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	Grüne Fohren oder Berßken gut zu sieden.
	Grüne Fohren/ oder andere mit Butter vnd Petersilgenwurtzeln zu sieden.
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	[Das VIII. Capitel. Allerley Fleisch/ Fisch und andere Gallarten/ gestandene Essen Oder Sültzen zumachen] Das VIII. Capitel. Allerley Fleisch/ Fisch vnd andere Gallarten/ gestandene Essen Oder Sültzen zumachen.
	Hecht oder Karpffen Gallarte zumachen.
	Eine andere gute Fischgallarte.
	Eine andere Gallarte zumachen.
	Braune Fisch Gallarte zumachen.
	Eine Hecht/ Fohren oder andere Fischgallarte weis zumachen.
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	Gestandene Mandeln mit kleinen Fischen.
	Eine gute Brüe oder Södlein zu allerley Fischgallarten auff vier arten zumachen.
	Gestandene Feigen oder Sültzen zumachen.

	[Das IX. Capitel. Mancherley künstliche unnd gute Essen und gerüchtlein von Eyern] Das IX. Capitel. Mancherley künstliche vnnd gute Essen vnd gerüchtlein von Eyern.
	[Gefülte Eyer und an Spieslein zubraten] Gefülte Eyer vnd an Spieslein zubraten.
	Gefülte Eyer auff eine andere art zumachen.
	Andere gefülte Eyer zumachen.
	Mehr gefülte Eyer zumachen.
	Noch gefülte Eyer mit einem Södlein.
	Aber gefülte Eyer mit einem andern Södlein.
	Geröste Eyer zumachen.
	Gebackene Eyer zumachen.
	[Einen guten und seltzamen Braten von Eyern zumachen] Einen guten vnd seltzamen Braten von Eyern zumachen.
	Ein gut Essen von Eyern wie ein Wildbraten/ oder ander Fleisch zumachen.
	Ein Eyter von Eyern zumachen.
	[Gefülte und gebratene Eyer zumachen] Gefülte vnd gebratene Eyer zumachen.
	Vordeckte Eyer zumachen.
	Verlohrne Eyer zumachen.
	Andere verlorne Eyer zu machen.
	Eingeschnitten Kraut von Eyern zumachen.
	Eine Gallarte von Eyern oder gestandene Eyer zumachen.

	[Das X. Capitel. Viel seltzamer/ gesunde und gute Müheser/ kalt und warm zuverfertigen] Das X. Capitel. Viel seltzamer/ gesunde vnd gute Müheser/ kalt und warm zuverfertigen.
	Erstlich. Ein kalt Muhes.
	Ein ander kalt Muhs.
	Aber ein kalt Muhs.
	Ein kalt Erdbeer Muhs.
	Ein ander Erdbeermuhs warm oder kalt zu geben.
	Ein weis kalt Eyermuhs.
	Ein ander Eyermuhs zu machen.
	Ein warmes Eyermuhs.
	Ein kalt Buttermuhs zumachen.
	Ein Epffelmuhs zumachen.
	Ein ander Epffelmuhs zumachen.
	Aber ein Epffelmuhs zumachen.
	Ein Mandelmuhs zumachen.
	Ein ander Mandelmuhs zumachen.
	Noch ein Mandelmuhs zumachen.
	Ein Mandelmuhs mit Wein zumachen.
	Wieder ein Mandelmuhs zumachen.
	[Ein Mandelmuhs mit Eyern und Wein zumachen] Ein Mandelmuhs mit Eyern vnd Wein zumachen.
	Ein ander Mandelmuhs mit Eyern zumachen.
	Aber ein Mandelmuhs zumachen.
	Ein gut Weinmuhs zumachen.
	Ein ander Weinmuhs zumachen.
	Ein gesotten Muhs zumachen.
	Ein gut braun Muhs zumachen.
	[Einen Reis zu sieden und ein gut Muhs zumachen] Einen Reis zu sieden vnd ein gut Muhs zumachen.
	Ein Rohmmuhs zumachen.
	[Ein gut und seltzames Rohmmuhs zumachen] Ein gut vnd seltzames Rohmmuhs zumachen.
	Ein ander Rohmmuhs zumachen.
	Ein gut Pirnmuhs zu machen.
	Aber ein Pirnmuhs zu machen.
	Ein ander Pirnmuhs.
	Geröste Pirn gut zumachen.
	[Gefüllte und darnach gebackne Birn zu machen] Gefüllte vnd darnach gebackne Birn zu machen.
	Ein Muhs auß gedörzten Birn zu machen/ das lange zeit gut bleibet.
	Ein gut gelbes Muhs zu machen.
	[Ein gut krefftig Muhs vor gesunde und krancke Personen dienlichen] Ein gut krefftig Muhs vor gesunde vnd krancke Personen dienlichen.
	Noch ein gut Muhs zu machen.
	Ein Muhs von Gehirne zu machen.
	Ein ander Gehirnmuhs zu machen.
	Ein blaw Muhs zumachen.
	Ein Holunderblüet Muhs zu machen.
	Ein ander Holunderblüet Muhs zu machen.
	Ein Feygenmuhs/ oder Feygen zu kochen.
	Ein Lungenmuhs zu machen.
	Ein ander Lungenmuhs zu machen.
	Ein gut Erbesmuhs zu machen.
	Ein krefftiges Eyermuhs/ in einer Rindfleischsuppen oder Brüe.
	Ein weis Semmelmuhs zu machen.
	Ein Muhs von grünen Weinbeern zu machen.
	Ein krefftiges und gesundes Rosinenmuhs zu machen.
	Ein gut Meyenmuhs zu machen.
	Ein ander Meyenmuhs.
	Eine gute Meyenmilch zu machen.
	Eine kalte Mandelmilch mit Reiß zu machen.
	Ein Semmel oder Brodtmuhs zu machen.
	Ein Buttermuhs zu machen.
	Ein Zuckermuhs zu machen.
	Ein ander Zuckermuhs.
	Ein Krebsmuhs zu machen.
	Ein Erdbeermuhs zu machen.
	Ein Spillingn oder Pflaumen-Muhs.
	Ein Brodtmuhs zu machen.
	Ein zerschnitten oder gezettelt  Muhs/ wie ein Kraut zu machen.
	[Ein Muhs von Eyern und Wein] Ein Muhs von Eyern vnd Wein.

	[Das XI. Capitel. Gebackenes auff vielerley art schön/ zierlich und gut zu machen] Das XI. Capitel. Gebackenes auff vielerley art schön/ zierlich vnd gut zu machen.
	Erstlich Ein gesotten gebackens.
	Ein ander gesotten gebackens.
	Ein gesotten gebacknes auff eine andere art zu machen.
	Hennen oder Kapaunenküchlein zu machen.
	Ein ander Hennenküchlein zu backen.
	[Mandeln auff Ablaten gestrichen und gebacken] Mandeln auff Ablaten gestrichen vnd gebacken.
	Bestrichene Ablaten auff eine andere art zu backen.
	[Oepffel und Salbey zu backen/ daß sie wol aufflauffen] Oepffel vnd Salbey zu backen/ daß sie wol aufflauffen.
	[Oepffel und Salbeyküchlein] Oepffel vnd Salbeyküchlein.
	Oepffel gut zu backen.
	Spritzkuchen zu backen.
	Spritzkuchen auff ein andere art zu machen.
	Eine Eyermilch zu backen.
	[Gesottene und darnach gebackene gute Küchlein] Gesottene vnd darnach gebackene gute Küchlein.
	[Andere gute breite und runde Küchlein zu backen] Andere gute breite vnd runde Küchlein zu backen.
	Ein ander gut gebackens.
	Gute Küchlein mit einem formirten Eisen oder gemachten Wapen zu backen.
	Mörselküchlein zu backen.
	Andere Mörselküchlein.
	Aber andere Mörselküchlein.
	Noch mehr Mörselküchlein zu backen.
	Ein gut gebackenes rund wie ein Krantz/ oder Hünerdarm zu backen.
	Küchlein von Erbessen zu machen.
	Gestürtzte Eyer zu backen.
	Keseküchlein zu backen.
	Ein geschnitten gebackens.
	Zibeben oder grosse Rosinen zu backen.
	Kreßküchlein zu backen.
	Gefüllte Oepffel oder Birn zu backen.
	Gefüllte Ablaten mit Latwergen oder Säfften.
	Gebackene Mandelkern zu machen.
	Ein gut gebackens wie hütlein zu machen.
	Ein Redlein gebackens.
	Ein gebackens wie Hasenöhrlein zumachen.
	Einen guten Spanischen Kuchen zu backen.
	Gebacknes wie eine Rüebe/ oder auff eine andere Monier zu machen.
	Aber ein gut gebackens zu machen.
	Gebacken Reiß zu machen.
	Ein gut gebackens von Eyern.
	Gefüllte Feygen zu backen.
	Subtile Afftermundküchlein.
	[Gebrannte Strauben zu backen] Gebran[n]te Strauben zu backen.
	Weisse Streublein zu backen.
	Gute Mandelküchlein zu backen.
	Ein gut gebackens von Kalbfleisch.
	Ein gebackens von Fischen zu machen.
	Einen guten Spieß oder Stangenkuchen zu backen.
	Einen frischen Butterwecken an einem Spiesse zu braten.
	Hofelspäne von Mandeln zu backen.
	Gebackene Holhiplein zu machen.
	Gebackne Manßfelderlein zu machen.

	[Das XII. Capitel. Von guten Marcipanen/ Zuckerbrodt/ Lezelten und Zucker gebackens] Das XII. Capitel. Von guten Marcipanen/ Zuckerbrodt/ Lezelten vnd Zucker gebackens.
	Ein gut Marcipan mit Birn oder Pistatien zu machen.
	Ein ander gut Marcipan ohne Form zu machen/ daß sie oben wird wie ein gefroren Eyß.
	Ein Böhmisch Marcipan.
	Ein ander Marcipan.
	Mehr ein Marcipan.
	Ein gut gefüllt Marcipan.
	Zucker Lezelten zu machen.
	Andere Zucker Lezelten.
	Einen guten Leckkuchen oder Lezelten mit Zucker oder Honige zu backen.
	Zucker oder Zimmet Holhipplein zu machen.
	Muscowiter oder Zuckerbrodt/ das lange zeit gut bleibet/ zu machen.
	Andere gute Holhiplein zu backen.
	Ein gut Trisaneth.
	[Eine Hertzkrefftigung/ auch uberzustrewen] Eine Hertzkrefftigung/ auch vberzustrewen.

	Das XIII. Capitel. Von mancherley guten Tortten.
	Eine Mandeltortten zu machen.
	Eine andere Mandeltortten mit Rosinlein.
	Eine Eyer Tortten.
	Eine andere Eyertortten.
	Aber ein Eyer tortten.
	Ein gehackter Oepffeltortten.
	Ein durchgetrieben Oepffeltortten zu machen.
	Noch ein Oepffeltorten.
	Ein ander Oepffeltortten.
	Eine Birntorten.
	Eine Krauttortten.
	Eine Kirschtortten.
	Noch eine andere KIrschtortten.
	Eine Quittentortten.
	Eine Rüebetortten.
	Eine Milchtortten.
	Eine Rosintortten.
	Weintrauben tortten zu machen
	Eine Kesetortten.
	Einen Englischen tortten oder kleinen Fladen zu machen.
	Eine andere Tortten oder kleiner Fladen.

	[Das XIV. Capitel. Bericht/ Wie man grosse und kleine Basteten kalt und warm verfertigen soll/ daß sie viel Tage können gut bleiben] Das XIV. Capitel. Bericht/ Wie man grosse und kleine Basteten kalt vnd warm verfertigen soll/ daß sie viel Tage können gut bleiben.
	[Erstlich der Bericht/ Wie man den Teig und das Gefeß zum Basteten machen soll] Erstlich der Bericht/ Wie man den Teig vnd das Gefeß zum Basteten machen soll.
	Vermischung der Gewürtze zun Basteten.
	Eine warme Basteten von Kalbfleisch oder andern zu machen.
	Vogel oder Hüner Basteten warm zu geben.
	Eine Wildpret Basteten.
	Basteten von kleinen Vogeln.
	Eine Basteten von Schöpsenfleisch.
	Eine Birn Basteten.
	Eine Quitten Basteten.
	Eine Hasen Basteten.
	Basteten von einer Schöpßkeulen/ Kalbfleisch/ oder andern zahmen Fleisch.
	Grüne Lachs oder Hecht Basteten.
	Eine Karpffen Basteten.
	Eine Hecht oder andere Fisch-Basteten.
	[Eine Basteten mit Fohren und allerley Bratfischen] Eine Basteten mit Fohren vnd allerley Bratfischen.
	Eine Basteten von Stock oder Halbfischen.

	Register und Ordnunge/ auff welchem Blat ein jedes zu finden ist.
	[Stempel:] Bibliotheca Regia Hannoverana

	Hinterer Vorsatz
	Rückendeckel
	Buchrücken


