-Cremc gesülzt
, 275
Ananas-Koch
, 200
Anis-Vrehel
. 259
Anis-Brot
. 250
Anis-Krapfel von Gcrmteig . . . . 232
Anis-Krarfel
. 243
. 259 ^
Anis-Würstchen
. 202
Aepfel-Koch
dto
. 205
. 218
Aepfel-Kuchen
Aepfel-Krapfeln
. 269
, 21»
Aepfel im Schlafrock
A s p i c oder Fleischsulze
. . . . . 21
Auerhahn bei Braten, und mit Sauce . 157
. 19
Nuftegtunke
Auslegen des Models
.
32
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Austern
. 172
dto
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V ^ V c h ^
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Backen im Rohre

Backen in Schmalz

Backwerk, allgemeine Bemerkungen .

Bapperdatsch

Baumwoll-Koch

B e c h a m e l zu Fleischspeisen . . »
B s c h a m e l zu Mehlspeisen . . . .
Bechamel-Koch
Beeren
Behandlung des Geschirres

. . >

Bcigeln

. .

Beimischung von Geruch .

» . .

Beimnart-Etrudel
H « ^ i ^ »>
^ ^ l ^ ^ ^ l .

»

Bier-Suppe

«

»

Bischof, warmer
Bischof, kalter

Blschofbrot

Biöcult-Bögen
Biscuit-Brüt
Bisculten
Biscuit-Krllftfel

Aiscuit-Tortc

c

h

»

. . . .
»
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. . .

Bcinmark-Koch . . . .
Beinmark-Kuchcn
Berliner-Kuchen
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,
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Gefrornes
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sprudeln...... .
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. 290
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34

Niscuit-Wandeln

Biscuitreste als Koch

Bittere Mandel-Makronen

.

.

s i l 55 n »^ » m 55 ?i <^»^^

Blätter-Torte
dto.

. . . . . .

Blei-Kuchen

Blitz-Kuchen

Blundcr-Torte

Blutausfangen, über das
Bobnen-Suppe .

.

Bohnenschoten in Essig

.

.

. . .
.

.

. . .

Bohnenschoten getrocknet . . .
Loeul » Itl moäe sauce .

B r a n d t e i g z umachen

dto.

. .

. . . .

in Schmalz gebacken .

Braten fülle
Braten, über das
Braten, die

Bratcnreste mit Sauce

. . .

Braun gedünsteter Neis

. , .

Braune Fischsuppe
BraunsscdunstetesFleisch . . .
Braune Suppe

Bröselteig-Krapfeln
Bröseltet«, ohne Eier

Brot-Koch

Brot-Nollade
Brot-Tuppe

dto,

Brot-Torte
Butter
Buttcrbögcn
Butler-Breheln

.

. . ^ . . .

Nuttertelg
dlo.
m i tAcpfeln

dto.
dto.

. . . .
. . . .

für Fasttage . . .

Butterschnitten
35 Buttn-Sauce
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217
. 194
. 246
.
32
19
.
70
. 289
. 289
. 252
. 240
. 250
. 248
. 248
. 250.

. . . .

. . . .

als kleines Backwert .

mit NeiS

Caramel (gebrannter Zucker) . .
Caramel-Auflaus . . . . . .
Cardinal .
Caviar-Sauce
Charlotte
dto. gesülzt
Chaudeau-Auflauf
dto.

dto.
dto.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Chokolade-Auflauf . . .
dto
dto
dto
dto
dto .
dto
dto
dto
dto
dto
dto .
, dto.
llompote

Brot .

. .

.

Buszerl . . .
Creme gesülzt .

Koch . . . .

Nollade . . ,

Schau mkoch

Strudel . .
Suppe . .
Torte
. .
Torte
. .
Würfel . .
als Gnrank
.

.
.
.
.
.
.

llonsomee-Vecherl, kalt

dto.
brennend . . .
in die Suppe .
dto.
dto.
warm .
. .
Cotelcttes Herrichten . .
dto.
in Farce . . .
dto.
in Muschclsauce
> dto. in Wcinsauce .
mit Bröseln . .
dto.
mit kalter Sauce
dto.

Crampampoli
. . . .
Crembeln
. . . . . .
Creme
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

französische . . .
gcfrorne .

gesülzt

. . .

. > . .

kalte

Koch

Knöderl . .

. .

unterlegt

. .

Kuchen . . . .
.

Dalken ohne Germ .

dto. böhmische

.

Damenbrett-Torte
Damen-Brot . .
dto. Caprice .
dto. Zwieback
Dämpfen . . .
Dampfnudel . .
Dill-Sau« . '.
Dotter-Koch . .
dto Sauce .
Dünsten, Stauben

.
.
.

.
.
.
.
.
.

Düten, Eianihen

.

Dunstobst . . . .
Dunstsieden . . .
Eier kochen . . .
dto. Punsch , . .
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Eierspeisen

. .

.

. . .

Einbrennen . . .
Einbrenn-Suppe

Einbröseln . .
Eingetropftes .
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Einmach-Suppe.
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.
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Eis-Krapfeln
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Engländer
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dt».

. . . . .

Ente m i t Neisfülle . . . . .
Erbsen
Erbscnbrühc
Erbsen-Nockerln
Erbsen f ü r den Winter zu erhalten
Erdäpfel
dto.
Knödel
dto.
Nudeln . . .
dto.
Nocken
dto.
Pudding mit Käse
dto.
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dto.
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dto. sieden
dto.
Speisen
dto.
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dto.
Suppe
dto.
dto.
. . -

, .
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. .
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.
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dto. Knöderl
. . . . .
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. . .
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Fett
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Fische zu tobten und zu putzen
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Fleisch in Blutsauce
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.
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. . .
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dto.
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Frilatti backen
dlo. Koch
dto

dto.

Strudel

Würstchen

dto.
dto
Frikadellen

Frikassee-Sauce
dto.

Frilassiren

kalte

.

.

.

ssrikassirtts Fleisch
Froschleuten
Frosch-Suppe

Fülle zu Germ- und Butterleig
Fülle zu Braten
Füße von Kalb und Lamm .
Galantine
Ganslebcr-Kuchen
Ganslebcr
Ganöleber mit Nspic .

(Kuchen)

. .

Gebackenes Fleisch
Geduld-Niscuiten

Geflügel auslösen
dto. Herrichten

. . . .

dto.
tödten und putzen . .
dto.
mit Nspic
. .. . .
dto.
mit Pomcranzen-Krän
Gefrornes
dto.

GeHacke von Krebsen . . . .
Gehack-Euppc

dto.
von Fisch . . .
Gehackte Schnitze von Kalbfleisch

Gcles oder gesulztc Säfte .
Gemüse
Gemischte Torte
. . . .
Gcräucbertcs Fleisch . . .
Germ-Biscuiten
. . . .
dto. Bretzel
«
dto. Flecken
dto. Kipfel
-.
dto. Nudel in Dunst gesotten
dto. Speisen
dto. S l a n q e r l n
. . . .
dto. S t r u d e l
. . . . .
dto.
d t o . m i t Topfensüllc
dto. T e i g
dto. T o r t e
dto. W a n d e l n
Gerolltes Biscult
. . . .
Gersie, gerollte
G e r s t e l , geriebenes
. . . .

Gesellschaftß-Krapfel . . .
Gestoßene Suppe

dto.

Fisch

Gewürze
Gewürz-Trapver
-Torte

Glühwein

.

.

,

.

.

.
.
.
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V u r k e n i n llsfig
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Ories angelaufen
dlo. K n ö d e l ohne E i
. . . .
dto.
dto. mit Erdäpfel
. .
dto.
dto, abgetrieben
. . .

dto. Koch

dto. Krapfeln
dto. in Milch
dto. Nocken
dto. dto.
I
dto. Polenta .
dto. Strudel
dto. Suppe
Groq
Wuglhupf
Gurlen-Sauce

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Hachis (Gehacktes)

.
.
dto. Krapfeln
<
dto. Knvderl
.
Haiden-Grühe
.
dto. T r m e r l
. . . . . . . .
.
dto. S t e r z
Haselhühner mit Limoniesauce . .- .
.
Haselnuß-Brot
.
dto. Koch
.
dto.
dtv
.
dto. Makronen
.
dto. Röster
dto. 3orte
. .
.
dto.
dto
Hasen-Pastete
^ .
.
dto. K u c h e n
Häring-Sauce, warme
. . . . .
d t o .
kalte
. . . . .
Hausbrot
.
Hausenblase
.
Heißabgesottenes
.
Himbeer-Koch
,
Hirn-Knödcrl
.
dto, Suppe
.
dto. Würstchen
.
Hirsebrei
.
Hirschfleisch gesülzt
.
.
Hirsch-Echnitze
dto. Z i e m e r m i t K r u s t e
. . . . .
Holhippen
.
.
Hühnerbrüste
d t o .
. . . . . . . .
Hühner gedämpft
.
.
dto. in Farce
dto. mit Dotter-3auce . . . .
dto. mit kalter Sauce
. . . .
bto.
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. .
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dto. mit
R a g o u t s a u c e . . . . .
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. . . . .
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'. .

. . . . . . .
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Indianerkrapfen
dto.
.
Iudenbraten
Kllbincts-Pudding
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dto. Sülze

dto.

. ,

. . . . .

Kaffee....
dto. A u f l a u f
dto. Koch
Kaiser-Brot

.

.' .

Pudding

. . . . . .

dto. Schnitzel.

. . . . .

Kälberne Vögerl
Kalbs-Cotelcttcs
dto. Euter
dto. Gelröse
dto. H i r n
dto. Lunge
Kalbsmilch oder Vrieß
. - Kalbsnuß
dto. mit NZpic
. . . .
dto. mit kalter Sauce . .
Kalbs-Cchlegel mit kalter Sauce
dto.
auf Thunfisch-Art
dto.
mit Eulze
. .
Kalbs- und SchwcinS-Netz . .
Kalbs-Wurst
. . . . . .
Kaninchenfusic mit Kräuter-Sauce
Kapaun in Muschel-Sauce . .
Kapern-Sauce, warme
. . .
dto.
falte
. . . .
Kapuziner
Karfunkel brot
^
Karten
. . . . . . . .
Käökapseln

Kastanien-Koch
dto. Nöstcr
dto.
S c h a u m . . . . .
d t o . z u kochen
. . . .

Kindskoch
dto.

.

.

. . . . .

dto. A u f l a u f . . . . .
Kipfcl-Koch
. . . . . .

Kirschen- oder Zwetschken-Kuchen
Kirschen- oder Weichsel-Kuchcn .
dto.

dto.

Klare braune Fisch-Suppe .. .

Klchenbrot
Knodlauch'Sauce
. . .
Knödel von Bröseln
. . . .
dto.
Erdäpfeln
. . .
dto.
Farce . .' . . .

dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

Fisch

Haidenmehl . . .
Hirn
. . . . .
Ragout
. . . .
Speck

Köcher mit SalsensHaum . . .
Kolatschen von Germteig . . .
dto.
dio.

Komas-Kuchen

mürbem Teia . .
mit Topsenfulle .

243 Köpft und Füße
dto.
260
133 Krach-Tortc

. . ..

Kraft-Suppe
Krän-Sauce
Krapfen
K r ä u t e r - E a u c e , kalte
. .
dto.
warme .
Kräuter-Strudel
dto. S u p p e
. . .
dto.
dto.
. . . .

Seite
14
13?
49
78
225
61
74
1Y2
50
68
171
203
203
163
146
70
171
74
193
70
66
145
216
224
225
150
150
149
150

275
286
. .
199
. .
202
276
- 252
. .
204
118 Krebse
134 Krebe-Koch
118 dto. Mcridon
15 dto. Nudeln
.139 dto. Pastetchen
14.138 dto. Pfanzel
15.140 dto. Neis
14.139 dto. Sauce
. 13 dto. Strudel
dto. i n Fastensuppe .
. 157 dto.
> 158 dto. S u p p e
. 159 dto. W a n d e l , ^
dto
. 159 dto.
d t o . v o n Germteig .
. 156 dto.
. . . . .
. 15 dto. W u c h t e l n
. . . .
. 133 Kuchen, m a r m o r i r t e r
. 159 dto. russischer
. 124 dto. von Hasen oder Neb ., .
. 73 dto. von Gansleber . . .
. 81 dto. von Lungenbraten . .
. 254 dto. von Butterteig mit süßer F ü l l e 2 1 ?
. . 140
. 256 K u h e u t e r . . . . . . . .
. 238 Kutteistecke
. . 139
dto.
. 144
. 207
. 237
129
. 270 Lamms-Cotelcttes mit Bröseln
119
dto.
im Nehel .
. 1?
130
dto.
im Schlafrock
, 34
10?
. 182 Lammsrückcn mit Bröseln
15
. 199 Leber
140
. 202
61
Erbsennockerl . .
. 22?
59
. 213 d i o . gerstel W a n d e l
61
. . . .
214 d t o . K n ö d e l
61
. . . .
. 64 d t o . P f a n z c l
50
. . . . .
. 23V d t o . S u p p e
dto. . . . .
. 12 d t o .
145
. 63 t t o . W a n d e l n m i t R a g o u t
. .
. . . .
. 62 L i m o n a d e
. . 209
. . .!
. 6N L i m o n i c - A u f l a u f
. . 210
. 71 d t o . C h a u d e a u . . .
. . 211
. 64 d t o . K o c h
. . 213
. . . . .
. 63 d t o . N c i s
. .
77
. .
. 60 d t o . S a u c e .
. .
68
. . . .
. 63 L i n s e w E u p v c
. . 244
. . . . .
. 212 L m z c r t e i g
. . 271
. . . .
. 226 L y o n e r K a f f e e
. .
15
,.
. 219 L u n g e
. . 140
. 225 dtr. . . . . . . .
99—107
. . . .
. 228 L u n g e n b r a t e n

345
Lungenbraten, qesulzt . . , . .
Lunacn-Pfanzel.......
.
M a c a r o n i m i t Schinken

.

Maitrans
Maliraüirtcr Echlcgel
Mandelbäckcret

-.
. . .

Mandel-Baucrnlrapsen

.

dto.

Pastete

d^o-

dto,

. . . .

,

.

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.

.

.
. . . . . . .

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
60 M i n e s t r a
Milz
. . . . . . . . . . .

179
146
290
.159
. 254

Biocuitcn

.

.
dto. Brot
.
dto. Bußerl
.
dto. Grillage . . . . .' .
dto. Holhippen . . . . , .
dto- Karten . . . , .- . .
dto. Koch
. . .
. . . .
d t o . d t o .
. : . . . . .
H)to. d t o .
. . . . . . .
.
dto. Krcn'fcl
dto. Milch
.
. dto. Pudding
. . . . . .
dto. Saucen
. . . . . . .
dto. E t a n g e l n . ^
. . .
!. d t o . S c h a u m , g e s ü l z t
. . . .
dto. Schnitten . . . . . . .
^.dto.
dto
.
dto. Striezel
. . . . . .
, dto. Strudel
. . . . .
. .
dto. Sulzc
. . . . . . .
, dto. Suppe . .
. . . . . .
dto. Tort.'
.
dto.
dto. . . .
. . . .
dto.
dto
.
.
dto. Wandeln
dto.
dto.
. .. . .. . .
Mandl'lini
. . . . . . . . .
Marillen-Auflauf
. . . . . . .
dto.
V i s c u i t e n . ^ . . ^. .
dto. Bretzel
.
d t o , Koch
. . . . . . .
dto.
Zcltel
.
^ ^ i/»

«

.

»

.

,»

,

Maronen-Torte
Marzipan
. . . . . . .

.
.

Mayonnaise . . . . .
. . .
Meerkrebse
. . . . . . . .

dto.
dto.

dto.
l n Suppe

.
.
.

Mettermch-Krapfel
Milchbrot
Milchner Suppe
Milchreis, gesülzt

Milchspeisen

Sauce

dto. Scheiben

266

69

.

.
.

.

243

80
172
78
172
181

dto. Suppe

.
Mohn-Koch . . . . . . ..
dtv. S t r u d e l . . . , . , . ..
dto. Torte
. . . . .. . .

dto.

dto.
dto.

.. .
. .
. .
.
.

53
206
229
247

241
207

. .
. ..
. .
. .
. . .

.
.
.
.

.

.

.

118

.

.

71

.
.

.
.

.

.

.
.

.

.
.
.

. ' .

.

.

. . .
.

.

-

.
.

.

.
.

67
184
62

6»
61

,< ^> 6 1

.',184

..269

. > H78

.

dto. Strudel
dto. dto.
dto. Torte

.

Kto. dto. mit Obersschaum

184 Obersschaum
61 O b l a t - K r a p f t l

.

92 Obst aufzubewahren
1? dto. dörren

dto. l nD u n s t

.

.

272

dto. Kuchen

dto. in Cssig

...

.

.

.

239

.

6/«

. .
.230
. . . 195
. . .
246
» , 257

271—273

,
.

.
.

. .

.

.

.

.

.

. .

. . . .

.

.

.

.

.

190
.291

292
302

. . . . . . . . 293

dto. gebacken
dto. zu Gefrorenem
dto.

.

.

. . . . . .
.

181

. . .
188
. . . . 274
. ^ . .207
.. . . .
257
. . . 264

^.
. .

. - .

.

.

dto. Schaum, gesülzt . . .

181 dto.

73
60

255
247
253
28
75
75

dt». Putihe

255
240
234

.

.
.

. . . . . .
58
. . . 222—224
geschnittene . . . . .
. 5 8
m i t Käse und Fleisch . . .
178

.
.
.

.

.
.

15

Fridatti- .
von Gcrmteig

183

65

55

.. .. . .
.. .. . .. . . . .
. . . . . . .

Torte

.
.
.

.

.
.

. . . .

253 Mürbe S t a n g e r l
266 Muskazin-Koch ..

. 257

.
.

.

. . . . .

267
255
dto.
dto.
.255
. 206
dio. i n M i l c h
. . . .
dto. W a n d e l n
. . .
. 251
. 206
dto. Würstchen
. .
. 210 Nuß-Creme, gesülzt . .
. 259 dto. Koch . . . . .
. . . .
. 268 dtp. Krapfel
. 205 dto. dto..
. 26Ü dto. Kuchen

dto.
zu Fleisch . . . . .
Mehlspeisen in" Wasser zu kochen . .
Melon-Torte

dto.

. 253 Muskazonen
dto.
. . . . . . . .
. 251.
. 265 Muscheln .. . . . . ., .
. 29?
dto.
S/auce
. . . .
. 264
dto.
dto. falsche , .
. 253
dto.
Suppe .. .. . ..
. 207
. 208 N a p o l e o n - S c h n i t t e n
. . .
. 209 Naturschnihel. . . . . . . ..
. 2 6 6 Niederländer Suppe ., . .
. 290 Nucken in Milch
. 203 Nocken v o n Fisch
. .....
dto.
Gries . .. .. ..
.
79
. 254
dto.
Kapaun-Farce ..
.272
dto.
Leber . . . . , . <
.238
^ dto. Mehl . .. . ^
.253
dto.
saurem N a h m
.
. ... .
. 220 Nennen-Krapfel
. 194 Nudeln, abgeschmalzen . . .
. 277
dto. ausgedünstet . . .

.

. . . . .
. . . .

.

.
.
.
.
.

M e e r r e t t i g (Kran)
.
Mecrsp i n n e n . . . . . . . . .

Mehl-Nocken
dto.
i nMilch

.
.

Seite
69

156 M i l c h - S u p p e

in Papicrschüsselchen . 265

dto. Bögen

i? i ^ .

.

Seite

. .
.

.

.

.

.

.

. .

.190

. . . . 29ft
. . . . ^ 218
.

22

.

22?

.
.
.

Seite
. 2^8
. 2N4
. 203

Tafte . . . .
in Slivovitz '
. .
Strudel
. . . . . . . .
Torte von Bultcrlclg . ^ . .
Ochsenzunge . . . . . . .
^ dto.
.
b^tö.
d'tb.
dto.
dto.

Ochfenkopf .

Olio-Euppe.
Ockelettes .
' Vto.
..

2

. . . . . .
. . . . .

Punsch-Brot.
Torte

Kremc, gesalzt

15

50
. .

Seite
'250
241

Koch .' . .
Echaumkoch .

dto.
dto.

dto.

.

dtv.

Pasteten-Gewürz
. . . . .
K t e r s i l i e w a s s c r ., .. .. . . .
Peuschel-Suppe
.......
Pfannenkuchen
. . . . .
- dto

6b
33

. .

Pfanzel.von Krebsen . . , . . .
dto.

l ldto.
Ht

. Leber

,

. . . .

Semmeln.
S
emmeln.

.

Pfeffer-Eauce
. . . ...
P i ggn o l i - K r a p f e. l . . .
.
Piu d d i n g . . .
dto. P
.
dto. S c h n i t t e n . . .
ldto. T o r t e n . . . .
Poganze . . . .
.. .
dtb.
v o n mürbem Teig
P'olenta von saurem Nalim

, .
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

. .
.
.
" .
. .
.
. .
.

Nebhühncrbrüste

Suppe.

.

. . . . .

.

dto.

.

.

.

.

bto. gerollt

.

.

.

.

dto,
dto.

.
.

7?
<'vto.
.
?Mo..
.
- Vto.. .

Puddings

. - 63
'.72
. 263
. 204
'263
263
. 193
216
. ' 144
.

Putsch

. . . 275
. .'.'-'5 262
i.'ü . ^ . 1 9 0
78
293
. . . 238
.' . .- 2 5 4
. . . i

120

> ,

dlo.
dto.

dto. i n Milch

. . . . . . . . 181

dto. P u d d i n g
. .
dto^
dtp.^ in
d t o . Uadctzki?
. . . .

- Speisen, mit Fleisch

o- Strudel

56

.

. ., .

dto. Wandeln .

.

..
, . . .
..

.

.
.

203

143

. . . 57
.' . 1 8 8
«

^<^

'

.. ,,

. . .

.
» . .
, gelbe als Sau^e . . . .
. ^
..

.

. . . .

.
.

Nindssc^sch. . ..

.

..

. . . . .

.
.
13
. -100 — 1 U 7
.^ . . ^ i
. . ..^. /
.ii

.

-v

. '. ' .

.. . . .
...

. .

. /.

dto. gestürzter . . . . . . . .

Polsterzipfel . . . . . . . . . . .
. 1 9 1Nindsup.pe. . .
P o r t u g i c s c r K r a p f e l .- . . . . . 1 9 1 Nisotto. . ^ .
P o n k r a n z e n - A u f l a u f . ^' . . . . 2 0 9 Ritschcr . .^ .
<'5
B
. .
Rossen-3
Creme.-gefuszt .
Hl'llnppen . ^
Koch'!i>li.^'^v> /
Sauce
Schalen
Schnitten. . . . .
Tta^gerln» . .
Torte....".
. d t o . .- . .- .-

.,

. . ^ .. .
« .

dto.
türkischem M e h l
. . . 9 2 dtoi Würstchen .
^ dto. . dto. . .
Polnische S a u c e . .. . . .. ^ .
tdtb.

» ,

Nehftcisch als Wurst .. .
156
is, ausdünstet - . . . »
76
)- dünsten . . . . .. , . . >^ 17
61

Lunge oder Fleisch . . .'' 6 0
M e hhl . . . . . . . .
62
R g
Ragout
. . '' . > . . .. 60

ldto.
'-dto

.

146 ' dto. Sauce .
^. Etrftdel .^
'. ^ 148
. .
. . 147
'. gedampft .
. .
30

.'l.

25
172
75
. 60
. .
69
51
195

. . . .
..Sauce .

. . . . .
Panade
. .
54
.Psanzcl
dto.
,. .
i dto- Knrdcrl
Paprika-Hühner
'
^ dto. Supp,e .
Paradiesäpfel aufbewahren . . . .
<"." dto. - Sauce .
. . .
. 7 ? Nc, hm-Koch ^ .
Pariscrstangerl
204 ' dto. Pastete .

Pastetchen . . ?
Pasteten . .- . . .

274
205
211

. . .

L Schnitten . ., .. .. k . -. . '239 '
' . >. 364
. . 243' Mssische E.uppe . . ., . .. .. . . 5 1 '
>i. . " 2 V 3
. . > W' S ä f t e z u m F ä r b e n .> . . . . . . 2 9 3
. . . . . .
. . . 5 4 . . 28S O a l f o - S u p p e

347
Seite
267 Semmel-Krapfel mit Ragout.
dto.
dto.
.
«3
dto.
24
73 Senf zu machen .
^to. Eauccn
243 Spagat-Krapfen

von Mandeln
Salmi

Eauce

Ea^sen-Augcn ^
"t
Böqen .
Holhippen

Koch

gesülzt
-Spaniscke Suppe
2!1 Spargel in (^
19 l
Suppe
dto.
dto.
244
75
82 ! 'dto. Neis .
' 18 l dto. Strudel
^ 19 t Spicken -. -.
19 S pringerin
73
262

.

ttö. S<taum
tto. Scknitlcn
Eand-Totte
^

-

kalte
- .
Sauce, allgemeine wcisie -. .
dto. dto.
braune
.

.
.
.

'

Sauerampfer
. ' . , . . ' .
Schalotten und kleine Zwkl'cln in'
Statten . . .' . . .- .- .

Scheiterhaufen ^ . :
E<bich>cn-Nagout .-^
SHild treten
.- .- .'
Suppe- /

..
..-

.
,
..

Ecknnfcnsteckel .
Schinken kochen .
dto.
dto.
dto.

Strudel
Wandeln
dto.

Schleiche Flcckel
Schlück-Krapfcl
Ecklagen . . .

.

Eännalzgeblickenes .

Schmaunkcr!
. .
dto.
Koch .

.

dto.
dto. .
Schneebällen
. .
Sckncckcn
. . .

S c h n e c s c h l a s t e n .! . ! . , . .

. . . .

Schni^chcn von.^laninchen

.//. ,.

S^ch

.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . ,
.^. . ^

mit kalter Sauce

Schwäbische Suppe
Echwammcrl mit C
Schwämme

'

dto.

mit berste
Schwarzer Pudding
. . . .
Sckweinfleisch qcsulzt
. . . .
SchN'cins-Cotclettes
. . . .
Echweizct-Milch
Semmel l'ähen und backen

A5

231
58
31
184
188
33
182
IM
INI
173

3 1

.

.

dto. Bechamrl-Koch . . .
dto. Koch mii Hirn oder HaHis
Seminel-Knödel mit Zwetschken

14

308
80
192

. .^

154
51
307

67
63
' 59
269
31
228
33

. '77
.- 276

Teig zum Auslegen des Models' .
Teig zu Gerstel und Nudeln ,' ,,
Teig mit Hefe (Germtelg) . ^>^l
ig, mürber, zu Schneeballe« ^j
.
stcrzivfeln .

Teigg zu
z Kuche'm<:>Z
^

Teig zu Pasteten-Buttcrteig'
^.eig
T zu T^rüssclpaMe^ li.
Teig zu Strudel . . .

<-

Knödel

Kuchen
120
13
119 '
>'
160 dto. Taschcl
54 Triangeln
.
189 Trlett
26 Trüffel-Passcten
in
305
68
69
206
154
119
276
30
200
63
179

.

^ ' < s s . -^

x^^

Essig

Ungarisches Nebhuhn .
74

Schwamm-Suppe

. ^
.

türzen
.
. 262
rücltte
.
. 201
-Salat
^ 144 Su
Saucen
. >'- 6 6 Eu zcn'' '.^
. 195
mit Krcbs-Einbund . ^
.
16
mit Wachholder-Eauce .
. 193
. 144 Tiroler Strudel
. . . . "i

^
^
.
.

Seite

Vamlle-Bußerl . , _
dto. Koch . . .
dto. Krapfeln . .
dto. Eulze . . .
dto. Torte
Verzuckerte Mandeln

Vesuv-Koch

. . .

Vielfarbige Sauce .
Vögel mi't Bröseln .
dto. in Lebersauce

,
.
.
.

154
258
206
249
27?
244
268
201
79
128
128

348
achholder-Sauce....
Wqffeln
.
Wa'lschxr MeiS . . . .
,,
Wälscher S a l a t , . . ,. ,. ..
W a s s e r h u h n . . . . . . ,. ,.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Weichsel-Koch . , , , .
dto.

Knödel

.. . , .

^ dto., Kuchen, .. .. ,. .
; dto.

, dto. von OermteiH

- dto. M u ß , . . . . <
^ dto. Torte

. . . . . .

..

Wein-Biscuiten, .. . , ,.

dto. Koch . , . . ,. ,.
Kto. S a u c e
. . . .
,
dto. S u p p e
. . . . .
Weinteig
. . . . . . .
WhipS, . ,
-Ente

Wildgeflügel mit Linsen .
'-: dto.

mit Salmi .

Wtldpret auf wälsche Art .
7 dto.
dto.

mit, kalter Sauce
Sauce
^ . .

Wuchteln
Würi

..
.
.
.
.
.

Seite
82
237
b6
95
174
305
179
214
228
78
247

Würstchen

Eelte

.

. ,

Wurzcl-Suppe .

Zahnstocher . ^
Zimmt-Brot, ,
dto. Holhipften
dto. Etangcrl
Zitronat-Strudel
dto. Torte .

.
.
.
.
.

^ -

Zweckerl . . . .
Zwetschken-Knödeln

205
dto.
77 Zwetschlen-Koch
69
dto,
Muß ,
34
dto. Tascheln
. 276 Zwieback . . . .
289
dto. Koch . .
Zwicbel-Farfcrl
« 126
dto. Sauce > ..
. 1 2 7 Zucker. .' , , '.
. 158 Zuckerln . . . .
. 1 5 8 Zucker-Bretzel . .^
. 73 dto. Kipfcrl . .
. 225 dto. Kolatschen .

.

ch

,

^

»

'

-

. . .

^
»

204
251
252
262
264
194
254
178
221
179
205
78
179
235
202
6?
72 44
268
258
250
248

l.

»

7

. . 135

.

V

,, ^ '

Wesentliche Druckfehler.
Veite
„

92,

„

295,

,, 295,
,, 295,
299,

eile 3 von oben lies statt Tavon ssibt man ihn auf Oblaten: Dann gibt
man ihn auf Oblaten.
22
Reis-Mlidel: Reif-Model.
23
Erdbeeren mittelst Gährung: Erdbeeren ohne
F,
Oäbrung.
l/4 Pfund Zucker: ^ Pfund Zucker.
25
an einen warmen Ort: an einen kühlen Ort.
27
1 Seidel Nasser: 2 Seidel Waffer.
„ 27

