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16.  aM sPiess GeBratene GefÜllte 
Birnen Der KurfÜrstin aGnes Von 
sachsen

teile die Birnen einmal und entferne das Kerngehäuse. 
dann röste die Birnenkerne in Butter, hacke sie klein und 
mische sie mit honig und Gewürzen (z. B. Zimt, anis, 
Muskatblüte, nelken). Fülle die Masse in die Birnenhälften 
und stürze je zwei hälften übereinander. Brate die Birnen 
am Spieß sittiglich und nicht zu weich. Gib dann noch-
mals Zimtzucker darauf und trage sie warm zu tisch.78 

17.  GeBratene Quit ten

Schneide große Quitten in dünne Scheiben, entferne die 
Kerngehäuse und lege die Scheiben in warmes, nicht 
heißes Schmalz. Lasse sie eine Stunde auf gelinder Glut 
stehen bis sie weich sind. dann bereite einen dünnen 
teig aus Mehl, Wein und Zucker, ziehe die Quitten hin-
durch und backe sie so lange in Schmalz, bis sie goldgelb 
sind.79
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18.  Guten MarziPan zu BacKen

Will man einen guten Marzipan backen so stoße man ge-
schälte Mandeln in einem Mörser, tue darunter weißen 
Zucker und rosenwasser und stoße das wohl unter einan-
der, dass es nicht zu dünne wird, streiche es auf Oblaten-
blätter eines Fingers dicke, lege es in eine kupferne Pfanne, 
die völlig trocken ist, und lasse es hübsch backen. Wenn 
es gebacken ist richte es an und bestreue das Marzipan 
mit gefärbtem Koriander, Zimt und etwas ingwer.80

19.  leBKuchen

nimm Mehl und erwärmten honig, bereite daraus einen 
teig, knete ihn tüchtig durch, dass er hart wird und man 
kaum den Finger hineinstoßen kann. Forme Fladen von 
halber Fingerdicke, lege sie in ein irdenes Gefäß, backe 
sie und wenn sie schön braun sind, nimm sie aus dem 
Ofen, lass sie kalt und hart werden. danach zerstampfe die 
Fladen auf einem sauberen tischtuch mit dem Stößel zu 
kleinen Stücken, gib diese in einen Mörser und zerstoße 
sie gründlich. dann erwärme aufs neue honig, gieß ihn 
über die zerstampfte Masse und würze mit anis, Pfeffer, 
Zimtpulver, nelkenpulver, geriebener Muskatnuss und ing-
wer entsprechend der teigmenge. Koste den teig und du 
wirst merken, ob es genug ist oder ob noch mehr Gewürze 
daran müssen. Streue nach und nach Mehl in die Masse 
und knete den teig nicht zu sehr. Forme dann Lebkuchen 




