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Der 

Breslauer und Danziger 

L i k ö r fa b r i k a n t ; 
ober : 

Geheimnisse für Destillateurs. 

Bestehend i n 

d r e y h u n d e r t u n d v i e r z i g Rezep ten 

zu »erschicdelien 

Breslaucr, Danziger, Französischen 

und ande rn L l k ö l e n ; 

sechs u n d b r e y ß i g R e z e p t e n 
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I n h a l t . 

E i n l e i t u n g. 

Oft «eil« 
-Oon bet V'reitung des Spiritus > 
RJpn der Bereitung des Zuckerwassers 9 

Von dem Fälbcn der Aquavite und Liköre. 

Gelb ' ©. >» 
ßine andere Art gelbe Farbe >3 
l>t°ch «n gelber Farben.Extrakt ,4 
Eine audere Art gelber Farbe, zum Färben der 

Aa>,a«ite >< 
3t»ch ein gelber Farbcn-Extratt >5 
Soldgclb »der orange. ?5 
SJorn Zucker eine schöne braune Farbe zu »erfertigen »5 
Vl»une Farbe aus S$W »« 



IV —. 

Dunkelbraun 
Bräunlich 
Grüne Farben zu bereiieit 
Dunkelgrün 
Ein anderes Dunkelgrü» 
Noch ein anderes Dunkelgrüi» 
Noch ei» anderes Dunkelgrün 
Hellgrün ! -
Fleischfarbe 
Dunkelrothe Farbe zu mache» , 
Sin anderes schönes Dunkelroll» 
Dunkelrol!) 
Roll,, «iid zwar blaß 
Blaß Rosenroch 
Dunkelcoth 
Dunkelblau 
Hellblau 
Violett 
Ein »uterei Violelt 
Weiß 

Tinltuten. 

ZI«>»e!-Tinktu« > 
Pomeranzen- und Citr»«ei!-Tiukl»r 
Extrakt zum Englischen Bitte» 
Zimmetblüthen-Tinktur •,,.. 
Nelken-Tinktur 
Vanillen-Extrakt «der Tiüktur 
Muikatcnblumcn-Tinktur 
Cardemomcn-Tinktur 

! 
Von dem Fillriren der Aquavite 



I . 

Von den fb genannten ordinalen, nur ein N a h l 
abgezogenen Aquavitcn. ( V . Z5.) 

Wo. I. Altwasser. 
> 2. Alant-Uquaoit, 
- 3. Angclika^Aquaui!. ' •' 
• 4. AntciMquavit, 
- 5. Pohlnische» Doppel-Anicß/ 

. : 
- «. Londner Bitterwasser, 
• 7. Blähung trelbeHer Aquavit, 
- 8. Blauci Aquaoit. 
- 9. 3totl)c« Brnstwasser. 
. 10. Weißes Brustwasser. 

- 11. CallNÜsNtMvlt. 
•• >«. Weißer Ca!mus»Aquä«i». 
- >3. Eine zwrytc Sorte Cal>nns°Aqua l̂r> 
- 14. Cardcnwmcn-Aquavit, 
- 15. Cardobeuediclcn^Aquavit, 
- >6. Carmcliter-Waffcr. 
- 17. Carminaliv oder Blähung trciben^r Aqu<l»>e. 
. '8. Vhristophlct-Aquavtt. 
. 19. Citronen-Aquavi«. 
. üo. Kori«ndcr<Aquaoit. 
- 2>. Courage-Wasscr. • 

- -*. Eau de Liselte. 

- -3. Lhestandi-Aquaoil. 

• °4. Fcnchelwllsser. 

• *5- Gelbe« Wasser. 

- «6. Gesundl)r!!s-Aq»«»!<. 



VI 

Jfo. «7. Stbinatei Goldwasser. 
- »8. Zweyte Art Goldwaffcr. 

• . . • 

. «9. Hauptwasser. 

- 3». Iungferwasser. 
- 3>. Iunggrstllenwasser. 

- Z«. Kirsch-Aquavit. 
. 33. Kirsch°Rllt«fi«. 
> 34. Zweyte Art Kirsch-Vlatüfia. 
. 35. Krambambuli. 
. 3 ^ Kraust Münze Wasser. 
- 37. Zweyte Sorte Kraust Münze» Wasser. 
. 38. Kümmel» oder Karben-Aquaoit. 
. 39. Eine etwas bessere Sorte Kümmel.-Aquaoit. 
> 4°. Pohluischer Kümmel-Aquayit. 

> 4 i . Lebenswasser oder Starkungs-Äquaütt. 
> 4«. Limonadcn-Aquaoit. 
. 4Z. Löffelkraltt'Aqxavit. 
, 44. Lorbeer-Aqnaoit. 
. 45; ordinäres Luftwasser. 
- 46. Eine andere Sorte Luftwassee. 
- 47. Lhcmuißer Luftwaffer. 

. 48̂  Magdalenenwasser. 
• 49. Magen°E!ixir. 
» Z». Rothcs Magenwaffer, 
> 51. Weißes Magenwaffer. 
• 32. Massir-Aau»«it. 
> 33. Meliffru-Aquaoit. 

. 54, Nachtwächterwasser. 
. 33. Nelken<Aqn««i<. \ , , 
« 56. Ruß-ÄOtasi«. 



Sa. VII — 

Ko. 57. Persiko.Uquavit. 
- 58. Eine zwcyte Sorte Pcrsiko. 
- 59. Dritte <3i>r<c Persifo. 
I «n. Pomerailzeu-Essenz, »ils wclch«' man alib»«x 

sogleich Pi>mcr«nzcn>Äqu»vit,brrewil t««»., 
. «1. «pomeraiizenHquavlt. ... 

- 6«. Wc!ßer 3l»tafia. 
• 63, Ro<m«in-Aq»»olt, 
- 64. Rossolis. 
• tH. Weißer Rossolis. 

- «6. Vcherwenzelwasscr. 
- C7. Scllcric°Aq»»»it. 
- «8. Silberwasser. 
- «3. Steri,»»ieß,?lq»avit. 

- 70. W«chl)°Iier-Aqua«it. 
- 71. Line zweytc Sorte Wachh^lder-Aqüaüst. 
- 7«. Wermuth-Aquaoit. 

• - 73- Zimmetwasscr. 
- 74- Zwcpte Sorte Zimmctwaffer. 
- 75. Dritte Sorte Zinimetwaffer. 
» 76' Zitwer-Aquaoit. 

II. 

^on gan; feinen oder doppelt abgezogenen Danzlgcr 
Breslaucr und emdern sehr guten Aquavilen 

und Likörs. ( S . «7.) 

Ko. 77. Aachenerwasscr. 
• 78. Abbee-Llirir. 



— VIII 
No. 79. AbleeMirlr. 
• so. Danziger Abtwllsscr. 
- 81. Alant. (Bresla,ier Likör) 

. »2. Alllitt. (Brest, einfachcr Likör) 
- 83- Alant. (Danziger) 
- 84. Alllnt. (Danziger) 
. «.,. Andreaswasscr. 
- 86. Angelika. (Brest, siärksio Art) 
. 87. Angelika. (Brest. orl>. Act) 
- 88. Angelika. (Danziger) 
- 89- Angelika. (Danziget doppelter Rossoüs) 
. 9°. Angelika. (Englischer Art) 
. ?>. Anieß. (Breslauer) , 
. 92. Breslaucr Anieß«Likör. 
> 93. Anieß. (Danziger gemeiner süßer) 
. 94. Anieß. (Danziger doppelter) 
- 95- Danziger Doppelanieß. 

- 9«. Badian oder Stcrnanicß. (Brest.) 
- 97. Badian oder Sternanieß. (Brest, stärkere Solle) 
. 9«. Badian oder Sternanicß. (Danziger leichte 

Sorte) 
- 99. Badian oder Clternanieß. (Danziger stärkste 

Sorte) 
. >°o. Ballwasser. (Breslauer) 
- ioi. Danziger Ballwasser. 
- 10«. Barfüßerwasser. 
- 103. BcereN'Likör. (Brcsl. starke weiße Sorte) 
- i»4, Beeren-Ülkir. (Brest, ordinäre rothe Sorte) 
. >c>H. Bischofs-Likör. 
. 106. Bittrer Likör. (Brcsl. Art) 
. 107. Bittre Tropfen oder Lübcnsche Magcnrssenz. 

(Brcslauer stärkst« Sorte) 
> »08. Bittre Tropfen. (Brest, stärkste und yortreff' 

lichste Sorte) 
- i°9. Liigtifch-Bitler. 
. ,10. Spanisch.-Bitter. 



No, u i , Blasenstcinwasser. (Danziger sehr »»i'fSeiiij»i& 
©orte) 

» ,12. B»ckpftiftre 
- " 3 . Arotwasser. (Danziger) 
. !>4. BruüNlnkresse. (Danziger) 
, , iZ. Binnnenkrlsse. <D«nziger starke S » « r ) 
. >>6. Brusiwzsser. (Breslau«) 
. 117. Brustwasscr. (Breslau«) 
- U8. Brustwasscr. (Chemnitzer) 
- " Z . Weißes Brustwasscr. -(Danziger) 
- 120. Brusiwass«. (Danziger starke Sorte) 
- »2i. Brustwasscr. (Danziger) 
- 122, Brustwasser. (Danziger doppeltes) 
. >2Z. Brustwasser. (Danziger stärkste unb schlnfie 

Sorte) 

- '24. Lalmus. (Breslaucr) 
. 125. Calmus. (Danziger) 
. i2«. Doppclkalmus. (Danziger) 
. 127. Lardemomen. (Danziger) 
• 128. Cardcmomen. (Danziger starker« Gorie) 
> 129. Cardobenedicten. (Danziger) 
- 130, Carminati». (Breslaucr) 
- 131. Doppclcarminati». (Danziger) 
- 132. Lhocolaten-Likor. 
. >33. Ehocolatc. (Aresl. echter Likör) 
. 134. Lhrisiophlct. (Danziger) 
-', 135. Churfürstl. Lcibtrank. (Danziger) 

• - 136. Frische Litronen. (Breslaucr) 
- '37. Litronen. (Bresl. stärkste Sorte) 
- '38. Litronen. (Danzizer) 
' '39. Clarctte. 
- Uo. Coriander-likir. 

- »4i, Dagoierkus. 



— X 

Va, Hl. Eau eordiale. 
143. Eau admirablo. 

m 144. Eau d'Ambrosius. 
- 145. Eaud'Amour. 
• 146. Kau d'Antonius. 
• 147. Eau de Balilic. 
- »48. Eau de Bizard. 
- 149. Eau de Charlotte. 
- J50. Eau de charmante Lisette. (JD«n$.) 
• 151. Eau de Favoriten 
» 152. Eau de Geneve. 
- '53> Eau de Guido, 
- 154. Eau de Lyon. 

• '•• 1.55. Eau de Madras. 
- 156. Eau de Monbijou, 
• >H7. Eau de Nero. 
- 158. Eau de Priucesse, 
- 159. Eau de quarre Epice».. 

160. Eau de Rebecca. 
• i6>. Eau de Veronica. 
- 162. Eau Precieuse. 
- 163. Eau de Romaine. <3tlM<siH°Waffe^ 
- !«4. Enzian. (Saitjiget) 
- >6z. Engcls-kikir. 

,66. Fenchel-l i l lr. <»rcsla»«) 
167. Fenchel. (Breslau«« jusimmeügesetzter) 
>68, Fenchel. (Danziger) 
1*9. Fenchel. <Danzi«e« zusammenze-seßter) 
>7°. Florenzer Wasser. 
171. Franzbranntwei». 
172. Franzbranntwein. 

- 173. Galgant. (Danziger) 
. 174. Gewnrzessenz. (Breilaucr) 

1 - >?Z. Giftwase». <Brcsl«n«r) 



— XI — , 

Wo. 176. Giftwaffer. (Danziger) 
- '7?. Goldwasscr. (SXmzigcc) 
. »78. Doppeltes Goldwassci, lDonziget) 
. »7?. Güldcmvasser. (Danziger) 

. 1&0. Himbcer. (Danziger) 

• . >8>. Iublthswasscr. 
- »8». Iungftrwaffcr. 

•' 183- Kaffch.-Likor. 
r 184. Kaiser Franzens Friedcnstrank. (Danzige») 
• 185. Kaiser Carls Lcibtrank. (Danpgcr) 
- >8<!. Karfunkel. (Dll«zigcr) 
- >«7. Kern-Likör. 
- 188. Kirsch. (Brcslaucr) 
- 189. Kirsch. (Danziger einfacher) 
. 190. Kirsch. (Danziger beste Sorte) 
- 19'. Kirsch. <Noch stärkere Sorte) 
- 192. Kolikwasscr. (Danziger) 
- 193. Kraftwaffcr. (Danziger) 
> 194. Zwcyte Sorte Kraftwaffcr. 
- 195. Berliner Krambambnli. 
- 196, Krambaminli. (Danziacr) 
» »97. Krambambuli. (Danziger stärkere Sorte) 
. 1̂ 8. Krambambuli. (Danziger beste Sorte) 
. 199. Krause Münze. (Breslau« ordinäre Sorte) 
. 200. Krause Müuze. (Breslau« stärkst« Sorte) 
- «<». Krause Münze. (Danziger) 
- 202. Kräulermagen. (Breslauer) 
» 203. Doppelkümmel. (Danziger) 

- »04. Lebenswasser. (Breilaucr) 
• ! 0 5 . Limonaden-tzikör. (Danziger) 
. ««ü. Lorber. (Danziger) 



— X ! t — 

K'o. " f . luftwasser. (Brest, einfaches) 
• «°8. Luftwasser. (Chemnitzer) 

. ««9. M«genw«sser. (Brcslancr) 
- SIO. Magcuwaffcr. (Breslauer) 
- «I». Magenwasscr. (Bresl. bessere Sorte) 
. 2i«, Magcnwasser. (Bresl. stärkste Sorte) 
- 213. Magcnwasser, Lhurfürstl. (Bresl.) 
- 2,4. Magenwasser. (Danzigcr) 
- 215. Magcnwasser. (Danziger) 
- 216. Magenwasser. (Danziger) 
- 2,7. Magcnwasser. (Danzigcr stärkste Gort,) 
. 2>z. Magenwasscr, Churfürstl. (Danz.) 
. 219. Magenwasser, rothcs. (Danziger) 
. 220. Magenwasser, ' Silbertropfe». (Danziger 

vorzüglichste Sorte) 
. 221. Magenwasser, Wesi-Hstindisches. (D«»z,) . 
. 222. Magcnwasser. (Danzigcr doppeltes) 
- 223, Zweyte Sorte doppeltes Magcnwasser. 
. 224. «pragcr Magenwasser. 
. 225. Makaronen-Wasser. 
. «6 . Marasquino.Likör. 
. 22?. Mastis. (Breslauer) 
. 222. Mastir. (Danziger) 
. 229. Mat'ronenwasser. 
. »30. Maulbeeren. 
. 231. Maulbeeren. (Danzigcr) 
. 252. Melisse. (Danziger) 
. '33. Melisse. (Danziger) 
- l 234. Melisse oder Mutterwasscr. 
. 235. Muskaten^Likir. 
. «36. Muskat. (Bresl.) 
. 237. Muskat. (Schwebischer) 
• 238. Mutterwasser. (Bresl.) 
. -3?. Mutterwasscr, blaucs. (Bresl.) 
- 24». Muttecwasser, blaues. (Danz.) 
- 241, M»»tcr««sser, bl»»es. (Danziger (Tacke Sorte) 



xni -n 
No. 24a. Mülterwasser, blauei. (lieblich« Sorte). 

. 243. Mutterwasser, blaues. (©einzig« ©orte) 

. °44. Mutterwasse». (Saiizig« (kvfe Sorte) 

. »45. Nclken«Likl». (Breslau«) 

. 24«. Netten, roch«. (Breil.) 
• 247. Nelken, weißer. (Brcslauel) 
, «48. Nelken. (Danziger) 
- «49. Doppelnelken. (Danziger) 
- =50. Doppelnclken, zwepte Sorte. 

- «51, Liqueur d'OraBgefleur. 
- «53. Doppel-Orange. (Danziger) 

- «HZ. Paraoieswasser. 
> «i4. r°tl»it Amour. (Breslauer) 
- 255. Parfail Amour. (DoNj. doppelte«) 
• =5«. Perfait Amour. (doppelte» Danjlger) 
• «57. Hersiko. (Danziger) 
- »H8. Doppelter Persiko. (Danziger) 
- 259. lpohlnisther Aqnavit. (Danz.) 
. «60. Pomeranzen, bitterer. (Breslaues 
. 261. Pomeranzen, doppelter. (Bresl.) 
. ««2, Pomeranzen, doppelter. (Brest.) 
. 263. Punsch,Lil°r. 

> 264. Aepftl-Ratafi«. 
» 265. Angelik-Ralafi«. 
• 2«6. Aprikosen-Rlltasi». 
• 2«7. Birn-Ratasia. 
• 2«z. Lllssis-Ratafi«. 
• 269. CrdbrerÄatafill. 
>• 2?». ßimbeer>R«t»si«. 



'— xiv •*— 

No, C71. IobHnnisbecr>Ratafia. 
- 272. Kirsch-Ratafi«. (Danzizer) 
- 273. Maulbccrcn-Ratafia, 
. 274. Pffaumen-Äatasia. 
J 275. Qnitten-Natafia. 
- »76. Schlehcn-Natafia. 
- «77. Wachholdcr-Natafio», 
- «78. Wein-Ratasia. 
. 279. Roscnwasser. (Brcil.) 
. 28°. Roftnwllffer. 
. °8>. Roftiiwaffer. 
. °8«. Rosmarin. (Breslauer) 
. ««3. Rosmarin. (Danziger) 
. «84. Rossolis. 
- «85. Roffolis. (Zirrslauer) 
> «86. Rossolis. (Breslaucl) 
. «87. Rossolis. (Danziger) 
. «88. Rossolis. (Dan^iger) 
. «89. Rossolis. (Danzigcr) 
. 290. Turincr Rossolis. 
. «91. Rossolis. (Muriner) 
. 292. R»m oder Reiß. (Danzigcr) 

- «92. Salbep. (Danziger) 
. 294. Vamen-Likör. 
. «95. Schlagwasscr. (Brcsl. «rdin. Art) 
. «9s. Schlagwasscr, rothes. lBrcsl.) 
. «97. Schlagwasser. (Danzigcr) 
. «9«. Schlagwasser. (Danziger) 
. «99. Schlagwasser. (Danziger) 
- Zu». Sellerie. (Danziger) 
. 3°>' Sellerie. (Danziger) 
. 302. Sellerie. 
. 303. Silbcrwasser. (Danziger ooppclte«) 
- 304. Soy. (Danziger) 
• S°5- Spiritus vini. (Danziger) ' 
- 2»6. Gttinbruchwasser. (Danzigcr) 



— XV — 

Nb. 307. Straußwasser. 
- 308. Süßlinz. 

- 309. Tannenzapfen. • 
- 3'<>. Tannenzapfen. (Danziger) 
- 3>J. Tausentgüldenwasscr. (Danziger), 
- 3>«. Taustndgüldenwasser. (Danziger) 
> I>Z. Tausendgüldenwaffer. (Danziger) 
- 3>4. Thee<Litör. 
•' 315. Venus-Likor. 

- 3>l. Wachholdei. (Breslaues 
- 3>/. Wachholier. (SBrtflauer} 
- 3>8. Wachh»lder. 
- 2>9. Wermulh. (Danziger) 
- 320. Wermuch. (Danziger) 
- 3m. Werwuth. 
- 3 " . Windwassei. (Danziger) 
- 3*s. Kapuziner Älinbwasser. (Brejl<uie» stärkste 

Art) 

- 3*4. Zimmelwasser. (Danz.) 
- 3«H. Zimmetwasser. (Danz.) 
- 3°6. Zimmetwasser, weißet. (Danz.) 
- Z27. Zimmer. (Brrslaucr) 
- 3««. Zimmet. (Brcilauer) 
- Z°?. Zimmet. 
• Z«°. Zimmet. (Danz.) 
- 33». Zimmet. (Danz.) 
- 33°. Zimmet. (Danz.) 
- 333. Zilwer. (Danz.) 
- 334. Zitwer. (Danz.) 
- 335. Zitwer. (Danz,) 
- 33«. Zitwer. (Danz,) 



— XVI 

A n h a n g . 

isa. ZZ7- Fl«uen-Ross°lls. (D»»ziz«l> 
. 238. Haffch. (Brcsl,) 
- 329- Kaffch. (D«nziger> 
. 34». Mageü-Esslliz. , 

Stfoemciiw Acmerlung. Gelt« y.5 

Ein-



-*- as Gewerbe des Destillirens hat, seitdem der ©t*-
brauch seiner Aquavitt und »Liköre allgemeiner geworden 
ist, so sehr zugenommen, daß man in jedem kleinen Ortc 
mehrere und sogar aufHörfern Destilliranstalten antrifft, 
wo Aquarike abgezogen werden. 

Freylich ist der größte The» dieser Anstalten nun, 
so, und man findet sogar Apotheken, in denen man, statt 
Aquavit ober Likör, ein mit allerhand Ingredienzen an-
gemachtes Gemisch erhält, welches durch seinen fuselich-
ten Geschmack es beweist, daß der Herr Apotheker in der 
Kunst des Destillirens nicht sehr erfahre» senn müsse; 
denn, ein nach richtige» Grundsätzen abgezogener Aqua-
»it oder Likör darf absolut nichts Branntwcinmäßiges, 
sondern er muß einen reinen Spiritusgeschmatt haben. 

Aus diesem Grunde darf man zu dergleichen Aqua« 
viten(die so genannten e in fachen ausgenommen, zi» 
denen man den stärksten,Kornbranntwein nehmen kann) 
keinen bloßen Branntwein gebrauchen, sondern man muß 
zuvor «us dem besten Kornbranntweine den Spiritus ab-
zieh». 

Die Ctörke des Kornbranntwelns, welchen man 
ziim Desi!il,rcn.,icl>mc» will, erfährt man durch di« ge-
wohnliche Probirwage. 

A 



e 

Allein die Probirwagen sind nichb an einem Ot% 
Wie am andern. Die, deren sich die Breslauer Destilla-
teurs bedienen, sind von Glas, und in der Mit te der
selben in Grade eingclheilt. • 

Coli nun der Likör gut werden, so muß der Stoxm 
branntwein, welchen man dazu desiilliren will, wenig» 
stens fo stark seyn, daß die Wage 12 sulche Grade an-
zeigt. Ist er stärker, desto besser; denn je stärker er ist, 
desto mehr Cpiritus gibt er, beu dcmselbigen Auf-
wände von M l h e , Zeit und Kosten. Kann man daher 
Kornbranntwei» von 16 Groben erhalten, so ist dicfte 
für den, der zu Likören und Aquaviteu davon Gebrauch 
machen will, «bsch«» er der theuerste ist, doch der Qlle.tr 
vottheilhafteste, und folglich der allerwuhlfcilste. 

Ferner, muß der Geschmack des Kornbranntwcins, 
den man zum Destillire» brauchen w i l l , und die Farbe 
desselben gut Und rein seyn. Die trübe Farbe entsieht 
vom Nachlaufe, wen» die Branntweinbrenner, um recht 
viel zu gewinnen, zu viel ablaufen lassen; dadurch cnt-
steht ein Fusclgeschmacl, der sich durch kein nachheriges 
Destillircn davon wegbringen l iß t . Ehen so darf man 
keinen Kornbranntwein kaufen, der einen brcnzlichten Ge-
schmück hat, dem, auch dieser verlicrt sich durch das nach-
herige Dcstilliren nicht ganz, oder wenigstens nicht ohne 
besonders angewandte Mi t te l . Kurz, der Horubrannt-
wein darfadfolur keinen Nachgeschmack haben, und «eint 
derselbe «uch nicht unangenehm wäre, denn jeder Nach-
geschmack verdirbt denjenigen Geschmack, welchen man 
ihm als liksr gibt, oder geben wi l l . 

Endlich hat ,ynn beym Einkaufe des Kornbrannt-
Weins, außer obigen Erfordernissen, noch d«a»fzu fe-
h«n, daß man ihn, wo möglich, von einem Manne 
Nimmt, der ein starkes lager hat, so, daß man alten, 

http://Qlle.tr
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schon gelegenen, bekommt, denn dieser hat viele Vorzüge 
vor den, neuen, oder frisch gebrannten, 

Hat man nun alle diese Vorsichtigkeitsregeln beym 
Einkaufe des Kornbranntweins beobachtet, so muß raa» 
ihn destilliren. 

Soll aber dieses Destilliren von gutem Erfolge seyn, 
so muß man folgende Ingredienzien im Vorrathe haben, 
u»d in eine Blase, die etwa 24 Kannen oder 48 Pfund 
hält, nachstehende Quantität thun, uähmlich: 

0 8 lvth Pottasche'*). 
•2) 4 loch etwas geschnittene Späne von Eicheu? 

bolz « ) . 
3 ) 4 Loth Holzkohlen " * ) . 

Hat man iicse Ingredienzien zusammen in die Ab-
ziebblase gebracht, so gieße man 16 Kannen reinen 
Kornbranntweins von der oben beschriebenen Art darauf, 
und "DeftiUire sie ganz langsam, bey nicht zu starken, 
Jmer, weil sonst leicht der Spiritus zu stark zu laufen , 

A 2 

*) Die Pottasche muß man in einer steinernen "mit ei» 
11er Blase oben zugemachten Nächst an einem recht 
trocknen Drte aufbewahren, damit t»eder Luft jioif). 
Feuchtigkeit hinzu lomim. 

**) Die Spane von Eichenholz farni man leicht bey den 
Böttchern haben. Diese muß man a» einem reinli-
chen trocknen Hrre aufbewahren, bamitsie nicht feucht, 
schimmelig oder iiun»[ig werden, weil sonst der Spi» 
«ilus einen Nachgeschmack davon bekomme» würbe. 

***) Die Holzkohlen können von Erle». Buchen- oder 
kindeubolze/ nur aber müssen sie gehörig.auKgebrannt, 
k«i« Brande darunter fty». Man hebt üc eben-
falls i» yjfigw reinliche» Gefäße, an einem trockne« 
•Oite.. auf, 
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anfängt, wodurch aisbann Phlegma mit heräbu geht, 
und den Spiritus verdirbt. 

Will man aber.erfahren, «b herabgezogene Spiri^ 
tus gut sey, oder, ob man zu viel habe ablaufen lassen? 
so kann man folgende ganz einfache und mttnegliche Probe 
machen: Man lasse nshmllch, wenn man glaubt, dass 
nun nichts mehr ablaufen dürfe *), einen Tropfen des Ab: 
gezogenen auf einen Finger fallen, laufe damit zu einem 
brennenden Li6>te,") und zünde ihn an. Brennt er ruhig, 
so ist der Spiritus noch gut, und man kann so lange fon-
fahren ablaufen zu lassen, bis bey einem solchen Versuche 
der Tropfen im kickte zu knistern anfängt, denn das ist 
der sicherste Beweis, daß nunmehr schon Wassertheilchen 
mir übergelaufen sind, welche der Zubereitung feiner £t= 
tki schaben. Das »ähmliche lhut man auch bcymjwe!)-' 
ten Abziehen des Spiritus. 

Dieser also abgezogene und probicte Spiritus wird 
zu doppe l ten likören gebraucht. 

Zu den ganz feinen mnß derselbenochmahls 
destillirt werden. 

Man thut nähmllch zu der oben beschriebenen Quali? 
tltit, ober zu iü Kannen Spiritus, acht Kannen rei» 

*) Nimmt man den Korniranntwein «tun« vo» einem 
und eben demselben Manne, u«> »trn derstlbigen 
Stärke, so weiß man, nach ciuige» Versuchen, schon 
so ziemlich genau, wir viel Maß ablausen können, 
ehe man zu probire» »öthig hat. 

*•) Das Licht darf nicht in der Nähe des Destillirkol» 
bens styn, weil sich der Spiritus sehr leicht entziin-, 
tet, nicht durch Wasser gelöscht werde» kann, und 
folglich die «riß!« Feu«rs«cf»hr dabei) zu defürch» 
<cn ist. 
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»en Brunnenwassers in dl« Blase *)i Auch wirb man 
«ohl lhun, wen» man eine gut« Quantität grober Brot-
linde und eine Hand voll Salz mit hineinwirft, weil das 
dem Spiritus einen reinen und feinen Geschmack gibt. 

Zu e in fachen hingegen, kann man, wie schon 
eben gesagt ist, Spiritus von reinem Kornbianntweine, 
der aber wenigstens 10 Grade halt, nehmen: mit die
sem thut man die weiter unten beschriebenen Spezies in 
die Blase, und destillirt sie. 

Diese also abgezogenen Spiritus muß man in grö-
ßeren Quantitäten vorräthig haben, um sie erforderlichen 
Falls zu ein- oder der andern Sorte Likörs sogleich «»* 
wenden zu tonnen. 

Es ist librig«„s wohl überflussig, zu erinnern, baß 
sie, weil sie sehr fluchtig sind, gut verwahrt werden 
Muffen. 

Will man nun Aquavite und Liköre abziehen oder 
destilliren, so ist es nöthig, daß man die Ingredienzien 
die man dazu braucht, gehörig kenne, und wisse, ob stt 
weich, ob sie leicht auflösbar, oder ob sie hart sind. 

Die we ichen muß man recht klein h a c k e n , 
/ 

*) lim zu erfahren, welchii Brunnenwasser z« diesem 
Behuf« das beste fei», nehme man ans jedem Brun-
neu etwas in ei» besonderes Glos, und gieße fast 
eben fi> viel rcchl gut abgezogene» Spiritus darunter. 
Dasjenige nun, welches nicht molkickt wird, stndcr« 
bell und klar bleibt, ist das beste. Bliebe aber keil« 
davon ganz hell, f° muß man, in Ermanglung cin«s 
bessern, dasjenige nehmen, was am wenigsten trüb 
>st. Ein anderer Vorlhcil, den man »och über dieß 
»°n ganz Hellem Wasser hat, ist der, daß »nch der 
">f°r, wenn er nicht genug Zeitbat, um sich abzuklä-
ren, hrll «nd fforipirW und einen reinen Geschmort 
5e,!>ä!l, 
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tie le icht « u f l 5 s b a r e n stampfen, oder quet-
scheu und pressen, 

die Kar ten aber so fein als miglich schneiden 
lassen. 
Dmch genaue Beobachtung dieser Vorschrift braucht 

man nicht fllkii! weit weniger von den Ingredienzien, weil 
Alles sich-qchsrig herausziehen, und dem Epiritus den 
Geschmack mitthlilen kann, sondern die Quantität des 
Likörs wirl> auch größer, weil sich alsdann weit mehr 
herauszieht. 

Hat man nun die Spzcics, jede nach ihrer Art, be-
bandelt, so müssen fic vor dem Destilliren, und zwar 
die zu den einfachen, in starkem Kornbrannlweine von 12 
bis 14 ®tä , int» die zu den doppelten in Spiri tus ein-
geweiü's werr.«». Nur turicjc wenige können und nlEen 
sogar eüiche Tage in Wasser weichen. 

Auch hier muß man zwischen den weichen und har-
tm Ingredienzien. we>„, All.-s gut von statten gehen soll, 
«inen Unterichied machen. Weiche Ingredienzien nihmlich 
braucht man nicht eher, als itdtf Tag« vor dem Destilli-
reu, mittlere, zwcy bis vier Wochen vorher, einzuwei-
chen ; harte hingegen müssen 6 bis 8 Wochen zuvor in 
gläsernen Flaschen mit weiten Hälsen, die mit Blasen und 
Stöpseln gut verwahrt werden mi'ssen, und mit so viel 
S p i r i t u s , daß derselbe jedes Mahl über die Spezies 
weggeht, eingeweicht worden seyn. 

Ob sich nun gleichwohl keine ganz bestimmte ?cit 
zum Digeririn oder Ausziehen der Kräfte aus de» I n -
gredienzien, angeben läßt; so kann man doch,ungefähr 
folgende annehmen: 

Alle Blumen müssen i — 2 Tage weichen, • 
alle Samen, Beere» und andere Sachen, welche kein 

allzu flüchtiges Wesen haben, 6 — 8 Tage, 



r —• 
«de Weiche Wurzeln,, z. B . Angtlika, Kalmus, Mei-

ftenvurjcl, u,!b beraleidjcn, 8—^14 Tagc. 
«lle Scinden und Schalen, z. B . gtmmf, Pomeran« 

• zen, Cttronenschalen, u. d. gl., 2 — 3 Wochen, 
alle harte holzichte Wurzeln, z . V . Golgant, weißer 

Zimmt, u. h.gl., wenigstens 3 Wochen, und 
alle harten Holzer, z.V.,Sandel, Rhodiserholz u. d. 

g l , 6 — 8 Wochen., 
Ausgenommen hiervon sind: unter, den Hölzern, 

das Fenchclholz und das Sassafraßholz, unter den S a -
wen die- vier größern Samen, unter den Wurzeln die 
Giftwurzel, und unter den Rinden oder Schalen die Sas-
safraß und Muslatrinde,, welche nur 24 Stunden wei
chen müssen. Ueberhaupt aber richtet sich die Peitzung 
»ach den mehr «der weniger festen Theile» der Ingredicn-
zien, denn so wird, z. B . Krause-Münze 1 — 2 Tage, 
Rosmarin und Lavendel hingegen, 3 — 4 Tage gebüßt. 

Uebrigens ist bey mehreren Rezepten die Zeit der 
Veitzung angegeben. 

Um jedoch die Kräfte besser und schneller aus den 
Ingredienzien heraus zu bekommen, wirb man wohl 
rhu», wenn man zu ordinären Aquaviten reines Küchen-
falz, zu den feinen aber etwas Weinsteinsalz hinzu thut. 
Die Quantität wirb be» mehreren Recepten ebenfalls an-
gezeigt werden. 

Dieses Einweichea oder Dlgeriren darf aber nicht 
durch zu große Wärme geschehen. Der höchste Grad der 
Digestion ist derjenige, daß die Species so erwärmt wer-
°en, daß Dampfe davon aufsteigen, die aber wieder zu-
nick in den Likör fallen müssen, weil das Gefäß ver
schlossen ist. , 

Hieibcy Ist noch zu bemerken, daß man <m jeder 
solchen Flasche ein Kartenblatt befestige, aufwelches man 
beincrkt, w a s in der Flasche ist, und w e n » es hinein-
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gethan wordenist; auch muß man ein Buch banlKerbal» 
»en, und darin die Tage anmerken, wo eins oder das 
andere zum Destilliren fertig feyn wird. 

Uebrigens muß man bey der Destillation ja die a<* 
naueste Sorgfalt wegen der Feuerung beobachten. Läuft 
»im ein wenig zu viel Pftegma mit herüber, so verdirbt 
«s die güuze Arbeit, man probire daher den Spiri tus 
ja öfters mit obex angegebener Lichtprobe, oder auch 
auf folgende Art: 

Man nehme, nachdem von den oben, angegebenen 
16 Kanuen zwolfgrabigen Kornbranntwein 8 Kannen —i 
denn fo viel ist gewiß gut — abgelaufen sind, etwas in 
einen blechernen Löffel, halte diesen über ein kicht, so baß 
er warm wird, und zünde sodann den darin befindlichen 
Spiritn« mit einem Gtückeden Papier an. Brennt der 
ganze Spiritus rein auf, so ist noch Alles,'gut, bleibt 
aber auch nur ein Tropfen Flüchtigkeit im Löffel, so ist 
Phlegma darunter, und man darf nun nichts mehr über-
laufen lassen. 

Deßwegen braucht man aber d a s , was noch im 
Kolben ist, »icht weg zu we'rftn, sonder» man bebt nun-
mehr zuerst de» guten Spiri tus auf, und läßt dann das 
llebrige so lange^laufen, bis das Ablaufende sich gar 
nicht mehr anzünden läßt, sodann bringt man auch die-
ses auf ein besonders Phlegmafäßchen, bis man so viel 
beysammc» hat, daß es zu einerneuen Destillation hin-
reicht GHfc nach obiger Angabe etwa 16 Kannen). Und 
dieß gilt nicht bloß vom abgezogene» Spiri tus, sondern 
auch von dem, was nach dem Abziehen der sämmtlichen 
Arten feiner Liköre und Aquavire übrig bleibt. Man 
tcstillirt näh.illtch das sämmtliche Aufgehobene von neuem 
mit der vorigen Sorgfalt, und kann das Destilllrte, es 
l'cy von welchen Sorten Liköre es auch wolle, mit fehl 
weniger ^ichat, zu weißem Magenwaffer, oder zu bit-
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fern tropfen verarbeiten, so daß also alles nur M g l i -
che benutzt wird. 

Fu der Bereitung ordinärer und feiner likir« 
schilt nun zuerst 

das Zuckerwasser. 
Viele DesiiN«te»rs glaul'cn, F!,cker!si?ncker, und 

nehmen daher Dicker (b woMfeil (und folglich Bleche) 
als sie!l)„!!m bekommen linnen"'). Allein das ist ftht 
falsch, denn je feiner der Zucker ist, desto mehr und desto 
reinere G W g ^ l t theilt er dem gtieY, Hno desto mehe 
Kraft dem Spiritus mit, fo, dass mm den binIZngiich 
Mit Zucker versüßten Spiri tus einen dcssa grtßern Zusatz 
»on Waffer geben kann, und hierin liegt vorzüglich der 
belräcktlichsie Gewinn. 

Indessen Ummt es bei, den o r d i n ä r e n Aqna-
*ttrt nicht' auf die Reinheit und Femheir des Zuckers an. 
Man kann zu diesen den schlechtesten, ja sogar (besonders 
bey den bunkelfarbiaen) Syrup, und an Orten, wo der 
Honig wohlfeiler ist, Honig aebrauchen. 

Nimmt man Fucker, so siedet man zu der oben «n--
gezeigten Quantität ( i 6 Kanne,') Branntwein, die we° 
„igstens 8 bis 8 ^ Kannen Spiri tus gibt, 8 Kannen 
Waffer mit z höchstens 2%- Pfund orbinsrem, vorher i« 
kleine Stückchen zerschlagenen, Hutzucker (oder statt des> 
,s'N Farin- oder Puderzucker) auf folgende Ar t : 

*J Amhestr» man nimmt zu den o r d i n ä r e n e i n f a -
che« Likörs Lumprnznckrr, zu den d ° pp e l t en fei» 
neu M«Ns, und z» Den f e i n s t e n den feinsten, 
"der Canarirn,»cker. Z« &em letzter« »der de« 
f ° ' » f t r n , w>>l> man wabt ilnm, wenn man »ntcr 
10 ,Psund zn'cy Pfund feincit muiftcit Land!« niiiiinr, 
« »»»cht nicht allein den Likör ircit öhlichtcr, f»u» 
der» er-mach! ihn a„ch ffirjHc Brust gcfrniert. 
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Man läßt sich dazu ein Geschirr von Sapfw ober 
Mlssüig, inwendig gut verzinnt, welches die Gestalt-
eines Fischkessels, oder Casserols, und an beybcn Eeiteu 
Henkel hat, verfertigen. Dann nimmt ttwn das Weiße 
von einem Eye, welches, vermittelst eines Querts. in 
etwas Nasser §n Schaume geschlagen worden, gießt es 
in tiaä Geschirr unter das zu kochende oder zu läuternde 
Zuckeru'asser, ehe es noch aufs Feuer gesetzt wird, und 
rührt es um. Dann stellt man das Geschirr auf eine,,, 
Dreyfuß nder,,ein mäßiges Feuer. S o bald das Zucker-
«nffer, unter beständigem Rühren, zu kochen anfängt, 
zeig»- sich oben ein Schaum, den man mit einem durchlö
cheren k^ffel so lauge abnimmt, bis keiner mehr zun» 
Vorschein kommt; dann hebt man das Gefäß vom Feuer, 
läßt das Znckerwaffer erkalten, und hebt es zum Gebräu-
che auf; oder, welches noch besser ist: man seihet die
ses Juckerwasser durch ein seines leinenes Tuch h e i ß in 
de» Spir i tus. Auf diese letztere Art läuft es »icht nur 
schneller durch, sonder» es macht auch den Likör zeiliger 
hell, und nimmt den Geschmack der Specks leichter an». 

J e länger man nun das Zuckerwasser kocht'), desto 
stärker wird e s , und tbeilt nachher den Likören das 

Oehlichte mit, welches vorzüglich die Breslauer Liköre 
haben, und das sie so berühmt macht. Auch kann als-
dann, durch Zusatz von Wasser, den» Likör diese« 
Oehlichte nicht genommen werden. 

Zu den feincrn oder doppelten Danziger und Bres-
lauer Aquaviteu und Liköre» nimmt mau auf jede Kan-

') X>b das Zuckerwasscr «blicht genug fco? sann man 
erfahren, wenn man, nachdem es eine Zeit lang ge
locht hat, etwas in einen Löffel, nimmt, »nd es wie» 
der ii> das Gefäß laufen läßt. Zieht es beym Her-
Mausen einen Faden, so ist es gut, wo nicht, so 
muß es noch länger gekocht werde». 
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«e Wasser (von s Pfunden) i Pfund klein gefclilagene» 
Zucker, und a»f 6 Kannen Wasser das Weiße von zwey 
Eyern. Uedrigens verfährt man damit wie oben. Be
sonders muß man fa bestänoig umrühren. 

Der Zucker fängt während dem Kochen gewöhnlich 
«N in die Höhe zu steigen, und läuft leicht über. Das 
kann man verhiithen, wenn man ein wenig kaltes Was, 
ser mit Cyweiß, wie oben, vorgeschrieben, hinein spritzt. 

Will,man die ganz feinen und besten Lilorc recht 
sehr zur! erreich und ühlig habe», so hat man zu obiger 
Quantität Wasser bloß einige Pfunde Zucker mehr zu 
nehmen; man behandelt übrigens das Sieden, wie das 
vorherige, und schäumt so lange ab, bis ein bloßer 
weißer reiner Schaum zu sehen ist. Dann läßt man das 
Fuclcrwasscr so lange kochen, bis sich große Blasen zes* 
gen, die bald wieder zerplatzen, und eine Art von Dampf 
von sich geben. 

Uebrigensist es nothivendig, daß man beständig ge
sottenes Zuckerwasser vorrächig habe, denn, wenn man 
auch gleich, wie es unerfahnie Destillateurs machen, 
Zucker in Wasser aufiöfen und ihn unter die Likire thun 
wollte, so wi'rde der also versüßte Sjikik bcp weitem 
«icht so süß und so rein von Geschmack werden, als wenn 
cr mit gesottenem Zuckenvasser versüßt ist. Eine kleine 
Probe, die jeder leicht machen kann, wird das hier 
Gesagte bestätigen. 

Zu dem mit diesem Zuckcrwaffer versüßten Spir i tus 
kann man nun gerade so viel reines Brunnenwasser hin-
iugießen. daß die Quantität des reinen Wassers mit der 
Quantität des dazu genommenen Zuckcrwassers gerade so 
t l c ( ausmacht, als die Quantität res reinen Spiri tus 
vor der Nersüßung war. Der Likär wird dadurch nicht 
nur schau, r{j„ und hinlänglich stark, sondern der Zu-
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satz des Wajsers ersetzt auch die Kosten des dazu gcnomv 
menen Zuckers gerade um das Doppelte. 

Noch ist, lu Rücksicht der ordinäre» Aquavite, zu 
x bemerken: i ) daß sie nicht zu sehr versüßt werdender, 

fen, und 2 ) baß, im Falle sie Hu stark ftp» sollten, mon 
fit nicht, wie Einige thu», dura) Branntwein, (der ih
nen einen Fuselgeschmack geben würde) sondern bloß 
durch reines Brunnenwassers, verdünnen darf. 

Äll.'iu^der Destillateur feiner kirire hat nicht bloß 
«uf be'i G e sei, m a c k seiner Ware zu sehe», er muß 
auch bai H u ß c r e A n s e h e n derselben besichtigen, 
und daher muß er zweitens 

" Das Färben der Aquavitc und Liköre 
l>erst«beu; denn alle Spir i tus , sie mögen abgezogen seyn 
»on.welchen Ingredienzien sie wollen, erscheine», wenn 
fit vou der Blase lommeu, wie reines Wasser. 

Diejenigen Aquaoite, wo man den Spiri tus bloß 
«uf gute Gewürze aufgießt und de»Ge>uch, Geschmack 
lind die Farbe extrahiren oder ausziehen läßt, bedürfen 
keiner besondcrn Färbung, sondern sie behalten ihre Cou-
teuren, welche sie von den verschiedenen Ingredienzien 
ausgezogen haben. 

Nun ist es aber nickt gleichviel, w o v o n man die 
Farben macht, denn es gibt viele Färbestoffe, die der 
Gesundheit äußerst nachtheilig sind. Daher sollen in, 
Nachfolgenden bloß solche Farben angegeben werden, 
von denen man das nicht zu befürchte» hat. 

Die leichteste und simpelste Farbe ist 

G e l b . 

Hierzu hat man nichts weiter nöthig, als daß man 
zu 8 5 Pfund Zucker, welches man zu Zuckerwasser ei n» 
kocht, anderthalb Pfund (und, wenn es zu ordinärem 
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likör kommen soll, drei) Viertelpfunde) braune» Cail-
bis nimmt. Dieses färbt schön und gibt keinen Nnchi 
geschmack. Will man die Farbe noch dunkler haben, so 
kocht man 2 Pfund braunen Zuckerkand mit 8 Pfund 
Fucker, läßt es, (so auch die weniger gelbe Sorte) un° 
tcr beständigem Uinrühren, wie oben angezeigt, einko-
chen, und bedient sich, wenn es überkochen will, des 
ebenfalls oben angezeigten in kaltem Wasser aufgelösseu 
Eyweißes, das man von Zeit zu Zeit hinzu gießt, well 
dieses nicht allein alle Unreinigkeit des Zuckers annimmt, 
sondern auch, durch die Kälte des damit verbundnen 
Wassers, das längere Kochen, welches die Aufiifun,, 
des Zuckerkands fordert, möglich macht. 

Line andere Art gelbe Farbe. 

Die schönste gelbe Farbe bereitet man von Saffrau; 
jedoch darf man hierzu nicht den wahren oder echte« 
Saffran anwenden, sondern man bedient sich des so ge
nannten wilden Saffrans (Carthamus), welcher weder 
Geruch noch Geschmack ha t ; denn den echten Saffran 
kann man nicht zu allen Likören, die eine gelbe Farbe 
erhalten sollen, brauchen, weil er gar zu stark von Ge
ruch und Geschmack ist, welcher sich sodann den Slfluain-
len mittheilt, und ihren eigentlichen Geschmack versteckt 
«der verdirbt. Er wird zwar auch zu ein und andern 
Aquavite» mit gebraucht, allein nur in geringer Quantität. 

Von diesem wilden Saffran (Carthamus), nimmt 
man ungefähr vier bis sechs Loch, thut i hn , klar ge? 
""cht, in eine verhältnißmäßig große gläserne Flasche, 
l>iüßt darauf anderthalb Kannen Spiritus * ) , verwahrt 
d"lc F l a s ^ wohl, setzt sie an gelinde Wärme, und iä,;f 

) So oft in diesem Buche vom Spiritus die Rede ist, 
wird diejenige Art darunter „erstanden, deren Be-, 
rritung 0&c l t / Se i« 4 angegeben ist. 
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Wc Farbe ausziehen. I s t das, in einer Feit von ung^ 
fäbr vierzehn Tage» bis trey Wochen vollkommen ge« 
schehen, so wird diese erlangte' Farbe behiühsam klar ab-
gegossen, und in einer andern Flasche zum Gebrauche auf-
gehoben. 

Ein jeder kann leicht vermuthen, daß man sich 
in Ansehung der hier angegebenen Quantitäten nicht g<-
radezu so genau binde dürfen; denn wer von einer oder 
der andern Farbe mehr «der weniger braucht, der kann 
diese Portionen doppelt und dreifach einsetzcn, oder im 
entgegen gesetzten Falle auch nur «ie Hälfte, «der den 
vierten Thell davon verfertigen. 

Noch ei» stiber Farbcn-Extrakt. 

£>a der wahre Saffran eine sthr schöne gelbe Farbe 
gibt, und derselbe auch zu verschiedenen Likören schlcch- ' 
terdingsnothwendig ist; so bereitet man einen Extrakt 
hiervon , wenn man ein Loth vom besten ganzen Caffrau 
in eine Vouteille thut, «ine halbe Kanne Spiritus dar-
aufgießt, und sodann, bey gelinder Wärme, Hrep bis 
vier Tage lang, gehörig e.rtrahiren käßt. 

Eine andere Art gelber Farbe, zum Färben der Aquavite. 

Man nimmt vier Loth gelben Ingber (and) Curcu-
ma genannt), läßt ihn zu feinem Pulver stoßen, thut 
das Pulver in eine gläserne Flasche, sent diese, eben s» 
wie die vorigen, ungefähr vierzehn Tage lang, in ge-
linde Wärme, gießt hierauf den gefärbten Spiritus ab, 
und verwahrt denselben in einer andern Flasche, bis zum 
Gebrauche, gehörig auf. 

Bcpde vorhtrgehcndi Sötten gehören zu den Ei-, 
tronen-kikömi« 

Vi 
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Noch ei» gelber Farben-Extrakt. 

Man pflückt des Morgens moll.'r Frül'e von de«, 
«i! Sommer blühenden so genannten gelben «der G o l d « 
l a c k die Blätter (nSljmlich von den Blumen ab, läßt 
dieselben im Schatten etwas abtrocknen, ihut sodann 
vier L«tl) Wrvon In eine Bouteille, gießt «in laldes 
Maß vom besten Spiri tus darauf, und läßt die gelbe 
Farbe bei) gelinder Warme extrahiren. Dieser Extrakc 
bat einen ganz besonders «ngenehmen Geruch und Ge-
fchmack, «ud ist daher zum Farben der Liiöre vor-
trefflich. 

Goldgelb oder Orange, 

Eben so viel Saffran als zuvor, aber sehr t v c % 
"von dem nachher bey Roth zu beschreibenden Safte der 
Blaubeeren, Heidelbeeren «der Beesmgen. 

SJoin Zucker eine schine braune Farbe zu verfertigen. 

Man inacht verschiedene Aquavite, zu welchen man 
bie Farbe von gebranntem Zucker uothwendig braadit, 
indem man diesen Aquavite» «der Likören nicht nur eine 
-angenehme Farbe, sondern auch einen gute» Geschmack 
dadurch mitrheilen kann. Allein man m^ß bepm Rösteu 
oder Brennen des Fuckcrs Behuthsnmkeit anwenden, 
weil man sonst den gesuchten Endzweck leicbt verfehlen, 

\ und den Zucker bep zu starkem Rösten gar verderben iam; 
so wie er, im Gegentheile, bey zu geiinger Rösiung, 
die Dienste nicht leistet, welche er leisten soll, und als
dann nur eine ganz schwache Farbe gibt. Man verfahrt, 
-hierbei) auf folgende Art: 

Von einem viertel Pfunde Zucker kann man schon 
eine Kanne gute braune Tinktur erhalten. Man nimmt 
also vom ordinären Hutzucker ein viertel Pfund, schlägt 
diesen.!» ganz kleinen Stückchen, thut dieselben in einen 
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neuen irdenen Tiegel, welcher nicht zu klein Ist, sonder» 
wenigstens ein Pnnr Kannen holten m»ß, setzt den Tic-
gel auf ein Kohlenfcucr, und rührt diesen Zucker bestän
dig mit einem hierzu bereiteten hölzernen Spatel ««h l 
um, bis derselbe seine Süßigkeit völlig verloren undda-
gegen eine angenehme Bitterkeit erhalten bat, welches 
man dadurch lciäit gewahr werden kann, wenn man von 
Zeit zu Zeit ein wenig heraus nimmt. 

Der Zucker darf weder zu hellbraun seyn, noch 
ganz schwarz werden, den» im letztern Falle ist er ver? 
dorben; mithin ist bei; der Zubereitung Behuthsamkeit 
anzuwenden. 

D a dieser gelrannte Zucker, wenn er kalt geworden 
ist, sehr hart und fest wirb, alsdann aber schwer aufzu-
lösen ist, so muß man, während der Zeit, da man den 
Zucker röstet, zugleich eine Meßkanne Wasser in einem 
reinen Tupfe mit kochend machen. S o w « nun der Zuc-
ker braun gainq und fließend ist, wirb derselbe in das 
in Bereitschaft stehende kochende Wasser hinein gegossen, 
damit er sich aufiöse. Um aber den im Tiegel angelegten 
Zucker nicht zu verlieren, gießt man auch in diesen etwas 
kochendes Wasser aus dem Topfe, und wenn er nun auf-
gelöst ist, so wird er in den Topf zu der andern Masse 
gegossen. 

Der Tovf so wobl als der Tiegel müssen über etwas 
Feuer gesetzt werden, und zwar so lange, bis der Zucker 
«öllig aufgelöst worden, und die Tinktur also fertig ist. 

Nack, dem Erkalten wird diese braune Tinktur in 
«in« schicklichen und zugemachten Flasche zun, Gebräu-
che aufgehoben. 

Braune Farbe ans Brot. 

Man schneidet von ordinärem hausbackenem etldas 
scharf gcbackenem Brote die Oberrinbe ab, zerbricht diese 

In 
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Eil Stucke», und macht sie recht bittre, zerstoßt sie alsbanu 
zu Pliloer, thut hiervon ungefähr ein halbes Pfund in 
eine Flasche, gießt nunmehr eine Kanne Spiritus darauf, 
läßt die verwahrte Flasche, bep gelinder Wärme, acht 
bis vierzehn Tage stehen, worauf man eine schöne l'unkel-
braune Farbe erhält, mit welcher man hell und dunkel 
färben kann. 

Dunkelbraun. 

Vier, koth Brasilienspäne, recht klein gestoßen und 
4 Wochen i» Spir i tus geweicht, dann burchfillrirt und 
so viel zum Likör gegossen, bis er dunkel genug ist. 

Bräunlich. 

Cbenfalts mit Brasilienspänen, nur höchstens i-J-
bis 2 Loth, und verfahre wie vorher. 

Grüne Farben zu bereiten. 

Verschiedene Aquavite sollen gewöhnlicher Weise 
grün fty„, wie z. V. Krause Münze, Wermut« K . Um 
diese also grün färben zu können, bereitet man sich auch, 
von den gedachten Kräutern, grüne Tinkturen, Inder» 
man eine Flasche ungefähr bis zum dritten 3hei!e mit dem 
Kraute anfüllt, Spiritus darauf gießt, wie bey den 
vorhergehenden angezeigt worden, die Farbe bep z>clin« 
der Warme ausziehen läßt, und den Extrakt sodann zum 
Gebrauche aufbewahrt. 

Dunkelgrün. 

Indigo und Oleum vitrioli, von jedem fllr i gr. 
3 bis 4 Tage \n Spiritus geweicht. Unter diese Aufiö-
sung gieße man für l gl . Saffran, der s Tage lang In 
Spiritus geweicht worden ist, und rührt und thut zuletzt 
alles zu der ganzen Masse, die gefärbt werden soll. 

B 
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M i t dieftl Farbe kann man fast alle Arten von 
Grün bereiten, je nachdem man mehr oder weniger Saf-
fran zu dem Indigc^versetzt; allein sie ist wegen des I n -
d!go doch nicht so ganz zu empfehlen. 

Ei» anders Dunkelgrün. 

Partschlraut, 3 bis 4 Hände vo l l , kleingerieben, 
In ein feines Läppchen ober Beutelchen gethan und d!eß 
in den Trichter, welcher auf der Untersetzflasche befind
lich ist, gelegt, damit der Spiritus gleich darüber ablauft, 
so wird dieß gleich grün in der Flasche, und darf dann 
nur versüßt und mit Wasser versetzt werben. 

Noch ein «ndcrs Dunkelgrün. 

Wegebrettblatt, 3 bis 4 Hände voll. Wirb 6 « 
handelt, wie das Partschlraut. 

Noch ei» anders Dunkelgrün. 

Nachtschattenkraut, 3 bis 4 Hände voll. Ebenso 
behandelt, wie das Vorhergehende. — Einige wollen 
behaupten, der Nachtschatten sey schädlich, daher bedarf 
dieß erst einer Untersuchung; auch ist er leicht zu entbeh
ren, da die vorhergehenden Rezepte hinreichend sind. 

Hellgrün. 

Man barfbloß eine geringere Quantität der in bey, 
den vorhergehenden Rezepten angegebenen Kräuter, ober 
«inen stürtern Zusatz von Saffran zum Indigo nehmen. 

F le isch fa rbe . 

Man nimmt acht loch recht fein gemahlenen ober 
zu zarlcmPulver gemachtenFernambuck, thut ihn mit einer 
halbe» Kanne Spiritus^ in eine Flasche, verwahrt diese 
wohl, «nd läßt die Farbe bep gelinder Wärme extrahire«. 



— 19 — 
Dunselrothc Farbe» zu mache». 

Die so genannten Heldclbeeren sind bekannter Ma« 
ßeu nicht nur gesund, sonbmi man kann aus Denselben 
auch verschiedene schöne dunkle und hellrnhe Faebe 
machen. 

I m Fwhjadrc, wenn diese Heidelbeere« in Menge 
Zü haben sind, trocknet') man davon eine ziemliche Quan-
rität, je nachdem um» viel oder wenig zu brauchen denkt, 
und verwahrt dieselben an einem trocknen Orte gehörig, 
damit sie nicht schimnielig werden oder beschlagen, welches 
leicht geschieht, wenn sie an feuchten Orten liegen. 

Will man nun rothe Farbe zum Färben daraus 
machen, so verfährt man folgender Maßen: 

Man nimmt z . B . ein Paar Pfund dergleichen Bee-
ren, zerqnctscht sie in einen, Mörser, oder hackt sie ganz 
klein, thut sie hierauf in eine glöserue Flasche, die unge-
fähr vier Kannen hält, gießt zwey Kannen Spir i tus 
darauf, stöpselt sie zu, verbindet sie »lit etwas Blase und 
Papier, sitzt sie im Sommer entweder an die (gönne, 
oder im Wmter beym warmen Oft», und schüttelt sie zu» 
weilen uni. Wenn dieser Aufguß ungefähr acht Tage bey 
gelinder Wärme gestanden, so wirb der sehr dunkel ge-
färbte Spiri tus recht klar abgegossen, sodann aufs neue 
etwas frischer Spiritus darauf gcschöttet, und bannt, 
wie vorher, verfahren^ Der zwcytc Aufguß muß etwas 
länger an der Wärme stehen, damit sich alles vollends 
«»sziehe. Alsdann gießt man diesen zwenten Aufguß 
ebenfalls behuthfam ab, und thut das Abgegossene zuln 
"sie», vermischt bepdes wohl mit einander und ver-
wahrt es in einer gut zugemachten Flasche zum Gebrauche 
oder zum Färben der Aquavite auf. 

B 2 
*) Die Heidelbeeren müssen getrocknetscy», «eil sich 

&>e frischen gar nicht anwenden lassen. 
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Sogar zum dritten Mahle gebraucht, gibt dieser 
Gatz noch eine schöne rothe Farbe. 

Diese aus Heidelbeeren verfertigte Farbe hat »och 
über dieß das Eigenthümliche, daß sie nicht, wie die mei
sten rochen Farben, verschießt, sondern beständig ist. 

Zuletzt kann man diesen Satz, weil noch Spir i tus 
barin befindlich iff, aufheben, bis man einmal)! einen Ab» 
zug macht, dann tbut man ihn zugleich mit in d<e Abzie-
blase, damit man den darin befindlichen Spir i tus nicht 
verliere. 

Es versieht sich übrigens von selbst, daß sich nie» 
mand an die hier vorgeschriebene Menge der zur Farbe auf-
zusetzenden Heidelbeeren und des Spir i tus binden darf, 
sondern daß jeder nach seinem vielen ober wenigen 
Bedarf dieser Quantität vermehren oder vermindern könne. 

Ferner ist auch noch zu bemerken, daß man die zum 
Extrahiren der Farbe aufgestellte Flasche nicht an zu starke 
Hitze, sondern nur in temperirte Wärme setzen müsse, weil 
es sonst leicht geschehen kann, daß der erhitzte Spir i tus die 
Flasche zersprengt, folglich der Spi r i tus mit fammt den 
Beeren verloren geht. 

Ein anders fchlnes DunMroch. 

Man nimmt eln Viertelpfund guten, vorher zu 
Pulver gcsioßnen, rothen Sandel, thut diesen ebenfalls 
in eine gläserne Flasche von gehöriger Größe, schüttet 
hierauf ungefähr eine Kanne Sp i r i t us , verstopft die 
Flasche wohl, und setzt sie bey gelinder Wärme eine Zeit 
lang zum Ausziehen hin. Is t nun der Spir i tus hinläng» 
lich klar gefärbt, so wird er abgegossen, noch einMahl sri-
scher Weingeist darauf geschüttet, und die Farben vollends 
bey gelinder Wärme ausgezogen. Dieser zweyte Aufguß 
wirb alsdann ebenfalls klar abgegossen,-unter die erste 
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Sorte gethan, tmb zusammen in einer Wohl verwahrten 
Flasche zum Gebrauche aufbewahrt. 

Auf das Uebriggebliebene oder auf den Bodensatz 
kann endlich noch ein Mahl ordinärer Branntwein aufge-
gössen, das Ganze bey gelinder Wärme stehen gelassen, 
und nunmehr zum Färben des gewöhnlichen Branntweins 
angewendet werden. 

Außer dicstni kann man auch folgendes noch schönere 

D u n k e l r » t h 

machen, wenn man Lackmuß, Galgant, Nelken, von 
jedem . . . . i Loch, 
Fein gestoßenes rothes.Eandelholz 2 — 
Bisag, . . . . .*- — • 
Zucker . . . . •• jj — 

nimmt, Alles zusammen fein zerstoßen, in einem Läppchen 
in de» Filtrirhut thut, und de» Gpiritus darüber gießt. 
Will man 

Nolh, und zwar blaß, 

haben, so kann man dasselbe Vcutelchcn noch ei» Mahl> 
und soll es 

Mali Nofturoth 

werden, es zum dritten Mahle brauchen, doch darfzwi^ 
fchen der Bereitung dieser bendc» letzte» Farben nicht zu 
viele Zeit persireichcn. 

Obiges Rezept ist zwar, ungeachtet kackmuß dar
unter befindlich ist, nicht schädlich, aber es ist «was 
kostbar; wenn ma» es indessen, wie angezeigt, öfterer 
braucht/ so verliert sich dadurch das Theuce. 

Eben so verhält es sich mit folgendem 
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D «nke l ro th . 

Man nimmt hierzu rochen Eandel 3 Ünentche». 
Lackmuß . . . 2 Loch. 
Galgant . . . I- — 
Veilchenwurzel , . 16 — 

Alles wird sehr fein gestoßen, 4 bis 5 Tage in 
Spir i tus geweicht, durchfiltrirt, und zu dem Likör ge
gossen. 

Dunke lb lau . 

Mau nimmt 1 koth Indigo, und fi'r «> pf. ober 1 gr. 
Oleum pitrioli. Der Indigo wirb auf dem Reibesteine, so 
fein als'nur immer möglich, gerieben, und in eine Flasche 
gethan. Hierauf wird das Oleum vltrloli, unterbestHu-
digem Umrühren, tropfenweise hinzugegossen, bis es zu 
«inen» Teige wird. Dann verdünnt man es in der Fla.-
sche mit reinem Spiritus, von der Sorte, welche gefärbt 
werden soll, und zuletzt, nachdem alles gut durch einander 
gefchiltlelt worden, gießt man alles unter den Spiri tus. 

D a das Oleum vitrioti eine brausende, und gleich-
sam kochende Wirkung har, so darf man ja das bestän-
lige Umrühren nicht linterlassen, weil sonst die Flaschl 
zerspringt, und man sich die Finger und das Gesicht m* 
brennt. 

Diese blaue Farbe, die einzige, die man empfchlen 
kann, wird vorzüglich beum Brusiwasser, bcpm blauen 
Mutterwaffcr, auch, der Abwechselung wegen, bey einer 
Sorte der Pomeranzen angewendet. Es versteht sich, 
daß man bep 

Kellblan 

eben so verfährt, nur, baß man dabey Welt weniger 
Ingredienzien nimmt, ober, daß man einen stärkern Fu-
sah von noch ungefärbte« Spir lwS macht. 



— 23 

V i o l e t t . 

Man nimmt ein Loch zu recht feinem' Pulver ge« 
wachte Cochenille, thut sie in eine gläserne Flasche, gießt 
elne Kanne Spiritus darauf, verstopft die Flasche ge«> 
hirig, seßt sie in maßige Wärme, damit sich He Farbe 
wohl ausziehe,, welches ungefähr in vierzehn Tagen bis 
bren Wochen geschieht, gießt hleraufde» flareu Extrakt in 
eine andere Flasche, und verwahrt diese zumMirauche. 

Auch hier kann man zum zwcpten Mahle noch etwas 
Spir i tus aufgießen, um dadurch de!) der-Warme nod) et
was auszuziehen, oder eine hellere Tinktur zu erhal-
ten, welche man entweder unter die erster« gießt, oder auch 
besonders zum Färben aufheben kann. 

Ein anders Violett. 

Man nimmt 3 Quentchen Indigo »ich soviel Hei« 
dclbeerensaft dazu, als man es Violett zu dabei, wünscht, 
E s versteht sich, daß der Indigo auf dieselbe Art mit 
Oleum,viirioli bereitet werden muß, wie oben bei) dem 
Rezepte zun,Blau beschrieben worden ist. 

Zum Uebcrfluffe bemerke ich »och, , daß man die 
seine» Sorten, alle sehr dunkel, die .doppelten weniger 
dunkel, und die einfachen ganz licht oder hell zu färben 
pstegt. 

W e i (3. 

'' Jeder lilsr, der doppelt ist, läuft zwar,-wie schon 
^'°n gesagt ist, gleich weiß von der Blase. Indessen 
verändert er, wenn er nicht ganz unversußt bleibt, durch 
*m Zucterzusalj, nach einiger Feit, gemeiniglich sein« F«r-
6e* Hat man aber i Pfund süße Mandel» -«cht fein 
l"liampft und eine Zeit lang in Spir i lus de,iill,irc» las-
stn, s» wirb dieß einen milchweiß ähnlichen Brm g<btn> 
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welcher, durchgeseiht, und.i». einem Läppchen ousgedrifckt, 
eine weiße Farbe des Spiritus hervorbringen wirb. 

Daß man übrigens) durch Vermischung, mehrerer 
"her Hier angegebenen Farben mit einander, noch weit uich-
rite unb zum Tbeile sehr schöne Farben herausbringen 

, könne, wird jede» ein kleiner Versuch lehren. 
E s folgen nunmehr noch einige Anweisungen zu 

Verfertigung von 

T i n k t u r c l , , 

die man thcilö zum Farben der Liköre gebraucht, theils 
aber auch, so wie sie sind,' als Liköre verkaufen kann, 
z. B . 

Zimmet-Tinktur. 

Wil l man Zimmel.-Tinktur machen, so nimmt ma» 
vom besten feigste» Zim>net (nicht aber von dem dickschä-
ligul oder der' Cafsia) vier k«tt), stößt diesen sehr fein, 
thut ih» i» eine Flasche, gießt hierauf eine halbe Kanne 
Spiritus, setzt die Flasche, wohl verstopft, in temperirte 
Warme, läßt sie brep bis vier Wochen, bep öfterm Um-
rütteln, stehen, gießt alsdann die Tinktur ab, bringt 
noch ew Mahl etwas Spiritus darauf, läßt diesen aber, 
mahls einige Wochen bey gelinder Wärme darauf stehen, 
und braucht diese zweyte Sorte entweder zum Färben 
des odinären Zimmet-AqUssvits/ oder schüttet sie unter 
die erste Tinktur. 

Diese Zimmet.-Tinktur wird mehrentheils nur zum 
Färben des Fimmet-Aquavlts oder Likörs gebraucht. 

Pomeranze», unb Litronen- Tinktur. 

Fu den ordinären nur ei» Mahl abgezogenen Aqua-
vlten, zttmBeyspieldcn Pomeranzen.' und Citronen-Aqua-
vitM/ gibt man die Farben auch theils durch getrocknete, 
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thells and) durch frische Pomeranzen- ober Citronenscha-
Im, wenn man Spiritus daraufgießt. 

I n diesen, Falle wird das Weiße, oder das so ge
nannte Mark, aus den Pomeranzen-und Citronenschale» 
sauber heraus, sodann die Schalen selbst klein acschnit-
reit, ein Drilthcil einer Flasche damit «eil gefüllt, ein 
Paar Kannen Spiritus darauf gegoiTen, bey mäßiger 
Wärme, i» der wohl verstopften Flasche, acht bis vier-
zehn Tage, digerlrt, der Extrakt nachher klar abgegossen, 
und zum GebraMe aufbewahrr. ,, 

Extralt zum EnglisHen Bitter. 

Man nimmt 12 Loth bittere unreife Pomeranzen, 
siößtsiekl«, thut sie in cin«,Bout<iNe, gießt eine halbe 
Kanne Epiiitus darauf, verstopft die Flasche gehörig, 
und läßt sie eine Zeit lang an bc; Sonne, oder sonstige« 
gelinden Wärme, sieben. Von Diesem Extrakt wird als» 
dann etwas zudem so genannten Englischen Bitt,er, mehr 
od<r weniger, genommen, je nachdem da^Bittere mehr 
oder weniger vorschmecken soll. Es versieht sich übrigens 
schon von selbst, daß, wenn man von. Englischen Gitter 
starken Abgang hat, alsdann dieser Extrakt in größerer 
Menge zubereitet werden müsse.' ' 

Zimmethlsicht!!-Tinktur. 

Mau nimmt acht Loch Zimmelblüthen, läßt sie fein 
stoßen, thnt sie in eine gläserne Flasche, gießt eine Kanne 
Spiritus darauf, verstopft die Flasche wohl, setzt sie, 
wenigstens vierzehn Tage lang, in gelinde Wärme, 
fMtttU o« Flasche öfters um, gießt hierauf die klar« 
-l-'nktur ah, und verwahrt dieselbe in einer andern $ » « . 
<«"« zum Gebrauche. 



Nette» »Tinktur. 

Auf bin koth gute m,d zart gestoßene WiSi-ztieltYu 
gießt man eine Kanne Weingeist in eine gläserne Flasche, 
setzt diese, vierzehn Tage bis drei) Wocheit, in ttmpcrirte 
Wärme, gießt hierauf die klare Tinktur ab, thut nuch-
mahlö eine halbe Kanne Spiritus darauf, und verfährt 
damit, wie vorher. 

Vanillen »Extrakt oier Tinktur. 

Man nimmt von der besten Vanille, welche dunkdl» 
braun und glänzend von Farbe, die Schoten schwer und 
voll , von angenehmem Geschmack« und starken» Gerüche 
scyn soll, acht koth/ reibt sie auf Zucker, thiit sie alsdann 
in eine kleine gläserne Flasche, gießt darauf eine halbe 
planne Spi r i tus , läßt cs bey mäßiger Wärme, wohl ve» 
Sunden, unacfähr vierzehn Tage stehen, und extrahlre», 
gießt hieraufdas Helle ab, schattet noch ein Mahl so viel 
Sp i r i tus darauf, und wenn dieses aberniahls vierzehn 
Tage bis drcy Wochen in der Warme gestanden, und 
genugsam ausgezogen ist, so wird diese zwepte Tinktur 
ab- und unter die erste gegossen. 

Diese Tinktur wird eigentlich nur zu den allerfeinsten 
und besten Likören angewendet, und diesen dadurch ei« 
herrlicher Geschmack mltgetheilt. 

Anmerkung. Dieses sehr feine Gewürz wird nie«, 
mahls destillirt, sondern die Kräfte desselben werben bloß 
durch Aufguß ausgezogen, der Satz ausgenommen, welf 
cher au^ehalten > und beym Abziehen anderer feineu 
kiköre mit in die Blase gethan wirb, um die noch darin 
befindliche Kraft vollends auszuziehen. 

Mnskatcn» Tinktur. 

Man nimmt vier koth Mnskatcnblumen, stößt die» 
selben zanz fein, thnt sie to eine gläserne Flasche, schnittet 
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darauf eine Kanne Spiritus, setzt die wohl verstopfte 
Flasche in gelinde Wörim, schüttelt sie öfters um. und 
Noch Verlauf von ungefähr vierzehn Tagen gießt man die 
klare Tinktur ab in eine andere Flasche, gießt zum zwey» 
ten Mahle eine halbe Kanne guten Spiritus darauf, lsßt 
solches noch einige Wochen in der Wärme stehen, gießt 
alsdann diese auch ab, und unter die erste Sorte, und 
verwahrt sie zum Gebrauch. 

Cardemonien > Tiicklur. 

Man nimmt vier koth von allen Schale» gereinigte 
Carbemomen, stoßt dieselben recht klar, thut sie alsdann 
iu eine gläserne Flasche, gießt darauf eme Kanne Wein-
geist, verstopft die Flasche gehörig, läßt sie In gelinder 
Wärme, wenigstens vierzehn Tage lang, bcy ifterm lim-
llltteln, stehen, gießt nachher die klare Tinktur in eine 
andere Flasche, bringt auf den Satz noch eine halbe 
Kanne Spiri tus, laßt auch diesen noch einige %tit &<!> 
gelinder Wärme stehen, und-gicßt nunmehr diese zweyle 
Sorte , so. klar als möglich, unter die erste, und hebt sie 
zum Gebrauche auf. 

Hierbey hat man übrigens noch Folgendes zu bl» 
reifen: 

i ) Manbarffaulcmahlsdi« mit Spiritus ange-
füllten Flaschen ganz voll mache», soiidan sie nur so weit 
c!,fllNen, daß ungefährdet dritte 3l>eil lecr bleibt/ da» 
mit die Dünste Raum genug haben, und die Flaschen 
nicht zersprengen. 

2 ) Sollen die Flaschen auf Sand gesetzt werde», 
wenn man sie be» den warmen Ofen stellt, und die Wärme 
wuß sehr temperirt seyn, damit die Masse nicht zu heiß 
werde, und nicht die Flaschen dadurch zersprengen. Um 
dieses zu verhüthen (weil die Hitze des Ofens nickt immer 
gleich ist), t\)ut man wohl, wenn man, nicht weit vom 
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Ofen, eine Art von Repositorlum anzubringen sucht, und 
seine Flaschen mit den aufgesetzten Ingredienzien dahin 
setzt. ' 

N B . Diese Vorsicht muß man bey allen zuzuberci-
tendcn Extrakten, Essenzen, auch Aquaviten, welche bloß 
durch Aufguß bereitet werden, beobachten, damit, wie 
gedacht, die Flaschen nicht zerspringen. I m Sommer 
werden dergleichen Extrakte au der Sonne bereitet. 

3 ) Die hier angezeigten Tinkturen von Zimmet, 
Nelken, Muskatenblumen und dergleichen mehr, braucht 
niail theils zum Färben guter Aquavite, oder Liköre, , 
lheils auch, wenn sie nichtgewürzreichgenug scpn sollten, 
ihnen dadurch noch mehr Gewürze nach Belieben benzu»-
bringen, m« sie für Liebhaber, welche die Gewürze sehr 
lieben, so stark als möglich mache» zu können. 

4) Man kann den Sah von jeder der obigen Tink-
tureu (Vanille ausgenommen) aufdie Blase bringen, und 
sie zu Aquaviten, die darnach genannt werden, brauchen: 
will man das aber nicht, so kann man sie auch alle zu-
sammen (je nachdeni man viel oder wenig ha») mit gutem 
Spiritus auf die Blase bringen, noch etwas Wasser zu-
setzen, und den Spiritus davon herüber treiben, so erhält 
man aus den so mancherley Gewürzen einen vortrefflichen ) 
Aquavit, oder Likör, welchen man, wenn er mit dem be-
nöthigten Zuckerwasser versehen worden ist, unter dem 
Nahmen Krambambuli verkaufen kann. 

5) Muß man alle Extrakte lange genug stehen las-
sen, damit ße sich recht ausklären können, und sodann 
ben dem Gebrauch «cht hell und klar sind. 

Endlich ist das 

F i l t r i r c n d e r A q u a v i t r 

»l» nothwendiges Erforderniß beym Verfertigen feiner 
Liköre. 
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D a s Filtriren muß nöhmlich mitgehirlger Ordnung 
geschehen, wenn die Aquavite nicht nur icchf hell und 
tlar werden, und ein gutes Ansehe» erhalten, sondern 
auch, wenn sie nichts von ihrem Wohlgeruche und von 
ihren geistigen TKeilen verlieren sollen. D a s beydes gc-
fchehe, davon kann sich jeder sogleich überzeugen, wenn 
«r in das Zimmer kommt, worin diese Arbeit verrichtet 
wird; denn der Geruch von Gewürzen und vom Wein-
geiste ist, zu der Feit, wen» viel Aquavit filtrirt wild, 
öfters so stark, daß man, wenn »>«» sich eine Zeit lang 
dabei) aufhält, bennahe trunken davon wird. Folglich 
ist es nothwendig, alle mögliche Vorsicht anzuwenden, 
damit nicht so viel geistige und aromatische Theile, zum 
Schaden der Aquavite, verloren gehe». 

Manche Destillateurs achten diese Bescksstignng für 
viel zu geringe, als daß sie die nöthige Aufmerksamkeit dar-
auf verwenden sollten. Die Filtrirgefäße sind nicht nur 
fehlerhaft, oder schlecht, sondern sie hängen bey manchen 
sogar ganz f, c», so, daß auf diese Art, zum Nachtheile 
der Aquavite und des Vcrfertigcrs selbst, sehr viel von 
den feinsten und besten geistigen und aromatischen Theilen 
unnütz verloren geht, zumahl, wenn hierzu noch die große 
Nachlässigkeit kommt, daß man das Gefäß, in welches 
die Aquavite filtrirt werden, ganz frei; und offen stehen 
läßt. 

Zum Filtriren der Aquavite bediene» sich Einige des 
so genannten sehr seinen Beuteltuchs, andere des Lischpa^ 
Piers, und noch andere des weißen Filzes. Letzterer ist 
unstreitig, wenn er gut und in der gehörigen Form ge« 
macht worden, am vortheilhaftesten zu gebrauche». 

D a s zum Filtriren näthige Instrument wird also 
vom Hulmachec aus weißem Filze, in der Gestalt eines 

, Zuckcrhutcs, gemacht, dessen Grüße sich ein jeder nach sei
nem viel »der wenig zu sillriren habenden Aquavite vcrfcr-
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«ige» lasse» fami. Ben einem kleinen Geschäfte muß es 
wenigstens so groß fepn, baß man eine Kanne Aquavit 
ause!» Mahl hineingießen kann; denn wenn dieser Filtrir« 
Hut gar zu groß ist, mithin uiel Zeit dazu erfordert wirb, 
«he derLikir hindurch läuft, so geht dabei) immer etwas 
mehr von de» feinsten geistigen u»d aromatischen Theilen 
verlöre»; daher thut man im Grunde besser, wenn mau 
seinen Aquavit in einem wohlverwahrten Gefäße ausbe-
wahrt, und lieber den Filtrirhut mehrniahls damit an-
fällt, als wenn man gar zu viel aufein Wahl in denselben 
hinein schüttet. 

Außer dem Filtrlchute von F i l z , muß man auch 
noch ein anderes Instrunient, nähmlich einen weißblecher-
nenTrichter, haben. Dieser blccherneTrichter wird just auf 
die Art gemacht, wie man die so genannten blechernen Kaf-
fehtrichter macht, nähmlich, es muß derselbe nickt nur mit 
einem wohl passenden, durch ein Scharnier am Trichter 
befestigten Deckel versehen sey», sonder» es muß auch, 
ungefähr in der Witte, mit einem, wenigstens einen Foll 
breiten Ring, mit welchem er auf dem Gefäße (einer gro-
ßen Flasche oder Kruge), worauf er gesetzt wird, ruhen, 
und dieMiliidung desselben gänzlich bedecken kann, haben z 
endlich müssen in der Spitze dieses Trichters (welche nach 
seiner Größe wohl proportionirt seyn muß) sehr viele 
Nein« Lächer angebracht werde», damit die Fläffigkelt 
gehörig durchlaufe» kann. 

D a nun der vo» Filz bereitete Filtr irhut in diesen 
blechernen Trichter hinein gehängt werben muß, undjcner 
an diesem nicht anliegen darf, weil sonst der Apuavit nicht 
durchlaufen würde; so muß der blecherne Trichter um ein 
ziemliches Theil weiter seyn, so, baß der Filzhut rund 
»m ungefähr einen ?oll leeren Raum habe. 

An diese»! Filztrichter werden oben drcp kleine Ringe 
befestigt, und diese werde» sodmin a» die oben an der 
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«deffnung des blechernen Trichters angebrachten lleino» 
Häkchen eingehangen, damit der Filtrirtrichter ganz frei), 
und ohne irgend an einer Seite anzutreffen, bequem ange-
hängt werben könne. Man kann auch, um das Anstoß 
ßen des FIltrirhutes zu verhüthcn, inwendig in blecher
nen Trichter ringsum einige abgerundete Stifte anbringen. 

Außer diesen Filtririnsirumenten, lsi man auch sol-
cher G'efäße benithigt, worein die Aquadite D r i t t wer» 
den können. 

Die Größe dieser Gefäße hängt von der Größe der 
Geschäfte ab. Da , wo man viel zu siltriren hat, Ha* 

nen die Gefäße, worein die Aquavite laufen, und wor-
in sie vielleicht auch eine Feit lang liegen bleiben sollen, 
aus hierzu propoilionitten, hölzernen Fässern, welche zu» 
gespundet werden können, bestehen; doch wollte ich lieber 
rathen, die Aquavite (um nicht so viel geistige und feint 
fiüchtige Theile zu verlieren) auf ziemlich große gläserne 
Flaschen, welche zwölf, sechzehn und mehrere Kannen 
halten, zu, filtriren, und wenn die Aquavite eine Zeit 
lang aufs Lager kommen sollen, .aus diesen Flaschen erst 
auf gute lagcrgefäße zu bringen. Is t aber das Geschäft 
nicht so gar stark, so thut man am besten, wenn man 
seine Aquavite auf große gläserne oder steinerne Flaschen 
filtrirt, und seine fertigen Liköre dann aus diesen in andere 
hierzu schickliche, wohl verwahrte Gefäße bringt. 

Will man nun anfangen zu filtriren, so setzt man 
seinen Filtrirtrichter, mit dem darin befindlichen Filtrir-
Hute, aufdas hierzu erwählte Gefäß, so, daß dcr Trich^ 
ter die Mündung des Gefäßes überall bedeckt, und gießt 
nunmehr etwas von dem zum Filtriren bestimmten Aqua-
v't in den Trichter. 

Hat man die zum Filtriren bestimmten Aquavite, 
Nach der Vermischung mit Zucker, mehrere Tage ruhig sie-
hen gelassen, s» werden dieselben an und für sich schon 
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schön, hell und klar fcpn, und daher auch sehr leicht und 
klar durch den Filtr irhut hindurch gehen. Gesetzt aber, 
die Aquavit« sollten, wegen Mangel an Zelt, oder well 
man sie sogleich braucht, gleich, nachdem sie mit Zucker» 
«asser versetzt worden (mithin zu einer Zeit, wo sie 
noch nicht ausgeklHrt fcpn können), filtrirt werden, so 
muß man die Vorsicht brauchen, den Trichter vorher auf 
eine andere Flasche zu setzen, und von dem zu siltri-
renbe» Aquadite erst ein Paar Mah l etwas in den Trichter 
gießen und durchlaufen lassen, damit man sieht, ob auch 
der Aquavlt recht hell und klar w i r d ; denn wen» man 
ihn gleich frisch nach der Zusammensetzung filtrirt, 
so ist er gewöhnlich noch trübe; und da der Fi l tr i r» 
Hut noch nicht mit Zuckerwasser durchzogen ist , so 
laufen mehrentheils im Anfange einige Kannen ziemlich 
trübe hindurch. Wurde man also nicht die Vorsicht brau» 
chen, und vorher etwas ln ein anderes Gefäß laufen las, 
sin, oder filtrire», sondern aNes, ohne diese Probe, in das 
große Gefäß filtriren, so würde man durch das wenige 
Trübe, welches anfänglich durch den Trichter geht, sich 
seinen ganzen Aquavic unansehlich machen, oder ihm ein 
lehmiges, übles Ansehe» gegeben, welches vorzüglich bey 
weiß bleibende» Aquavite» sehr,in die Augen fallenwürdc. > 

Is t nun der Aquavit recht hell und klar, welches 
man zu mehrerer Gewißheit am besten sehen kann, wenn 
man etwas weniges in ein recht reines Weinglas tropfen 
läßt, iin}> es gegen das Tageslicht hält, so setzt man cnd« 
lich seine» Filrrirtrichter aufdas große Gefäß, oder F la-
fche, und filtrirt seine ganze Masse da hinein, braucht 
aber beyjedcsmahliger Vollgießung des Trichters auch 
die Vorsicht, den Deckel desselben gehörig zuzumachen, 
damit der Spir i tus nicht so leicht verstiegen kann. 

Der Fi l tr irhut, den man zu dieser Arbeit gebraucht, 
muß gut und enge gefilzt seun; denn wenn «r locker 

, ' gc-
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gemacht ist, so hat man viel Mühe, seinen fiffc «cht 
i hell und klar zu erhalten; und man ist bisweilen genöthi-

get, dren, vier und mehrere Mahle den Tric? ter voll zu 
gießen und durchlauft,! zulassen, bis sich endlich der Filz 
von dem im Aquavite befindlichen Zucker und fieberigen 
SBefen etwas versetzt, und der Aquavit alsdann erst «cht 

1 hell hindurch geht. 

Läßt man nun noch über dicß seine» mltZuckerwasscr 
versetzten Spir i tus oder Aquavit, mehrere Tage stehen, 
und fcfjc» oder ausklären, so hat man auch alsdann beyn» 
Fil lnrcn weniger Mühe, und erlangt eine» recht, hellen, 
klaren und zugleich besser schmeckenden Aquavit. petrn 
Man kann kaum glauben, wie nützlich es ist, wen» der 
Zlquavit, „ach der Zusammensetzung, eineZcit lang flehen, 
und sich alles wohl mit einander vereinigen kany,, ehe er 
filtrirt wird. 

. Ferner ist es nothwendlg, daß man sich wenigstens 
jwep dergleichen Filtrirtrichter machen lasse, theils, 
dnmit man den einen zu den weißbleibenben, den andern 
zu den farbigen Aquaviten gebrauchen, und thcils auch, 
damit man auf ein Mah l , ober zu gleicher Zeit, wenn es 
Noch thut, mit zwey Trichtern filrrlrcn kann. 

Is t man nun mit dem Filtriren fertig, so ist es 
nothwendig, daß alle dabei; gebrauchten Instrumente, 
als Trichter, Flaschen, und dergleichen, ohne weitem 
Aufschub, mit warmem Wasser recht wohl gerei,uget, 
««trocknet, und an einem guten Orte vor Staub und Un-
räch aufbehalten werden: denn Reinlichkeit ist eine noch» 
wendige Sache bep diesem Geschäfte überhaupt, und kann 
daher nie genug empfohlen werden. 

D a verschiedene Sorten der allerfelnsien Liköre,, 
d m « Bereitung weitcrunter angezeigt werden wird, viel 
Zucker »fordern, und diese so zuckerreichen Liköre, weil 
fo ihlig sii,d, sehr schwer und äußerst langsam durch 

ff 
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los ßi l trum gehen, das Filtnren derselben aber e&rti 
nicht schlechterdings nothwendig ist; so beobachtet ma«z 
folgendes Verfahren! 

M a n seihe, wie schon oben erwähnt worden ist, daS 
Zuckerwasser, wenn «S noch heiß ist, durch ein feines 
leinene Tuch in den Spi r i tus, bringe dann das Ganz«', 
wenn es süß genug ist, sogleich auf hierzu schickliche Ge» 
säße, lasse sie auf diesen dien bis vier Wochen, und, 
wenn es seyn kann, auch noch länger ruhig liegen, wor-
auf sich diese llföre von selbst ausklären, unbsohel lwe« 
den, daß sie keines Filtrireus bewürfen. D a s Abgießen 
derselben, oder, das Auffüllen auf ordentliche Boutelllen, 
muß mitgehörtger Behuthsamkeit geschehen, damit Alles 
hell ablaufe. 

Den Bodensatz von diesen l ik i ren, welchen nian 
ja nicht wegschütten darf, kann man zu ganz ordinären 
Aquaviten mit gebrauchen. Vermischt man die At,uavit« 
mit diesem Bodensatz«, und läßt man sie eine kurze Zeit lang 
stehen, «he man siefiltrirt, so erhalten sie dadurch einen 
sehr angenehmen Geruch und Geschmack, weil die 
gedachten ganz feinen Sorten mit vielem Gewürze und 
Zucker versetzt sind. 

Eben so braucht man auch das Wasser, worin man, 
wie oben erwähnt, die Instrumente nach dem Filtrire» 
gereiniget hat, nicht als unnütz wegzugießen, sondern 
man kann auch hiervon noch einigen Nutzen ziehen, wenn 
man nähmlich lauwarm etwas Hefen hinzu thut, es gäh» 
« n läßt, und es sodann zum Cssigwerben anstellt ES 
"versieht sich nähmlich von selbst, daß man das Destlllir« 
geschäft nicht im ganz Kleinen betreiben, folglich auch 
durch Reinigung größerer und mehrerer Gefäße allezeit 
eine mäßige Quantität dergleichen so genannten Zucker, 
«assers haben, dieses auch nicht so gar dünn machen, 
«der, wenn das ja nicht anders wäre, es mit ©pru|> 
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verbicke» müsse, damit dasselbe so ftfß als möglich bleibe, 
und sich alsdann auch ein guter Ejsig daraus bereiten 
lasse. 

Nach diesen vorausgeschickten nithigen Erinnerun« 
gen, soll nunmehr Im Folgenden von der Bereitung der 
Acuiavite und Liköre gehandelt werden, und jwar 

.< — > » » > > , » 

l . 

•,'': Von den sozenannt<» 

ordinären, 
n u r e i n M a h l a b g e z o g e n e » 

A q u a v i t e n . 

N i e Anzahl solcher Personen, welche auch nicht ganzi 
ordinäre» Branntwein, sondern lieber etwas feiner ab» 
gezogene, nicht so gar theure Äquavite trinken, ist bey 
weitem größer, als die Anzahl derer, welche nur die 
ganz feinen Liköre lieben, mithin ist es nothwendig, auch 
für diese zu sorgen, damit sie, für weniger Geld, den, 
noch auch gUte Sorten abgezogener Äquavite erhalten 
tonnen. Ueber bieß ist es selbst für die Destillateurs noth» 
«endig, d<,ß sie mehrere Sorten Äquavite oder Liköre, 
»Heils von ganz feinem, theils vön etwas geringerm Ge-
halte bereiten können und !m Vorrath haben, damit sie 
% n jeden nach Stand und Würden, oder, deutlicher zu 
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«den, noch seine»! Gelbbeutel, bedienen kennen. Und 
hierzu kommt endlich auch noch, dnß ein Destillateur 
bey den ordinären Aquaviten allezeit noch mehr gewin
nen kann, als bey den ganz feinen, weil die Ingrediens 
tfen oder Zuthatcn ben weitem nicht so theuer sind, als 
die, welche zu ganz feinen genommen werden milssen. 

E s ist schon oben erwähnt worden, daß man zum 
Versüßen verschiedener Sorten Aquavite, welch« dunkle 
Couleuren bekommen müssen, statt des Zuckers, gewihn» 
lichen Syrup, zu solchen hingegen, welche eine etwas 
hellere Farbe bekommen, Funnzucker brauche» könne» 
Auch ist bereits gesagt worden, baß man die Aquavite 
nur «in Mahl zu destilliren braucht. Es erhellet also 
hieraus, daß man bey Aquaviten nicht nur viel Zucker, 
Mühe, Arbeit und Zeit, sondern auch eine nicht unb<» 
deutende Menge an Holz oder andern Feuerungsmate« 
rialien ersparen kann. 

Um ferner seine Aquavite so wohlfeil als möglich 
zubereiten zu können, muß man seine Kräuter, Gewlir-
ze, Zucker und S y r u p , so viel möglich, bey solchen 
Kaufieuten kaufen, welche im Ganzen, oder en g ros , 
mit diesen Waren handeln, weil man sie bey solchen 
Männern um einen weit geringem Preis bekommen kann, 
als roeirn man bey kleinen Krämern kauft, wo man nicht 
nur weit meßr bezahlen muß, sondern sich gar öfters 
noch dem gewiß nicht geringe» Nachtheile aussetzt, daß 
man theils alt« verlegene, ober auch wohl gar verfälschte 
Ware erhält. 

Endlich, wer seinen zun» Abziehen benöthigtcn 
Branntwein nicht selbst verfertige» kann, sondern den-
selben bey andern Branntweinbrennern kaufen nuiß, der 
muß wenigstens die Vorsicht brauchen, sich dieserhalb an 
einen solchen Mann zu wenden, welcher seine Geschäfte 
i»i Großen, und nach guten Grundsätze» betreibt, sei-
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nen Branntwein aus Weifen verfcrtigt, und denselben 
so fehlerfrey als miglick liefert. 

Hier folgen nunmehr die Rezepte selbst. Jedes 
derselben ist auf das oben angezeigte Maß von i6Kan-
nen ordinären Branntweins berechnet, wcfchalb die 
Worte: „aus 16 Kannen ordinären Branntwein nimmt 
man," nicht den jedem Rezepte wicderhohlt werde». 

N O . I . 

Abtwasscr. 

Auf sechzehn Kanne» ordinären Branntwein nimmt 
man: 

?!mnietblllthen 4 Loth, 
Thymian i toth, 
Anießsamen 6 Loth, 
Kümmel 8 Loth, 
ßalbey 4 Loth, 
getrocknete Pomeranzenschalen 4 loth, 
getrocknete Citroncnschalen 6 Loth. 

Nachdem die Pomeranzen- und Citroncnschalen eine kurze 
Zeit vorher eingeweicht, und alsvann das inwendige 
Weiße der Schale» ausgeschnitten worden, so werden 
die gelben Schalen mir einem Wiegemesser klar geftdnit-
ten, die übrigen Spezies ebenfalls klar gemacht. Alles 
zusammen wird mit ein Paar Händen voll Kilchenst,!; 
vermischt, in eine große Flasche gcthan, der angegebene 
Branntwein darauf gegossen, die Flasche gut zugemacht, 
und wenn die Spezies etliche Tage geweicht haben, wer« 
btn si« in die Abziehblase gebracht, und mit Sorgfalt 
abgezogen. 

Der erhaltene Spiritus wird alsdann mit Zucker-
Wasser, welches von 3 Pfund weißem Facin- oder Pn-
derzucker gemacht worden, vtlstßt. 
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h» mlt Zuckerwasser versehte Aquavlt bleibt etliche 
3age in einer wohl verwahrten Flasche stehen/ und wirb 
sodann gehörige filtrlrt * ) . 

Dieser Aquavit bleibt weiß. 
No. 2. 

Alant «Aquavit. 
Alantwurzel i ^ Pfund, 
weißen Zlmmet 4 Loch. 

Nachdem die Wurzel und der Zimmet klar gemacht wor-
den, thut man ein Paar Hände voll Kuchensalz dazu, 
und läßt es in einer großen Flasche, woraufber Brannte 
wein gegossen, gehörig verwahrt, etliche Tage bey ge-
linder Wärme stehen, damit die Spezies gut ausgezo-
gen werden, alsdann bringt man es auf die Abziehblase, 
lind zieht es nach der gegebenen Vorschrift ab. 

Der davon erlangte Spiritus wirb mit Zuckerwas-
ser , welches von 3$ Pfund gewöhnlichen Syrup ge-
macht worden, verstlßt, und damit derselbe eine röth> 
iiche Couleur erhalte, so wirb etwas von der oben an-
gegebenen Farbe bepgemischt. 

Diesen Aquavit läßt man alsdann etliche Tage 
ruhig ln der wohlverwahrten Flasche, stehen, bis er 
sich etwaS ausgeklärt h a t , worauf man ihn gehörig 
filtrlrt. 

») Um nicht bcy jedem folgenden Rezepte diese »ahmli-
chen Worte zu wiederhohle», wird hier ein für all« 
Mahl «esagt, daß der A q u a v i t , nachdem er 
m i t Z u ck e r w a sse r v e r sü l) t w 0 v t> 111, ii 110 
«he er f i l < r i r t w i r d , etliche Tage l a n g , 
i» e ine r w v h l o e r f t v p f t c n F l a s c h e s t ehe» 
* le ibe 11 muf. 
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ffo. 3. 

Angeliken »Aquaolt. 

getrocknete Angelikawurzel | Pfund. 
Diese schneidet man klein, thut sie, nebst ein Paar Hs»^ 
den voll Kilchensalz, in ei,« große Flasche, gießt den 
ganzen Branntwein darauf, läßt e s , ungefähr acht 
Tage lang, bey gelinder Wärme, in der gut zugemacht 
ten Flasche siehe», bringt es nachher auf die Abzlehblas«, 
Und zieht den Spiritus davon ab. 

Diesen erlangten Spiritus versetzt man sodann mit 
Zuckerwasser, welches von zi Pfund Farm- oder Ivel; 
ßem Puderzucker gemacht worden. 

Np. 4. » 
Anicß.Aquarit. 

Anießsamen 1 ^ Pfund, ) . mM 

Kümmelsamen 6 l° .h,z " « " ' «°'si°ß«, 
Cltronenschalen, klar geschnittene, wovon das Weiße 

heraus gemacht worden, 6 Loth. 
Diese Spezies thut man zusammen in eine große stei-
ncrne Flasche, thut hierzu noch zwey Hände voll Kü-
cheusalz, gießt de» hierzu bestimmten Branntwein darauf, 
verwahrt die Flasche gehörig, läßt es einige Tage bey 
gelinder Wärme digeriren, und zieht alsdann den ©pi* 
ritus nach gegebener Vorschrift, davon ab. 

D a dieser Aquavit schon an und für sich etwas 
süß ist, so hat man nicht nlthig, viel Zucker dazu zu 
Mischen. 

Da man von diesen sechzehn Kanneli Branntwein 
«»gefähr acht Kannen Spiritus erhält, so versetzt man 
diese Quantität mit eben so viel Zuckerwasser, zu wel' 
chcm mau höchstens zwei) Pfund Puderzucker braucht. 
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Nö. 5. 
Pohlmscher Doppel »Änief. 

Man nimmt: < 
Anieß 1 Pfund, 

,Vlolenwurz«l3^ kots», , 
trockene Citconenschalen 4 koth, 
Kümmel '4 Loch. 

Nenn die Gesäme im Mörser etwas zerstoßen, und die 
Cirronenscbalen klein geschnitten worden sind, so wirb 
Alles, nebst einer Hand voll Kächensalz, in eine große 
Flasche gethan, zehn Kannen guter ordinärer Brannt-
wein darauf geschllttet, die Flasche wohl verbunden, bcn 
gelinder Wärme etliche Tage stehen gelassen, alsdann in 
tue Abziehblast gebracht, und nach Vorschrift abgezogen» 

No. 6. 
Londner Bitterwasser. 

Cnzianwurzel 2 Pfund, 
Fieberklee i Pfund, 
Tausendgüldenkraut {• Pfunb, 
kleine unreife Pomeranzen 12 koth. 

Wenn die Wurzeln und Pomeranzen gestoßen, und die 
Kräuter ebenfalls etwas klar gemacht worden sind, so 
wirb alles zusammen, nebst dem Branntwein, In eine 
Flasche gethan, diese wohl zugestöpselt und verbunden, 
etliche Tage setzen gelassen, sodann die Spezies, nebst 
dem Branntweine, aufdie Abziehblase gebracht, und ab-
gezogen. 

Der hiervon erhaltene Spiri tus wirb mit Fucker-
wasscr verfu'ßt. Da dieser Aquavit «ine bräunliche 
Farhe erhält, so wird zugleich von dem oben angezeig-
f.*n Extrakte etwas Hinz» geseht, Alles wohl mit ein-
ander vermischt, und wenn es einige Tage gestanden, 
gchö.ig filtilrt. 
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No 7. 
Blähung treibenler Aquovit. 

KallMs 6 loth, 
Kümmel 6 Loch, 
Römische Kamillen 4 loch, 
Anießsamen 8 Loth, 
Fenchelsamen 8 Loth, 
Caffia lignea 3 Loth, 
Würznelken 3 Loth, 
Koriander 4 Loth, 
Citronenschalen 8 Loth, 
Pomeranzenschalen 8 Loth. 

Die Citronen- und Pomeranzenschalen werden, wie oben, 
behandelt, alle übrigen Spezles ebenfalls, theils gesto-
ffen, theils sonst klar gemacht, hierauf mit ein Paar 
Hönbe» voll Kückensalz vermischt, in eine große Flasche 
«ethan, der simmtliche Branntwein darauf gegossen, die 
Flasche gut zugemacht, etliche Tage bey gelinder Wärme 
stehen gelassen, alsdann alles auf die Blase gebracht, 
und der Spiritus gehörig abgezogen. 

Der erhaltene Spiritus wird sodann mitZuckerwas-
ser, von 3 Pfund Farin- «der Puderzucker, versüßt od« 
vermischt. 

Dieser Aquavit bleibt weiß. 

No. 8. 
Blauer Aquaxir. 

Schwarze oder so genannte blaue Bibttnelwurzel 
3 Pfund, 

Nelkenwurz«! 6 loth, 
Thymian 6 loth. 
Krause Münze 6 Loth, 
Melisse 6 koch, 
Kümmel Z Loth, 
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SotUum 3 koth, 
SJnicg 3 koch, 
getrocknete Citronenschale» 4 koth. 

Wenn alles gehörig klar gemacht, und die Cltrone»« 
schalen auch von dem inwendigen Weißen gehörig ge-
reiniget worden, so wird Alles in eine große Flasche 
gtthan, der oben angegebene Branntwein darauf ge» 
schüttet, ein Paar Hände voll Mchensalz zugesetzt, die 
Flasche wohl verwahrt, acht Tage lang, bey gelinder 
Wärme, stehen gelassen, damit es gut macerire, so
dann auf die Destillirblase gebracht, und vorschrifts, 
mäßig abgezogen. 

Der erlangte «Spiritus wirb mit Zuckerwasser, 
welches von 2 Pfund weißem Fariu? oder Puderzucker 
gemacht worden, versüßt. 

No. 9. 
Rothes Brustwasser. 

ßenchelsamen 8 koth, 
Anießsamen 8 koth, 
Violenwurzel i loch, 
Süßholz 2 koth, 
Kalmus H koth, 
Paradieskörner l koch, 
Cardemomen 1 koth, 
Cubebcn 1 koth, 
Angelika {- koch, 
getrocknete Cilrouenschale» i koch, 
getrocknete Pomeranzenschalen 2 loch, 
Huflattigblitter 2 koth. 

Die Citronen- und Pomeranzenschalen werten etliche 
Stunde» eingeweicht, und, wie oben, behandelt, auch 
alle übrige Ingredienzien gestoßen oder klar gemacht, 
sodann wird alles jusammen in eine große Flasche ze . 
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<han, b« Branntwein daraufgegossen, die Flasche wohl 
verwahrt, an einem maßig warmenOrtc etNcheTage ste
hen gelassen, damit sich alles gut ausziehe, alsdann du 
Inhal t auf die Blas« gebracht,, und nach Vorschrift gm 
abgezogen. , 

Der erlangte Spiritus wirb mit Zuckerwasser, wel-
ches von 2 Pfund gewöhnlichemSyrup gemacht worden, 
versüßt, und etwas von der angegebenen rochen Färbt 
bengemischc. 

No. 10. 

Weißes Brufiwasscr. 
kleine Rosinen 16 loth, 
Feigen 12 Loch, 
Fcnchelsamcn l2k° th , 
AnicßsamcN 8 koth, 
Kümmel 4 loch, 
Vlißbolz 3 koch, 
.hohlunderblilthen 6 Loch, 
ordinäre Kamillenblumen s koth, 
Kornblumen 2 Loch, 
Notenblätter 3 loch, 
Hufiattigblätter 4 Loch, 
getrocknete Citronenschalen 3 koch, 
Kalmus 1 koth. 

Nachdem die Sp«z«s, wie oben bemerkt, klar gemacht 
worden, thut man sie, nebst ein PagrHinden voll K<'° 
chensalz < uud der angegebenen Quantität Branntwein, 
i» eine Flasche verwahrt die Flasche gehörig, und läßt 
alles ben gelinder Wärme stehen, nachher bringt man es 
auf die Blase, und zieht es nach Vorschrift ab. 

Der hiervon erlangte Spiritus wird mit Zucker» 
«asscr, welches von , jPfund weißem §arin- oderPw 
verzucktt bereitet worden, versüßt. 
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No. li» 

Kalmus,-Aquavit. 
Kalmus | Pfund, 
Ingber 4 Loch, 
Ängelikwurzel 2 Loch. 

Nachdem alles klar geschnitten worden, thut man es in 
eine Flasche, gießt den Branntwein darauf, thut eine 
Hand voll Kächensalz dazu, lsßt die Flasche etliche Tage, 
gehörig'zugebunden, bey gelinder Wärme, zum Dige», 
riren stehen, bringt es fodan» auf die Abziehblase, und 
desiillirt den Spiritns davon. 

Wenn man das hierzu nöthlgeZuckerwasser aufzh 
Pfund Puderzucker zubereitet hat, so vermischt man es 
mit dem Spiritus, läßt die Masse etliche Tage sieh/en, 
und filtrilt sie nachher. 

Man läßt diese Sorte von Aquavit theils weiß, 
theils kann man ihm auch, nach oben angezeigtem Sin 
zepte, «ine r,oche Farbe geben. 

No. 12. 
Weisser Kalmus-Aquavit. 

Kalmus f Pfund, 
getrocknete Cltronenschalen 8 Loch, 
Angelikwurzel a Loch. 

Citronenschalen und die übrigen Spezies werben behandelt 
wie oben, alsdann ein Paar Hände voll K'uchensalz dazu 
gemischt, und alles In eine groß« Flasche gethan, dit 
obige Quantität Branntwein darauf geschüttet, die Fla
sche gehörig verwahrt, und etliche Lage zum Macenren 
stehen gelassen, alsdann das Ganze auf die Abziehblas« 
gebracht, und nach Vorschrift abgezogen. 

Der erhaltene Spiritus wird hierauf mit Zucker-
«asser, welches aus 2£ Pfund weißem Farin- «der Pu-
derzucker bereitet worden, versetzt oder versüßt. 
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No. 13 
Line zw edle Sorte Kalmus»Aqulwit. 

Kalmus 1 Pfund 4 Loch, 
getrocknete Cltronenschalen 4 Loth, 
weißer Zimmet 3 Loch, 
Ingber 6 Loth. 

Die Spezies werden behandelt, wie vorher gesagt wor« 
den, hierauf ein Paar Hönbe voll Küchensalz dazu ge-
mischt, alles in eine große Flasche gechan, der Brannt- , 
wein darauf gegossen, die Flasche, wohl verwahrt, et-
licheTage bey gelinder Wärme stehengelassen, alsdann 
«b« nach der gegebene» Vorschrift abgezogen. 

' Der erlangte Spir i tus wird hierauf mit Fuckerwas-
ser, welches von 2 Pfund Farin- oder Puderzucker ge-
macht worden, versüßt, und etwas von der oben ange-
leigten rochen Färb« bepgemlfcht. 

H u . 14. 

Cardemoml»' Aquavit. 

Cardemomen in Schalen 8 Loch, 
Zlmmetblüthen 3 Loch, 
Neuewürz« 1 Loch, 

, Koriander J Loth, 
«ubeben £ Loch, 
getrocknete Cirronenschaleu 4 Loth. 

Die Spezies werben behandelt, wie oben, und, nebst 
«wen Händen vollKüchenfalz, in «ine große Flasche ge-
than, der Branntwein darauf gegossen, di« Flasche gut 
zugemacht, ungefähr acht Tage lang bey gelinder Wärme 
siehe« gelassen, alsdann das Ganze in die Abziehblase ge
bracht, und abgezogen. 

Der davon erhaltene Weingeist wird mit Fnckcrwns-
ssr, welches von a{ Pfund weißem Farin- oder Puder-
iuckl, bereitet wölben, versüßt. 



•*• 4§ •as 

No. 15.. 
Cardobcnebikte»«AWaoi». 

Cardobenediktenkraut $ Pfund, 
Römisch« Kamillen 2 Lfith, 
Ehre»pre>s 2 Loth, 
weißen Zimmet 3 Loth, 
Melisse 1 loth, 
weißes Andornlraut 1 Loth/ , 
Majoran 1 Loth, 

' Basilikum 1 loth.' 
Machten» alles klar gemacht, worden, thut man es, nebst 
«in Paar Händen voll Kilchensalz, in eine große Flasche, 
gießt die angegeben« Quantität Branntwein darauf, läßt 
die Flasche etliche Tage bep gelinder Wärme bigerireu, 
bringt es hierauf in die Abliehblast, und zieht es nach der 
gegebenen Vorschrift ad. 

Der davon erhaltene «Fpirims wird mit Zuckerwas' 
(it? welches von -Pfund weißem Farin»oder Pud«jiics 
t « gemacht worden, versüßt. 

Dieser Aquavit bleibt weiß« ; 

No. IÖ. 
• Earmcliter-Wasser. 

CalTia lignea 3 loth, 
LLilrznelken 1 Loth, 
Meuewurze 2 Loth, 
Koriander 2 Loth, 
trockene Citronenschalen 8 Loch, 
die Blätter von Melisse 4 loch, 
trockene Pomeranzenschalen 4 Loch. 

Nachdem diese Spezies theils gestoßen, theils sonst klar -
gemacht worden sind, werden sie mit ein Paar Händen 
voll Küchensalj vermischt, in eine große Flasche gethan, 
die obiz« Quantität Branntwein darauf «eschütttt, die 
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' Flasche wohl verwahrt, und auf blese Weise etliche Tage, 
stehengelassen, nachheraufdieAdzichblast gebracht, und 
t « Spiritus abgezogen. Die Citronen- und Pomeran« 
jenschalen müssen vorher erst eingeweicht und das Weiß« 
heraus geschnitten werben. 

Der erhaltene Spiritus wird nunmehr mit Zucker-
lvasser, von 2 J Pfund weißem Puderzucker, versüßt. 

No. 17, 
Uarnmiau» oder Blähung ticilenbtf Aqu««it. 

Römische Kamillen 6 L°th, 
getrocknete Pomeranzenschalen 6 Loch, 
Tausendgüldenkraut 2 Loth, 
Wermuth 2 Loth, 
Fieberklee 2 Loth, 
Kümmel 6 Loth, 
Dillsamen 6 Loth, 
Anieß 6 Loth, 
Fenchel 4 Loth. 

Nenn die Pomeranzenschalen ungeflhr «we Nachteinge-
weicht gewesen, so wird das Weiße inwendig gut ausge-
schnitten, die gelben Schalen, nebst allem Uebrtgen, et
was klar gemacht, hierauf in eine Flasche gethan, ein 
Paar Hinde voll Küchensalz damit vermischt, nachher 
«inige Tage, wohl verwahrt, stehen gelassen, alsdann 
«der auf die Abziehblase gebracht, und nach der gegebe-
«en Vorschrift mit Sorgsalt abgezogen. 

Is t der Abzug vollendet, so bereitet man aus 2 * 
Pfuno Puderzucker das hierzu nichlge Zuckerwassel, rnn> 
"«süßt den Aquavlt damit, 



- 43 -

No, i8i 
Lhrisiophlet.Aquaoit. 

Calfia lignea 3 loch, 
Zimmetblckhen 3 Loth> 
Fenchelsamen 4 Loch, 
Anießsamen 4 Loch, 
weißen Ingber 3 loch, 
Melisse 2 Loch, 
getrocknete Citronenschalen 4 Loth, 
Salbey 1 Loch, 
Lavendelblumen 2 Loch, 
Angelilwurzel 1 Loch. 

Nachdem die Spezies, wie oben, behandelt und klar gl-
macht worden, wird alles, mit ein Paar Händen voll 
Kuchensalz vermischt, in eine große Flasche gethan, der 
angegebene Branntwein darauf gegossen, die Flasche 
wohlverwahrt, etliche Tage zum Macerlren stehen gelas? 
sen, alsdann in die Abziehblase gebracht und sorgfältig 
abgezogen. 

Der erlangte Spiritus wird hierauf mit Zuckerwas-
ftr, welches aus 3 Pfund gewöhnlichem Syrup bereitet 
worden, versüßt, und die Farbe wird ihm, wie oben 
gelehrt worden, gegeben. 

No. 19. 

Citrouen-Aquavit. 

getrocknete Citronenschalen i j Pfunb, 
Anieß 6 loth, 
Koriander 4 Loch. . 

Nachdem di« Citronenschalen einen Tag vorher in kaltes 
Wasser eingeweicht gewesen, so wird die inwendige weiße 
Schale herausgeschnitten und weggeworfen. Die gelben 
Schalen werben mit einem Wiegemesser, aufeinem hierzu 
Zchörtzen Brete, klar geschnitten, Anltß und Koriander 
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etwas zerquetscht, alsdann alles zusammen in eine große 
Flasche gethan, eine Hand voll Küchensalz dazu gewor-
fen, der hierzu gehörige Branntwein darauf geschüttet, 
die Flasche wohl zugemacht, an einen mäßig warmen Ort 
ein PaarTage hingesetzt, nachher auf dieAbziehblase gc-
bracht, und gehörig abgezogen. 

Wenn der Spiritus abgezogen Ist, und man unge-
fähr achtKannen oder auch etwas mehr erhalten hat, st> 
nimmt man aus zwey Pfund Puderzucker bereitetes Zuc-
kerwasser, und vermischt es mit dem Spiri tus. 

Um diesem Aquavite aber noch eine schöne gelbe 
Farbe und einen angenehmen Geruch zu verschaffe, so 
nimmt man ein Stück Zucker, reibt auf diesem die ganze 
Schale von einer Citren« gehörig ab, schabt den gelb ge-
wordenen Zucker öfters ab, und »Hut denselben alsdann 

, in die Flasche unter den Aquavit, läßt alles zusammen, so 
vermischt, mehrere Tage stehen, undfillnrt es alsdann. 

Mo. 20, 

Koriander «Aquavit. 

Koriander 20 l o th , 
Anießsamen 4 Loth, 
Neuewürze 3 Loch, 
Kümmel 4 Loth, 
Fenchelsamen 2 Loth, 
Süßholz 1 Loth. 

Nachdem sämmtliche Spezies klar gestoßen worden, wer» 
den sie, mit zwey Händen voll Küchensalz, in eine große 
Flasche gethan, die angegebene Quantität Branntwein 
darauf gegossen, die Flasche gut zugemacht, und mehrere 
Tage bey gelinder Wärme stehen gelassen, alsi>ann aufdie 
Abziehblase gebracht, und nach der gegebenen Vorschrift 
abgezogen. 

D 
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Der davon erlangte Weingeist wird mit Fuckerwaft 
ser, welches von zj, Pfund Farin- oder Puderzucker zu--
bereitet worden, versüßt. 

No. 2 i . 

Courage •• Wasser. 

Zimmetblüthen 3 Loth, 
Fenchelsamen 4 Loch, 
Koriander 2 Loth, 
Sem Amomi 2 Loch, 

' Süßholz 2 Loth, 
Molenwurzel 1 Loch, 
getrocknete Pomeranzenschalen 3 loth, 
Rosmarin 1 Loth, 
Salben 1 Loth, 
Römische Kamillen 3 Loth. 

Die Spezies werden, wie oben gelehrt w«rden, beha»-
delt, mit'ein Paar Hände voll Kilchensalz vermischt, in 
eine große Flasche gethan, der angezeigte Branntwein 
daraufgegossen, die Flasche, wohlverwahrt, etliche Ta-
gc zum Maceriren stehen gelassen, alsdann auf die Abzich-
blase gebracht, und mit Vorsicht abgezogen., ' , 

Der erlangte Spir i tus wirb hierauf mit Zuckerwaf-
ser, welches aus 2-*- Pfund weißem Farm- oder Puder- _ 
jucker gemacht worden, versüßt. 

No. 32. 

Eau de Liselle. 

Zimmet 3 Loch, 
Carbemomen 2 loth, 
MuStatenblüchen 1 loch, 
Mustatennüffe 2 loth, 
Nelken 1 loth, 
Koriander 1 loth, 
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Parabieskirner i Loch, , 
gelben Saude! 4 Loch, 
Baldrian 3 koth, 
Rapontica 2 Loch, 
Tormentillwurzel 4 koch, 
Florentlnifche Violenwurjel 1 Lolh, 
E»ge lW4koch , 
weißen Eenf 1 koth, 
Ehrenpreis 3 Loch, 
Thymian 2 koth, 
Anieß 3 Loch, 
Lavendelblumen 2 Loch, 
Rosmarinblüthen 2 loch. 

Wenn alle diese Spezies thcils gestoßen, theils sonst klar 
> gemacht worden, so werden sie, nebst zwey Händen voll 

Küchcnsalz, in eine große Flasche getba», die oben ange» 
geben« Quantität Branntwein darauf gegossen, die Fla-
sche gut verwahrt, ungefähr acht Tage lang bcy gelinder 
Wärme stehen gelassen, alsdann in die Abziehblafe ge» 
bracht, und abgezogen. 

Der hiervon erlangte Weingeist wirb mit Zuckerwas» 
ser, weiches von 3 Pfund Farin- oder Puderzucker bereitet 
worden, versüßt. 

D a dieser Aquavit eine braune Farbe erhält, sc» 
wird sogleich den der Vermischung mit Zuckerwasser eiwae» 
von der oben angegebenen braunen Farbe zugesetzt, und 
alles wohl mit einander vermischt. 

No. 23. 
Ehestand«»Aauavit. 

Selleriesamen 6 Loch, 
Zitwerwurzel 3 koth, 
Zuckerwurzelsamen 6 koch, 
Mastix 4 k°th, 

D » ' 
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Kum>ue!4lüth, 
Ameistneyer 8 Loch, 
Möhrensamen 4 loch, 
Anieß 2 Loch, 
Quassia 4 Loch, 
Violenwurzel i Loth, 
Caffia lignea Z Loth, 
Melissenkraut 4 Loth. 

Alle diese Spezies (bis auf die Ameise»«)«) werben theils 
gestoßen, theils sonst klar gemacht, mit zwey Händen voll 
Küchensalz in eine große Flasche getha«, der oben ange-
geben« Branntwein baraufgegossen, die Flasche wohl ver-
wahrt, und wenigstens acht Tage lang bey gelinder Wör-
me stehen gelassen, alsdann wird alles in die Abziehblase 
gethan, und nach der oben gegebene» Anweisung gehörig 
abgezogen. 

Der davon erhaltene Spiritus wirb mit Zuckerwaf-
fer, welches von a £ Pfund Puderzucker verfertigt wor
den, versüßt. 

No . 24. 
Fenchel. Wasser. 

Guterfrisch« FenchelsamenH Pfund, 
Cardemomen 2 ^ loch, 
3immetblüthen4koch. 

Nachdem alles k,ar gestoßen worden, so thut man es, 
nebst ein Paar Hände voll Küchensalz, in eine große 
Flasche, gieße die obige Quantität Branntwein darauf, 
läßt die wohl verwahrte Flasche etliche Tage ben ge» 
linder Wärme stehen, bringt es alsdann auf die Abzieh-
blase, und zieht den Sp l r t tu j nach der gegebenen Vor-
schrift ab. 



Der irlangte Spiritus wirb sotann mit Zuckerwas-
ser, welches von 2 Pfund weißem Forin- oder Puderzucker 
bereitet worden, versüßt. 

Mo., 2.5. ' 

Gelbes Wasser. 

Bittere Mandeln 4 Loth, 
CalTia lignea 3 loth, < 
Schlangenwurzel 1 Loch, 
Muskatennuß 2 L°th, 
Fenchellamen 3 Loth, 
Sternameß 1 Loth, 
frische ürangeblüthen 6 Loth, 
Koriander 1 Loth, 
Epheusamen 2 Loth, 
getrocknete Citronenschalen 6 koth. 

Nachdem die Spezies, wie oben, behandelt worden, wirb 
alles zusammen, mit zwei) Händen voll Kuchensulz, in 
eine große Flasche gethan, die oben bemerkte Quantität 
Branntwein daraufgegossen, die Flasche, wohl verwahrt, 
etliche Tage siehe» gelassen, damit alles gut ausgezogen 
werbe, alsdann wird es in die Abziehblafe gebracht, und 
abgezogen. 

Der davon erhaltene Weingeist wird mit Zuckerwas-
ser, welches von 25 Pfund weißem Farin» oder Puder
zucker bereitet worden, versüßt. 

Da dieser Aquavit eine schine gelbe Couleur erhalten 
soll, so wird gleich beyn. Versetzen mit Zuckerwasser etwas 
von der oben angezeigten gelben Farbe mit hinzu gtthan, 
»Nd alles gut vermischt. 

Die Farbe darf nur blaßgelb seyn. 
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No. 2d-
ttesiüibheits-AquHüit. 

Ehrenpreis 2 loch, 
Sternanieß 3 Loch, 
Wachholberbeeren 3 Loth, 
Myrrhen {- Loch, 
weißen Bernstein 4 Loth, 
Kümmel 2 Loth, 
Bibergeils Loch, 
Parabiestirner 1 Loth, 
Quassm 4 Loth, 
weißer Staunet 1 Loth, 
Cardemomen 1 Loth, 
lorbeeren 1 Loth, 
Carbobenedictentraut 1 loth, 
Raute 1 Loth, 
Wermuth 1 loth. 
Krause Münze l Loth, 
Meerrettigwurzel 8 Loth, -
Pomeranzenschalen 6 Loth. 

Diese sämmtllchen Spezies werben klar gemacht, zwei) 
Hände voll Kllchensalz dazu gemischt, und in eine große 
Flasche gethan, die oben angegebene Quantität Brannt
wein baraufgeschüttet, die Flasche gehörig verwahrt, unb 
«tliche Tage zum Digeriren stehen gelassen ; alsdann wer-
den sie in die Abziehblase gebracht, und nach der gegebenen 
Vorschrift abgezogen. '. ' 

Der davon erhaltene Spiritus wirb mit Zuckerwas-
ser, welches aus 4 Pfund garjti» ober Puderzucker berei
tet worden, versüßt. 

Dieser Sorte Aquavit gibt man eine Zimmetfarbe, 
, und daher wird bey der Vermischung mit Zuckerwasser von 
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der oben angezeigten Zimmet-Tinftur so viel beygemlscht, 
hii er die erforderliche Couleur erhalten hat. 

No. 27. 
Ordinäres G?ldwasscr. 

Von Schalen gerci,!igte Lardemomen 3 Loch, 
Fimmetblüthm 4 Loih, 
Anieß 2 loch, 
F«nckcl2zoth, 
Ingbcr 3 loth, 
Nelken 2 loth, 
Koriander 1 Loth, 
gelben Sanbel 4 koth, 
Spicke l Loth, 
Melisse 3 Loth, 
Salbey 2 Loth. 

Alle diese Spezies werde» theils gröblich zerstoßen, theils 
zerschnitten, und sodann in eine große Flasche gcthan, der 
hierzu gehörige Branntwein darauf gegossen, ei» Paar 
Hände voll Kückensalz hinzu geworfe«/ die Flascke wohl 
verwahrt und etliche Tage bey gelinder Wärme stehen g«- / 
lassen, sodann in dieÜlbzichblasc gebracht, und gehörig 
»ach der gegebenen Vorschrift abgezogen. 

D a s zum Versüß«» nöthige Znckerwasser wird mit 3 
Pfund Puderzucker bereitet, und sodann mildem Sviri« 
tus vermischt. 

Qa ma,» unter dieses Goldwasser etwas gutes Blätt-
chengold mischen muß, so nimmt man zu dieser Quantität 
«ngefähr acht Blättchen Gold (welches man in Büchelch en 
bey den Goldfchlägern tauft), thut diese in eine Viertel? 
lau,,«,von dem Äqnaoit in ein reines Gefäß, und macht 
dasselbe vermittelst eines O.»erls ziemlich klar, und wenn 
das geschehen, so gießt man unter jede Flasche oder 
Bouteille diese« Aquavits etwas von dieser so zubereiteten 
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Golbtinltur, wenn man den ganzen Aquavit sogleich auf 
Bouteillen fällen wollte. 

D a man aber auf diese Weise leicht in eine Bouteille 
etwas mehr Gold bringen kinnte, als in die andere, so 
ka,m man auch das Gold zu jeder Flasche besonders zubc-
leiten, worauf man sodann auf jede Bouteille ungefähr 
ein halbes Goldblättchen nimmt. 

Gewissenlose Branntweinbrenner nehmen hierzu 
auch unechtes Gold; allein bleseS wirb nicht nur bald 
schwarz, sondern es ist auch wegen der darin enthaltene» 
Kupfertheile höchst schädlich. 

D a s Goldwasser bleibt weiß. 
No. ag. 

Zweyte Art G«ldw«sser. 
CalTia lignea 3 Loth, 
Cardemomen 2 loth, 
Florentinische Violenwurzel r£ Loth, 
Muskatennuß i Loth, 
Alnntwurzel 1 § Loth, 
Cüßholz 1^ Loch, 

1 weißen Ingber 1 Loth, 
Kalmus 2 Joch, 
Tormentillwurzel i^Loth, 

, Calbey izLoth, 
Anießlamen 2 loth, 
getrocknete Citronenschalen 3 Loch. 

Die Spezies werben behandelt, wie oben; bann alles, 
mit zwei) Händen voll Küchensalz, in eine große Flasche 
gethan, diese, wohlverwahrt, an einen mäßig warmen 
Ort mehrere Tage zum Digeriren aufgestellt; alsdann 
das Ganze auf die Abziehblas« gebracht, und »ach der ge
gebenen Vorschrift abgezogen. 
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Der davon erhaltene Weingeist wirb mit Fuckerwas-
ser, welches von 2 f Pfund weißem Farin- «der Puder
zucker zubereitet worden, vcr^Ft. 

Das hierzu nithige gute Blättchen-Golb wirb «ach-
her auf die vorige Art darunter gemischt. 

No. 29. 
^ Haupt-Wasser. 

Zlosmarinblätter 2 Loch, 
Rosmarinblüthen 2 Loth/ 
CalTia lignea Z Loch, 
Paradieskörner 1 Loch, 
Musketennüsse 2 Loth, 
Cubeben2L°ch, 
Galgant 1 Loth, 
Lavendelblüthen 2 Loch, 
Rosenblätter 4 loth, 
Kornblume» 4 Loth, 
rothe Brusibeeren 1 loth, 
schwarze Brusibeeren 1 Loth, 
recht reife Wachholderbeeren 2 loth. 

Wenn alles rhiils gestoßen, theils sonst gehörig klar ge-
macht worden ist, «Hut man es zusammen, mit zwei) Hän-
den voll Küchcnsalz, in eine große Flasche, gießt den 
Branntwein darauf, »erwahrt die Flasche wohl, und läßt 
sie mehrere Tage bey gelinder Wärme stehen, damit es 
sich zur ausziehe; alsdann wird alles in die Abziehblase 
gebracht, und abgezogen., 

Der davon erlangte Spiritus wird mit Zuckerwas-
ser, welches von a'2 Pfund weißem Zarin.-»der Puder
zucker bereitet worden, versüßt. 

Dieser Aquavit bleibt weiß. 
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No. 30. 

Jungfer'Wasser. 

Calfia ligDea 4 Loth, 
Cardemome« 1 «oth, 
Muskatenblumen 1 Loch, 
Violenwurzel1 Loth, 
Fenchelsamen 4 Loth, 
Angelikwurzel 2 koch, 
Wachholderbeeren 8 loth, 
Lavendelblumen 1 Loth, 
Paradleskirner 2 Loth. 

Wenn finimtliche Spezies gehörig klar gemacht worden, 
werden sie, mit zwey Händen voll Küchenfalz, ln eine 
groß« Flasche 'gethan, der Branntwein darauf gegossen, 
die Flasche wohl verwahrt, und acht Tage lang bey ge-
linder Wärme setzen gelassen; alssiann wird alles in die 
Abziehblase gebracht, und abgezogen. 

Der davon erlangte Weingeist wirb mit Zuckerwas-
ser, welches von ti Pfund weißem Farin- «der Puder
zucker zubereitet worden, versüßt. 

Dieser Aquavit bleibt weiß. 

2?o. g l , 

Junggesellen. Nasser. 

Storax 4 loth, 
Galgant 2 Loth, 
Zitwerwurzel 2 Loch, 
O.uassia4 Loch, 
Muskatenblumen 1 Loth, 
Muskatennüsse 1 Loth, 
Selleriesamen 3 loth, 
Zimmet2L°th, 
Saffran 1 Loch, 
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Kalmus i loch, 
Cnbibcn 2 loch, 
getrocknete Citlonensclmlcn 4 Lot!), 
getrocknete Pomeranze»sch,ile» 3 loch, » 
ütotSmarinMilchen 2 Loch, 
Salbe» 2 loch. 

Nachdem alle Spezies theils gestoßen, theils sonst klar 
gemacht sind, wird alles zusammen, mit zwey Händen 
voll Küchensalz, in eine große Flasche gethan, der Brannt
wein darauf gegossen, die Flasche gut zugemacht, undutK 
gefacht acht Tage lang bey gelinder Wärme stehen gelassen; 
alsbann wird es auschit Abzichblaft gebracht, und abge
zogen. 

Der davon erhaltene Spiritus wirb mit Zuckerwas-
ser, welches von 3 Pfund Farin- oder Puderzucker zube-
reitet worden, versüßt. 

D a dieser Aquavit eine hellbraune Couleur erhält, 
so wird gleich bey der Vermischung mit Zuckerwasser etwas 
von der oben angegebenen braunen Farbe mit jUgesetzt, 
und alles wohl mit einander vermische, 

He». 32, 

Kirsch t Aquarit. 

Bittere Mandeln 1 Pfund, 
recht schöne schwarze saure Kirschen -J Metzen. 

Die Kirschen beert man von den Stielen ab, stößt st« I» 
einem Mörser, preßt den Saft aus, und hebt diesen im 
Keller auf, bis der Spiritus abgezogen ist. Die bittern 
Mandeln werden von ihren Schalen durch kochendes Was
ser befreyt, alsdann klar geschnitten, mit sammt den 
übrig gebliebenen Schalen und Kernen der Kirsche» in eine 
große Flasche gethan, der obige Spiritus darauf gegossen, 
und die gut verwahrte Flasche «in Paar Tage stehen gelas-
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fett; alsdann wirb alles auf die Abzlchblase gebracht, 
und gut abgezogen. 

Der erhaltene Spir i tus wird mit dem verwahrten 
Kirschsafte vermischt, noch etliche Kannen Zuckerwasser, 
welches von 3 Pfund Syrup gemacht worden, dazu ge-
gössen, alles gut gemengt, einigeTage ruhig in berFlafche, 
wohl verwahrt, stehen gelassen, und alsdann gehörig 
filtrirt. 

No. 33. 
Kirsch«Ratavia. 

Kirsch- ober Pffaumenkerne 2 Pfund, 
bitter« Mandeln 8 koth, 
Neuewiirze 6 koth, 
Koriander 1 koth, 
Zimmetblilrhen 4 koth, 
getrocknete Cltronenschalen 4 koth. 

Nachdem die Spezies theils gestoßen, theils klar gemacht 
worden stnb, wird alles zusammen, mit zwep Händen 
voll Kilchensalz, in eine große Flasche gethan> der Brannt-
wein darauf gegossen, die Flasche, wohl verwahrt, etli-
che Tage Hey gelinder Wärme stehengelassen, alsdann in 
l ie Abziehblase gebracht, und abgezogen. 

Der erhaltene Spir i tus wird mit Zuckerwasser, wel-
ches von 3 Pfund Syrup bereitet worden, verstlßt. 

Da dieser Aquavit roth sepn soll, so thutman bey 
der Vermischung mit Zuckerwasser von der oben angezelg-
ten rothen Farbe etwas mit darunter, und vermischt alles 
recht gut. Is t es gerade zu der Zeit, wo man saure Kir-
schen hat, so kann man sich auch von schwarzen sauern Kir» 
fchen eine gute Farbe zu dergleichen Aquaviten bereiten. 
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Nö. 34. 
Zwepte Art Hirsch ° N»ta»i«. 

Man nimmt 2 Metzen recht reif geworbene schwarze 
saure Kirschen, stößt diese in einem Mörser klein, setzt sie 
sodann ein Paar Tage in den Keller, damit sich der Saf t 
absondere; alsdann werden sie durch ein Tuch gepreßt, 
die zurückbleibenden Kerne, nebst den Hülsen, und 8 loch 
klein gemachte bittere Mandeln, in eine große Flasche 
gethan, 16 Kannen ordinärer Branntwein darauf ge-
schüttet, die Flasche wohl verbunden, einen Tag stehen 
gelassen; alsdann wird alles zusammen auf die Abzieh-
blase gebracht, und übergezogen. 

Der hiervon erhaltene Spiritus wirb darauf mit 
6 Kanne» Zuckerwasser und 2 Kannen von dem ausge-
preßten Kirschsafte wohl vermischt, in einer gut verwahr-
M Flalchc etliche Tage stehen gelassen, alsdann aber ge-
Hörig filtrlrt. 

No. 35. 
Krambambuli. 

Fenchelsamen 4 Loch, 
Zimmetblüthen 3 loch, 
Kalmus i Loch, 
Anieß 2 Loch, 
Salben 1 «och, 
lorbeerblätter 3 loch, 
Thymian 1 loch, 
R o s m a r i n s Loch, 
getrocknete Citronenschalen 4 loch, 
getrocknete Pomeranzenschalen 3 loch. 

Die Citronen- und Pomeranzenschalen werben ungefähr 
«ine Nacht vorher in Wasser eingeweicht, damit alsdann 
das Weiße aus der Schale geschnitten werben kann, als-
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bann werde« die gelben Schalen klein geschnitten, und 
wenn alle übrige Spezies gehörig klar gemacht worden 
sind, so wird alles, mit ein Paar Händen voll Küchensalz 
vermischt, in eine große Flasche gethan, der Branntwein 
daraufgeschüttet, die Flasche gehörig verwahrt, etliche 
Tage zum Maceriren stehen gelassen, sodann auf die Ab-
jiehblase gebracht, und abgezogen. 

Der erlangte Spiritus wird alsdann mit Zucker, 
wasser vermischt, welches von 2 ^ Pfund weißem Fartn* 
oder Puderzucker gemacht worden. 

•No. 36, 
Krause Müüjc Wasser. 

Krause Münze i | Pfund, 
weißer Zimmet 3 Loth. 

Nachdem beybes etwas klar gemacht worden, M j n t man 
es, nebst ein Paar Händen voll Küchensalz^ in «ine große 
Flasche, schüttet den Branntwein darauf, verwahrt die 
Flasche gehörig, und läßt sie etliche Tage stehen; alS-
dann wird alles in die Abziehblase gebracht, und abge° 
zogen. 

Der hiervon erhaltene Spiritus wird mit Zucker-
wasser, welches von 2 Pfund Farin- oder Puderzucker ge-
macht worden, versüßt. 

Dieser Aquavit erhält eine grüne Farbe, und es 
wird daher von der oben vorgeschriebenen grünen Farbe 
etwas zugesetzt. 

, 
No. 37. 

Zweyte ©orte Krause Münze Wasser. 

Krause Münze 1 Pfund, 
Melisse 4 Loth, 
Salbey 2 Loth, 
Cardobenedictenkraut 2 Loch,, 
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Slißholz 3 loth, 
weißen Ingber 2 Loth, 
Anieß 3 loth. 

Wenn sämmtliche Spezies theils geschnitten, theils ffac 
gestoßen worden, so werben sie, nebst zwey Händen voll 
Küchensalz, ln eine große Flasche gethan, der Brannte 
wein darauf gegossen, die Flasche wohl verwahrt, und 
etliche Tage bey gelinder Wärme stehen gelassen, sodann 
auf die Abziehblase gebracht, und abgezogen. 

Der erlangte Spiritus wird mit ZuHerwasser, wel« 
ches vo»2 Pfund Farin» oder Puderzucter zubereitet wor-
den, verstßt. 

Zugleich wird auch etwas von der angezeigten a.nk 
nen Farbe zugesetzt. 

No. 3$. 
Kümmel» oder Karben»Aquavi!. 

Man nimmt: 
Kümmel ober Karbe 1^ Pfund, 

»Hut diesen in eine große Flasche, gießt den Branntwein 
darauf, thut auch eine Hand voll Küchensalz dazu, ver-
wahrt die Flasche gehörig, läßt diesen Branntwein etliche 
Tage zum Ausziehen stehen, und zieht ihn sodann vor-
schriftsmäßig gut ab. 

Nachdem der Spiritus abgezogen worden, wird er 
mit Zuckerwasser, welches von 2 Pfund so genanntem P u -
derzucker, der fein weiß von Farbe ist, bereitet worden, 
versüßt. 

Diese Sorte bekommt leine Farbe, sondern bleibt 
weiß. 
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No. 39. 

Eine etwas bessere Gerte Kümmel ^Aquavit. 

Kümmel «^ Pfund, 
Anieß 6 Loch, 
Cltronenfchalen 4 Loch, 
Koriander s lach. 

Diese Spezies werden theils gröblich gestoßen, theils die 
Schale» zerschnitten, alsdann in eine große Flasche ge-
than, der Branntwein darauf gegossen, eine Hand voll 
Küchcnsalz dazu gethan, und, gut verwahrt, «in Paar 
Tage bey gelinder Wärme stehen gelassen, nachheruufdie 
Abzichblase gel'ra6>t, und mit Behuthsamkeit abgezogen. 

Ist der Abzug vollendet, so wirb der erhaltene,Cpl« 
ritusmirebenso viel Zuckerwasser versetzt, alsdann meh
rere Tage wohl verwahrt stehen gelassen, und sodann 
filtrirt. 

Vjo. 40. 

Pohlliischci Jtfniunei. Aquavit. 
Man nimmt: 

guten WiesenlöNtmel 2 Pfund, 
Fenchel 8 Loth, 
Violenwurzel4 loth, 
getrocknete Eitronenfchalen, wovon das Weiße 

ausgeschnitten worden, 8 Loch. 
Wenn die erster» Spezics klar gestoßen, und die Citro-
nenschale» klein geschnitten worden, so wird alles zusam
men in ein« große Flasche mit Branntwein gethan, die Fla-
fche wohl zugemacht, ein Paar Tage stehen gelassen, dann 
i» die Abziehblase gebracht, und »ach Vorschrift abgezogen. 

Der hiervon erlangte Spiritus wird hireauf mit 
Zuckerwasser vermischt, und wenn bepdes einige Tagt 
gestanden, gehörig filtrirt, , 

Ho, 
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No. 4 1 . 

Lebenswasser oder Stirkungs cSC<|B<u>it, 

Quassi» 4 loth, 
(Saröemom-n 2 Lotfj, 
Cnbeben 2 Loch, 
Zimmetblüthen 4 koth, 
<E affra» 1 loth, 
Mc!i!fZ <°th, 
Ctorax 3 Such, 
SRelfoi 2 Loch, 
Kilmmel 4 >?och, 
Pimpflüell4 Hti>, 
Zilivecwurzel 3 Loch, 
Gummi - Benzoe 2 Loth, 
C^rdobcnedictentraut 3 Loch, 
l ielküefameiiabfh, 
getrocknete Citronenschalen 4 loch, 
Mttissenkraut 3 iolh. 
gcl>octnete Pomeranzcnschalen 4 koch. 

Diese Sp^zi^s werde» auf die mehrerwännte Art klar ge-
Jtndit, mitzwey Händen voll Kilckensnlz vermischt, und 
«>l<s in iine große Flasche gethan, Branntwein darauf 
JI ojfeij, und die Flasche, wohl verwahrt, acht Tage 
long an siclinde Warme nesetzi, um maceriren zu lassen; 
«l«l,>mn wird alle« in >)!c Äbzichblafe gebucht, und ab , 
gezogen. 

Her abgezogene Weingeist wird mir Zuckerwasser, 
tt>eW'C>< von 4 Pfund Farm- oder Puderzucker daeitct 
worden^ t>?rfu*§t. 

D a bicsll Aquavirelne sehr heUqrüne Farbe erhält, 
so mischt man bcu biro18«rfil§eji desselben von der oben 
«»gezeigten antuen Farbe etwa« den. 

« 
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No. 42. 

Limonade« -AqMvit. 

M a n nhnmf. 
getrocknete Citronenschalen 2 Pfund. 

, Diese Schalen werden etliche lEttinben eingeweicht, al&? 
dann das Weiße httausgcschnitten, die gelben Schalen 
mit einem Wiegemesser klar gemacht, eine gute Hand 
voll Kuchensalz dazu gemischt, in eine größeFlasche gethan, 
der Branntwein darauf gegvssen, die Flasche, wohl der-
wahrt, etliche Tage stehen gelassen, das Ganze sodann 
auf die Abziehblase gebracht, und abgezogen. 

Der erhaltene Spll-ttus wirb Mit Zuckerwasser, K(U 
ches von i \ Pfund weißem Farm- ober Puderzucker ge-, 
macht worden, versüßt. Zugleich wird etwas von der 
oben angezeigten gelben Farbe bengemischt, damit d«f 
Aquavit eine cittonengelbe Farbe erhalte. 

No. 43-
Lüffelkraut»Aq»««!t< 

Löffelkraut f Pfund, 
Anieß 4 Loth, 
weißer Fimmet 1 l o th , 
Carbobenedictenkraut 2 Loth, 
gitrocknete Citronenschalen 3 Loth. 

Die Citronenscdalen werden behandelt wie oben) di i übri
gen Spezies ebenfalls theils gestoßen, theils zerschnitten, 

, insgesamnit mit zwey Händen,voll Kuchensalz m eine 
große Flasche gethan, der Branntwein darauf gegossen, 
die Flasche, wohl verwahrt, etliche Tage stehen gelassen, 
damit sich alles gut ausziehe, sobaun das Ganze auf di* 
Abziehblase gebracht, und abgezogen. 
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Der erhaltene Weingeist wird mit Fuckerwasser, 
welckis von 2 j Pfund Fariru oder Pudcrzucter zub«» 
reitet tvotden, versüßt. 

Zu gleicher Zeit wirb «'was von der oben angc-
zeigten grüne« Farde beygeMschtz so da>j der Äquavir ci»e 
hellgrüne Farbe erhält. 

No. 44. 
Lorbeer-Aqullvit. 

Lorbeeren l l Pfund, 
gctroä.iete Pomerauzenschalcn 4 Loch, 
weißer Ztrnmet 4 lolh, 

^KÄrlGb» 2 loth. 
Wenn die ^pczickl nnf oden beschriebene Art Mar gemacht 
worden sind, ihut man sie in eine große Flasche,' wirft 
noch ein Paar Hände voll Knchensalz hinzu, gießt den 
Bi ,»ntwein daraus, verfahrt die Flasche wohl, läßt sie 
MU)rere Tuge stehen und maceriren; alsdann wird Alles 
ln die Äbziehblase gebucht, und. abgezogen. 

Der davon erlangte Weingeist wird sodann mit 
Zuclerwasser, welches von 2I Pfund weißem Farm-
vder Pudcrzucter bereitet worden, versüßt. 

Diesem Aquaoit gibt man eine üa)tgr»Sne Farbe, 

No. 45. 
Drdinärci Luftw«ss,r. 

Cardemomen 1 i, Lorh, 
Zimmer i ° koth. 
Wachholderbeeren 3 koch, 
Fe»ch,'l!'amen 4 loch, 
öiiolenwurzel 2 Loth, 
Ingber - koch, 
Enzian 2 8«th, 
Cüßholz 3 k«th, 

E K 
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Huflattigblätter 2 Loth, 
Salbey 2 Loth, 
Majoran 1 loth. 

Alle tiefe Spezies melden theils gröblich zerstoßen, thells 
sonst etwas tlar gemacht, mit zwep Händen voll Kü» 
chensalz vermischt, in eine Flasche getha», der Brannt» 
wein daraus gegossen, die Flasche gehörig zugemacht^ 
und etliche Tage macerirtn gelassen; alsdann wird Alles 
auf die Abziehblasc gebracht, und mit Behuthsamkelt 
abgezogen. 

Hat man den Spiritus abgezogen, so wird derselb« ' 
mit Zucterwasser (wozu man Farin- oder Puderzuct« an» 
wenden kann) gehörig süß gemacht, einlge Tage sieh<« 
gelaßen, und nachher siltrirt. 

Dieser Aquavit bleibt weiß» 

Ny. 46. 
Tiine andere Gor!« Luftwaffe. 

Alclntwurzel 4 loch, 
SMfen 2 Loth, 
Lorbeeren 3 Loth, 
Engelsüß 6 Loch, 
Veilchcnwnrzel 6 Loch, 
Ingbcr 3 Loth, 
Hufiattigwurzel 3 loch» 
Anieß 8 Loth, 
Fcnchclsamen 8 Loth, 
Wackholderbeeren 3 Loth, 
Ehrenpreis 2 loth, 
Msop 2 Loth,, 
Majoran i-j- loch, 
Salbey 1 loth. 

Diese Spezies werden ebenfalls theils tlar zerschnitten, 
theils gestoßen, «Heils sonst etwas' llar gemacht, hier, 
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•uf mit ein Paar Händen voll Küchensalz vermischt, in 
«ine große Flasche gethan, der Branntwein darauf ge-
go^n , und, wenn die Flasche gehörig verwahrt wor» 
den, ungefähr sechs bis acht Dage maceriren gelassen; 
«Isbann wird Alles auf die Abziehblas« gebracht, und' 
abgezogen. 

Der erlangte Spiritus wirb hierauf mit Zuckeiwas-
ser, von 2 | Pfund weißem Farln- ober Puderzucker »er» 
W t , und filtiirt. 

No. 47., 

t Lhcmnitzer lnftw«ss«l. 

Pinien 8 Luch, 
kleine Rosinen 12 Loth, 
Benedictwur^'l 4 Loch, 
Zimmttbluthen 6 Loch, 
Engelsüß 8 Loth, 
Feigen 4 Loch, 
Mandeln 4 Loth, 
Ncsselsamen 2 Loth, 
Alantwurzel 3 Loth, 
Wachholderbeeren l k»th, ' 
Brustbeeren 6 Loth, 
Fenchel 2 Loth, 
Saffran il Quentchen, 
,othe Enzianwurzel 6 Loth, 
Süßholz 4 e°th, 
Veilchenwurzel 4 Loth, 
Hufialtigblättcr 3 Loch, 
Ingb«r 4 Loth, 
Kalmus 1 Loth, 
Rosmarlnblätter 1 Loth, 
Z)sop 1 Joch, 
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Fuchslunge i loth, 
C>troncnscha!en 2 Loch. 

Nachdem man sänuntliche Eve^es, tKe!lsgesto5en,tüM 
geschnitten, und gehörig ',,ar gemache hat, wird Alles 
Mir ein Pü^^Häüüen poll Ki'chensalz vermischt >n ant 
groß Aalche geehin, der Vrannewein darauf geao'len, 
unb di Flqfche w M verMabrt, he» gc>inder.Wärme acht 
Taac lang flehen gelassen; alsdann wird es auf d>c Ab-
ziebblase geblqcht. und abgezogen. 

Der (i fangt? öpirirutf wird mit Zuckerwasscr, meU 
ches von 2 Pfuny Farin.-oder Puderzucler ,̂ »>acht wor
den, vers^ßl, »übzugleich ern?as oon beroden angezeig, 
ten gelben Farbe pegqtml'cbt, damit derselbe ein»! fchrjj 
ne gelbe Couleur erhalle, 

No. 48. 
Ma«d.alenenw<>,ff«, 

Feiaen 1- Lorh, 
Zlnießsamen 4 Loch, 
Wachholderbeeren 3 Loth, 
Zuckerwurzelsamen 4 Loth« 
Angeüfsamen 4 Loth, 
Mandeln 8 Lpth, 
Callia Lignea 3 Loch« 
Wiirznelken 1 Loth, 
Casbamonen , Loch< 
R°se»bolz 3 Loth. 
getrocknete Citronenschalen 4 koth« 
kavendelblumen 1 Loth. 

Diesse Spezies werden behandelt wie die vorigen. 
Der davon erhaltene Spiri tus wirb mit Zuckerwaft 

fer. von 2I Pfund weißem Farm- oder Puderzuck«', 
verfilßt. 
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Da blcfer Aquavit eine violette Couleur erkalten 
soll, so wird gleich benm Versetzen mit Zuckerwaffer et» 
wns von der oben angezeigte» Tinktur hinzu gelhau, und, 
«lies gut vermischt. 

No. 49. 

Magen,? Elixier. 

Quassia 4 loch, 
Alantwurzel 3 koch, 
Bencdictenwurzel 2 Loth, 
weißer Ingber 1 Loch, 
Zimmet 2 Loch, 
Nelken 1 Loch, 
Zitwerwurzel 3 Loth, 
Kalmus 2 loth, 
Carbamomen 1 Loth, 
Galgant 2 loth, 
Baldrian 1 Lyth, 
(iudepcn 1 Loth, 
Koriander 1 loth, 
Cndobenebictcnklaut 3 loth, 
Wermnth 1 Loth, 
Rosmaiinl'lnrier 1 Loch,' 
Mojoran J loth, 
Ealben l lott,, 
Kamillenbluwen 1 loch, 
getrocknete Pomerqnzenschaltt, 4 loch. 

Werden behandelt wie die vorigen. 
Der hiervon erhaltene Spiritus wird mit "ucker-

Wasser, von 3 Pfund Farin- oder Puderzucker, versüßt. 
' 2 » dieser Aquavit eine bräunliche Couleur erbält, 

so wird gleich bei) der Vermischung mit Fuclerwasser »t-
<vao von der oben angegebenen braunen Farbe Zugesetzt, 
u»d ailcs wohl mit einander vermischt. 
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No. 50. , 
Nothes Magenwasser. 

sardamomen 2 Loch, 
Nelken 3 L°ll,, 
Galgant il Loch, 
A,ieß 4 koch, 
FenchelsamÄl 4 Loch, 
ZttwerwUlj.'l 3 Loth, . 
Fa lkos 2 Loth, 
SBadrftoIcer&tesen 6 Loth, 
<I.;^obenc!McrMfraur 2 Loch, 
Siubenfropf 2 Loth, 
3lo?marin 2 loch, 

' 3'Mb'r 1 koch, 
Pfeffer 1 Loch, 
Krause Münz« 2 Loch. 

Werden ebenfalls behandelt wie die vorigen. 
Der davon erlangte ^viriruswird mit Zuckerwasser 

(wozu 3 Pfund gewöhnlicher feprup angewendet werde« 
kann) versüßt. 

Um diesem Aquavite eine anaenehme Farbe zu geben, 
so nimmt man etwas von der oben angezeigten dunktl» 
rochen Farbe dazu. 

No. 5 1 . 

Weißes Magenwasser. 

getrocknete Pon«ranze»scl!,,len 6 Loth, 
dergleichen Citroncnlchalcn 4 Loth, 
Kalmus 6 koch, 
Kilmmel 4 koch, 
I,,,b?r 4 L«'h, 
Wxchhcloerbeeren 4 Loth, 
Fcochelsamen 4 l!»th, 
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Angelikwurzel 3 Loch, 
Slutcßfiimen 12 koch. 

Die Spezies werde» völlig so wie vocher behandelt. 
Nackdew der Spiritus abgezogen woroen, so wird 

et mit Zuckerwasser, vom weißem Fartn: oder Puder-
jucket gehörig vetsüßt. 

No. H2. 
MastifHqu«r>it. 

guter Mastix 12 Loch/ 
Myrrhen 4 Loch, 

, Galgant 2 Loth, 
Cacdamomen 1 Loch, 
Caffia Lignea 3 Loch» 
Nelkcn i Loth, 
weißer Fimmel 2 loch. 

Wird behandelt wie vorher. 
Der davon verlangte Spiritus wirb mit Zuckerwas-

str von 2z Pfund Farin.- oder Puderzucker, vettfßt, 

No. 53.' 
Melissen «Aquavi«. 

Melisse 26 Loch, 
getrocknete Citronenschalen 6 koch, 
weißer Fimmel 3 Loth. 

Gere'.nigt und klar gemacht, wie oben. 
Der erlangte Weingeist wird mit Zuckerwasser, von 

3 Pfund Farin- oder Puderzucker, versüßt. 
D a dieser Aquavit eine grüne Farbe erhalten soll, 

so wird etwas von der oben angezeigten grünen Farbe 
benglmischt. 
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No. 54. 
Nachtwächter«Wasser. 

Muslatcnnässe 3 Loch, 
Caffia Lic;nea 3 korh, 
Zimmelbliv^en 4 Loch, 
Paradieykönicr 2 Loch,, 
Ca?"<,moq,en | Loch, 
Kümmel 2 Joch, 
©rc-namef; 4 l'ofr), 
Kalmus 1 Loch, 
SBa*ho(bcrl>ceveii 4 koch, 
getroclncrc Ci^oneoschalen 4 ?och, 
SJMlfFe 2 Loch, 
Maiolai 1 Poch, 
Salbey 1 koch, 

Ebenfalls bel^üdelt wie vorher. 
Der davon erhaltene sp l r l tus wirb mit Fuckep-

weisser, von 3 Pfund gewöhnliche!, Eyrups, pcrsnßt. 
Dieser Äquavit muß e!»e ganz builtelrotbe Farbe, 

role Pontak, erhalten, deßwegen hat man ihn,, gleich 
Hey der Versüßung mit Zuckelwasser, von der oben an* 
gebenen Farbe eine gute Quantität bcpzumischen. 

Jfo. 55* 
Nelken'Aquavlt, 

SBilrjneffctt 4 Loth, , 
so genannte 9?«iwi{rj< 12 loth. 

Werben behandelt wie oben. 
Der davon erhaltene Spiritus wich mit Zucker» 

Wasser, von 3 P^und gewöhnlichen Syrups , »erfufif. 
Der Äqnavit bekommt eine blaßbraune F^irbe, wel

che man ihm nach obiger Anweisung zu gebe,, suchr. 
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No. 56". 
Nuß«R«t<lvl«, 

Wenn die Witschen Nüsse vollkommen ausgewach-
fen sind, so nimmt man hiervon ungefähr 1 Schock, 
schneidet sie aus einander, rhu: dieselben in eine Flasche, 
gießt 8 Kannen rein schmeckenden Branntwein darauf, 
Perwahrt die Flasche mit einem Korkstöpsel und Blase ge= 
hörig, läßt sie alsdann dierzehn Tage bis dm) Wochen 
bei) gelinder Warme stehe», und rüttelt sie während der 
Zeit etliche Mahl wohl um« damit sich die Nüsse mit dem 
Branntweine wohl vermischen, und demselben ihren @e-
schmack mittheilen. Hieraufwird der Branntwein abge-
seihet, und mit 3 Pfund geläutertem Zucker, ein wenig 
Mustatlnblumen, Zimmct und Nelken (alles gestoßen)' 
aufs neue in die Flafcke gcrhan, diese wohl verbunden, 
und abcrmähls vierzehn Tage bcy gelinder Wämie stehen 
gelassen. Nach Verlauf dieser Zeit wird der Branntwein 
gehörig filrrnt, und zum Gebrauche, in wohl zugesiip-
stlten Boutcillcu, aufbehalten, 

No. 57, 
^crsico-Aquaoi!. 

Man Nimmt 1^ Pfund Pfirsichkcrne, oder in Er-
wanglung derselben i{ Pfund bitter« Mandeln. Ha t 
ma» bittere Mandeln hierzu erwählt, so chut man die-
selben zuvor in einen Topf mit kochendem Wasser, 
läsitsie ein PaaeMahl darin aufwallen, schnittt sie so-
dann aus, läßt sie erkalten, damit man die Schulen da? 
von abmache« könne. Nachdem dieses geschehen, werden 
sie entweder in einem Mörser etwas zerstoßen, oder aber 
«ufeinem Bretc und vermittelst eines Wiegemessers so klar 
als möglich zuschnitte», hieraufin eine große Flasche ge-
tha», der hierzu bestimmte Branntwein darau/ gegossen, 
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»In« Hand voll Kilchensalz baz'u gethan, bi«Flascht!vc.hl 
»emjahrt, und so einige Tage bei; gelinder Wärme stehe» 
gelassen, damit die Kraft gm ausgezogen werde. 

Sowie dieses gestehen ist, bringe man die ganz« 
Masse auf die Dejiillirblase, und zieht den Spiritus 
zehörig ab. 

Hat man den Spiritus abgezogen, so wirb dersel, 
be mit acht Kannen Zucterwasser, wurunler zwey Pfund 
Zucker gekommen, gehörig vermischt oder versüßt. 

Dieser SJquavit bekommt keine Farbe, sondern 
bl<ibt weiß. 

No. Hg, 
Eine zwcytc Sorte Pcrsse». 

Grüne Pfirsichblätter 10 Hände voll, 
aus den Schalen gemachte Pftaumcnkerne 2 Pfund, 
Kllmmel 2 Loth, 
Küch'nsalz eine gute Hand voll. 

Wenn die ^fiaumenkerne vermittelst eines Wegemessers 
klar gemacht, oder aber im Mörser nebst dem Kümmel 
etwas zerstoßen worden, so wird alles zusammen in eine 
Flaschegethan, dies« wohlzugebunden, etliche Tage sie, 
hen gelassen, damit der Branntwein die Kraft aufziehe, 
sodann aber in die Destillirblase geschüttet, und wie 
mehrmahls gedacht worden, abgezogen. 

Der davon erlangte Spiritus wird mit 8 Kaunen 
Znckerwasser versüßt, und wenn beybes einige Tage in 
ter Flasche wohl verwahrt gestanden, gehörig filtrirt. 

$0. 5 9 . 

Dritte Sorte Pcrsico. 

Kirsch- oder Pssaumenkerne 3 Pfund, 
Änleßfonien 4 koch, 
Hloiiander \ Lulh. 
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$b\t Kirsch- ober Pstaunienkcrne werten in einem M r -
jfcr et»^as zerquerfci/t, die übrigen Spezies ebenfalls ge? 
sioßln, mit ein Paar Häüben voll Küchensalz vermischt, 
in eine gryße Flasche gelhan, der Branntwein daraufgee 
gössen, die Flasche wohl verwahrt, und mehrere Tage 
stehengelassen; alsdann wnd es in die Abziehblase ge-
bracht und abgezogen. 

Der ettangte Weingeist wird mit Zuckerwasser, von , 
fi Pfund weißem Farin- oder Puderzuüer, versüßt. 

Dieser Aquavit bleibt weiß. 

dlo. <5o. 
Pomeranzen-Essenz, aus welcher man alsdann sogleich 

Pomeianzcn-Aquaoit bereiten kann. 

Man nimmt: 
getrocknete Pomeranzenschalen 3 Pfund. 

Diese weiden ungefähr acht bis zehn Stunden in frisches 
Wasser eingeweicht, damit sich bat inwendige Weiße gut 
ausschneide» lasse; wenn dieses geschehe», werden sie 
klar geschnitten, in eine Flasche gethan, zwei) Loth Wein-
st»insa!z beygcmiicht, sodann sechs bis acht Kannen guter 
fusclfreyer Spiri tus darauf gegossen, die Flasche wohl 
verwahrt, und drey bis vier Wochen zum Digeriren bey 
gelinder Wärme aufgesetzt. Nach Verlauf dieser Zeit 
wird der klare Spiritus abgegossen, mit genügsamem 
Zucker versetzt, und zum Gebräuche aufbewahrt. 

D a s in der Flasche Zuriickgebliebenc wird nachher 
wit ordinärem Branntweine vermischt, auf die Abzieh-
blase gebracht, und abgezogen. Man erhalt hiervon • 
Noch eine ordinäre Sorte Pomeranzen, welcher sodann 
wir Zuckerwasser versetzt wird/ und eine braun« Farbe 
bekommt. 
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No. 6>. 

Pomeranzen «AlMvit. 

trockene Ponieranzenschaleu i Pfund, und 
gninc kleine Pomeranzen ,4 Loch. 

Die getrockneten Pvmerauzenschale,^ weicht man ein« 
Nacht vorher in reines kaltes Wasser in einem hierzu schick-» 
lichen Gefäße ein, damit man die weiße «Schale, welche > 
dem Branntweine einen unangenehme» Geschmack mit-
tüeilt, mit einem scharfen Messer heraus schneiden kann. 

Hat man frie weiße Schale heraus geschnitten,, so 
schneidet man alsdann die braunen Schale», vermittelst . 
eines Wiegemessers, auf einem hierzu schittlicl'e» und zu 
dergleichen Arbeiten bestimmten Brcte ziemlich klein, 
macht auch die griulcn Pomeranzen etwas klar, »nd 
tlutt alsdann Beydes in den zum Abziehen bestimmter» 
Branntwein, welchen mau in einer großen Flasche anfbe-
wahrt, und gehörig mit einem wohl passenden Kork-
siipsel versehen hat, thut hierzu noch eine gute Hand 
voll Küche,isalz, und läßt dieses zusammen drcy bis vier 
Tage bei) gelinger Wärme stehen; hierauf wird es auf 
die Abziehblase gethan, und unter den bereits oben an»' 
gezeigten Vorsichten abgezogen. 

Der erlangte Spiri tus, welcher zum allerwenigste!» 
acht Kanne» betragen muß, wird hierauf mit ackt Kan« 
ncn Zuckerwasser, welches mit zweu Pfund ordinäre!» 
S y r u p s zubereitet worden, versüßt. ' 

Dies« Versilßung oder Vermischung des Zucker^ 
Wassers mit dem Spiri tus geschieht in einer hierzu schick-
lichen großen Flasche (im Fnll, daß man nicht eine große 
Quantität von dieser Sorte auf ein Mahl abziehen, oder 
mehrere Abzüge nach einander in Vorrats) machen woll-
t<)< bei) größern Quantitäten aber in kleinern Fässer«. 
Diesen nun ziemlich fertige» Aquavit läßt man alsdann 



— 79 

Mche Tage in Ruhe stehen oder Ihjta; alsdann ükt 
wird er durch den oben beschriebenen Filtrirhut filtrlrt, 
tob entweder in die zum Verkaufe bestimmten ganze und 
halbe KattneN ballende Bouteillc,! a\i fertig auf,!'ftillt, 
»der wie man sonst beliebt, i» einem wohl verwählten 
Gefäße bcysammc» aufbehalten. 

£m man Pomera'zcn ?lqnav!t gewöbnlich etwas 
färbt, so gidi m«n die<et Corte eine brüuxliche Farbe. 

Nö. Ü2. 
Weißer Ratafia. 

Pfirsich- oder Aprikosenkerne |- Pfund, 
bittere Mandeln I Pfund, 
Caffia Lignea 2 Loth, 
Carda,noMen { koth, 
Würznelkcn 1 koth, 
getrocknete Citronenschaten 4 Loth. 

Die «Zitronenschalen Und ff&rigin Spezies werben bchan? 
bell wie schon öfters gesagt worden, und gehörig ab? 
gezogen. 

Der davon erhaltene Spiritus wirb mit Zuckerwas-
ser, von 2i Pfund weißem Farm- oder Puderzucker, 
Versüßt. 

fco. 65. 
Rosmarin-Aqu«yit. 

Reine Rosmarinblättec | Pfund, 
Melisse 2 koth, 
Engelsüß 4 Loth, 
Vwienwurzel 1 Loth, 
Rosmarinblüthen 8 Loth, 
Tbnmian i £ Loth, 
Eaibey i Loch, 
weißer Fimmel 2 Loth, 
getrocknete Citloneüschalen 4 k«th. 
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Die Spezies werden aufvorerwäknteArt behandelt, und 
der davon erhaltene Spiritus mit Zuckerwasser, voll 2£ 
Pfund weißem Farin- «der Puderzucker, versiißr.. 

, Da dieser Aquavit eine dunkelgrüne Farbe c> halten 
soll, so schüttet man bey der Vermischung mit Zuüer-
wasser etwas den der oben angegebenen y ÜIK» Färbt 
mit dazu, und mischt alles wohl mit einander. 

Ho. 64. 

& 0 t C 01 i i. 

Zimmetblüthen 3 toth, 
Nelken 2 Loch,. 
Anießsamen 3 loch, 
Fenchelsamen 2 Loth, 
Galgant 2 loch, 
Lavendelblüthen 3 Loch, 
Rosmarlnbluthen 2 Loth. 

-Alles wird auf di« vorige Art behandelt, und der erlangte 
Spiritus mit Zucterwasser von 2^ Pfund Farin- oder 
Puderzucker versüßt. 

Diesem Aquavite kann man eine angen̂ bme Violett« 
färbe von der oben angegebenen Tinktur geben. 

No. 65. 
Weißer Rossolii. 

Caffia lignea 4 Loth, 
Neuewürze 3 Loth, 
Ingber 2 Loch, 
Zitwerwurzel 3 Loth, 
Veilchenwurzel 2 Loth, 
getrocknete Citronenschalen 6 koch, 
getrocknete Pomeranzenschalen 4 loch, 
Rosmarin 1 Loth, 
Anießsamen 2 Loth. 

Nach' 
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Nachdem diese Spezies, wie vorher, behandelt und ab-
gezogen worden, wird der davon erhaltene Spir i tus mit 
3>,ckcrwasser, von a£ Pfund weißem Farin- oder Puder* 
zucker, versüßt. 

JJo. 66. 
Echcrwenzclwasstr. 

Würznelken 4 loch, 
Florentinische Violenwurzel 2 kotlj> 

,Carbamomen 2 Loch, 
Saffran 1 Loch, 

' Cubeben zltloch, 
Weihrauch 2 koth> 
Kalmus 1 koth, 
Iugber 1 k°th> 
Änieß 2 Loch, 
Galgant 2 loth> 
getrocknete Cicronenschalen 6 Loch, 
getrocknete Pomeranzenschale!! 4 loch, 
Rosmarinblüthcn 2 Loch, 
Römische Kamillenblnmen 2 Loch. 

Die Spezies werden auföfters beschriebene Art gerelnlgh 
klar gemacht, mit zwey Händen voll Küchensalz In eine 
große Flasche gethan, der Branntwein darauf gegossen, 
die Flasche gut zugemacht, und ungefähr acht Tag« lang 
bey gelinder Wärme stehen gelassen, alsdann wird es 
nuf die Abzichblase gebracht, und abgezogen. 

Der davon erhaltene Spiritus wird mit Zucker-
Wasser, von 2 | Pfund weißem Farin- oder Puderzuc^ 
ler, versüßt. 

Dieser Aquavit bleibt weiß. 
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Sellerie-Aqu««it. 

Selleriesamen | ; Pfund, 
Selleriekraut oder grüne Blätter 4 Hände voll, 
Zimmetblüthen 2 Loch, 
weißer Zimmet 3 Loch, 
Melisse 2 Loch. 

Der Selleriesamen wird etwas zerstoßen, fo wie die 
übrigen Spezies theilsklargemacht, cheilssonstgefchnit» 
ten werben, alsdann wird olles zusammen behandelt 
wie vorher, und der davon erhaltene Epir!tus>mit Zuc» 
terwasser, von z\ PfundFarin- oder Puderzucker verftlßt. 

Da dieser Aquavit eine hellgrüne Farbe erhält, so 
wird bey der Versetzung mit Zuckerwasser sogleich etwas 
von der oben angezeigten grünen Farbe dazu gethan« 
und alles wohl mit einander v«mischt. 

No. 68. 
Silber »Wasser. 

CalTia lignea 4 Loth, 
Angellkwurzel 1 Loch, 
Anieß Z Loch, 
Tormei'tilwurzel 1 Loth, 
Zitwer i loth, 
Cardamomen ~ Loth, 
kavenbelblülhe» 1 Loth, 
Neuewürze 1 Loth, 
Süßholz 2 loth, 
Melisse 1 Loth, 
getrocknete Citronenschalen 4 Loth. 

Diese Spezies werden klar gemacht und behandelt wie 
oben, und der davon etlangte Spiritus mitZuckerwas-
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' fcf> von 2 J Pfund weißem Farin- otfer Puderzucker, 
vermisch^ > 

Nachdem derselbe filtrirt worden, wird ein Blätt» 
chen feines Silber, in jede Boutcille besonders, beyge-
mischt, und dabep eben so, . wie den dem Goldwasser 
«erfahren. 

No. 6y. 
Elrrnanieß-Aquavit. 

Eternanieß \ Pfund, 
ordinärerAnicß 4 Loth, 
Violenwurzel i Loth, 
Cardamonien J loth, ' 
Süßholz 4 loth. 

Nachdem diese Spezies wie oben behandelt, und hierauf 
abgezogen worden, wird der davon erlangte Spir i tus 
mir Zuckerwasser, von 2 Pfund weißem Farin- oder 
Puderzucter, versüßt. 

Da dieser Aquabit eine bräunliche Conleur erhalten 
fall, so gießt man bey der Vermischung mil Zuclerwasser 
von der oben angezeigten braunenFarbe sozlcich etwas bep> 
«nd vermischt alles gehörig! ' 

No. v7o. . 

Wachholder iKqimvit. 

Schone reife Wachholdcrbceren,2j Pfunds 
Anießsanien 4 Loth, 
Würznelken 1 Loth, 
Ncilchcnwurze! 4 Loth, 
ZinimctbiüilKN 2 Loth. 

^ämmtliche C pzeies werde» behandelt wie oben, und der 
davon erhaltene Spir i ius mil Zuclerwasscr, von 3 Pfund" 
"011 dem gewöhnlichen Sprup, vermische 

3 * 
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No. 71. 
«ine zweyte Sorte Wachholdct.-Aqnaült. 
Zerquetschte Wachholderbeeren 3 Pfund, 
Neucwürze 8 Loch, 
Lorbeeren 3 loch, 
Anicß 4 loch, 
weißer Zimmct 4 Loth, 
weißer Ingber 2 Loch, 
Zimmttblllthen 4 Loth, 
getrocknete Citronenschalen 6 loth. 

Dl« Citronenschalen und übrigen Spezies werben itf>am 
Itlt wie zuvor, und der davon erhalten« Weingeist mit 
Juckerw«sser, von 3 Pfund gewöhnlichen Syrups , ver»' 
m 

Dieser Aquavlt bekommt eine dunkelbraun« Farbe. 
No. 72. 

Wermu<h°Aq>l«l»it. 
Wermuth £ Pfund, 
Salbey 2 Loth, 
Anießsamen 8 loch, 
Melissea Loth, >• 
Kamlllenblumen t Loth, 
weißer Zimmet 3 Loth, 
Wachholderbeeren 6 Loth. 

Nachdem die Spezies, wie oft erwähnt, behandelt und 
abgezogen worden, wird der daw>n erhaltene Spiritus 
mit Zuckerwasser, von 4 Pfund Farln- oder Puderzucler, 
versüßt. 

Da dieser Aquavlt eine grüne Couleur erhält, 
so wird gleich bey Vermischung mlt Zuckerwasser etwas 
von der oben angegebenen grünen Farbe mlt zugesetzt/ 
und alles wohl mit einander vermischt. 
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No. 73. 
Ziimnet, Masser. 

Fimmetblüthen 16 Loch, 
Caflia lignea 6 Loch. 

Werben behandelt und abgezogen wie vorher, und der 
davon erhaltene Spiritus mit Fuckerwaffer von Farin-
ober Puderzucker wrfilfjf. 

Da dieser Aquavlt gewöhnlich eine hellbraun« Farbe 
bekommt, so thut man etwas von der oben angegebene» 
Farbe hinzu. 

No. 74. 
Zwcyte Sorte Zimmetwassex. 

Caßa Jignea 8 koth, 
Zimmetblllthen 4 Loch, 
Cardamomen 1 loch, 
Cubeben 1 Loch, 
Koriander 2 Loch, 
Neuewürze 2 Loch, 
weißer Zimmer 2 koth. 

Eämmtliche Spezies werben aufobige Art behandelt und 
abgezogen, und der davon erhaltene Weingeist mit Zur-
kerwaffer,von 2ß Pfund weißen garin-- «der Puderzucker, 
veifüßt. 

Die zimmetbraune Farbe wird ihm beym Versitzen 
mit Zuckerwasser von der oben angezeigten Zimmettinktur 
gegeben, und alles wohl mit einander vermischt. 

No. 7 5 . 
Dritte ©orte Zimmelwasser. 

Zimmetblü'then i Pfund, 
/ Anieß 3 Loch, 

weißer Zimmet 3 koch, 
Nellen 1 koth. 
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Werben klar gemacht, eingeweicht und abgezogen wi« 
oben, und der davon erhaltene Spiritus mit Zuckerwos-
ser, von 2 Pfund Farm- «der Puderzucker, versetz!. Hier-
zu mischt man etwas von der vorerwähnten Tinktur, so, 
daß er eine Zlmm«tfarb.e erhält,, und vermischt glles wohl 
unter einander. 

Dieser so zubereitete Aquavit bleibt nunmehr etliche 
Tage stehen, worauf derselbe nach der gegebenen Vorschrift 
tfl'ri« wird, 

No. 76. 
Zilwcr-Aqu«»it. 

Zitwer 1^ Pfund, 
Violenwurzel 4 koth, 
Zimmetblüthen 4 Loch/ 
Galgant 6 Loth, 
weißer Ingber 4 koth. 

Werben sammtlich behandelt und abgezogen wie oben, und 
der davon erhaltene Weingeist mit Zuckerwasser, voiz 
2j- Pfund weißem Farin.- oder Puderzucker, versüßt. 

Dieser Aquavit bleibt weiß. 
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I I . 
Von 

g a n z f e i n e n 
oder 

d o p p e l t abg ezogen en 

D a tt z i g e r, V r e s l a u e r 
und andern sthr gitten 

Aquaviten und L ikörs . 

- O oppelaquavUe oder Liköre werden diese mit Recht ge-
nanut, erstlich, weX dieselben alle von schon ein Mahl »b-
gezogenen fehlerfrcyem Weingeisic bereitet werben, zwey» 
lens, weil hierzu mehr und bessere Gewürze und Kräuter 
kommen, und drittens, weil sie auch viel süßer gemacht 
werden, als die einfachen. 

Da übrigens bey jedem Prozesse das Nithige noch 
mit angemerkt wird, gehe Ich sogleich zur Anzeige der 
Rezepte und dem dabey nilhigcn Verfahren fort, und U-
merke nur noch so viel: 

Daß hier abermahls eine Abziehblase von der nahm* 
liehen Größe, wie bey den im vorigen Kapitel angeführteil 
einfachen Aquaviten, wo jedes Mahl sechzehn Kannen or? 
binärer Branntwein abgezogen wurde, angenommen wird, 
nur mit dem Unterschied, daß hier nur acht Kannen C p i -
ritus oder Weingeist zu jedem Abzüge genommen werden, 
und zu diesem Spiri tus jedes Mahl eben so viel Wasser, 
<n welches die Ingredienzien vorher eingeweicht »derma-
cerirt worden, hinzugegossen wird, und daß folglich eben-
falls sechzehn Maß auf die Abzichblase gebracht werben, 
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No. 77. 
Aachener «Wasser. 

Auf acht Kannen Spiri tus, welcher nach der oben 
geschehenen Anweisung bereitet worden, nimmt man : 

die Schalen von 10 Stück schinen frischen CiftyneN/, 
die Schalen von 3 Stuck Pomeranzen, 
Rosenholz 11 Loch, 
Muskatenblumen 3 Quentchen, 
Sassafraßholz i z koth, 
Sternanieß 2 Loch, 
Mayenblumen 1 Loch, 
Krause Milnze a Quentchen. 

Nachdem die Citronen- und Pomeranzenschalen von dem 
inwendigen Weißen gutgereinigct worden, werden sie klar 
geschnitten, und »ebji den übrigen Ingredienzien (wenn 
auch diese vorher alle zusammen erst klein gestoßen und ge-
schnitten worden) in eine Flasche getha», zwcn koch Wein-
sieinsalz, oder in Ermangelung dessen, eben so viel gut 
gereinigte Pottasche hinzu geschüttet, sechs bis acht Kan-
nen Wasser darauf gegossen, die Flasche gut zugemacht, 
und drey bis vier Wochen stehen gelassen; alsdann1 wird 
die oben angegebene Quantität Spi r i t t is dazu geldan, 
alles zusammen ans die Abz îehblase gebracht, und der 
hiervon erhaltene Spir i tus wird mitZuckerwasser, rodd;«? 
von 8 Pfund Hutzucker und 7 Kannen Wasser zubereitet 
worden, versüßt. 

2 a dieser Likör eine blaßgelbe Farbe erholt, so wirb 
gleich bey der Vermischung mit Znckcrwasser etwas von 
der oben angegebenen Farbe zugesetzt, und alles g,it mit 
einander vermischt. 

Nach dieser Zubereitung läßt man den l i k i r noch 
etliche Tage in der wohl zugemachten Flasche ruhig zun, 
ülusklären stehen; alsdann wild derselbe wty der gegeb^ 
ncnNo lM i f t f i l t r i r t , 
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No. 78. 
Abbee •- Elixicr. ((tarfite Art) 

Citronenschalen 12 Loch, 
Muskaten nüffe i ^ L»th, 
Nelken i £ Loch. 

Man behandelt die Citronenschalen und bie ilbfigen Vpe-
jies, wie im Vorigen gesagt worden, und gieße dann so 
viel Spiritus (zum einfachen bloß Kornbranntwein) dar-
auf, daß die Spezies bedeckt werden, dann lasse man diese 
Masse drcp bis vier Wochen weichen. Hierauf thue man 
so viel Spiritus hinzu, baß es im Ganzen 16 Kannen 
werden, und dcstillirc dicß auf der Blase so lange als 
es die Lichtprobe aushält. Sollte nun die Blase nicht 
voll geworben scyn, so fu'lle man sie mit Wasser an, 
auch werfe man eine Quantität stark mit Salz «ingeriebe-
ner grober Brotrinde hinein. Endlich koche man den 
Zucker, nach der in der Einleltnng gegebenen Vorschrift 
und Proportion, versilße ben nunmehr fertigen Likir, 
welcher seine Farbe vom Zucker erhält, thue zuletzt 
so Viel Wasser Hinz», als nithig isi. 

No. 79. 
Abbee»Elcxicr. 

Citroncnschalen i a £ koch, 
Zimmetrind 1$ Loch, 
Mustatennüsse i | Loch, 
Nelken i | loch. 

Üllles wird behandelt wie oben, und dann mit 8 Kannen 
Spiritus und der übrigen an 16 Kannen fehlende» Quan
tität Wasser auf die Blase gebracht, nach Vorschrift ver-
Wßt, und, wenn alles fertig ist, mit Wasser verdünnt. 
Kann auch seine eigne Farbe behalten. 
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No. So. 
Danziger Abtwasscr. 

Getrocknete Cittonenschalen 10 loch, 
getrocknete Pomeranzenschale» 6 Loch, 
feiner Zimmer 2 Loch, 
Sternanieß 4 Loth, 
ordinärer Anieß 4 Loth, 
Wachholderbeeren 2 Loch, 
Engelsüß 2 Loch, 
lavendelblumen 1 Loch, 
Krause Münze 1 Loch, 
Ealbey 1 Loth, 
Rosmarinblätter § Loch. 

Die sämmtlichen Spezies werden behandelt, wie ln No. 
77 gelehrt worden. 

Der erhaltene Spiritus wirb alsdann mit Zucker, 
w.iffcr, von 6 Pfund Hutzucker und 6 Kannen Wasser, 
versüße. 

Dieser Likir wird beym Versetzen mit Znckerwasser 
loth gefärbt. 

No. 8>. 
Aland. <Bresl»uer Likör.) 

Alandwurzel 12 loth, 
Anieß 3 Loth, 
Fliederblüthe eine hajbe Handvoll. 

Alles klein geschnitten und gestampft, dren Wochen in1 

Spiritus geweicht, dann inclus. der weichen Masse, mit 
8 Kannen Spiritus abgezogen, vorschriftmäßig versüßt, 
und mit gebranntem Zucker goldgelb gefärbt. 
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No. «2. 
Aland. (Brest, einfacher kitte.) 

Alandwurzcl 24 Loch, 
Anieß 6 Loch, 
Flicberblüthe tine Hand voll, 

mit 16 Kannen Kornbranntwein, nachdem die Ingrebleu-
zicn ebenfalls drey Wochen barin geweicht, von der 
Blase laufen lassen, mit 4 bis 5 Pfund Zucker versüßt, 
nachher mit Wasser versetzt, und ebenfalls mit gebran»' 
tem Zucker gefärbt. 

9o. 83. 
Aland. (Danzigcr.) 

Alanbwurzel «in Pfund, 
mit 16 Kannen Branntwein zwey Mahl v,n der Blase 
laufen gelassen, mit Zucker versüßt, und nachher mit Was-
ser verdünnt. Dicß ist die stärkste Sorte, und kann 
gelb gefärbt werden. 

No. 84. 
Aland. (Danzigcr.) 

Alandwurzel ein Viertelpfund, 
klein gehackt, in 4 Kannen Spiritus drey Wochen lang 
geweicht, bann noch 4 Kannen Spiritus und das gchi-
rige Wasser hinzugetha», abgezogen, versüßt und, wen» 
es fertig, mit Wasser verdünnt. Die Farbe mit Zucker. 

No. 8j . 

Andreas-Wasser. 

Muskatenblumen 2 Loch, 
Nelken 2 Quentchen, 
Zimmetblüihcn f j Quentchen^ 
Slernanicß 2 Loch, 
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Koriander 2 Quentchen, 
Cubeben % Quentchen, 
Süßholz i Loch. 

Werden behandle wie No. 77., der davon erhaltene 
Spiritus mit Zuckerwasser, von 7 'Pfund Hutzucker iirA 
7 Kannen Wasser, versüßt, und da dieser Litir eine Zim» 
metfarbe erhält, so wird er bey der Vermischung mit Zuc-
ferwasser mit der oben angezeigten ZiMMlttinktur ver-
setzt, und gut mit einander vermischt. 

Tüo. 86. 
Anzelik». (Brest, stärkst« Art.) 

Angelika 12 Loch, 
weißer Zimmet 2 Quentchen, 

lavendelblüthe £ Quentchen, 
klein gehackt, drey Wochen lang in 4 Kannen Spiritus 
geweicht, mit 4 Kannen Spiritus und 8 Kannen Wasser 
auf die Blase gebracht, abgezogen, und versaßt. 

No. 87. 
Angelika. (Vrrsl. ordinäre Art.) 

Angelikawurzel 12 Loch, 
weißer Zimmet s% Quentchen, 
Lavendelblüthe 2 Quentchen, 

wird behandelt wie das Vorige. 
Ko. 88. 

Angelika. (Danziger.) 

Schwarze Bibernellwurzel ioLofT), 
Blandwurzel 13 Loch, 

mit 8 Kannen Spiritus, w«von vorher die Hllfte zum 
Einweichen gebraucht worden, abgezogen, «nb behan-
delt wie die vorhergehende Sorte. 
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No. 89. 
«ngelil«. (Danziger ioppeKlr 3l«solis.> 

Anglllkawurzel ein Viertelpfund, 
Nein gehackt, die erforderliche Zeit in 4 Kannen Spiritus 
«ingeweicht, mit noch 4 Kannen Spiritus abgezogen, 
und verfahren wie oben. 

No. 90. 
AngeM«. (Englischer Art.) 

Angelika . . . 3 loth, 
Citronenschalen . 4 — 
Pomeranzenschalen 4 . — ' 
Muskatenblüche . 3 Quentchen, 
Mußtatennuß . ' 2 " — 
Zimmet . . . 1 Loth, 
Reiten . . . . 2 Quentchen, 1 
Violenwurzel . . 2 — 
lavendelblüth« . 3 — 
Rosmarin . . . 2 — 
Majoran . . . 2 —r 
Römische Kamillen -J — 

Simmtliche Spezies recht klein zerhackt und gestoßen, drep 
Wochen in 4 Kannen Spiritus geweicht, alsdann mit 
4 Kannen Spiritus auf die Blast gebracht, abgezogen. 
Und zu diesem likör noch eine Vierteiskanne gutes Rosen» 
wasser gegossen/ dann gehörig versüßt. Behält feint 
Farbe. ' 

No. 91. 
Anieß. (Breslauer.) 

Anieß l 2 Loch; 
klein gestampft, drey Wochen geweicht, mit 8 Kann«n 
Spir i tus von der Blase laufen gelassen, und »ersüßt. 
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No. 92. 
Breslau« Anieß-tttl'r. 

Anieß 16 Loch, 
• Fenchel 6 Loch, 

Kümmel 3 Loch, 
Pinien a Quentchett, 
weißer Zimmet 1 Loch. 

Alles wird behandelt ivleNo. 77,, der bave« erhaltene 
Spiritus mit Zuckerwasser, von 4 Pfund Hutzucker und 
6 Kannen Wasser, versüßt, und alles gur mit einander 
vermischt. 

No. 93. 
Anieß.' (Danziger gemeiner süßer) 

Anieß 1 .Pfund, 
Sternanieß 8 Loch, 

drep Wochen eingeweicht, mit 16 Kannen Kornbrannt-
wein abgezogen, und gchirig versüßt. 

No. 944 • 
Anieß. (Danziger doppelter) 

Man «eich« 1 Pfund 10 Loth reinen Anieß in zwey <6vtn 
schiedenen Flaschen, in jede 21 loth, drey Wochen 
lang in Spiritus ein. Auf die erstern 21 loth gieße ma„ 
8 Kannen Spiritus, und lasse es von der Blase laufen, 
bis i s die Probe mit dem Lichte nicht mehr hält. Hier-
auf thue man die andern 21 Loth eingeweichten Anieß 
hinzu, bringe das Ganze noch ein Mahl auf die Blase, 
fülle sie mit Wasser voll, thue eine stark gesalzene grobe 
Brotrinde hinzu, und ziehe noch ein Mahl ab. Zulegt 
koche man den erforderlichen Zucker in 8 Kannen B r M ' 
nenwasser, und gieße diese Masse heiß hinzu. 
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No. 95. 

Danziger Doppelanieß. 

Anieß 1 Pfund, 
Römischen Nesselsamen i lolh^ 
Kümmel 4 Lolh, 
Fenchel 2 Loch, 
Violenwurzel i f Soft), 
weißer Zlmmet 2 Loth, 
getrocknete Citronenschalen 4 kotß. 

Alles wird behandelt wie in No. 77., und der davon 
erhaltene Spiritus mit Zuckerwasser, von 4 Pfund Hut» 
jucker und 6 Kannen Wasser, versüßt. 

Bleibt weiß. 

No. 96. 

Vadion oder Steruanieß. (Brest,) 

Babian 12 koch, 
Anieß i^Loth, 

klein gestampft, drey Wochen in Spiritus geweicht, ab-
«ezogen,' versüßt und gehörig mit Wasser verdünnt» 

No. 97. 
Badian «der Stcrnllnieß. (Bresl. siirlere Sorte) 

Badian ^ Pfund, 
Anieß 3 Loth. 

Wlt das Vorige behandelt, jedoch nur mit 16 Kannen 
Branntwein abgezogen. 

NO. 98. 
A»di»n ober Sternanieß. (Vanziger leichte S^rte) 

Badian l - loth/ 
Anieß % Loth.. 
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Gereinigt, gestampft, vier Wochen in Spiritus geweicht, 
mit 8 Kannen Spiritus auf die Blase gebracht, abgezo-
gen, versüßt, filtrirt und gehörig mit Wasser Perbünnt̂  

No. 99. 

Bäbian «der Sternanieß. (Danziger stärkste Sorte) 

Zwey Mahl 4 Lotß klein gestampften Babian, jede 
4 Loch besonders, drey Wochen lang in Spiritus weichen 
gelassen; dann die erster» 4 Loch mit 8 Kannen Spiritus 

' auf die Blase gebracht und laufengelassen bis die Licht? 
prob: Wassertheilchen anzeigt. Alsdann höre man auf, 
und lasse das Ucbrlge zu einem ander» Vehufe noch ab-
laufen. Hieraufbringe man die zweytcn eingeweichten 
vier loth mit dem von den erster» vier kochen abgelaufe-
ncn Spiritus auf die Blase, gieße die oben angegebene 
Quantität Wasser hinzu, thue gesalzene Brotrinden hin-
«in, und lasse alles zusammen noch ein Mahl ablaufen. 
Dann versi'ße man es und vermische es zuletzt mit den» 
gehörigen Waffer. 

No. 100. 

, Ballwasscr. (Breslauer.) 

Guter reiner Anieß 24 Lolĥ  
Dillsamen 6 loth, 
Korlander 6 Loth, 
Citronen 3 Stück, 
Galgant 6 loch, 
Ingber 3 Loth, 
Zitwer i z Loth. 

Cämmtliche Ingredienzien gestoßen und gestampft, drey 
bis Wochen weichen lasse», mit 8 K«n»m Spiritus 

auf 
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auf die Blase gebracht, abgezogen, versüßt und gcfjfc 
rig mit Wasser »«dünnt. 

Wird roth gefärbt. 

No. 101. 

Danziger Ballwasser. i 

Getrocknete Citronenschalen Ẑ Joffi, 
getrocknete Pomeranze»sch»Ien 4 loth< 
Cngclsiß 1 Loih, 
Zimmctblüthe» 2 loth, 
feiner Zimmet i loth, 
Saffran £ Loth, 
Fenchel i | Loth, 
Ctorax J- Loth, 
Kalmus £ Loth, 
Sternanicß i-|- Loth, 
Veilchenwurzel f loth, 
Sem. Amoni Z ÜOtlj, 
Rosmarinblätter 17 loth, 
Romische Kamillen i~ Loth, 
Eaibep f Loth, 
Schafgarbe \ Loth. 

Wirb behandelt wie No. 77 . , der davon erhaltene Wein-
geist mit Zuckelwasser, von 6 Pfund Hutzucker und 
6 Kannen Wasser, gehörig versüßt, und bey der Ver» 
Mischung mit Zuckerwasser braun gefärbt. 

No. 102. , 

Barfüßer ° Wasser. 

Koriander?! Loth, 
Muskatenblumen 3 Huentchen, 
Cardamomen 2 Quentchen, 
Weihrauch 1 loth, 
Paradieokirner 2 loth, 

G 
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Galgant 2 loth, 
Kalmus 2 Quentchen, 
Zitwer 14 Loth, 
Cardobenedlctenkraut i koth, 
Salbey i loth, 
weißer Ingber 3 Quentchen, 
Zimmctblilthe» i koch, 
getrocknete Citronenfchalen 6 loth. 

Nachdem diese Spezies behandelt und abgezogen worden, 
wie oben, wird der davon erhaltene Spiritus mit Zuc-
kerwasser, von 7 Pfund Hutzucker und 7 Kannen Wasser, 
versilßt, und braun gefärbt. 

No. 103. 
Beeren-Likör. (Brest, starke weiße Sorte.) 

Himbeeren, 
Johannisbeeren, so viel wie Himbeeren, 
saure schwarze Kirschen, zwey Mahl so viel^wit 

Himbeeren, 
Alles ausgepreßt, das Zurückbleibend«, nebst Kernen, 
klein gestampft, so viel Spir i tus dazu gcthan, als man 
Saf t hat, auf die Blase gebracht, abgezogen, versüßt, 
und gehörig mit Waffer verdünnt. I n das Faß kann 
man ein feines Beutelchen mit fein gestampfte» Nelken, 
Zimmet und englischem Gewürze hängen, welches den 
Geschmack des likiis.erhöht. 

No. 104, 
Beeren «Likör. (Breit, ordin. rolhe Sorte) 

Himbeeren, 
Johannisbeeren, so viel wie Himbeeren, 
schwarze saure Kirschen, zwey Mahl so viel wie 

Himbeeren. 
Ausgepreßt, de» Saf t in zwey gleiche Theile getheilt, 
die Hülsen klein gestoßen, mit der einen Hälft« 
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des Saftes und mit ebcn so viel Spiritus, als es Coft 
ist, abgezogen; dann die andere Hälfte Eaft mit eben so 
vielem Spiritus, als Saft ist, dazu gegossen, versüßt, 
und mit Wasser verdünnt. Auch bey dieser Sorte tan« 
man Nelkenblüthe, Fimmel.- und Mustatenblüthe, ent-
weder vor dem Destillircn hinzuthun, od« in einem Läppa 
che» ins Faß hängen. 

No. 105. 

Bischofs-Likir. 
Pomeranzenschalen lH Pfund. 

Wirb behandelt wie No. 77., der davon erhaltene Splrl« 
tiis mit Juckerwasser, von 6 Pfund Zucker und 3 Kan-
nen Wasser, versilßt, und zugleich noch ein Paar Kan-
nen Pontakweln hinzu gemischt. 

N O . >c>6. 

Bittrer «Likör. (Brest. Art) 

Wermuth ] 
Tausendgüldenkraut , 
Cardobenedictenkraut )> ° ° " »" '« « * « & « » 
kachentnoblauch I H^nde voll. 
Wasscrtlee j 
Enzianwurzel r Loch 2z Quentchen, 
Fieberrinde l i Quentchen, 

' Chinarinde 1 i Quentchen, 
Angelitawurzel i § O.u«ntchen, 
Pomcranzenschalen, Loch 1 Quentchen, 
Pottasche 1 Quentchen. 

Diese Spezies werden geschnitten und gehackt, vier bis 
fünf Wochen lang in zwcy d>« dritekalb Kannen Spiritus 
geweicht, dann recht rein durchfiltrirt, mit 6 Kannen 
Spir i tus versetzt und versüßt; denn sonst bleiben sie ganz 
bitter, und zuletzt mit Wasser verdünnt. 

G 2 
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No. 107. 
Bütte Stopfen oder Lübensche Magencssenz. (Breslau« 

stilkste Sorte) 

Wermuth "} 
Tausendgüldenkraut . . . „ « 
Cardobenebtct« l °°« gemeine starke 
kockenknoblauch \ H«"" "°U-
Wasserklee j 
Enzianwurzel iZ koch, 
Fieberrinde i^Loth, 
Angelika i z Loch, 
Pomeranzenschalen l^Loth, 
Pottasche 1 Quentchen. 

Gehackt und zerstoßen, in dritthalb bis drey Kannen 
Spiritus geweicht, drey Wochen digeriren lassen, durch-
geseiht, fünf bis sechs Kannen Gpiritus zugegossen, gut 
unter einander geschüttelt, versüßt, und gehörig ver-
dünnt. 

No. 108. 

Bittre Tropfen. (Vresl. stärkste und vortrefflichste S°r<e) 

Wermuthknospen 4 Hände voll, 
Tausendgüldenkraut ic, Hände voll, 
Cardobenedlctcn 2 Hände voll, 
kachenknoblauch 2 Hände »oll, 
Fieberklee 2 Hände voll, 
Enzianwurzel 8 Loch, % 

Angelika 2 loch, 
bittre Pomeranzen i 2 l « t h . 

Sämmtlich klein gehackt und gestampft, l» 10 bis 12 
Kannen Spiritus vier bis fünf Wochen lang weichen las-
sen, durchsiltrllt, 7 bis 8 Kannen Spiritus nackgegosi 
fen, und mit reinem Wasser, so viel nitbig, verdünnt. 
Wlan kann, wenn man sie schön roch haben will, unter 
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«bige Spezies, bevor man sie digeriren läßt, ein Pfund 
Blau- oder Heidelbeeren mischen. Versüßt werden sie 
nicht, 

No . 109. 
Englisch ° Bitter. 

- Unreife Pomeranzen 1^ Pfund, 
Gallian i-JLoch, 
Quassm i Loch, 
Muskatennüsse 1 Loch, 
Kalmus ij-koch, 
Nelken , Loch, 
Thymians Loch, 
TaUdenkropf 2 Loch, 
Kämme! 3 Loch, 
Salb«!) 1 Loch, 
getrocknete Citronenschalen 4 koch. 

Simmtliche Spezies werben behandelt, wie No. 77.. so
dann der davon erlangte Spiritus mit Zuckerwasser, von 
6 Pfund Hutzucker und 7 Kannen Wasser, versüßt, und 
da dies» Littr eine Zimmetfarbe erhält, gleich bey der 
Vermischung mit Zuckerwasser etwas von der oben angc-
zeigten Fimmettinktur zugesetzt, und alles recht gut mit 
einander vermischt. 

No. 110. 

Spanisch - Bit t». 

Quassia 2 Loth, 
Ängelikwurzel 6 Loch, 
kleine bittere Pomeranzen \ Pfund, 
weißer Zimmer 4 koch, > 
schine ausgelesen« Wachholberbeeren 6 Loth, 
Kümmel 4 Loch, 
A»>eß4L°th, 



IQ2 — 

getrocknete Pomeranzenschalm 8 loch, 
getrocknete Citronenschalm 6 fjochl 

' Diese Spezies werden behandelt wie uorher, der echafr 
tene Spiritus sodann mit Zuckenvasser, von 8 Pfund 
Hutzucker und 7 Kannen Wasser, versüßt, und braun ge-
färbt. 

No. i i>, 

Blascnsieinwasser. (Danziger sehr vortheilhafte Gorte) 

Pecersiliensamen 1 Loch, 
Kerbelsamen, p 
Steinbruchskraut, > von jedem eine Hand voll, 
Gundermann, ) 
Meisterwurzel 2 koth, 
frische Citronenschalen 2 Loch. 

Alles klein geschnitten und zerhackt, 14 Tage lang in 
8 Kannen Spiritus geweicht, destillirt und mit einem 
halben Pfunde Zucker, welcher in anderthalb Kannen 
Wasser aufgelöst worden, versüßt. 

No. !>«. 

Bockpfeifcr. 

Vom Weißen gereinigte Citronenschalen 3 Loch, 
Rosmarin i j Loch, 
Nelken 3 Quentchen, 
Zimmetblüthen 1^ Loch, 
lavenoelblumen 11 Loch, 
Salbey 1 \ Loch. 

Auf die No 77. gelehrte Art behandelt, abgezogen, und 
derCpiiitus mit sechs bis sieben Kannen Zuckerwasser 
vermischt, auch so viel von der oben beschriebene» rothen 
Farbe hinzu gegossen, daß der M l die Farbe des Pon-
takweins erhält, 
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No. 113. 

Arotwasscr. (Danzlgcr) 

Von recht stark gcbackenem Rockenkrot so v!el 
Rinde, daß, wenn dieselbe erst noch recht 
dürre gemacht worden, es i £ Pfund aus
macht, 

Nelken 3 Quentchen, 
Muskaeenblume» 3 Quentchen, 
Zimmetblüthen 1 Loch, 
feiner Zlmmet 1 Loch, 
Änieß 2 koth, 
Koriander 2 Quentchen, 
getrocknete Citronenschalen 8 koth. 

3llles behandelt wie das Porige, abgezogen, berSpirU 
t»s mit Zuckerwaffer, von 6 Pfund Zucker und 6 Kannen 
Wasser, versüßt, und gleiä) bey' der Vermischung mit 
Zuckerwasser etwas von der oben angezeigten braunen 
Farbe zugesetzt. 

, No. 114. 

Nliinnenkrcssc, (Danziger) 

Acht Hinbe voll fti<chc Vrunnenkresse klein gehackt. 
Und in acht Kannen recht guten Spiri tus, drey bis vier 
Wochen lang geweicht, dann »uf die Blase gebracht, und 
abgezogen, versüßt, mit Wasser vermischt, und griin ge» 
färbt. Man braucht ihn auch nicht absolut abzuziehen. 

No. 115. 

Brunneukressc. (Danziger starke Sollte) 
Vier bis fünfHänbc voll frische Brunnenkresse klein 

gehackt, mit Spiritus drey bis vier Wochen weichen 
lassen, bann mit 8 Kannen Spir i tus (mit Inbegriff 
dessen, in welchem die Vrunnenkresse eingeweicht gewesen) 
d t l M t t , das gchirige Wasser hinzu gegossen, eine Brot-



204 

linde mit Salz hinein gethan, und zuletzt das Abgezogene 
versüßt, mit Wasser verdünnt, und grün gefärbt. 

No. i»6. 

Brusiwaffer. (Breslauer) 

Sternanieß 12 Loch, 
ordinärer Anieß 2 Loth, 
Süßholz 4 Loch, 
Fenchel 4 Loth, 
Cubeben 1 Loch, 
lleine Rosinen 8 Loch, 
Huflattig 4 Loth, 
Citronenschalen 4 Loch, 

Simmtllcke Spezies werben nach der im 7/sten Rezepte 
gelehrten Art behandelt, abgezogen, der davon erhaltene 
Spiri tus mit Zucke, wasser, von 6 Pfund Hutzucker und 
7 Kannen Waffer, versüßt, und gleich bep der Vermi-
sckung mit Zuckenvasser etwas von der in der oben ange-
gebenen braunen Tinktur zugesetzt, und alles gut mit 
.«inander vermischt. 

No. 117, 

Brustwasser. (Breslau«) 

Aland . . 2 Loch, 
Fenchel . . 3 — 
Anieß . . 4 — 
Citronenschalen 2 — 
Süßholz . 2 — 

Alles klein gemacht, 14 Tage geweicht, und mit acht 
Kannen Spiritus abgezogen, versüßt, Mit Wasser ver» 
dünnt, und hochroch gefärbt. 
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118. 
(Chemnitzer) 

1 
s> von jedem I Loch. 

J 

> von jedem'5 Loch. 

No. 
Brusiwasser.' 

Welßer Andorn, 
Ysop/ , 
Salbey, 
Majoran, 
Kruzianwurzel, 
Alandwurzel, 
Huflattigwurzel, 
Eugelsüß, 
Violenwurzel, 
Süßholz, 
Wachholderbeeren, 
Lorbeeren, 
rothe Vrustbeeren, 
schwarze Brusibeeren, j 
praparirte Meerzwiebeln, 
Römischer Nesselsamen, 
Basiliensamen, 
Fenchelsamen, 
Datteln, 
Felgen, 
süße Mandeln, 
Zimmet, 
Earbemomen, 
Nelken ^Quentchen, 

» WeißerZucker i loch. 
Sämmtlickc Spezies werden klein geschnitten, gehackt 
und gestampft, dann lißt man sie brey Wochen lang, 
wie gewöhnlich, welchen, und bringt fic mit 8 Kanne« 
Spiri tus, dem gewöhnlichen Zusähe von Wasser, und 
mit einer mit Salz eingeriebenen Brotrinde, auf die 
Blase. Nach dem Abzüge wird der Likör versüßt, mit 
Nasser verdünnt, und Hochruch gefärbt. 

von jedem ̂  Loch. 

von jedem ̂  Loch. 

von jedem i Quentchen. 
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No. n y . 
Weißes Brustwaffer. (Danzizer) 

Zimmet i Loth, 
Carbemomen ^ Loth, 
Cubeben % Sott), 
reiner Anleß 4 Loch. 
Pomeranzenschalen 1 Quentchen, 

MZiolenwurzeli^Loth, 
Fenchelsamen 2 loch, 
r«the Rosen 2 Loch, 
Feigen 4 Loch, 
kleine Rosinen 8 Loch. 

Gereinigt, ganz klein geschnitten und gehackf, drey 
Wochen lang in Spiritus geweicht, und dann mit 8 
Kannen Spiritus abgezogen, versüßt, und verdümit. 

No. 120. 

Brustwasser. (Danzigcr starke Sorte.) 

Weiße Melissen, ? 
braune Melissen,/"°n,edem-loth. 
Tausendgüldenkraut, ) 
Ehrenpreis, £ von jedem 2 Lolh. 
Krause Münze, j 
Johanniskraut 3 Loch, 
Carbobenedicten 4 Loth, 
Kalmus 1 Loth, 
3fnieß2 Loth, 
Süßholz i z Loth. 

Simmtllch klein geschnitten, gehackt, und drey Wochen 
lang eingeweicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, 
versüßt, verdünnt, und hochroch gefärbt. 
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No. 121. 

Brustwasser. (Danziger) 

Von alle» Sorten bei in diesem Buche uorfom-
'Menden Danziger Liköre (nur nicht von Wermuth) 
gleich viel, unter einander gemischt, und irgend eine 
beliebige Farbe gegeben. 

No, 122. 

Brusiwasscr. (Danziger Doppeltes 

Johannisbrot 3 Loch, 
Sternanleß 2 Loch, 
Süßholz 2 Loch, 
Cardcmomen 2 Quentchen, 
Cubebcn 2 Quentchen, 
Fenckel^Loth, 
loche Brustbeeren 2 Quentchen, 
Angelika 3 Quentchen, 
Violenwurzel 2 Quentchen, 
kiwenzahnwurzel 2 loch, 
Muskatennl'isse 1 Loch, 
Muskatenblumen 2 Quentchen, 
Basilikumtraut 2 loch, 
Baldrian 2 Loch, 
Hufiattigblätter 3 Loch» 

1 Melissen Loch, 
Thymian 1 Loch, 
Sal tey 1 Loch, 
Eibisckwurzel 2 Loch, 
Kamillenblumen 2 lotß, 
getrocknete Citronenschalen 3 loch, 
getrocknete Pomcranzenschalen 2 Loth. 

Diese Spezies werden behandelt wie in No. 77t der 
bavon abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, von sieben 
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• Von jedem 3 Quentchen. 

Pfund Hutzucker und sechs Kannen Wasser, versllßt, un» 
weiß gelassen« 

No. 123. 

Brustwasser. (Danziger stärkste und schönste Sorie) -
Cubeben ic>Loth, 
Carbemomen i v koth, 
Johannisbrot i £ Loth, 
Meisterwurzel, 
Paradieskörner, 
Muskatennüffe, 
rothe Brustbeeren, 
Krömerkilmmel, 
Süßholz, 
Pomeranzenschalen, 
Kalmuswurzel, 
Alandwurzel, 
Angelika, 
Anieß, 
Zimmet 1 Quentchen. 

Gimmtliche Spezies werden klein geschnitten, gestampft 
und gehackt, drey Wochen lang eingeweicht, mit lj Kan-
nen Spiritus abgezogen, versüßt, mit Waffer versetzt, 
und zuletzt roth gefärbt. 

No. 134. 

Äalmus.> (Breslauer) 
Kalmusw/rzel isfsfy, 

1 Anieß ..'. . ii —\ 
^anz klein gehacl/t, in l a Kanneif Spiritus dre»>Wochen 
geweicht, mit 6 Kannen Wasser auf die Blase gebracht, 
abgezogen, versüßt, und mit Masser verdünnt. Wird 
nicht gefärbt. • ' 
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No. 125. 
Kalmus. (Danziger) 

Kalmuswurzel 16 Loch, 
Vlolenwurzel 1 Quentchen, 
Anieß 2 Quentchen. 

Wird wle der vorige behandelt. 
No . 126. 

Doppellalmus, (Danziger) 

Kalmus i Pfund 8 Loch, 
weißer I n g b e r t loch, 
Angeltkwurzel 4 Loth, 
Cltronenschaleq 3 Loth. 

SZmmtllche Ingredienzien werden behandelt, wie in 
No. 77., der davon abgezogene Spiritus mit Zucker-
wasser, von 6 Pfund Farin- oder Puderzucker und 6 
Kannen Wasser, versüßt, und gleich bscp der Vermi-
schung mit Zuckerwasser dunkelroth gefärbt. 

No. 127. 
Cardemomen. (Danziger) 

FunfLoth Cardemomen rein ausgeschält, recht fein 
zerstoßen, brep Wochen lang in Spiritus geweicht, mit 
8 Kannen Spiritus abgezogen, versüßt, mit Wasser ver-
setzt, und blau gefärbt. 

No. 128. 
Cardemomen. (Danziger stärkere Torte) 

Cardemomen mit den Schalen 6 Loch, 
Anieß 6 Loth, 

recht klein gestoßen, und bann wie der vorhergehende be? 
handelt. 
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No. 129. 

Carbobenedicten. (Danziger) 

Fwey gute Händc voll Carbobenedictenfraut recht 
kleingehackt, und in acht Kannen zweyMahl abgezoge-
n«n Spiritus drey bis vier Wochen weichen lassen, a ls-
dann mit Jucter versüßt, mit Wasser verdünnt, und 
filtrirt. 

No. 130. 

Carminati». lBreslauer) 

Gut gereinigter Kümmel 1 Pfund 12 Loch, 
Anießsamen 1 Pfün» «,Loth, 
Fenchelsamen i§-Pfiiiit>> 

• Citronenschalen 12 Loch. 
Alles behandelt wie oben, urlb, nachdem der Spiri tus 
abgezogen worden, mit Fuckerwasser, von 7 Pfund 
Hutzucker und 7 Kannen Wasser, versüßt. 

No. 131. 
Doppelcarminativ: <Da»zigei) 

Mukatenblumen J Loch, 
Muskatennüsse 1 Loch, 
Würznelken £ Loch, 
Galgant £ Loch, > 
Auieß 4 Loth, 
Kümmel 3 Loch, • 
Angellkawurzel 1 Loch, 
getrocknete Citronenschalen 4 Loth, 
getrocknete Pomeranzenschalen 3 Loth, 
Zitwersamen i Loth, 
Römische Kamillen 2 koch, 
Wachholderbeeren i^Loth, 
Krause Münz«-z Loch. 
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Diese Spezies werben «0UN0.77. behandelt, der abge« 
zogen* Weingeist mitFuckerwasser, von fänfPfund Hut , 
zucker und sechs Kannen Wasslr, versüßt, und welß gc« 
lassen. 

No. IZ2. 

Schokoladen «Likör. 

Geristete Cacaobohnen 1^ Pfund, 
feiner Jimmet 2 loth, 
Vanille i § Quentchen, 
Nelken 3 Quentchen. 

Nachdem die Cacaobohnen geröstet worden, werden sie 
von allen Schalen und sonstigem Unrathe sorgfältig gerel-
niget und gemahlen, oder sonst zerstoßen, die Gewürze 
ebenfalls klar gemacht, mit der oben angegebenen Quan-
titöt Spiritus, wozu noch sechs Kannen Wasser gegossen 
werden, aufdieülbziehblafe gebracht, uqd abgezogen. 

Hierauf nimmt man ^ Pfund klar gemachten Ca-
cao, thut ihn in eine Flasche, gießt darauf eine Kanne 
Spiri tus, macht die Flasche gut zu, und läßt sie wenig-
stens acht Tage lang bep gelinder Wärme stehen und aus-
ziehen; alsdann gießt man diesen Extrakt unter die abge-
zogenen achtKannen Spiri tus. 

Zu diesen neun Kannen Spiritus bereitet man ein 
Zuckerwasser von sieben Pfund» Hutzucker und achr Kan-
neu Wasser, und vermischt alles wohl mit einander. 

Die Cacaobohnen müssen von guter Sorte feyn, und 
werben am besten in einer Kaffehtrommel nicht gar zu Hart 
geröstet, sodann alle Bohnen zerdrückt, in eineMuldc ge-
schüttet, und gut ausgeschwungcn, damit alle Schalen 
davonfliegen, ehe sie gestoßen, und nach der obigen Vor, 
schrift gebraucht werben. 
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No. IHZ. 

Schokolade. (Brest, echter Likör) 

El« halbes Pfund ganz klew gestoßene Schokolabe, 
In acht Kannen zwey Mahl abgezogenen Spiritus vi«r 
Wochen lang geweicht, und dann mit abgelochtem Zue-
lerwasser, wie gewöhnlich, vermischt, mit Wasser ver» 
dünnt, und filtrirt. - Vor dem Filtrircn kann man noch 
etwas Muskus und Ambra hinzuthun. Dieser Likör 
behält seine Farbe. 

No. 134. 
Christophlct. (Danzigec.) 

Cngelsüß 2 Loth, 
feiner Zimmet 2 Loth, 
Paradieskörner 1 Loth, 
Koriander iiLorl), 
Saffran 3 Quentchen, 
Violenwurzel 3 loth, 
Cubebcn l Loth, 
Feigen 4 Loch, 
Kalmus i- Loch, 
Salbep 1 Loth, 
Rosmarinblüthen 1 Loch, 
Cardemomen 3 Quentchen. 

Wie gewöhnlich behandelt, der nach dem Abziehen erhal-
tene Spiritus mit Fuckerwasser, von sechs Pfund Hut
zucker und sechs Kannen Wasser, versüßt, und bep der 
Vermischung mit Zuckecwasser dunkclroth gefärbt. 

No. 135. 
Cljurfürstl. lcibt.ra»k. (Danziger) 

, . 50?«-
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! , Welissiü, 
L«ve»pclbl»the, 
Tausendgüldenkraut, 
Roftnblätter, ' 
Mlyck'tm,^ -" •'-
HirschzuNqe, ... 
ZiomischüKnmillm^ 

. Melken,..,^,! 

.Zjmmtt/,',. C\ .;>••• 

i Wachholderbceren, 
Anieß, 

Huts irt 

> von jedem i f Ufa 

gini ..... . ' 

•i .31. 

> von jedem 3 Quentchen^ 
Wiolenwürzet, »*) J 
Süßholz,, : . 

I, • Pl,s,ableWrner> , ,.>.z ' 
•" ' „•••,$oi;6««n, i J..;.•• 

• Engelsüß i Loch. 
Citronensch«lcn> ~) ]'-'.. , . . ^ , 
Ga.gant, ^«°n,ebem.sL°ch. 

Krause Mäqje>,, p ; 

Wohlgemuth, > von jedem i lothi 
Snssaftllß, d 

Sömmtllch klein geschnitten, ze.chackr und zersiampfi) 
vier Wochen in Spiritus geweicht, ,t,a,»> n,it achtj?an* 
»en Spiritus <,bgez»gen/ versüßt, mit Wasser verseW 
und gelb gefärbt, 

No. 136. 
Krische Littonen. <Breslü»er) , , 

Die Schale» von 16 frische» Citronen in ein« 
gläsernen Flasche drei/ bis vier lochen mit 8 Kaiintii 
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Piritus Mgertren lassen, alsdann durchgeseiht. Mit t 
s 9 Pfund Zucker versüßt, und mit Wasser versetzt. 

No. 137. 

Eitronen. (Brest, stärkste Sötte) 

Citrontnschalen ein halbes Pfund, 
vom weiße» Mark gereinigt, recht klein gehackt, i n ^ p l , 
lims brey Wochen lang weichen lassen, mit 8 Kannen 
Spiritus auf die Blas« gebracht, so lange es Probe hält/ 
destilll«, vttfüßt, mit Wqsser versttzt, und gelb gefärbt. 

No. 138. 
Vitronen. (Danziger) 

Citronenscl alen ein halbes Pfund, 
behandelt wie vorher, und zuletzt etwas Muskus unti 
Ambra hinzugethan, versüßt, mit Wasser versetzt, uu> 
gelb gefärbt. 

N O ; ,39. 

E I a v c t t t. 

Gittere Mandeln 6 Loch, 
Muska'endlümen i^Loth, 
Fiminet 1 Loch, 
Nelken 2 Qu »tchen, 
Cardemomen 1 O.uentchen, 
Cub.ben 2 Quentchen, 
HJ3ach$i>lM beeren 3 Loch, 
Sein Anioni i Lvth, 
«lnieß 2 Loch, 
getrocknete kitronenfckalen 2 koth. 

Nachdem alles, wie i nN 0 77. brhandelt worden, ttt* 
süßt man den davon erhaltenen Spiritus mit Zuckerwas-
ser, von 6 Pfund Hutzucker und 7 Kannen Wasser, un> 
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gibt ihm, bey der Vermischung mit Zuckerivaffe^ eine 
gute Quantität rother Farbe. 

No. i4o. 
Snianitt'ZiUti 

Koriander -J Pfund, 
Älnieß 4 Loch, 
Kümmel 3 Loch, 
Zimmetblüthen l Lot!), 
Nelke» 3 Quentchen. 

Gämmtliche Spezies behanb.elt wie die vorige,«, Und t i» 
davon erhaltene Spiritus mit Zuckerwasser, von 6 Pfunh 
Hutzucker und 7 Kannen Wasser, versüßt. 

No. 141. 
Dag!>bcrlus°L>f°r. 

Angelikstängel 8 k°th, 
Florentiner Schwertwurzel 2 ^ loch, 
Steinbrechwurzel 3 Loth, 
Pimpernell 3 loth, 
feiner Zimmet 4 loth, 
Mustatennilsse 3 loth, 
Melisse 1 Loth, 
Römische Kamillenblumen 2 Quenicheit. 

Ebenfalls behandelt wie das vorige; der abgezogene Spie 
titus mit Fuckerwasser, von 5 Pfund Hutzucker linb 
6 Kannen Waffer, versüßt, bey der Vermischung mit 
Zuckcrwasser etwas von der angezeigten braunen TiNkluF 
zugesetzt, und alles gut mit einander vermischt« 

No. 142. 

Eau adinirable. 

Muskatenblumen , loth, 
Weihrauch 1 Quentchen, 
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Paradiesttrner i Loch, 
Zitwer 3 Quentchen, 
Cubeben 2 Quentchen, 
weißer Ingber 3 Loch, 
Galgant 2 Quentchen, 
feiner Zimmet 3 Loch, 
Zimmctblüthen i j Loch, 

/ Würznelke» 2 Quentchen, 
Cardemonien a Quentchen, 
Violenwürzel 1 Loth, 
Rosmarinblüthen 1} Loth, 
getrocknete Citronenschalen 4 Loth, 
getrocknete Ponieranjenschalen 6 Loth, 
Melisse 1 Loth. 

Sclmmtlichc Spezies behandelt und abgezogen wie oben, 
der davon erhaltene Weingeist mit Zuckcnvasser, von 
7 Pfund Hutzucker' und 6 Kannen Wasser, verfiißt, 

, und da dieser Lilir eine fleischfarben« Couleur erhält, 
gleich bey der Vermischung mit Zuckerwasser etwas we-
Ulges von der Seite 18. angegebene» Farbe zugesetzt. 

No. .43. 
Eau cordiale. 

Sternanieß 3 Loth, 
Caidemomen £ Loth, 
feiner Zimmet i± Loth, 
Koriander 3 ^ loth, 
Muskatendlumen 1 Loch, 
Mustlltennüsse 1% loch, 
Cubeben 1 Loch, 
Lorbeeren i* Loth, 

' Citronenmelisse 3 Loth, 
Lavendelblüthen 1 Loth, 
«etrocknete Citronenschalen 8 Loth. 
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Alles behandelt wl« zutw, der abgezogene Spiritus mit 
Zuckerwasser, von 5 Pfund Hutzucker und 6 Kannen 
Wasser, versüßt, und bey der Vermischung mit Zucker-
Wasser etwas weniges von der Seite 22 angegebenen 
blauen Tinkiur iugestht. 

No. 144. 
'lau i' Ambroßu». 

8|i»' .Wurzel I Loch,, 
<ngelsüs 2 Quentchen, 
Koriander 1 Loch, 
Paradieskirner 2 Quentchen, 
feiner Zimmet 4 ^ loth, 
Rosenholz 1 loch, 
Muskatenblüthen 1 Loch, 
Wachboldeerbcren i £ loth, 
Violenwurzel 3 Quentchen, 
Gternanieß i Loth, 
Nelken 3 Quentchen, 
Indianische Spicke 2 Quentcken, 
getrocknete Citronenschalen 4 Loth, 
getrocknete Pomeranzenschale» 2 Loth. 

D a s Ganze wird behandelt wie das vorige, der davon 
abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, von 9 Pfund 
Hutzucker und 7 Kannen Wasser, versiißt, und beu der 
Vermischung mit Zuckerwasser gelb gefärbt, 

N o . 145. 

JJau d' Aniour. 

Getrocknete Citronenschalen^ loth, 
Carbemomcn i Loth, 
Mandeln 12 Loth, 
feiner Zimmet 3 Loth, 
Mustattnblnthen £ Loth, 
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Muskatennüsse i koch, 
Cubebm | Loch, 
Florenrinische Violenwurzel f koch. 
Feigen 12 Loch, 
Lavendelblumen 3 Loch, 
Melisse 1 Loch, ' 

ßlachbem alles behandelt worden wie oben, «vlrb de« 
pavon abgezogene Weingeist mit Zuckerwasser, von 6 
Pfund Hutzucker und 6 Kannen Wasser, versüßt, bey 
der Vermischung mit Zuckerwasser etwas weniges von der 
Seite 22 angezeigten blauen Farbe zugesetzt, und Alles 
wohl mit einander vermischt. 

Wenn dieser Littr filtrier, ist, so wird endlich auf 
jede Bouteille ein Paar Blättchen gutes G°lb klar je« 
macht, und darunter gemischt» 

No. 146, 
Eflu d'Antonius« 

Lorbeeren 2 koch, 
Muskatenblumen 1 Loch, 
Enzian 2 Quentchen, 
weißer Ingber 1 koch, 
bittere Mandeln 6 Loch, 
Wurznelken i Loch, 
feiner Zimmet 1 Loch, 
Galgant 2 Loch, 
Betonienwurzel 2 Loch, 
Üuafsia i Loch, 
Römische Kamillen 2 Loch, 
Indianische Spicke 1 koch, 
getrocknete Pomeranzenschalen 6 koch. 

Lämmtlich behandelt wie dl« vorhergehenden, der dabo« 
abgezogene Spiritus mit Juckerwasser, von 7 Pfund 
Hutzucker und s Kannen Waffer, versüßt, M # amrf 
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«Utes Rosenwasser mit dazu gtthnn, und da dieser hfSv 
«ine Farbe wie Medok erhalten mu§, zu gleicher Zeit von 
der Seite i y angezeigten rochen Farbe eine gute Poilion 
zugesetzt, und alles gut zusammen vermischt. 

No. 147. 

Eau de liafilic. 

Man nimmt acht Hände voll Bisiliknm, schneidet 
sie klein, fließt acht Kannen Spiritus, »eb t 6 Kannen 
frischem Wasser, .darauf, bringt es i» Otc Ahzichblaf« 
zieht den Spiritus ab, und versist inn mit Fucterwaffer, 
#on 7 Kannen Wasser und 7 Pfund ordinärem Hutzucker» 

Ho. 148. 
Eau de Bizard. 

Die Schalen von , 8 Stack Pomeranzen, 
Muskatenblumen 3 Quentchen, 

werden klar gemacht, in eine Flasche mit sechs MaL 
Wasser gechan, diese wohl verbunden, und 24Stunde« 
stehen gelassen, sodann mit acht Kannen Spiritus auf 
die Abziehblase gebracht, abgezogen, der davon erhalte« 
ne Weingeist mit Zuckerwasser, von 7 Kannen Wasser 
und 6 Pfund ordinärem Hutzucker, versetzt, und mit et» 
was von der Tinktur Gelte 17 bräunlich gefärbt. 

Ho. 149. 

Eau de Charlotte. 

Würznelken i j koch, 
Zimmetbluchen a Loch, 
Muttatenblnmen £ Loch, 
Koriander i Loch, 
Rosmarinblätter 14 Loch, 
kavendelblumen i £ Loch,, 
Pinien 2 loch, 
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Salbei) i-J Lsth> 
Dsop i l °W/ 
getrocknete ©froiieitfcljafcii 4 Joch, 

Simmtlichbehnüdelt wie zuvor, der,davon abgezogen« 
Spiritus mit Zuckcrwaffer, von 7 Pfund Jputzucrer und 
6 Kannen Wasser, versüßt, und, da dieser Littr eine 
ganz duntdrothe Farbe, wie Pontakwcin, erhält, bey 
der Vermischung mit Zuckerwasscr von der Seite 19 ange^ 
zeigt« dunkelruthen Farbe eine gute Portion zugesetzt« 
und alles gut, mit einander vermischt. 

No. 150. 
Eau de charmante Lisette. (Düliziger) 

Große Ztosinen % Pfund, 
Feige» 14 Loch, 
Datteln 14 Loch, 
Cubeben i Loch, 
ParadieMrner 1 Loch, 
Muskatenblumen J- Loch, 
feiner Fimmct i | Loch, 
lavendelblumen 1 LotH, 
getrocknete Citronenfchalen 6 Loch. 

Behandelt wie vorher, der davon abgezogene Spiri tus 
mit Zuckerwaffer, aus 8 Pfund Hutzucker und 7 Kannen 
Waffer, versüßt, und d,a dieser jjifrJr eine violette Färb,« 
erhalt, gleich den der Vermischung mit Zuckerwasser ' 
etwas von der Seite 23 angezeigten Tinktur zugesetzt, 
und alles gut vermischt. 

Nachdem dieser Likir filtrirt ist, wirb unter jede 
Kanne ein Blättchen gutes Gold und ein Blättchen gutes 
Süder gemischt, wenn bendes vorher nach der unten 
folgenden Anweisung gehörig klar gemacht wyrben ist, 
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N o . 151. 

Eau de Faroritij. 

EnZeljM 6 Loch, 
feiner Zimmet Z Loch, 
Simmcfbalchen 2 Loch, 
Rapontlka 3 loch, 
Slnieg 6 Loch, 
Fenchel 4 Loth, 
Süßholz 3 loth, 
Wachholderbeeren 4 koth, 
Kalmus l- Loch, 
lavendelblumen i | Loch, 
Rosnurin 2 Loth, 
Mnyolumen 1 koth, 
Citrone».-Melisse 1 Loth, 
Krause Mimze i-i loch, 
Thymian i ^ koch, 
getrocknete Cittonenschalen 2 Loch, 
getrocknete Pomernnzenschalen 2 loch. 

Ebeofalls behandelt wie die vorigen, und der davon 
ad>,<z°gene Spiritus mit Zuckerwasser, von 6 Pfund 
Hutzucker und 6 Kannen Waffer, verWt, 

N o . 152. 

Eau du Güneve, 

Fuckerwurzelsamen 3 Loth, 
Angeliksamei! 2^ Loth, 
Engelsäß i ^ - l o t h , 
Sternanieß 2 Loth, 
Mukatennusse, koch, 
Cardemomen' 2 Quentchen, 
Römische Kamillen 1 Loch, 
Nelke» 1 Quentchen, 
Zitwerwurzel 2 Quentchen, 
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Melisse i Loch, \ 
getrocknete Citronenschalen 6 koch. 

Gsmmtltche Spezies behandelt wie vorher, d« davon 
abgezogene Weingeist mit Zuckerwasser,, von 7 Pfund, 
Hutzucker und 6 Kannen Wasser, versüßt, und den der 
Vermischung mit Zuckerwasser etwas weniges von der 
Seit« 16 angegebenen braunen Farbe zugesetzt, und 
lichtbraun gefärbt. 

Np. 153. 
Eau de Guido« 

Muskatennssse 3 Loch, 
Muskatenblumen \ L»th, 
Wachholderbeeren 3 Loth, 
Sternanieß 2 Loth, 
Myrcken f koth, 
Parabiesttrner 1 koth, 
feiner Zimmet 1 koth, 
Cardobenebictenkraut i f totl)> 
Ehrenpreis 1 ' koth, 
Majoran 1 Loth, 
kavendelblumen t* koch, 
Rosmarlnblllchen | Loth, 
Salbey i-§ Loch, 
getrocknete Pomeranzenschalen 4 koch; 

Auf vorige Art behandelt, der davon erhaltene Spiritus 
mit Zuckerwasser, von 6 Pfund Hutzucker und 6, KüX« 
nen Wasser, versüßt, und duntelroth gefärbt, 

No. 154. 
Eau de Lyon. 

»ngtlllawurzel 1^ koth, 
guter Saffran 2 loth, 
tzarbtmonln 2 Quentchen, 
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Wacholderbeeren 2 Loth, 
Paradicstörner 1 Loch, 
feines 3>mmet i | L°th, 
Eteranleß 3 Loch, 
Koriander 4 Loch, 
Muskatennüsse 1 loch, 
die Schalen von 3 Sttlck schsnen Citronen. 

Behandelt wle vorher, der'bavon abgezogene Spiriiu« 
mit Zuckerwasscr, von 7 Pf«"° Hutzucker und /Kan-
iien Wasser, versüßt, und ben der Vermischung mit 
Zuckcrwaffer blaßgelb gefärbt. 

No. 155. 

Eau de Madrai, 

Von 12 Stück schönen frischen kilrone» Ifc 
Schalen, 

feiner Zimmet 3 Loch, 
Muskatcnblumen 1 loth, 
Cubeben 2 Quentchen, 
Vanille J Quentchen. 

Ebenfalls behandelt wie die vorigen, und der dabo» 
abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, von 7 Pfund 
Hutzucker und 7 Kannen Wasser, versüßt. 

No. 156. 
Eau de Monbijou. 

Violenwurzel 3 Lyth, 
Angelikawurzel i £ Loth, 
tother Enzian 1 Loth, 
Muskatcnnuß 1 loth, 
weißer Ingber ii Loth, 
Gartheil 1 Loth, 
Neffermäni« 6 lothl, 
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Klar gemacht und behandelt wie zuvor,, der davon at$u 
zogen« Spiritus mit Znckerwasser, von 8 Pfund Hut« 
zucker und 7 Kannen Wasser, versüßt, bey der Ver
mischung mit Zuckerwasser eine gute Portion von der 
«ben angegebenen grünen Farbe zugesetzt, »nb dunkel» 
grün gefärbt. 

No. • 157. 
Eau de Nero. 

Von 12 Stück frische« Pomeranzen die Schalen, 
- von 3 Stück Citronen die Schalen, 

Paradieskörner 2 Loch, 
Myrrhen 1 Loth, 
Zlmmet i~ Loch, 

£ , Storax 2 Quentchen, 
Melisse 1 loch, 
Majoran 27 Loth, 
Rosmarin 17 Loth, 
Lavendelblumen i f Loth, 
Mayblumen i ^ Loch. l 

yammtliche Spezies behandelt wie oben, der davon 
«bgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, von 7 Pfund 
Hutzucker und 4 Kannen Wasser, versüßt, 3 Kannen 
Medokwein dazu gethan, und gut zusammen vermischt» 

No. >58, 
Eau de Princesse. 

Feigen 8 Loth, 
Muskatenblumen 1 koch, 
feiner Zimmet i~ Loch, 
Paradiestsrner >i Loth, 
Sternanieß 3 Loch, 
kavenbelblumen i a loth, 
Violenwurzel 1 Quentchen, 
getrocknet« Citronenschalcn 4 loth. 
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Behandelt wie vorher, der bnr-oit llbZezogint^Gpirltus 
mit Ziickerwasser, von 8 Pfund,Hulzckcker irnd.6 Kannen 
Wasser, » « ( % , und bey der Vermischung mit Zucket 
waffer etwas weniges vo» der Seite 22 angegebene» 
Tinktur zugesetzt, und bläulich gefärbt. 

Nachdem dieser Likör etliche Tage gestanden.^ «6g«? 
tl&tt «nd gehörig, filtrirt, ist, werdeu in jede Kanne «in 
Paar Blättchen klar gemachtes gutes Silber bcygcmischt. 

,Ho. .159. 

Eau de quatre Eyicei, 

Feiner Fimmet 6 Loth, s 
Mustatenblumen E£ loth, 
Muskatennüsse I,^ Stück, 
Nelken 3 Quentchen. 

Nachdem alles klar gemacht worden, ,tl,ut mau «« w e t « 
Flasche, gießt 6 Kannen reines Wasser darauf, »er-
wahrt die Flasche fleb&ijj,: und läßt sie ei» Paar Tagt 
stehen. Hierauf wird es mit acht Kannen Spiritus auf 
die Abziehblase gebracht, und der davon abgezogene Wein-
geisi mit Zuckerwasser, aus 7 Kannen Wasser und 6 
Pfund ordinärem Hutzucker, Versüßt. 

H o . 160, 

Eau de Rebecca. 

Getrocknete Citronenschale» 4 Loth, 
Fitwer 1 Loth, 
Violenwurzel i~ Loth, 
Zimmetblüthen 3 loth, 
weißer Zimmet 1 Loth, 
Cardemomen * Loth, 
Koriander 7 Loth, 
ylosmarinblätter ^ Loch, 
Indianische Spicke 1 £»<&, 
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Salbey f l o t h , 
.. IM / Nl»ltff«H Loch. 

Diese Spezies werde» wie in, Uo. 77. behandele.der 
davon abgezogene Spiritus mit Fuclerwasser, t-oivfiebfit 
Pfund Hutzucker und sechs Kannen Wasser, v«rs>1ßt,,ßep 
der Vermischung mit Zuckerwass« etwas von der Eeite 
63 angegtbenen Violett-Tinktur.hinzu getha», und 
«lles gut mit einander vermischt. -

No. l ö i . 

Eau de Veronie«. 

Scharf gebacken« und gut gedörrt« Kinde »0» 
Hausbackenem Brote 12 Loch, 

' Möhrensamen 4,loch, , 
Fimmet 3 Loth, 

ith n( '.Muskatenblumen 3 Quentchen, 
Violenwurzel 2 Quentchen, 
Römische Kamillen i\ Loch, 
Wachholberbeeren i f Loth, 
Zuckerwurzelsamen 2 loth, 
Kümmel 3 koch, 
getrocknete Citronenschalen 4 lo tß . 

Simmtliche Spezies werden behandelt wie im vorigen, 
der davon abgezogene Weingeist mit Zuckerwasser von 6 
Pfund Hutzucker, versüßt, und bey der Vermischung mit 
Zuckerwasser etwas von derGeite 24 angcgebenenZimmet» 
tiuktur zugesetzt, und alles gut mit einander vermischt» 

N o . IÖ2. 

Eau precieusc. 

Bittere Mandeln 6 Joch, 
Engelsüß 2 Loth, 
feiner Zimmer 6 Loth, 
Tormentilwurzel 1 koth. 
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subeben a Quentchen, 
Sossafroßholz 3 loch, 
Muskatenblumen i\ Loth, 

' Paradiestirner 1 Loch, 
Koriander 2 Quentchen, 
Cardemomen 3 Quentchen, 
Würznelken 1 koch, 
Rosenholz 4 Loth, 
Veilchenwurzel | koth. 

Werden behandelt wie im vorigen, der davon abgezogene 
Spir i tus mit Zuckerwasser, von 7 Pfund Hutzucker und 
6 Kannen Wasser, versüßt, und bey der Vermischung 
mit Zuckerwasser etwas von der Seite i / u n b i g ange-
gebenen grünen Farbe zugesetzt, und hellgrün gefärbt,' 

No. 163; 

Eau Rortiaiae. (Römisch Wasser.) 

Die Schalen von lc> Citronen, 
Pomeranzen 3 Stück, 
Muskatenblumen 3 Quentchen, 
Rosenholz i\ loch, 
Cternanieß i\ Loch. 

Nachdem alles behandelt worden wie vorher, wirb die 
davon abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, von 7 Ka«»' 
nen Wasser und 8 Pfund ordinärem Hutzucker, versüßt, 
und mit der oben angezeigten Nellentinktur gefärbt, 

No. 164. 
Enzian. (Danziger) 

Cin viertel Pfund Enzian recht klein gestoßen und 
brey Wochen lang ln 12 Kannen Spiritus geweicht, 
v'rfüßt, mit Wasser verdünnt, und grün gefärbt. 
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Engels'Likör. 

Wärznelken ! i | Lots, 
Engelsüß 2 Loch, 
feiner Zimmet.4 Loth, 
Zimmetblücheii'i Loth, 
Muskatennässe ifjottf, 
weißer Ingber d A 
Lorbeeren 1 Loch' 
Römischer Nesselsamen 1 Lot», 

^ Zitwerwurzel 2 Quentchen. 
Datteln 2 Loch, " ' 
Violenwurzel 1 Loth, 
Rosmarin 1 koch, 
Rosenblätter 2 Loth, 
Cardemome» 2 Quentchen,1 
Cubeben 3 Quentcken, 
Citronenschalen 2 gotlj, 
Pomeranzenschalen 2 Loth. 

Behandelt wie In No. 77., und de,' d'ävon «bae<ogent 
Spiritus mit Zuckerwasser/ von 6 Pfund Hutzucker und 
7 Kann« Wasser, versW.:' : 

No. 166. 
Fenchel-Likör. (Brcslauet) 

Recht reiner frischer Fenchel ~ Pfund, 
Wuskatennüsse 2 Loth, 
Cardemomen 1 Quentchen« 

Eämmtlich behandelt wie im Vorigen, der davon abg<^ 
zogene Spiritus mit Zuckerwasscr, von 7 Pfund Hutzuc, 
ker und,/ Kannen Wasser, versüßt, und b,ep terVer> 
lmschmig mit Zuckerwasser bräunlich gefärbt. 
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No. 167. 

Fenchel. (BreFlouer zusammengesetzter) 
Fenchel 4 Kannen, 
Aniiß i Kann?, 
Kümmel i Kanne, 
©fronen 4 Kanne, 
Alant | Kanne, 

gut mit einander vermischt,, versüßt wie dir vorige, und 
roth gefärbt. 

No. l6F. 

Fenchel. <Danziger) 

Fenchel 8 Loth,, 
Anieß 4 Löth, 
Kümmel 4 loch, 

: Lavenoelblüthe 1 Quentck'en. 
Sclmmtlich klar genzacht,. drei) Wochen la!!3!n,Spir!tus 
geweicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, versüß^ 
und mit Wasser versetzt. 

No. loy. 
Fenchel. (Danzigcr zusammen gesetzter) 

Eüßer Anieß, , y • 
starker Kümmel, \ „ ~ Kanne von jedem. 
©trpnen, W 
Pomeranzen, I ^Kanne von jedem. 
Alant, J 2 

Kalmus, p 
rothes Wagenwasser, > f Kanne von jedem» 
weißes Magenwasser, -> 

Nachdem diese Sorten likore gehörig vermischt worden, 
gieße man noch 6 Kannen von dem vorhergehenden Fen-> 
chel hinzu, mische alles gut unter einander, und versüße 

3 



es mit i Kanne verbanntem Zuck». Man kann Ihn 
allenfalls mit Sandelholz färben. 

No. [70. ' 

Florenz« Wasser. 

Feiner Zimmet i § Loth, 
Muskatenblume» i loch, 
Nelken 2 Quentchen, 
Engelsüß i Loth, 
Sternanieß 3 Quentchen, 
lavendelblumen 1 Loth, 
Rosmarinblü'then 2 Quentchen, 
Thymian 2 Quentchen, 
getrocknete Citronenfchalen 8 koth. 

Werben behandelt wie No. 7 7 , und der davon abge-
zogene Spiritus mit Fuckerwasser, von 6 Pfund Hut-
zucker und '8 Kannen Wasser versüßt. 

No. 171. 
Franzbranntwein. 

Man nehme gerade so viel, jedoch nicht mehr, 
als man auf ei» Mahl auf bie Blase bringen kann, 
Trebern von Wein und Most in das Mischfaß, und 
bringe sie, wie beym Brennen des Kurnbranntwelns, 
durch Schrot und Hefen in Göhrung, bäiln brenne man 
diese Masse wit. den gewöhnlichen Kornbranntwein, 
bringe den Ablauf noch ein Mahl auf bie Blase, und 
ziehe ihn ab, so wird man einen guten weißen Franz» 
branntwein haben, welchen man auf Seite , 2 bis 15 
beschriebene' Art, «der dadurch goldgelb färben kann, 
wenn man guten Malagga darunter mischt. 

\ 
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No. 172, 

Franzbranntwein. 

I n Ermanglung der nicht überall zu habenden Wein^ 
fftoeni, kann man auch den Bodensatz von allen Sorten 
Weinen unter einander nehmen und ihn auf die Blas« 
bringen.^)as erste Mahl wird man die Hälfte des auf die 
Blast gebrachten abziehen, welches man zum zweytenMahl 
darauf bringen muß, wo man alsdann gegen zwey Drit-
theile des zum zwenten Mahle auf die Blast gebrachten er̂  
hält, welches die kichtprobe haben muß. Dieser Franz» 
branntwein wird weiß und sehr stark, man kann ihm daher 
"mit Malagga oder gebranntem Zucker eine Farbe geben, 
und ihn auch stark mit Wasser verdünnen. 

No. 173. 
Galgant. (Danziger.) 

Ein Viertelpfund klein gestoßener Galgant drey 
Wochenlang in Spiritus geweicht, mit 8 Kannen Epj« 
l l tus abgezogen, versüßt, und mit Wasser versetzt, 

|No. 174. 
Gelvurz •. Essenz. (Preslauer) 

Muskatnüsse, 
Gewürznelken, 
Galgant 
Cardemomen, 

MuskatenblÜthe, \ 4 W h von jedem. 

Zimmetrinde, 
Weißer Ingber, 
Saffran, 
Weihrauch, 

I -
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Eömmtliche Spezies werben ganz klein gestoßen, acht Ta-
ge lang in 8 Kannen Spiritus eingeweicht, dann versüßt, 
filtri.lt, und mit Wasser verdünnt. 

No. 175. 

Giftlvasser. (Breslauer.) 
Cardobenedictenkraut, "> 
Giftkraut, 
Quändcl, 
Krause Mu'nze, 
Wermuth, 
Raute, 
Wasserklee, 
Lacbenknoblauch, 
Angelika, 
Bärenwurzel, 
Kalmus, 
Enzian, 
Alantwurzel, 

> 1 Loth von jedem» 

l 3 Quentchen von jedem. 

J 

> 2Quel!tchen von jedem. 

Baldrian, 
Teufelsbiß, 
Ratlllenwu,zel, 
Pimpernelle, 
Fermentillwurzel, 

Alles zusammen klein geschnitten und gehackt, brey 
Wochen lang in Spiritus eingeweicht, bann mit 8 Kan-
nen Spirituü besiil!i,rt, versüßt, und mit Waffer versetzt. 
Es kann allenfalls gelb gefärbt werben. 

No. »76. 
Giftwasser. (Danziger) 

Angelika 5 Quentchen, 

http://filtri.lt
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5 Quentchen. 

i Loch. 

Pomeranzenschalen, 
Citronenschalen, 
Cübeben, 
Kalmns 3 Quentchen. 
Wecmuth, 
Majoran, 
Rosmarin, i 

Gämmtlich gehockt und zerschnitten, drey Woche» lang ln 
Spiritus geweicht, mit 8 Kassnen Spiritus besiillirt, her-
f'lßt, und mit Wasser versetzt. 

No. 177. 
Goldwasscr. (Danzigcr) 

Rosmarin, 
Caidnbenetiictenkraut, 

, «BMiftV 
Lave,!delbl»the, 
Taltfengüloenkraut, , 
Rosenblätter, 
Majoran,, 
Hirschzuage, 
Römische Kamillen, 
Galgant, 

i 

anderthalb Loch von 
jedem. 

anderthalb Loth von 
jedem. 

Krause Münze, 
Wohlgemut!), 
Sassaftaß, 
Nelken^ 
Zimmet, 
Muskatnüsse, 
Wachholderbeeren, 
Anieß, 
Violenwurzel, 
Süßholz, 
Poradieskirncr, 
Lorbeeren, 

ein halbes Loch vo<l 
jedem. 

1 loth von jedem. 
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Angelika. } *. Ö»e««««»' 
Engelsüß i Loth. 
Citronenschalen i f Loch. 

Sämmtlich klein gestoßen, drey Wochen lang geweicht/ 
Mir 8 Kannen Spiritus destillirt, versilßt, und mit Was-
fer versetzt. Wird mit Saffran gelb gefärbt und aufjede 
Sannt ein Goldblättchen hinzugethan. 

, - No. 178. 
Doppeltes G°ll>w«sscr. (Danziger) 

Carbemomen 3 Quentchen, 
feiner Zimmet 2 Loth, 
Muskatenblumen 3 Quentchen, 
Wurznelken 3 Quentchen, 
Cubeben 2 Quentchen, 
Anieß i | Loch, 
Florcntinische Violenwurzel l koch, 
Tormentilwurzel 2 Quentchen, 
Wachholberbeeren 3 Quentchen, 
Indianische Spicke 1 Loth, 
Koriander 3 Quentchen, 
Rosmarinblätter und Blüthen zusammen 3 Q t . , 
getrocknete Citronenschalen 4 loth. 

' getrocknete Pomeranzenschalen 2 Loth, 
Oimmtliche Spezies werben behandelt wie in No. 77 . , 
der davon abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, va» 
6 Pfund Hutzucker und 6 Kannen Wasser, versiißt, und 
nachdem derselbe filtrirt worden, mit gutem Blättchen^ 
Gold (zu jeder Ka'ine zwey Blättchen), vermischt. 

No. 179. 
Glildrnwasser, <Dll»ziger) 

Muskatenblü'che 3 Quentchen, 
MuslatenmUe 1 Quentchen, 
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Fimmet i £ loch, 
Nelken i Quentchen, 
Cittonenschalen \\ loth, 
Pomeranzenschalen i | Loth, 
Galgaut 2 | Quentchen, 
Orangeblülhe, 

, tavenbelblnche, 
Rosmarin, \ iQuentchen von jedem. 
BadianoberVternanieß! 
Violenwurzel, J 
kardemomen i Quentchen, 
Römische Kamillen £ Quentchen, 
Muskils und Ambra einer kleinen Linse groß. 

Die Citronen- und Pomeranzenschalen werben zuvor »ort 
dem weißen Mark gcrciniger, dann alle übrigen Spezies 
recht klein geschnitten und gestoßen, hierauf alles zufam-

• men brey Wochen lang in Spiritus eingeweicht, und 
zuletzt mit 8 Kannen Spiritus recht klar abgezogen, 

'versüßt, und mit Brunnenwasser verdünnt. Wird 
goldgelb gefärbt. 

No. 180. 

Himleer. (Danziger) 

Eine Metzc guter und saftiger Himbeeren 8 bis 14 
Sage lang in 8 Kannen Spiritus eingeweicht, der Spi° 
ritus abgegossen, und der in den Hülsen noch übrig blei» 
bende Saft ausgepreßt und hinzugelhan, dann versüßt, 
und mit Wasser versetzt. I n das Faß, worauf ergezo-
gen wird, hänge man ein leinenes Beutelchen mit s Loth 
Nelken und 1 toth Zim met, beides griblich gestoßen. 

No. ig». 
Iudilhs-Wasser. 

Rosenholz 4 l°th, 
Violenwurzel j | Loch, 
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PitcftHWirzetfamett 3 Loth, 
Muskatnüsse 2 Loch/ 
Nelken 2 Quentchen, 
Cardeniomen 2 Quentchen, 
feiner Zimmet 2 loch, 
Fenchelsnme» 2 Loch, 
di« Schalen von 10 Stück schöne» frische» 

C'twnen. 
Bebandelt wie No. 77., der davon abgezogene Spiritus 
mit Zilckerwasser, von 9 Pfund Hutzucker und 7 Kannen 
Wisser, versiißt, und bey der Vernuschung mit Zucker» 
wnffer violett gefärbt. 

No. 182. 

Jungfer-Wasser. 

Schöne reift Wachholberbeeren 6 Loth, 
Fenchelfamen 4 koch, 
Zimmet ii Loch, 
Angeliksame» 2 Loth, 

Nachdem alles etwas klar gemacht worden, thut man es ' 
mit zwei) Loth Weinsteinsalz in eine Flasche, gießt etliche 
Kannen Wasser darauf, macht die Flasche gut zu, und 
Wit alles 24 Stunden lang welchen. Hierauf wird es 
mit acht Kamen Spiritus auf die Abziehblase gebracht, 
und abgezogen. 

Der davon erhaltene Spiritus wirb mit Fuckerwas- . 
ser von 8 ssannen Wisser und 8 Pfund ordinärem Hut
zucker, versetzt, | Pfund Pomeranzenblüthenwaffer da-
zu gelhan, und violett gefärbt. 

No. 183. 
Kasse!)-Likör. 

Guter Martinique.-Kaffeh, nicht zu stark ge-
brannt i j Pfund, 

Zimmetblilthei, 2 koch. 
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Dieser Kaffeh wirb gemahlen, alsdann mit 8 Kan
nen Spiritus auf die Abziehblase gebracht, und abge-
zogen. 

Hierauf nimmt man ferner: 
, gemahlne» Kassel) f Pfund, , 

gießt neu» Kannen kochendes Wasser darauf; läfjt es 
eine kurze Zeit darauf stehen, damit es die Kraft aus-
ziehe, schüttet dieses Kaffrhwafflr auf 7 Pfund Hutzuc
ker, vermischt den erhaltenen Spiritus damit, uud gibt 
dem Likör dadurch zugleich feine braune Farbe. 

No. 134. 
Kaiser Franzens Friedeusttank. (Danziger) 

AlkcrmeL 3 Loch, 
lignurn lanetum if- koch, 
Saflaparille 1 \ Loeh, < 1 
Saffaftaß \\ Loth, 
Badian 3 Quentchen 6 koih» 
Dlllsamen 3 Quentchen. 

Sämmtlich,recht klein gehackt, drei)Wochen lang in Epi-
ritus geweicht, dann mit !i Kannen Spiritus abgezogen, 
versüßt, mit Wasser verdünnt, und hochroch gefärbt. 

No. 185. 
Kaiser Carls Leibtrank. <D«»z!ger) 

Kamillenblumen, 1 
Steinblnmen, 1 l " , 
Quäntelblumen, s i L°thv°>>Mn« 
Dill, J 

Lavendelblüthe, 1 
Rosmarin, 

Betonienblumen, 2 ' ' 
Ealbepblumen, J 
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Arabischer Stichas-, 
(Lavendel) | , „ . 

Zeltisch« Spicke, j .4 l ° th"°N)ebem. 
Betonienblätter, J 
Wachholderbeeren, Wachholderbeeren, 7 ; „ .-, . . 
Lorbeer««, ^ Loch von ,ebem. 
Cubeben, p 
Zimmet, C 1 Loch von jedem. 
Muskatenblilthe, ) 

Ferschliitten und zerstoßen, dren Wochenlang in Spiritus 
geweicht, bann mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, ver-
saßt, und mit Wasser versetzt. 

No. i8ss. 

Äaffiiitfef. (Danziger) 
Muskatenblilthe 2 lolh, 
Muskatennüsse, ~) „ . t ' . . 
Violenwurzel' > ' koch von )ebem. 
Zimmet, p 
Citionenschalen, > 4 Loch von jedem, 
Pomeranzenschalen, -> 
Galgant, 1 
Lavendel, f 
Rosmarin, )- aQucntch«« von jedem. 
Salben 
Dillsamen, J 

Simmtllch klar gemacht, und mit i6Kannen Branntwein 
abgezogen. Sann in seiner eigenen Farbe bleiben, und 
mit Goldblättchen versehen, oder auch ohne Goldblättchen 
roch gefärbt werden. 
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No. 187. 

Kern •• Likör. 

Pfn sichkerne i | Pfund, 
werden etwas zerstoßen, in eine Flnsch« gethnn, und 
etliche Kannen Wasser baraufgegosscn, und gut verwahrt, 
etliche Tagen stehen gelassen. Hierauf wird es mit 8 Kant 
nen Spiritus auf die Mziehblafe gebracht, abgezogen, und 
der davon erhaltene Spiritus mit Zuckerwasser, von 
6 Pfund Hutzucker und 7 Kannen Wasser, versüßt. 

No. 188. 
Kirsch. (Breslau«) 

Da man, wegen der Verschiedenheit tat Kirschen, 
unmöglich genau bestimmen kann, wie viel man zu einer 
geivissen Quantität Saft nöthig hat, so übergehe ich die 
Fabrikation des Kirschsaftes, die ein jeder bald aus Er-
fahrung kennen lernen kann, und bemerke bloß, daß man 
zu vier Thülen guten Kirschsaftes eines Theil Spiritus 
hinzuthut, und ihn auf ein Faß bringt. 

Will man nun Äquavit davon machen« so zapfet 
man ungefähr zehn Kannen von dem Fasse ab, thut 

Nelken z\ Loch, 

' t?$t:'i'm\ > . ^ von jedem i z w t h ; Englisches Gewürz, j ' a v' 
sämmtlich recht fei» gestoßen, in das Gefäß, worin der 
k'kir bleiben soll, und gießt , 0 61« 12 Pfund Zucker, 
der mit 7 Kannen Wasser auf 9 bis 10 Kannen einge
kocht worden ist, warm hinzu. 

Die Häute und Kerne der Kirschen, und alles, was 
»ach dem Auspresse» ilbri« bleibt, kann man ganz fein 
zerstampfen, in ein anderes Faß thun, eine beliebigeQuan-
t'tät Spiritus darauf gießen, ein Paar M°«athe rocl* 
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che» lassen, und dornt den ausgezogene» Spi r i tus zu 
dem Safte in das Fass gießen. 

S o können auch die Gewürze dren bis vier Wochen 
lang in Spir i tus eingeweicht, sodann der davon geschwän-
gerte Spir i tus dazu gegossen, und alles nach obiger 
Proportion mit Zuckerversüßt, und mit Wasser verdünnt 
werden. 

No. 189. 
Hirsch. (Danziger einfacher) 

Man nehme einen Viertelsscheffel DreSduer Maß, 
recht reife saftige saure Kirschen, «nb presse sie aus, so 
wird man ungefähr 10 bis l 2 Kanne,» reinen Saf t er-
halten. Diesen Caf t gieße man in ein Faß, welches 
einen Cimer bellt, schüttet dann die recht fein zerstampften 
Hülsen und Kerne, deßgleichen 

Nelken, -, 
Zimmet, , ( von jedem 1 koth. 
Englisches Gewürz, ) 
Fenchelbiüthe 1 Quentchen, 

fämmllich ganz klein gestoßen, hinzu, und gieße dann eine» 
halben Eimer Spi r i tus darauf, lasse es vier bis fü»f 
Woche» lang weichen, ziehe es dann ab, versüße es 
wie gewöhnlich, und versetzt es zuletzt, wie oft erwähnt, 
mit reinem Brunnenwasser. 

No. 190. 

Kirsch. (Danziger beste Sorte) 

Man nimmt 8 Kannen reinen Kirschsaft, der mit 
2 Kannen Spir i tus aufdie in No. 88- beschriebene Art , 
versetzt, und auf ein Faß gebracht gewesen, thut dazu 
«in Pfund bittere Mandel»> die, nachdem man mit kochen-
den: Wasser die Schalen davon abgelöst hat, mit obige« 
Gewürzen klein gehackt, gestoßen, einige Tage lang in 
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Spiritus geweicht und filtnrt worden sind, und ver-
süßt und verdü,int zuletzt das Ganze. 

Bittere Mandeln sind deswegen vorgeschrieben, well 
an Orten, wo man große Quantitäten Kirschlikör zu de-
reiten hat, das Abnehmen und Stampfen der Hülsen und 
Kerne zu diel Hände und Zeit erfordern würde, was man 
bep Anwendung der Mandeln, nicht nothig hat. 

No. 191. 

Kirsch. (Noch stärkere Sorte.) 

Man nimmt 20 Kannen reinen Kirschsaftes, »er-
mischt ihn mit 10 Kannen Spi r i tus , kocht sodann 
3 Pfund Zucker mit 3 Kannen Wasser bis aufvlertehalb 
Kannenein, und gießt ihn.heiß zu jener Mischung. Mit 
den Gewürzen undMandeln, verfährt man wie imVorigen. 
Die größere Quantität des Zuckerwassers wirb die über-
mäßige Stärke des Likörs mildem, und ihn angenehm 
machen. 

No. 192. 

Kolikwasser. (Dauziger) 
Sabebaum, ") 
lothe Rosen, 
weißer Hauptquänbel, J> vonjedew Z Quent. 
weiße Winde, 
Metran, J 
Betonienwurzel 2^ Loch, 
Pomcranzenschaien 4-*- Loth. 

Ganz klein zerschnitten, drey Wochen lang in Spiritus 
geweicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, und ver
dünnt. Wird nicht versüßt. 
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No. !yZ. 
Hraftwllffer. (Danzigrr) 

^»<fenvurzels<!,nsn 3 loth, 
W6hrensamen 4 Loth, 
Cardemomen i loth, 
Mastix £ Loth, 
Ctorax {• loth, 
feiner Zimmet 1^ L«th, 
Wllrznelten 3 Quentchen, 
Zttwerwurzel 1 loth, 
Selleriesamc» 2 loth, 

•'< Wachholderbeeren 4 loth, 
Kamillenblumen 6 loth, 
Rosmarinblätter 3 loth, 
Wellssenkraut 1 Loth, 
getrocknete Citronenschalen 4 loth, 

.• getrocknete Pomeranzenschalcn 4 Loth. 
Nachdem alles wie in No. 77, behandelt worden, wirb 
der davon abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, von 
7 Pfund Hutzucker und 6 Kannen Wasser, versüßt. 

No. 194. 
Zweyte Sorte Kraftwasser, 

Feiner Zimmet 6 Loth, 
Stenianieß 3 loth, 
Storax 2 Loth, 
Cardemomcn 3 Quentchen, 
Muskatennüffe 2 Loth, 
Selleriesamen 3 loth, 
Steinbrechwurzel 3 loth, 
Lavelblumen 2 ' Loth, 
PImpernell 2 Loth, 
weißer Ingber 1 Loth. 
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Ssmmtlich behandelt wie in No. 77-, der davon abgezo, 
gene Spiritus mit Zuckerwasser, von 8 Pfund Hutzucker 
und 6 Kanne» Wasser, versüßt, und gelb gefärbt. 

No. 195. 

Berliner Krambambuli. 

Zuckerwurzelsamen 4 loch, 
Cretischer Daucussamen 4 loch, 
Mvhrensamen 3 loch, 
Rosucholz 3 Quentchen, 
Veilchen^>u>zel 3 Quentchen, 
Fenchelsatnen 2 Loch, 
Anieß 2 Loch, 
Mustlltennüsse 1 Loth, 
Angelitwurzel 1 loth, 
Zimmetblüthen,» loth, 
lavendelblumen 1 Loth. 

Werden sämmtllch behandelt wie l« No, 7 7 . , der davon 
«bgezogen« Spiritus mit Zuckerwasser, von 8 Pfund 
Hutzucker und 7 Kannen Wasser, versüßt, und, bey der 
Vermischung mit Zuckerwasser, bräunlich gefärbt. 

No. 106. 

Krambambuli. (Danzigcr) 

Churfürstliches Magenwasser 2 Kannen, 
Abbee,Elixlr, '' 
Wachholder, 

Ab ian , ^ von jedem i f Kann«. 
Kümmel, 
Cltronen, 

_ , Persiko, 
'«nmmtliche Likirs wohl mit einander vermischt. 
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No. 197« 

Krambambuli. <Danzie,e» stärkere Sorte) 

, Churfurstlichcs Mautnw,sser a Kannen, 
Abbee-Elixir, 
Wachholder, 
Badia», 
Doppelkllmmel, 
Pomeranzen, s von jedem 1 Kanne. 
Citrone»/ 
Kirsch, 
Persiko. 

Ebenfalls gut mit einander permischt» 

No. 198. 

Krambamluli. (Danziger beste Sorte) 

Muskatennüsse x Loch, 
feiner Zimmet i f Loch. 
Paradieskölner 1 loth, 
Cubeben | Loth, 
Cardemome» i Loth, 
rother Enzian i Loth, 
EngelW 1 loth, 
Hufiattigblätter 2 loth, 
Anieß 3 Loth, 
Römische Kamillen 3 Loth, 
weißer Zimniet -J Loth, , 
Lavendelblumen 2 Loth, 
Ealbey i\ Loth, 
Majoran i | Loth, 
Melisse 1 Lotb, 
getrocknete Citronenschalen 3 Loth. 

Werden sämmtlich behandelt wie in No. 77., der davoll 
abgezogene Opiritus mit Zuckerwasscr, von 6 Pfund 

Hut ' 



Hutzucker lind 6 Kannen Wasser, v n M t , Und bep d« 
Vermischung mit Zuckerwasser, gelb gefärbt. 

No. 199. 
Hrause Münze. (Breslauer ordin. Vorl«) 

Krause Münze | Pfund, 
Anieß 3 Quentchen. 

©otij klein gehackt und zerstampft, brey Wochen lang iii 
Spiritus geweicht, bann mit 8 Kannen Spiritus abge» 
zogen, so lange der Spiritus die Lichtprobe hält; hierauf 
mit gekochtem Zucker versi'ßt, mit Wasser gehörig per« 
iilnnt, und grün gefärbt» 

No. 209. 
Krause Münzen (Breslauer stärkste ©orte) 

Krause Minze £ Pfund, 
Anieß i\ Quentche»> 
Badlan i Quentchen, 

in Spiritus geweicht/ mit 8 Kannen Spiri tus abge» 
zogen, und mit 2 Kannen Brunnenwasser versetzt, nicht 
bersüßt, aber grün gefärbt« 

No. aöi , 
Hransc Münze. (Dänziger) 

Krause Münze 12 Loch, 
Anieß 1 Loch, 

klein g»hnckt l>nd zerstoßen, drei) Woche» lang !n Spiel» 
ius geweicht, und mit 8 Kannen C piritus abgezogen« 
I n die Untersatz- oder Anlegefiasche hänge man in einem' 
sein«» kappchen klein geriebenen Paasch; und verbinde 
bie Flasche, wie gewöhnlich/ recht fest, damit der Geist 
MM verstieg» Dieser Likör lauft grün ab> Und er wirij 
^»»n mitBlnnniuwasser gehör,g verdünnt. 

K 
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No. 20«. 
Kriutermagcn. (Breslauer) 

Pomeranzenschalen, } wnjeberni 80« . 
Kümmel 2 . | Quentchen, 

8 Ä * * ? ?auentchenvonjedem. 
Anieß 3 Loth, 
Wachholderbeeren 1 Loth, 
Kalmus i | Quentchen, 
lorbeeren 2 Quentchen, 
Koriander 1^ Quentchen, 

} 
von jedem l ^ Quent

chen. 

von jedem 1 Quent-
che». 

Englisches Gewürz, 
weißer Ingber, 
Cardemomen, 
Cubeben, 
Galgant, 
weißer Zimmet, 
Violenwurzel 
Majoran, 
Eisenkraut, 
Pfefferkraut, 
Kraule Münze, 
Römische Kamillen, 
Edelbeerkiaut, 
lungentraut, 
Wasseiklee, 
Lachenknoblauch, 
Quaudel, 
Flieder- oder Hohlun 

derblüthe, 
Rosmarin, 

Simmtlich ganz klein zerschnitten und gestoßen, drey 
Wochen lang in Spiritus geweicht, dann mit 8 Kannen 

>^Qnentch. von jedem. 
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Spiritus ganz rein ablauft» lassen, gchotlg Whtfüßf, 
Mit Wasser versetzt, »»d roch gefärbt. 

No. 20Z. 

Doppclkummrl. <Danziger) 

Kümmel i \ Pfund, 
Fenchel z Sott), 
Koriander 3 Loch, 
Anieß 2 «och, 
Veilchenwurzcl 1 loch, 
Zittwersamen * Loth, 

wird behandelt wie No. 7 7 . , U!!d dir davon abgezogiNi 
Spiritus mit Fuckerwasser, von 6 Pfund Hutzucter untz 
6 Kannen Wasser, versüßt. -_• 

No. 204. 
ücbenswasser. (Bretlnuerj 

Muskatennüssc 2 koth, 
feiner Zimmet 2 Loth, 
Fenchel 2 l°>l), 
Veilchcnwurzel i^-Loth, 
Enzian 2 Quentchen, 

' Kaimus 2 Quentchen, 
Carbemomen 2 Quentchen, 
Paradieskörner i j - Loth, 
Citwnen.-Melisse 1 Loch, 
Majoran 2 Quentchen, 
Raute l Quentchen, 
getrocknete Citronenfchalen 4 Loth, 
getrocknete Pomeranzenschale» 2 Loch. 

Wirb behandelt wie No. 77, und der davon erhaltene 
Spiritus mit Zuckerwasser, vo,N7Pfu»d Hutzuclerund 
7 Kannen Wass«r, versüßt. 

K 2 
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No. S05. 

Llmonalenlikir. <Danziger> 

Getrocknete Citronmschalen iH Pfund, 
feiner Fimmet i f loth, 
getrocknete Brotrinde q koth, 
Muskateunuß 1 Quentchen. 

Simmtliche Spezies werben behandelt wie in No. 77., 
der davon abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, von 
6 Pfund Hutzucker und 6 Kannen Wasser, versüßt, und 
bey der Vermischung mit Zuckerwasser gelblich gefärbt, 

, No. 206. 

Lorleer. lDanzi««) 

t»roeeren 5 koth, 
Melisse 4 koth, 
Fenchel, 7 , „ -
Cardemomen,' f I ? m9' 
Bertramkraut / , koth, 
Wcrmnth 3 Quentcken. 

Alles recht fein gehackt, zerrieben und zerstampft, 4 Wo-
chen lang in Spiritus welchen lassen, mit 8 Kannen 
Spiritus dessillirt, so lange es die kichtprob« hält, ver-
fügt, mit Wasser verdünnt, uno grünlich gefärbt. Den 
Nachlauf kann man zum Magenwasser verbrauchen. 

No. 207. 

Luftwasser. (Breslau« einfaches) 

Alantwurzel, 
Hussattig, 
Ziegcnbari, !> 1 loth von jedem. 
Engelsüß, 
Enzian, 
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• IMfeil, 1 
Sfngber, < . , Quentchen von jede«. 
lorbeeren, 
Wockholderbeeren/ 
Zimmct, 1 £j l i m t^ctt von jedem. 
Koriander, S6 

Anieß, -, § C 1 ' * C I ' m «.. U Quentchen von jedem. 
Römischer Nessel- f 

Salben, 3 . 
weißer Andorn, > von jedem i loch. 
Vi°v, ^ 
Dachslunge i~ Quentchen. 
kleine Rosinen, 
Datteln, 
lothe Brust« 

beeren, 
schwarze Brust-

beeren, 
ONzin-Fe'gen, 
Mandeln, J ' 

Die letztern sechs Spezies werden kurz vor den, Abziehen 
bloß einige Mahl gekocht, die erster« aber, nachdem sie 
vorher recht klein gehackt und zerstampft sind, drey 
Wochen lang in Spi r i tus geweicht, sodann 'mit jenen 
auf die Blase gebracht, abgezogen und gehörig versüßt. 

No. 208. 

Luftwasser, «Chemnitzer) 

Gebrannte und klar gestoßene Cacaobohnen 
20 koth, 

große Rosinen ~ Pfund, 
Feigen i Pfund, 

5 Quentchen von jedem. 
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getrocknete Lluitteü 13 L»th, 
. Älantwurzel 2 Loth, 

Engelsllß 2 £ot!>, 
Lorbeer!» 1 Loch, 

. Musrateiiblumen 3 Quentchen, 
Cardeilwmen 2 Q"^'tchen/ 
feiner Zimmet i\ loch. 

Sainmtliche S p M s werden behandelt w!e ln No. 7 7 . , 
der baSon erhaltene Spiritus mit Zlickcrnxlssel, von 
6 Pfund Hutzucker, versüßt, uud mit dem Seite 23 
angezeigten Violett, den der Vermischung mit ZuÄenvas» 
ftr, hlöülich' gefärbt, 

No. 209. 

Magenwasser. (Breslau«) 

Kalmus 6 Lotb, 
Tormentillwurzel 2 Joch, 
Diptam 1 Loch, 
Para'dleskörnel i~ koch, 
Koriander 2 Quentchen, 
Muök>itennuffe r f Loch, 
feiner Zimmet 1 Loth, 
Cardemomen 1 Loth, 
Nelken 2 Quentchen, 
Quassia 2 Quentchen, 
Leosmariublüthen 1 Loch, 
Lavendelblumen 1 Loth, • 
Majoran 1 Loth, 
Wermiich 2 Quentchen, 
getrocknete Citroncnschalen 1 Loth, 
getrocknete Po,ncr^nj«nschalen 2 Loth. 

Cämmtliche Spezies werden behandelt wie U) N0.J77., 
und der davon <!bgejog»e''Gpiritus mit Zuckerwasser, 
vo,, 6 Pfund.Hutzucker u»t> 7 Kaiinen Wisset, versüßt. 
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No. aio. 

Magcnwasser. (Brcslauer) 

P°m,ranze«w!en, / / ^ ° t l > v ° n M m . 

Koriander, "l 

1 Englisches Gewürz, J 
Paradieskörner, 1 

S S S ü U ^^umchenvonjebe«« 

Angelikwurzel, J 

S S ' i^Quentchenvvnjebem. 

Kraust Münz«, 7 ~ „ . 
Basilienkraut, ^ 3 Quentchen von M m . 

tz^mmtlich klein geschnitten und gestampft, brey Wochen 
lang in Spiritus geweicht, abgezogen, V«Wt, und 
mit Wasser gehörig vexdünnt. ' 

No. 211. 

Magenwosser. lBreslauer bessere Sorte) 

Citronenfthale,,, 7 ^ ±, . . 
Pomeranzenfchalen, ^ 5 Quentchen von »ebem. 
Korlander 3 Quentchen, 
Anieß 1 Loch, 
Cubeben, "J 
Cardemomen, 
Lavenbelblüthe, \ 

^25^^Q. .en tch .v°n jed<m< 
• weißer Zimmct, f * 
Zinnnetrinde, 
Muskatcnbl 
Mustatennüss« 

luthe, 

üss«. i 



SSioleiwmjcI, C a | Quentchen, 
Kalmus, > 
Rosmarin, ) 
Mimische Knmillen, ( 3 Quentchen von jeden», 
Basilienkraut, ) 

Wrb behandelt wie No, 310, 

No. 21«. 

Magenwasser. (Breslauer stärkste Tort«) 

Pomeranzenschulen, 7 , . . . . 
Citronenschalen, > ' * ««th von )(»ctt, 
Sluicg 1 loth, 
Koriander, 1 
Wachholberbeeren, > f loth von jedem, 
Kilmmel, ) 
Galgant, j 
weißer Inqber, ( , Quentchen von jedem. 
Paradieskirner, j 
Englisches Gewärz 2 Quentchen, 
Alantwurzel 2 2- Quentchen, 
Angeliknwiilzcl 1 Quentchen, 
Kalmus 2 | Quentchen, 
Kraust Münze, 1 
Basilienkraut, > 1 Loth von jedem, 
kaoeudelkraut, j 

Wird behandelt wie das Vorige. 

No. 213. 
Magenwasscf Chnrfürstliches. lBreslauerj, 

• Zimmetrinde -\ Pfund, 
Nelken, p 
Anieß, ( 1} Loth von jedem. 
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kubeben i~ Quentchen, 
Cardemomen i Quentchen, 
Mustatennüsse i | Quentchen, 
Galgant i Quentchen, 
Violenwurzel i ^ Quentchen, 
Weißer Mastix i Quentchen, 

»ingesalzene Rosen si koth, 
Kalmus | Quentchen, 
Römische Kamillen 3 QuentchtN, 

SÄ}«!«-*.«.*» 

> | Quentchen von jeden,. 

Epringaufblilthe, 
Betonientirner, 
weißer Zimmet, 
Ingber, 
Koriander, 
Enqelsüß, 
Kümmel, 
Waldmelisse i Losh. 

Ebenfalls behandelt wie der vorhergehende, abgezogen/ 
versüßt und mit Wasser verdünnt. 

No. 214. 

Magemvasscr. lDanziger) 

Ingber i ' - l o th , 
Citrouenschalen 1 
Pomeranzenschalen, > 3 loth von 
Kalmus, ' j 
Lorbeeren i { loch, 
Angelika H Quentchen. 

Wirb ebenfalls behandelt wie das vorige» 

jede». 
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No. 215. 

M»ge»wllsscr. (Danzigcr) 

Alantwurzcl 1 L«th, 
Kalmus - L°th, ! 

SSSS}3 °-mm"°"itbtm* 
Muskafennüsse 2 Quentchen, 
Nelken i Quentchen, , 
Zimmet i f loch, 
Anieß, i { L°th/ — . 

. Kümmel 3 Quentche,«, 
Koriander 2 Quentchen, , 
Pomeranzenschalen, j , fl f{ 

Cltronenschalen, 3 ' 
Römische Kamillen i Quentchen, 
Dillsamen 2' Quentchen, 

werten gleichfalls bekandclt wie die vorigen, und zuletzt 
«in« Vlertelskanne Rosenwasser dazu gfthan.^ • 

\ No, 216.. 

Magenwasser. (Danziger) 

C 3 3 & } ••*«*«• * * 

Anieß z\ loch, 
Meisterwurzel, -) , r Loch von'jedem. 
Saffapanlle, S ' 
Violenwurzel 1 koch, 
Frauenhaar a j Loch, 

Wird behandelt wie No. 2 1 0 . 
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No. 217. 

Wtagenwasser. (Snnjigcr stärksic Verte) 
Guter Zimmet z\ k°th,, 
Nelke,,, \ -, , , . . 

Galqant \\ Quentchen, 
frische (Jitronenschalcn z~ Loch, 
Spoilltronjertfclialeii 2 i'och, 
Koriandersamcn 1 Loth, 

Angelika i f Quentchen, 
Muskatennnuß if Quentchen, 

Diese Spezies werden behandelt wie in No'., 207. U!» 
mit 2 Kannen Zucierwasser, welches mit einer halben 
Kanne Roseniwsser vermischt worden, versüßt, und zu-
letzt verdünnt. Bleibt in seiner Farbc. 

No. 21g. 
Magenwasscr Churfürstliches, (Banzigcr) 
Zimmetrinde, ) 
Pomeranzenschalen, C i | Loch von jedem. 
Citronenschalen, ) 
$\t rer i l Quentchen, 
K'lmus |- Quentchen, 
Lllaütwurzel 1^ Quentchen, 
Nelken 2k Quentchen, 
,Musrat,nbIilthen 3 Quentchen, 
Müskatcnnüsse, 1 
Noscnholz, 1 
weiße Violcnwurzel, ^i^Quenlch.vonjedeM 
Ingber, j 
Paradieskirner, J 
Repontlk» 1 Quentchen, 
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Wirb behandelt wie No. a io , 

M«genw«sser, rothei, <Danzig«r) 

* « , , } l e°<b von jede«. 
Ingber i Loch, 
Vellchenwurz«! 3 Quentchen, 
Cubeben 1 Quentchen, 
Cardemomen i£ Quentchen, 
Citr,onenschalen 2 loch, 
Fenchel i | l»th, 
Anieß 3 Quentchen, < 
Galgant l Quentchen. 

Wirb ebenfalls behandelt wle No. 21a., und zuletzt 
roth gefärbt. 

No. 220. 

»tagenwosser, Vllbeitrovft». (Danziger vorzüglichst« 
Sorte) 

Enzian, y 
Teufclsanbiß, ( von jedem $~ Quentchen. 
Angelita, > 

f Z k } ^ ^entchen von jedem. 
Vlmmtlicke Spezies werden klein geschnitten und zer« 
hackt, vier Wochen fang in Spiritus geweicht, mit 3 
Kannen Spiritus destillirt, und mit Wasser verdünnt. 
Alten Personen kann man 24 bis 3° Tropfen hier-
von in Branntwein, Kindern ab« nur 12 Tropfen 
«uf Zucker geben. 
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No. 221. 

Vlagenwasser, West.Hstindische«. (Danzlzer) 

Alantwurzel l koch, 
Bibernell i Quentchen, 
Kalmus i Loch, 
Galgant 3 Quentchen, 
Zltwer, 
weiße Violenwurzel, 
Mukatenblüthe, 
Mustatenniisse, 
Melsterwurzel 3 Quentchen, 
Nelken i Loth, 
Zlmmet 2 loth, 
Slniel? ii loth, 
Fenchel i £ loth, 
Kümmel i Loth, 
Koriander 2 Quentchen, 
Dillsamen i Quentchen. 

Wird behandelt wte No. 2 1 0 , 

No. 222. 

Magenwaffer, Danjiger ioppeltei, 

Kalmus 3 ?oth, 
Quaffia 1 Loch, 
Gnlgant l Loch, 
weißer Zimmet i{ Loth, 
feiner Zimmet l Luch, 
Angelikwul-zel 1 loch, 
Zitwerwurzel i Loth, 
Wlirznelkcn 3 Quentchen, 
Kümmel 2 Lotb, 
C.'reobenedlctenlr<lut 1 loth^ _ 
Enzian l loth, 

loch von jeden,. 



s— 158 - * 
,-

getrocknete Pomeranzenschalen 3 koch, 
Wachholderbceren 2 Loth, 
Kraust Münze 1 l°th. 

Dle Pomeraüze„schalen >»!d ilCufgc» Spezies werben ße* 
handelt wie in No. 77., der Davon abgezogene Wein
geist mit Zuckerwasser, von 6 Pfund Hutzucker und 6 
Kannen Waffer, versüßt, und mit der Seile ly ange»' 
zeigten buntelrothen Farbe roth gefärbt. 

No. 223. 
Zweyte Sorte doppeltes Magcnwaffer. 

Muskatennuß 1 Loch, 
Angelika 1^ Loth, 
Caidemomen i- Loth, 
Masiixkirner 1 Loch, 
Fenchel i £ Loth, 
Kümmel 2 Loth, | 
Kalmus 2 loth, 
gute Rhabarber 1 koch, 
feiner Zimmet 1 Loth, 
Ingber 3 loth, 
lorbeeren 2 Loth, 
getrocknete Pomeranzenfchalen 4 loch, 
getrocknete Citronenfchalen 2 Lolh, 
Koriander 1 Loth, 
Wachholderbeeren i i Loth, 
Salben 1 Loth, 
Thymian 1 Loth, 
Römische Kamillen 2 loth. 

Wird behandelt wie No. 77, , und alsdann der davon 
erhaltene Spiritus mit Zuckcrwasser, von 6 Pfu-,d Hut
zucker und 6 Kannen Waffer, gehörig versüßt. 
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No. 224.' 

Präger Magenwasser. 

Die Schalen von 12 Stück schönen Cltronen, 
wovon das Weiße sauber ausgeschnitten 
worden,, 

feiner Zimmet 3 loch. 
Sielten 2 Quentchen, 
Kalmus 2 Quentchen, 
weißer Ingber 3 Quentchen, 
Cardobenedlctenkraut 1 loch, 
Taublnkropf 1 Loth, 
Angelitawurzel 3 Quentchen, 
Wachholderbeeren l Loch, 
grüne Pomeranze» i-i Loch, 
Zitwcr 3 Quentchen. 

Das Ganze wird behandelt wie No. ??., btt davon 
abgezogene Spiritus mit Fuckerwasser, von 6 Pfund 
Hutzucker und 6 Kannen Wasser, versüßt, und gleich 
ben der Verseßunq mit Zuckerwasser, mit der Seite 19 
angezeigten Farbe dunkelroch gefärbt. 

No. 225. 
Mokaronex^Wasser. 

Bittere Mandeln 1 Pfund 4 koch, 
Pcmeranzeudlüthen 12 loth, 
getrocknete Citronenschalen 6 Loch, 
R°senh°lz l i loth, 
Violenwurzel 1 Loth, 
Zimmet 1 Loch, 
Cardemome» 1 Quentchen 

Die hier verzeichneten Spezies werden behandelt wl« In 
No. 77, und der davon erhaltene Spiritus mit Zucker-
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waffer, von 8 Pfund Hutzucker und > Kannen Waffe» 
versüßt. 

No. 226. 

M«rasqui»°>Llkir. 

Kirschkerne 4 Pfund, 
Nelken , i ' l ° t h , 
Zimmetblüthen 8 koth, 
Vanille 1 Quentchen, 
Muskatenblumen 3 Quentchen, 
getrocknete Cilronenschalen 3 loth. 

Wird behandelt wie No. 7 7 . , der davon abgezogene 
Spiritus mit Zuckerwasser, 00,17 Pfunt Hutzucker und 
5 Kannen Wasser, versüßt, und zugleich »och drey Kan> 
nen Rosenwasser dazu gegossen. 

No. 227. 

Mastix. (Breilauer> 

Weißer Zlmmet 3$ Loth, 
Mastix 4 loth, 
Muskatennüsse l loth, 
Nelken i £ loth. 

Wie gewöhnlich geweicht, mit 8 Kannen Spiritus ab» 
Jezogen, versüßt, und mit Wass:r verdünnt. 

l lo. 22z. 
Mastix. (Danziger) 

Man stoße 6 koth Mastix ganz klein, weiche ihn -
drey Tage lang in Spiritus ein, filtrire ihn alsdann zu 
8 Kannen Spiritus, thue den Bodensatz in ei» feines 
Säckchen, bring« alles zusammen auf die Blase, und 

bestil« 
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bestillire es. Zuletzt wirb es versüßt, und mit Wasser 
»ersetzt. 

No. 229. 
Matronenwasser. 

Die frischen Schalen von »6 schönen Ci-
tronen, 

feiner Zimmet 6 koch/ 
Nuskatenblumen ~ Loch, 
Cardemomen 1 Quentchen, 

Mit dem Ganzen verfährt man, wie mit No. 77 . , dann 
wird der davon abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, 
von 7 Pfund Hutzucker, und 7 Kannen Wasser, versüßt, 
und gleich bey der Versüßung, mit der Seite 23 ange-
jeigtcn Farbe, violett gefärbt. 

No. 230. 

Maulbeeren. 

Man nehme eine Netze gute, saftige und rein gele-
sene Maulbeeren, weiche sie z bis 14 Tage lang in 
8 Kannen Spiritus ein; hierauf gieße man den Spiri» 
tus so viel als möglich ab, presse den Saft aus dm 
Beeren rein a u s , und thue ihn zu dem abgegossenen 
Spiritus, versüße und verdünne ihn, wie gewöhnlich. 
Zuletzt, und nachdem man den Littr violett gefärbt 
hat, hänge man gröblich zerstoßene Nelken und Zimmet, 
in einem feine» Säckchen, in das Faß. 

No. 231. 

Maulbeeren. (Danziger) 

Man nehme recht schöne reife violettfarbcne M a u l , 
beeren, presse ihnen gleich frisch den Sa f t aus, ft«e die-

L 
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fem Safte den vierten Theil, und folglich auf4'Kanntn 
Saf t 1 Kanne Spiritus zu, und verfahre übrigens wie 
in No. 191 . und 192. angezeigt worden, so braucht-
man ««der zu destllliren noch zu färben. 

NO. «Z2. 

Melisse. (Donziger) 

Man nehme 2 J Loch Citronen-Mellssekräut, schnei
de es klein, lasse es 3 Tage lang in Spiritus weichen, 
bestillire es mit 8 Kannen Spiritus, versüße und vtl« 
dünne es. Man tann es roth färben. 

No. 233. 

Melisse. (Danziger) 

Melisse - z loth, 
Citronenschalen i | Lotl). 

Bendes klein gehackt und zerschnitten 8 Tage lang in 
Spiritus geweicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, 
versüßt, und mit Wasser versetzt. Kann ebenfalls roth 
gefärbt werden. 

No. 243, 
Meliss« »der Mitttcrwasser. 

Walbmelisse 3 Loch, 
Citronenmetisse i f Loth. 

Acht Tage lang in Spiritus geweicht, mit 8 Kannen 
Spiritus abgezogen, versüßt, mit Waffer verdünnt, und 
roth gefärbt. 
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' No. 235. 

> Muilaten« Likör. 

Muslatennüsse 4 loth, 
Mustatenblumen 3 loch, 
feiner Fimmel i loth, 
Cardemomen ohne Schalen \ loch. 

Die Spezies werden behandelt wie in No. 77., ba da
von abgezogene Spiritus mit Zulkerivasser. von 8 Pfund 
Hutzucker, versüßt, und mit der Seite 26 angezeigten 
Tinktur gelb gefärbt. 

No. 236. 

Muskat. <Bresl«ucr) 

Weißer Zimmet 2 koth, 
Muskatennüsse i Loch, 
Muskatenblüthe t Lotl) 
Mastix 2 Loth, 
Nelken l Loth. 

Wie gewöhnlich zerhackt und gestoßen, drey Wochen 
lang in Spiritus geweicht, mit 8 Kannen Epiritus ab-
gezogen, versüßt, mit Wasser versetzt, und roth gefärbt. 

No. 237. 

Muskat. (Schwedischer) 

Muskatenblüthe 1 koch 2 | Quentchen, 
Muskatennüffe 3 Quentchen, 
Zimmet 3 Quentchen, 
Nelken \ Loth, 
Clttonenschalen iß Loch, 
Pomeranzenschalen i\ Loth, 
Cardemomen •$ loth, 
Cubeben 1 Quentchen, 

t 2 



— 164 — 

Violenwurzel, ~) 
Anieß, > ZÜlientchen vonjedM, 
Fenchel, J 
Rosmarin, "> , rt .. 
Majoran, £ ° 2^ ' " ' " )« " von jedem. 
Römische Kamillen ~ Quentchen. 

Sämmtlich recht fein gestoßen und zerhackt, zwey bisirey 
Wochen lang in Spir i tus geweicht, mit 8 Kannen © v i * 
l i tus abgezogen, versüßt, und mit Wasser versetzt. Fu-
letzt thue man eines Äadelkopfs groß Mustus und Am-
bra dazu, und gebe ihm ein« rolhe Farbe. 

No. 2,38. 
Mutterwasser. (Breslaues 

Citronenmelisse 4- Loch, 
Mutlerkraut, } 
K«us°Münze, l ,^hv°njebem. 

Salbey, -* 
Frauenblätter, ) 1 ~ , . 
Ringelblumen, i *,-$»««*«! "°» 
Hirschzunge, ^ , e b e m ' 
Citronenschalen i~ koch, 
Zirnmetrlnde 2J Quentchen, 
Angelikawurzel i | Quentchen, 
Bibernellwurzel il, Quentchen, 
Kalmus a'i Quentchen, 
Nelke» 1 z Loth, 

S S S * * * ' l - t Quentchen von Rosmarin, > j , h , m 
Römische Kamillen, ) ' u r a ' 
Biebelgeil ~ Quentchen. 

SimmtlicheIngrebieuzien werden zerhackt und klein gesio- ' 
ßen, drey Wochen lang i» Spiritusgewelcht, mit 8 Ka>!' 
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tu» Spiritus abgezogen, und mit 2 Kannen Brunnen-
Wasser verdünnt, aber nicht versllßt. 

No. 239. 
Muttorwasser, blaues, (»wsfaiicr) 

Schwarze Bibernellwurzel 3^ Loch, 
rother Weinstein 3J- Quentchen, 
Salmiak 3 J Quentchen, 
weisser Zimmet 1 Quentchen, 
Laveadelbluth« i |- Quentchen. 

Gut zerhackt und gestoßen, brey Wochen lang In Spirl-
tus geweicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, und 
mit 2 Kannen «inen Brunnenwasser versetzt. Wird 
blau gefärbt. 

No. 240. 

Mutterwasser, blaues. sDanziger) 

Schwarze Bibernellwurzel 8 koth/ 
Citronenschalen 1 Loch, 
Anieß 1 Loch. 

Zerhackt, 8 Tag« lang in Spiritus geweicht, mit g Kan-
nt» Spiritus abgezogen, versüßt, mit Wasser versetzt, 
«nd blau gefärbt. 

No. 241. 

M»«te"waffer, blaues. (Danziger starke Sorte» 

Schwarze Bibernellwurzel 1% Pfund, 
klein gehackt, 8 Tage lang i„ Spiritus geweicht, mit 
8 Kannen Spiritus abgezogen, gehörig versüßt, mit 
Wasser versetzt, und gefärbt. 
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No. 24z. 

MuUerwasser, blaues, (liebliche Sorte) 

Schwarze Bibernellwurzel 2 Loth, 
Citronenschalen 1 Loth, 
Nelken \ Loth, 

/ Zimmet * Loch, 
gut zerhackt und gestoßen, 14 Tage lang In Spiritus 
geweicht, mit Spiritus abgezogen, gehörig versüßt, und 
verdünnt, und blau gefärbt. 

No. -243. 
Mutt««»sser, blaues. (Danzigcr Art) 

Schwarze wilde Angelitawurzel 2 Loch, 
Citronenschalen 1 Loch, 
Nelken § Loth, 
Zimmet ^ — 

Wirb behandelt wie das Vorige. 

No, 244. 
Mutterwasser. (Danziger starte Sorte) 

Melisse 7 Loch, 
Krause Münze 2 | Loch, 
Anieß J. Loch, 
Zimmet i Loth, 

, Nelken i Loth, 
Bibernellwurzel 1 koch. 

Gämmtlich klein geschnitten und zerhackt, 14 Sage lang 
in Spiritus geweicht, mit 8 Kanne» Spiritus abgezo-
gen, versüßt, und mlt Wasser verdünnt. Wirb nicht 
gefärbt. 
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No. 245. 
Nelken Likör. (Breslau«; 

Würznelten 6 Loch, 
Zimmetbluthlil 2 L°th, 
Violenwurzel i f Loth. 

Gimmtliche Spezies werden behandelt wie in No. 77., 
«nd der davon abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, 
von 6 Pfund Hutzucker und 6 Kannen Wasser« «ersüßt. 

No. 246. 
Nelken, rother. (Breslauer) 

Gewür^Nelkm 6 f Loch, 
Englisches Gewürz 3% Loch. 

Recht fein gestoßen, 14 Tage lang in 8 Kannen Sp!ri-
tus geweicht, filtrirt, das abgekochte Fuckerwasser heiß 
hlnzu gegossen, und nachher gehörig verdünnt» 

No. 247. 
Nelken, weißer. (Breslauer) 

Wird völlig verfertigt wie der letztere, nur muß er, 
nachdem er geweicht hat, um weiß zu werden, auf die. 
Blase gebracht «nd abgezogen werden. 

No. 248. 
Nelken. (Danzigcr) 

Man stampfe 8 loth Nelken ganz «ein, thue sie in 
«ine Flasche, »nd gieße 8 Kannen Spiritus darauf. 
Nachdem es vier bis fünf Tage gestanden, filtrire man 
den Spiritus ab, und hebe ihn auf. Zu den übriggeo 
bliebenen Nelken aber thue man 5 Loth frisch gestoßene, 
wozu man noch 5 Loch Englisches Gewürz nehmen kann, 

chlinge es auf die Abzlehblase, und ziehe es mit 8 Kan
nen Spiritus ab. Nachdem der Spiritus abgezogen ist, 
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gieße man dm ersten rochen Nellen-Spirltüs bnzu, »er* 
fuße und verdünne e s , so wird der Spiritus, worin 
die Nelken nur geweichet waren', den abgezogenen 
färben; sollte das aber nicht hinlänglich seyn, so kann 
man noch i Kanne Kirschsaft hinzu thun. 

No. 249. 

Doppelnelken. (Danziger) 
Wärznelken 8 L«th, 
Cardemomen 1 Quentchen, 
ganz feiner Zimmet i ^ko th , 
Florentinische Violenwurzel i~ koth. 

Werben behandelt wie in No 77., der davon abgezogene 
Epirltus mit 6 Kannen Fuckerwaffer von Hutzucter 
gehörig vermischt, und mit der Seite 26 angezeigte» Tink
tur braun gefärbt. 

No. 2.5a. 

Doppel»elke>l, zweytc Sorte. 
, Nelken 8 Lotb, 

Florentinische Violenwurzel X'J koth. 
Wird wie das Vorige behandelt. 

No, 2,51. 

liqueur d'OrangeHeur. 

Frisch gesammelte und von den Kelchen abge-
zupfte Orangebläthen 1 Pfund, 

in eine Flasche gcthan, 8 Kannen Wasser daraufgcgos-
sen, die Flasche gut verwahrt, und etliche Tage so stehen 
gelassen, alsdann der Spiritus dazu gethan, abgezogen, 
der davon erhaltene Spiritus mit Zuckerwasser, von 10 
Pfund Hutzucker und 5 Kannen Wasser, versüßt, und 
mit der aufder drenzehnten Seite unten angezeigten Farbe 
gelb gefärbt. 
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N. 252. 

Doppel-Orange, lDanzigcr) 

Getrocknete Pomeranzenschalen i | Pfund, 
getrocknete Citronenschalen 8 Loth, 
Fimmetblüthen 2 Loth, 
Semen Amomi 3 Loth. 

Wirb behandelt wie No. 77., der davon abgezogene 
Spiritus mit Zuckerwasscr, von 6 Pfund Hutzucker und 
6 Kannen Wasser, versüßt, und bey der Vermischung 
mit Zuckerwaffer, mit der Seite 15 angezeigten Farbe 
braun gefärbt. 

No. 25,3. 

lp«r«l,icj-Wllffcr. , 

Schine ausgesuchte Citronenschalen 12 Loth, 
Rosenholz 3 loth. 
Engelsüß 3 Loch, 
Ängelikwurzel i~ Loth, 
Fenäiel 2 loth, 
Muskatenblumen i~ koth, 
Cardemomen 1 Quentchen, 
Paradieskirner 1 Loth, 
Violenwurzel 17 Loch, 
Kalmus 2 Quentchen, 
Ehrenpreis 2 Quentchen. 

Villig behandelt wie No. 77., der davon abgezogene, 
Spiritus gehörig versüßt, und gleich bey der Versüßung 
etwas von der Seite 17 angezeigten grünen Farbe hinzu 
gethan. 

Nachdem dieser M i r filtrirt worden, wirb zuletzt 
noch in jede Kanncn-Bouteille zwei) Blättchcn gutes Gold 
«ethan. 
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No. 254. ,' 

Paifait Amour. (Vres!»»«) 

Schöne getrocknete Citronenschalen 12 Loch, 
Muskatenblumen 1 Loch, 
Pinien 2 Quentchen, 
feiner Zimmet 1 j koth, 
Engelsüß 1 Loch, 
Illdianlsche Spicke 2 Quentchen, 
Wachholbeibeeren i f Loch. 

Nachdem sämmtllche Spezies wie bey No. 77. behandelt 
worden, wirb der davon abgezogene Spiritus mit Zucker^ 
wasser, von 8 Pfund Hutzucker und 7 Kannen Wasser, 
versüßt, und sogleich bey der Vermischung mit Zuckerwas-
ser, mit der Seite 23 angezeigten Farbe violett ge-
färbt. — Zuletzt, wenn er filtrit ist, werben noch auf 
jede Kannen-Bouteille 2 Blättchen gutes Gold zuge, 
mischt. 

No. 255. 
Parfail Amour. (D«nziger doppelter) 

Simmet, ? von jedem 1^ Quellt-
Nelken, > / ' , 
Muslatennüsse, ) " "* 
Galgant, 1 
Zltwer, l von jedem | Quent« 
Cubeben, l chen. ' 
Cardemomen, J 

Parabiestsrner, 1 
Zlnieß, 

Nümmel, } vordem.iQuent-
Wochholberbeeren, 
Kalmus, 
Violenwurzel, 

chen. 
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Rosinen 3 Quentchen. 
Lavendelkraut, 
KoSmarfn, von jedem i^Quent--
S«lbey, , \ che». 
SKajotnit, 
Balsamkraut, J 

Simmtlich ganz feiii zerhackt und gestoßen, drey Wo» 
chen lang in Spiritus geweicht, mit 8 Kanne» Spiritus 
abgezogen, versüßt, mit Wasser versetzt, und wie ma» 
wil l , gefärbt. Mau kann auch etwas weniges Muskus 
und Ambra hinzu thun. 

No. 256, 

Parfait Amour. (doppelt« Danziger) 

Muskatenblumen l koth, 
feiner Zimmet 4 loth, 
Cubeben 1 loth, 
Weihrauch j loth, 
Cardemomen ~ koth, 
Paradieskirner 1 loth, 
Eaffran 6 Loth, 
Wlirznelken 1 Loth, 
Rosmarlnblüthen 17 koth, 
Lavendelblumen 2 Loth, 
getrocknete Citronenschalen 6 Loth. 

Werden ebenfalls behandelt wie in N<>. 77'> der ca= 
von abgezogene Spiritus mit Zuckerwasser, von 6 
Pfund Hutzucker, versüßt, und bey der Vermischung 
mit Zuckerwasser, mit der S . 23 angezeigten Farbe 
violett gefärbt. 



No, 257. 
Persie«. lDanzigcr) 

Mau weichet 8 L°th Nein gestoßene Pfirsichkerne 
und 4 Loch bittere Mandeln 14 Tage lang in Spiritus 
ein, ziehe sie mit 8 Kannen Spiritus ab, und versüß« 
und verdünne hierauf den l i t t r . Man kann auch etwas 
weniges Muskus und Ambra dazu thun. 

No. 2F3. 
Doppel »Persiko. (Danziger> 

Pfirsich- oder Aprilosenkerne i ~ Pfund; ober, 
in deren Ermangelung, eben so viel bittere 
Mandeln, 

feiner Ztmmet ^ loch, 
Muskatennuß 1 Loch, 
Muskatenblumen * Loth. 

Wirb behandelt wie No. 77. , und der davon abgezogene 
Cpirituf mit ungefähr sechs Kannen Zuckerwasser wohl 
vernrlscht. 

No. 259. 
«podlnischer Aquanit. (Danziger) 

Kleine iXosinen a\ Loch, 
Nelken, 
Zlmmet, 
Galgant, 
Ambra, 
Münze, 
Rhabarber, 
Bibernell, 
Rosmarin, 
Fenchel, 
Anleß. 

$- Quentchen von 
jedem. 

i§'Quentchen von 
jedem. 
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Alles recht klein gehackt und zerstoßen, acht Tage lang 
in 8 Kannen Spiritus geweicht, dann filtrirt, versüßt, 
und mit Wasser verdünnt. I s t , so zubereitet, roch. 
Zieht man aber dieselben Ingredienzien mit 8 Kannen 
Spiritus ab, so wird er weiß, und muß alsdann gefärbt 
werden. 

No. 260. 

Pomeranzen, bitterer. (Breslauer) 
Unreife bittere Pomeranzen 16 Loth, 
Taustngülbe'nkraut i~ Quentchen. 

Die Pomeranzen gehörig behandelt, drey bis vier Wo-
chen geweicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, ver
süßt, mit Wasser versetzt und grün gefärbt. 

I No. 26 , . 

«Pomeranzen, doppelter. (Breslauer) 

Pomeranzenschalen ^ Pfund, 
Pomeranzenblüthe - Loth. 

Wird behandelt wie das Vorige. Kann roth gefärbt 
werben. 

No. 262. 

Pomeranzen, doppelter. <Danziger) 
Pomeranzenschalen f Pfund, 
Anieß \ Loth. 

Wird wie das Vorige behandelt, und nachdem bepdcs 
drey bis vier Wochen in Spiritus geweicht hat, 1 Öucnt--
chen Zimmetblüthe hinzu gethan, mit 8 Kanne» Spiri
tus desttlllrt, versüßt, mit Wasser versetzt, und roth 
gefärbt. 
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No. 263. 
«Punsch-Littr. 

Man thue die Schalen von 20 Stllck Cittonen, 
wovon das Weiße gehörig ausgeschnitten worden, in 
«ine Flasche mitachtKannen Wasser, verbinde die Flasche, 
und lasse die Schalen ein Paar Tage weichen, dann koche 
man sie ungefähr eine halbe Stunde lang gelinde, gieße 
dieses heiße Citronenwasser nunmehr auf acht Pfund ordi-
nären Hutzucker und zwey Loch guten grünen Thee, lasse 
es eine kurze Zeitzugedeckt$i en, damit der Thee ausge-
zogen werde, alsdann schütte man 8 Kannen Franzbrannt-
wein und 3 Kannen A ack, nebst dem Safte von den Ci-
tronen, hinzu, vermische alles aufs beste, und filtrire 
<s gehörig. 

No. 264. 
Aepftl-Ratafi«. 

Man nehme Nepfel, welche von sehr guten Sorten 
und recht reif geworden seyn müssen, schäle sie, und 
stampfe sie klar, alsdann lasse >nan sie eine Nacht über 
in einem schicklichen Gefäße stehen, und presse sie zuletzt 
mittelst einer Presse aus. 

Von diesem Aepfelsafte nimmt man zehn bis zwölf 
Kannen, und Zuckerwasser von acht Pfund Hutzucker, 
mischt beydes recht gut unter einander, und setzt 8 Kan-
neu von folgendem Spiri tus, welch« nach No. yj. zu
bereitet worden, dazu: 

Fimmetblüthen 6 Loch, 
, Würznelken 2 ^ loch, 

Muskatenbluimn 2 Loch. 
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No. 2ÜF. 
' A«gcllk°Ratllfi«. 

M a n «lnige dlt Stängel der Aügelika von alle» 
Blättern und sonstigem Unrathe, fülle ein Gefäß bis zur 
Hälfte damit an, und gieße sodann so viel Waffer darauf, 
daß das Gefäß voll wird. S o lasse man es einige Tage 
stehen, bringe es alsdann aufs Feuer, lasse es bey ge» 
lindem Feuer einige Stunden mäßig kochen, und seihe es 
sodann ab. 

Zu 4 Kannen von diesem Wasser gießt man Zucker» 
«asser, von 7 Pfund Zucker, schüttet 6 Kannen S p i r i 
tus und etwas von der Seite 24 und Seite 23 ange-
zeigten Zimmer Tinktur und Violettfarbe hinzu, ver-
mischt es, laße es wenigsten« »4 Tage ruhig stehen, und 
filtrirt es alsdann. 

No. 266. 
Aprikosen-Ratavia. 

Man nimmt eine gute Partie recht reif geworbener 
Aprikosen, schält dieselben, macht die Kerne heraus, und 
preßt alsdann den Saf t davon aus. 

Von diesem erhaltenen Safte nimmt man acht Kan
ne», vermischt Ihn mit Zuckelwasser von sechs Pfund 
Hutzucker, und gießt sodann sechs Kannen Spir i tus 
hinzu. 

NO. 267. 
Birn-Ratafi«. 

Man nehme eine ziemliche Quantität recht guter 
faftrelcher und aromatischen Geschmack habender Birnen, 
schäle sie, lasse sie recht klar stampfen, und wenn sie 
eine Nacht gestanden, den Saf t davon auspressen. 
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Von diesem Saft nehme man zehn bis zwölf K<in-
nen, nebst Zuckerwasser, von acht Pfund Hutzucker, und 
«ermische beydes mit einander. 

Zuletzt setze man« Kannen von nachfolgenden I n -
gredienzicn auf die gewöhnliche Art behandelten und ab
gezogenen Spiritus dazu. Nähmlich: 

Mustatenblumen i~ loth, 
Würznelken a Loth. 
Zlmmetblllthen 37 Loth, 
Cardemomen 3 Quentchen. 

No. 263. 

Man nimmt 10 Pfund recht reif gewordene ab-
gebeerte schwarze Johannisbeeren, zerquetscht sie mit einer 
Presse, damit sie den Saft gehörig von sich gebe, nimmt 
noch drei) bis vier Hände voll Blätter von diesem St rau
che, hackt sie klein, thut beydes in eine verhältnismäßig 
große Flasche, gießt 10 Kannen Spiritus darauf, ver-
wahrt die Flasche gehörig, und läßt sie ungefähr 14 £a* 
ge bis 3 Wochen lang bey temperirter Wärme stehen. 
Nach Verlauf dieser Zeit löset man 8 Pfund ordinär«» 
Hutzucker in 3 Kannen rothem Weine auf, vermischt die-
sen mit dem Safte, thue noch etwas braune Farbe von 
Brot, Violett und Extrakt von Englisch.-Vitter hinzu, 
uid läßt es 14 Tage bis 3 Wochen ruhig stehen, bis 
es völlig helle geworden, alsdann wird es abgefüllt. 

No. 26p. 
Erdbeer-Ratafia. 

Muskatenblumen 2 Loth, 
feiner Zimmet 3 Loth, 
Violenwurzel 2 loth. 

Wirb 
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Wlrb behantelt wie No. rj., sondern abgezogen, mit 
Fuckerwasser, «o» 7 Pfund Zucker, versüßt, und mit 
acht Kannen Erdbeersaft, welcher von recht schönen tt\> 
fen Erdbeeren bereitet worden, vermischt. 

"No. 270, 

Himbeer« Ralasia« 

Feiner Zimmet 4 Loth, 
Cardemomen ~ Loth, 
Vanille 1 Quentchen, 
bittere Mandeln 3 Loth. 

Wird behandelt wie das Vorige, der abgezogene S v i r ^ 
tu<j mit Zuckerwasser, von 7 Pfund Hutzucker/v«rsüßt> 
und mit 6 bis 7 Kanne» von recht reif gewordene» Him
beeren ausgepreßtem Safte vermischt. 

No. - 7 1 . 
Iohanniibeer-Ratasia, 

Man nimmt eine Quantität recht reif gewordenes 
abgebeerter Johannisbeeren, preßt'sie aus, und reinigt 
sie von den Kernen. Den Saft hebt man so, lange iir! 
Kühlen auf, bis man ihn mit Zuckerwnsser und Spiritus 
vermischt. 

Von diesem Safte werden 8 Kannen, welcher vor-
her mit Zuckerwasser, von 8 Pfund Hutzuäcr, versüßt 
worden, genommen, und 8 Kannen Spiritus dazu ge-
than, zu welchen man folgende Spezies nimmt, „ i hm, 
lieh: 

Würznellen 2 lach, t _ 
feiner Zimmer 4 Loth, 
Musfatenblnmen, 17 Loth, 
Muskatennüsse 1 Loth. 

Die Spezies werd«n übrigens behandelt, wie in 
No. 77^ 

M 
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N0..272. 

Kirsch - Ratafi». (Danzigcr) 

Bittere Mandeln 1 Pfund, 
Würznelken 2 Loch, 
Cardemomen f Loch, 
Muskatnüsse srJoch, 
getrocknet« Citronenfchalen 4 Loch, 
feiner Zimmet 2 Loch. 

Sämmtliche Spezies werden wie in No. 77. behandelt, 
der davon abgezogene Spiri tus mit Zuckerwasser, von 
acht Pftiiid Hutzucker, versüßt, mit acht Kannen, 
schon vorher, von guten sauern recht reif gewordenen 
Kirschen, verfertigtem Kirschsafte, versetzt, und alles 
recht gut mit einander gemischt. 

No. 273. 
Maulbeeren «Nalafia. 

Veilchenwurzel 1 Loch, 
Cardcmome» 2 Loth, 
feiner Zimmet 4 Loth, 

- Zimmetblüchen 2 Loth, 
bittere Mandeln 4 Loch. 

DZmmtlich behandelt wie in No. •/•/., den davon «ehalt« 
neu Spiri tus mit 8 Kannen rein ausgepreßtem Safte 
recht guter reifer Maulbeeren, welcher zuvor mit Zucker« 
wasser, von 8 Pfund Hutzucker, versüßt worden, ver» 
mischt, und nachdem er gehörig abgeklärt ist, filtrltt. 

"So. 274. 
Pflaumen • Ratasi«. 

Zimmetblüchen 6 L,uth, 
GÜui-jiielfcu 2 Loth, 
CardcmomiN 2 Quenlchtll, 
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DK Spezies werden behandelt wie in No. 77. Kurj 
vorher, ehe der Spiritus abgezogen wirb, bereitet man 
den Pfiaumensaft folgender Maße» : 

Man nimmt die schönsten, reifsten und süßesten 
Pflaumen, zerstößt sie sammt den Kerne», in einem Mör» 
ser, läßt sie sodann eine Nacht über stehen, und preßt 
hierauf de» Saft davon gehörig mit einer Presse aus. 

Von diesem Safte nimmt man zu den abgetriebenen 
acht Kannen Spi r i tus zwölf Kanne, und Zuckerwasser 
vo» 7 Pfund Hutzucker, und vermischt alles zusammen 
recht gut. 

No. 275. 
Quitten ° «atafia. 

Würznelken 3loch, 
Muskatenblumen 2 koth, 
bittere Mandeln 6 Loch, 
Cardemome» 1 loch, 
Veilchenwurzel £ koth. 

Dies« Spezies werde» behandelt wie die vorigen. 
Ferner wird cine gute Quantität der schönsten unl» 

reifsten Quitte» auf einem Reibeisen zerrieben. Und wen» 
sie ungefähr eine Nacht gestanden, der Saft auspreßt, 
und so lange an einem kühlen Orte aufbewahrt, bis 
der Spiritus abgezogen, und damit vermischt werden 
kann. > 

Von diesem Safte nimmt man acht Kannen, ver
mischt sie mit eben so viel Spiritus, und Mit Zuckerwas^ 
ser, von acht bis 9 Pfund Hutzucker, und läßt es dann 
ruhig ausklären. 

M » 
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No, 276. 

Schlehen-Ratafi«. 

Zimmetblüthen 4 Loch, 
bittere Mandeln 6 loth, 
Würznelken 2 Loth, 
Muskatennüsse %\ Loch; 

Die Spezies werden behandelt und abgezogen, wie die 
vorigen, unterdessen aber eine ziemliche Quantität recht 
reif gewordener Schlehen in einem Mörser zerstoßen, der 
Saf t ausgepreßt, und in einem schicklichen Gesäße an 
einem kühlen Orte zum Gebrauche aufbewahrt. Alsdann 
werden die zurückgebliebenen zerstoßenen Schlehenkerne, 
sammt den in der Flasche verwahrten Gewürzen und dem 
Spir i tus , auf die Abziehblase gebracht, abgezogen, und 
«cht bis neun Kannen von dem ausgepreßten Schlehen» 
safte, neb'st Zuckerwasser, von acht bis zehn Pfund Hut« 
zucker, dazu gechan, und wohl mit einander vermischt. 

No. 277. 
Wachholder »Äatafill. 

Recht reife ausgesuchte Wacholderbeeren | %t 
Koriander i ' . Loth, 
Würznelkel 1 Loth, . 
Anicß 2 loch, 
Zimmetblüthe» 2?oth, 
Angelitwurzel 2?och. 

Werben sämmt̂ ich behandelt wie im Vorigen. 
Eodann, nimmt man 3 Pfund gut ausgesuchte 

Wachholderbeeren, zerstößt stein elnemMörser, schüttet 
nachher sechs Kannen Wasser darauf, läßt bepdes ein 
Paar Tage zusammen sieben, kocht es hierauf ungefähr 
«ine Stunde über gelindem Feuer, seihet nunmehr dieses 
Wachholderwasser ab, versetzt es mit Zuckerwasser, von 
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fielen Pfund Hutzucker, und vermischt alles wohl mir 
«inander. 

No. 278. 

Wein ° Ratllsi«. 

Man nimmt «cht schöne reife abgebeerte Weinbeeren, 
wo möglich, von Muskatellerwein, preßt sie aus, jedoch 
nicht zu stark, damit die Kerne nicht mit zerquetscht wer« 
den. Zu 8 Kannen von diesem Gaste nimmt man 5 Kan-
neu Spir i tus, nebst Zuckerwasser, von 6 Pfund ordtnä-
rem Hutzucker, und thut ferner noch etwas weniges Zim-
met-und NelkenHnktur hinzu, vermischt alles wohl mit 
einander, und läßt es in einer wohl verwahrten Flasche 
so lange stehe», bis alles recht klar und helle geworben 
und zum Abfüllen gut ist. 

NB. Alle vorhergehende Ratafias klaren sich, wenn 
man sie 14 Tage bis 3 Wochen lang ruhig stehen läßt, 
von selbst aus, so, baß man sie alsdann gar nicht zu fil-
tnren braucht; und b» das Fiitriren ohnehin bcy der» 
gleichen starken zuckerreichen und ihlartig gewordenen Li» 
kören etwas langweilig ist, so kann man diese Arbeit auf 
vorgedachte Weise vermeiden. 

N o t a . B.-n Verfertigung dieser Ratafias bleibt 
gewöhnlich etwas Dickes oder ein gewisser Eay von den 
Früchten Zurück, diesen Satz darf mau nicht weggießen, 
sondern man hebt denselben auf, und bringt ihn, bei) der 
«sten besten Gelegenheit, zu einer andern Sorte von 
Aquavit in die Blase, um die noch darunter befindlichen 
Gewürze und Spiri tus vollends auszuziehen. 

No. 279. 
RofenwHsser. (Breslauer) 

Frisch gepflückte rothe Rostnblätter 2 Metzen, 
, , Zimmetblüth« l l!°th, 
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Fenchelblüthe H loth, , 
Mustatennuß | loth. 

Man hacke die Rosenblätter ganz klein, und thue sie bann, 
nebst obigen Ingredienzien, in die Abziehbiast, gieße I O 
Kannen Spiritus darauf, und lasse sie die N>>cht hindurch 
digeriren. Am folgende» Morgen mach« man Feuer dar-
unter, lasse den Spiritus ablaufen, versüße, verdünne, 
unb färbe ihn rosenroth. 

No. 280. 

Nosenwasser. 

Rosenholz 8 Loth, 
Carbemomen 2 Quentchen, 
Parabiestörner 1 lo th , 
Zimmelblüthen 2 loch, 
Vcilchenwurzel 2 Quentchen, 
Sternanieß 2 Loth. 

«Limmtliche Spezies werden behandelt wie Ho, 77, und 
der davon abgezogene Spir i tus mit Zuckerwasser, von 
6 Pfund Hutzucker und 7 Kannen Rosenwasser, versüßt, 
unb blaßroth gefärbt. Der Zucker wird bloß in dem Ro-
senwasser ausgelöst. 

No. a8«. 
3lo senwasser. 

Man lege frisch gepflückte rothe Rosenblätler, nach» 
dem sie ganz klein zerhackt sind, eine flache Hand hoch 
i» ei» steinernes Gefäß, streue stark Salz darauf, dann 
wieber so viel Rosenblätter, und wieder Salz, und so 
fahre man fort, bis das Gefäß bald voll ist; alsdann 
bedecke man diese Masse mit einem Brctchen, beschwere 
dieß mit einem Steine, und stelle das Gefäß in den Kel-
ler. Wenn es nun 4 bis 5 Wochen so gestanden, und in 
ßäulniß übergegangen, so schütte man die ganze Mass« 

( 
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in die Abziehblase, fülle sie mit Regenwasser vol l , UND 
lasse es langsam übergehen, so wird man Rosenwasser 

«halten. , •'• 
Von diesem Rosenwasser bringe man 16 Kannen auf 

Die Abziehblase, und thue anderthalb Metze» frisch j « " 
fchnittene Rosenblätter dazu, dergleichen 

Zimmetblüthe i Quentchen, 
feine Zimmetrinde^ Quentchen, 
Fenchelblüthe^-Quentchen, 

»ieses lasse man bis zur Halste ablaufen, und thue zu 
diesem abgezogenen Rosenwasser halb so viel Sp i r i tus , 
bringe die ganze Masse wieder auf die Blast, und lasse 
«s nun zum letzten Mahle ablaufen. Endlich versüße, 
verdünne und färbe man ihn, so wird man den reinsten 
und feinsten Rostnlittr erhalten. 

Dieser.Likör aber ist sehr theuer, unb kann daher 
mit den übrigen Likören nicht in gleichem Preist gehalten 
werden. 

No. 282. 

Rosmarin. (Breslau«.) 
Noslnari» * Pfund, 
weißer Zimmet 1-' Quentchen. 
lavendclblüthe z'Quentchen. 

Die Spezies werden klein gehackt und zerstampft, vier 
Wochenlang in Spir i tus geweicht, mit 8 Kannen S p i 
ritus destillirt und mit 2 Kannen Brunnenwasser versetzt. 
Versüßt man ihn aber, so wird er wie gewühülich mit 
Wasser versetzt, und grün gefärbt. 

Rosmarin. (Danziger) 

Rosmarin 18 loth, _ . 
ganz klein gehackt, 4 M* 5 Wochen langinSputtusze.-
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weicht, mit 8 Kannen Epintus dcstillitt, v e r M , un> 
Mit Wasser versetzt. 

So. 284. 
Rossolis. 

Feiner Zimmet 6 Loch, 
»flieg ioSfoffc, 
Muskatenblnmen 2 Quentchen, 
Weilchenwurzel a Quentchen, 
Engelsüß i loth, 
Süßholz 4 Loch, 
Saffran 2 Quentchen, 
Majoran 2 Quentchen, 
Ehrenpreis 1 Loch, 
Salben 2 Quentchen, 
getrocknete Citronenschalen 6 lo th . 

Sömmtliche Spezies werden behandelt wie in No. 77., 
; und der davon abgezogene Spiritus mit Fuckerwasser, 
von sechs Pfund Hutzucker und sieben Kannen Wasser, 
yersüßt. 

No. 285. 

Rossolis. (Breslaner) 

Spanischer Jasmin 8 Loch, 
Cngelsüß 3 Loch/ 
Veilchenwurzel 3 Quentchen, 
Saffran 1 Quentchen, , 
lZisamroftn 8 koch, 
Cardenwiiün 2 Quentchen, 
bittere Mandeln 6 Ooch, 
feiner Zimmet 3 koch, 
N>lken 2 Quentchen, 
Römische Kaniillen 2 Quentchen, 
schöne getrocknete Citronenschalen 6 koch. 
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M e s behandelt wie in No. 77., der davon abgezogene 
Spiritus mit Zuckerwasser, von 6 Pfund Hutzucler, 
DerWt und hellblau gefärbt. 

No. 286. 
R°ssolis. <Breslauer) 

Zimmelrinde 2* Loth, 
Muskatennu'sse i | loth. 
MuskatenblÜthe,? , ^ h ^ . ^ ^ 
Nelke», J 
Storax in Körnern,-? T 0 ,, , . . 
Cubeben, ^ Z W h von M m . 

Cardemomcn | koth, 
Violenwurzel 1 Loth. 

Klein gestoßen und zerschnitten, drey bis vier Wochen 
lang in Spiritus geweicht, dann ein Viertelpfund gefal-
zene Rosen hinzu gethan, auf die Blase gebracht, mit 
8 Kannen Spiritus bestlllirt, versüßt, und mit Waget 
versetzt. 

No, 237. 
Rossolls. (Danzigcr) 

Zimmet 1 Loth, 
Cubeben J loth. 

Klein gehackt, vier Wochen lang in Spiritus geweicht, 
mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, versüßt, und mit 
Wasser versetzt. 

N O . 288. 
3l°ss«lii. (Danziger) 

Getrocknete Citronenschalen 4,koth, 
Mustarenblumen 2 koth, 
Cardemomcn^ Loth, 
feiner Zimmet 3 Loch, 
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Florentiüische Violenwurzel i loth, 
Nelken^ Loch, 
Indianische Spicke l koth, 
Anieß i Loth, 
Cubeben^-loch. 

Werben ebenfalls behandelt wie No. n., der davon abge» 
zogene Spiritus mit Zuckerwasscr, von 6 Pfund Hut« 
zucken vermischt, und violett gefärbt. 

No. 289. 
Nossoli«'. (Danziger) 

Muskatenblüthe s~ Quentchen, 
Paradieskorner Z^ Quentchen, 
Jimmet i j Quentchen, 
Cubeben i\ Quentchen, 
Badia» oder Sternanieß £ Quentchen, 

«:3'.3."'>u°»...«»>.°»,..°», 
Nelken i\ Quentchen, 
Cardemömen 2- Quentchen, 
Pomeranzenschalen a Quentchen, 
Citronenschalcn,") 
Kümmel, <. x .A. , ^ 
Kalmus, s » Quentchen von jedem. 
Krause Mänze, -* 

Sämmtliche Ingredienzien recht klein zerschnitten, ge-
hackt und gestampft, vier Wochen lang in, Spiritus ge-
»eicht, mit» Kannen Spiritus „bgezogen, vlrsüßt, und 
mit Wasser versetzt. 

No. 290. 

Turin« Rossplis. 

Pomeranzenbllithei, I O k«lh,, 
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Muslatenblumen i loch, 
Koriander 2 Quentchen, 
Bisamrostn 8 Sofft, 
Rostnholz 2 Loth, 
feiner Zimmet 2 £och> 
Nelken 2 Quentchen. 

Wird behandelt wie No. 77-, abgezogen, mit Zuckerwaf-
ser, von 6 Pfund Hutzucker und 7 Kannen Wasser, ver° 
süßt, und gleich beu der Vermischung mit Zuckcrwasser, 
violett gefärbt. 

No. 291. 

Zlossülii. (Turiner) 

Rosmarin, 1 
Thymian, I 
Melisse, V i f Quentchen von jedem. 
Pfefferkraut,! 
Ealbep, J 
Zlmmetrlnde 1 Loth, 

Cardemomen, 
Muskatenblüthe, 

Fe'nchel, s i loth pon jedem. 

Zitverfamen, 
Nelken, 
eingesalzene Rosen 6 loch. < 

Sömmtllch klein gestoßen, und zerhackt, vier «Stocher* 
lang in Spiritus genseicht, mit 8 Kannen Spirit«? ab« 
gezogen, versüßt, und mit Wass« versetzt, 
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No. 292. 

Num oder Reiß. (Danziger) 

Reiß 2 Pfund, 
gtbvrrt und ganz klein gestampft, drep Wochen lang ta 
Spiritus geweicht, mit ; Loch zersioßenerHimmetbluthe 
auf die Blase gebracht, abgezogen, versiißt, und gch§» 
rig mit Wasser versetzt. 

NO. 2YZ. 
Salbey. (Danziger) 

Salbeylraut 3 Loch, 
Petersllieurrauti^Loch, 

F.mmet,/ l» Quentchen von jedem. 
SsiMtlich zersianipft und klein gehackt, 14 Tage lang 
in Spiritus geweicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, 
vcrfnßt, verdünnt, und grün gefärbt. 

No. 294. . 
S«>ne»«Lilör. 

Fenchelsamen 6 Loth, 
Zuckerwurzelsamen 8 koth, 
Anieß4 Loth, 

' Kümmel 4 Loth, 
Selleriesamen 4 koth, 
Wasserfenchelsamen 2 Loth, 
Pastinaksamen 2 Loth, 
Cichoriensame» 4 Loth, 
Koriander 2 Loch. 

Wird behandelt wie No. 77., und der davon «bgezô  
gene Spiritus mit Zuckerwasser, von 6 Pfund Hue° 
jucker und 7 Kannen Wasser, versüßt. 
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So. 295. 

Schlagwassec. lBreslaucr ordinäre Art) 

Weißer Senfsamen Z Loch, 
Zimmetrinbe 6£ Loch, 

,Cardemomen, p , 
Cubebcn, ( 1!,Loch v^n jedem. 
Muskatennüsse,) i 

Molenwurzel, ^ ^Lochvonlebem. 
runde Zitwerwurzel,/ \ 4 ,„? ""• 

" g , n * V _ I 2 Loch von jedem. 
Roomarinsamen,/ v ' 
Majoran, ] 
Rosmarin, 
Ealbey, 
Waldmelisse, 
Quändel, 
Anlbrakraut, 
blaue Violen 3 Loch, 
kavendelblüthe i^ Loch, 
Echlüsseldliiche2zLoch, 
Muekatenblüthe $ loth, 
Springaufl'lüthe 9 Loth, 
Citronenbliithe, ") 
Pomeranzenblüthe, , r „ ,, 
Roomarinblüthe, !> ̂  Loth von )ebem. 
Lindenblüthc, J 
eingesalzene Rosen£ Pfund. 

Sömmtliche Spezies zerhackt und zerstoßen, drey Woche« 
lang!» Spiritus geweicht, mit 8 Kannen Spiritus ab» 
Lezogen^ «nd gehörig mit Wasser verdünnt, 

ä£ Loch von jedem. 
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*> i j k o t h von jedem. 

N o . 2'<f6. 

ßd>(a$w<iftet, roches. (Arcslauer) 

Zimmetrinde 6 Loch, 
Gewurjnelken 4 koth, 
rochcr Sanvel 3 Loch, 
weißer Ingber, 
Muskatennüsse, 

.^^^Muskate,lblüthe, 
"" "länger Pfeffer, 

Galgant, 
Cubcben, 
Cardemomen, 
Koriander, 
Anießstmen, 
Basilienkraut, 
Majoran, 
Rosmarinbli'the, 
tavendclblüthe, 
Cpickbluthe, 
rothe Rosen, J 

Man stoße, hacke und schneide alles Nein, welche es 
14 Tage lang in Spir i tus, filtrire es recht fein durch, 
und gieße folgendes hinzu: 

J l " 7 ^ w n d ° ° n j ° d e m . 
feiner Zucker 3 Pfund. 

Zuletzt schüttle man es gut durch einander, und 
lasse es , so vermischt, etliche Tage zum Ausklären 
stehen. 

2 Loch von jedem. 
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xSO. 297, 

Vchlagwasscr, lDanziger) 

Qusndel 1 loch, 
Lavcndelblüthe i|-8ech/ 

ganzer Ingber, S • ' 
Pfefferkörner 1 loth, 
Muskatenblüthe 1^ Quentchen, 
grüner Rosmarin a f Quentchen. 

Sämmtlich klein gehactt lind zerstoßen, brey Woche»? 
lang in Spiritus cingcwcichl, mit 8 Kannen Spiritus 
abgezogen, versüßt, und gehörig mit Wasserversctzt. 

No. 29S. 
Schlllgwasser, lD^nziger) 

Blaue Violcnblütbe 1 Quentchen, 
Viosmariublüthe, ) 
Himmelschlüssel, > z Quentchen von jedem. 
Gpringauf, ^ 
weißeRosenblätter, 1 

' Schlehenblüche, l , „ 
gelbe VeilchenblÜthe,s ' ? roch von M m . 
«indenblüthe, J 
Ambrakraut 1 Quentchen, 
Spicke 3 koch, 
lavendelblüthe 3 Quentchen, 
Pomeranzenblüthe, > . 
Rosmarinblüthe, } 4 «°th von jedem. 
Busenblumen, 7 . 
Betonicnkorner,_> ' ' 

Die Blötler, so wie man sie nach und nach bekömmt, 
sauber abgepflückt, in zniep Flaschen gechan, Spiritus 
larüber gegossen, und fest zugebunden Bann ' 
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Zimmet 3 Quentchen, 
Nelken i Quentchen, 

klein gestoßen, drey bis vier Wochen lang in Spiritus 
geweicht, und zuletzt bendc Massen mit 8 Kannen Sp i -
lltus auf die Blase gebracht, abgezogen, versüßt, mit 
Wasser versetzt, und roth gefärbt. 

No. 299. 
Gchlagwasser. (Danzigerj 

Zimmetrinde i ^ Quentchen, 
Muskatennu'sse i \ Lofl), 
langer Pfeffer 3 Loch, 
Cubeben 3 Loth, 
schwarzer Kümmel z\ loth, 
Sartenkümmel 6 loth, 
Citronenschalen 4 Loth, 
Anieß 3 Quentchen, 
Violenwurzel 3 Loth, 
Galgant i | Quentchen, 
Paradieskörner 3 Loth, 
Nelken i f Loth, 
Muskatenblüthe a f Loth, 
Cardemomen e f Loth, 
weißer Senf, p 
Koriander, > 4 loth von jedem. 
Pomeranzenschalen, J 
Fenchel i £ Quentchen, 
Cubeben 3 Quentchen, 
Rosmarinblüthe3loth, 
Wachholderbeerc» 3 Loth, 
Melisse £ Loth, 
TausendgiilbcnkrautHLoth, 

Schlus» 
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Schlüsselblumen, ] , 
Svringaufblüthe,! 
blaue Nelke», i , „ ,, „ 
gelbe Veilchen, > - , t « " h von M « . 
Majoran, 
Salben, 

' Ochseiiziingenkraut und, Blatter i | Loch, 
Rosenblatler, 1 

Lavendelblüthe, J 
Silmmtlich kleln geschnitten und zerhackt, drey Woche« 
lang in starkem Splr i tus weiche,» lassen, mit 8 Kannen 
Spir i tus abgezogen, versüßt, UND mit Wasser versetzt. 

No. 300. 

Sellerie. <Danzi<>er) 

Selleriesamen^ Pfund, 
wird zerquetscht, vier Wochen lang in Spiritus ge-» 
weicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogeip und mit Was» 
ser versetzt. 

N0.301. 
Sellerie. (Danziger) 

Schine starke Celleriewurzel 3 Stück, 
recht rei.. gcwischcn, abgeschabt, in ganz kleine Stück« 
che» zerschnitten, drey Wochen lang in Spiritus einge-
weicht, dann mit H Kannen Spiritus abgezogen, «er«' 
süßt, und mit Wasser versetzt 

No. 303. 

Sellerie. ' 

Selleriesamen ~ Pfund, 
Melisse 3 Loch. 
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M n gestampft und gehackt, in Spiritus geweicht, mit 
acht Kannen Spiritus auf die Abziehblase gebracht, und 
abgezogen. Hieraufacht bis zehn Etuck frische Sellerie-
wurzeln, welche vorher gut gcreiniget und klar geschnil' 
ten worden, in 7 Kannen Wasser gekocht, die davon er-
halteneBrrihe heiß über 8 Pfimb Hutzucker gegossen, mit 
dem Spiritus vermischt, und grün gefärbt. 

No. 303. 
Silberwasscr. (Dnnzigcr doppeltes) 

Angelikawurzel 1 kotß, 
Paradicskölüer 2koth, 
Galgant 1 Loth, 
Muskatennuß 1 Loch, 
Zitwer 3 Quentchen, 
feiner Fimmet i^Loth, 
Tiptam 2 Quentchen, 
Cubcben- Quentchen, 
Llnieß 2 Loth, 
Zimmetblüthen 2 Quentchen, 
Veilchenwurzel 1 koch, 
getrocknete Citronenschalen 6 loth. 

Wirb behandelt wie No. jj.t der davon abgezogen» 
Weingeist mit Zuckerwasser, von 6 Pfund Hutzucker und 
6 Kannen Wasser, versüßt, und bey der Vermischung mit 
Zuckerwasser etwas weniges Violettfarbe dazu gethan. 

Zu diesem Likör werden auf jede Kanne 2 Blättchess 
gutes Silber bengemischt. 

No. 304. 

Soy. (Danzizer) 

«lnleß 2 koch, 

mT"' I 2 Quentchen von jeden.. 
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rothe Iosta, p 
Muskatennuß, > 3 Quentchen von jedem. 
Nelken, -> i, 
Kümmel, -i ^ Quentchen von jedem. 

Römische KamiJen J Quentchen, 
P°meranzensch°Ien,5 ^ . ^ ^ 
Clt,'°ne„schalen, S ' 
Fimmel i loch. 

Klein gestoßen, zerschnitten, gestampft, zwey bis drey 
Woche» lang in Spiritus geweicht, mit 8 Kannen «Spfc 
ritus abgezogen, versüßt, mit Waffer verdünnt, und 
zuletzt ein Ärittheil einer Kanne Rosenwasser hinzu gl« 
gösse». 

No. 305. 
Spiritus vi»,. (Danziger) 

Man bringe l 6 Kannen Spiritus auf die Blast, 
lasse ihn probemäßig ablaufen, bringe das rein Abge^ 
laufen« abermahls auf die Blas«, und ziehe es noch «,i« 
Mahl ab. 

No. 306. 

Vtembruchwasser. <Danz>gef> 

Roche Steinbruckwurzel 6 t'oth, 
3'mmetrinde, ^ Quentchen von jedem. 
Abisn,wlirzel, j 

Klei« gestoßen und zerhackt, drey Wochen lang in ©Vi/ 
ritus geweicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, ver» 
süßt, und mit Wasser verseht. 

No. 307. 
Slrauß - Wasser. ' 

Lavendelblüthen 2 Loth, 
3i»smari!!b!ü!henHLoth, 
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Jasmin 2 loth, 
Rosenholz 3 Loth, 
Neilchenwurzel i j loth, 
Nelken 1 k^th, 
feiner Zimmet 3 Loth. 

Wird behandelt wie Nd. 77., und der davon abgezo-
gene SpirituS mit Zuckerwasser, von 7 Pfund Hut-
jucker und 7 Kannen Wasser, versüßt. 

No. 308. 
« L ü s t l i n g . 

Man nimmt 18 Stack Cltronen und 12 Stilck 
Pomeranzen, zerschneidet fie, thut sie mit 6 Kannen 
Spiritus in eine Flasche, welche wohl zugemacht 
wird, läßt sie 3 bis 4 Worten den gelinder Wärme 
stehen, versüßt es alsdann mit Zuckerwasser, von to 
Kannen Wasser und 8 Pfund ordinärem Hutzucker, 
vermischt alles wohl zusammen, und filttirt es, nach-
t>em es noch einige Tage gestanden. 

' No. ,30p. 
Tannenzapfen. 

Man nehme em Gefäß, worein 6 Kannen g<-
hen, fülle es halb mit klein gehackten, frischen und 
noch klebrigen Tannenzäpfchen oder Sprößlingen der 
Tannen an, und gieße bann das Gefäß mit Spir i tus 
vo l l , lasse es vier Wochen lang ruhig stehen, bringe 
hierauf die ganze Masse auf die Blase, thue noch z 
Kannen Spir i tus hinzu, fülle den leeren Raum mit 
Wasser a n , lasse es so lange ablaufen, als es Probe 
hä l t , versetzt es zuletzt M t Wasser, und gebe ijittj 
Vgend eine Farbe. 

No. 3id. , 
Tannenzapfen. (Danziger) 

Man nehme 13 Loth Sprößling«' junger Tannen^ 
welche im Frühjahre gepflückt sind, 
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Muskatemmß, 7 -^ . j . 
mitatablitfit, > 3 Quentchen von M W 
Nelke» 2J- Quentchen, 
Cardemomcn i Loth, 
Lavenbelblilthe 3 Soff), » 
Pomeranzenschalen, 1 Q ft . 
Otronenschalen, / - j Loch von,edem, 

zerhacke und stampfe alles klein, lasse es drey Woche» 
lang in Spiritus welchen, ziehe es mit 8 Kannen <3pl* 
ütus ab, versüße, verdünne, und färbe es roth. 

No. 311, 
Tausciidgüldcnwasser. (Dllnziger) 

Tausendgüldenkraut 4 Loth, 

Klein gehackt, 8 bis 14 Tage lang in Spiritus flt* 
weicht, mit 8 Kannen Spiritus abgezogen, verfugt, 
und mit Wasser versetzt. 

No. 313. 
Tcmsendglildciiwajscr. (Danziger) 

Taustnbglildcnkraut { Loth, 
Wermuth^Luch, 
weißer Bibernell^ Loth, 
Enzian, -> 

' Angelika, > ^1 Loth von jedem. 
Fitiver, ) 
Kalmus z Loch. 

Alles reckt fein gestampft, drey bis vier Wochen lang 
in Spiritus geweicht, nochmahls mit 8 Kannen Sp i -
ritus abgezogen, nur wenig versüßt, damit das Alt« 
lere vorschmeckt, und zuletzt mit Wasser versetzt. 

No. 314. 
Tllustndgüldenwasscr. <D»nzigcr) 

Citronenlikör, 
Wermuthlikör, 
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weisses Magenwasser, beste Sorte, 
fco« einem so viel als vom andern, gut mit einander 
«ermischt, und eine beliebige Farbe gegeben. 

No, 314. 
Thee .L ikö r . 

Grüner Thee 8 Loch, 
Sternanleß 1 Quentchen. 

Beybes in vier Kannen kochendes Wasser gethan, den 
Topf ober sonstiges Gefäß gut zugedeckt, so baß der 
Thee gut ausziehe, ohne daß er kocht, weil In diesem 
Falle die feinen angenehmen Theile verfliegen und der-
selbe eine unangenehme Herbigkeit erhalten würde. 

Wenn nun »er Thee eine Zeit lang gestanden und 
ausgezogen ist, so wird er durchgeseihet, und in diesen 
vier Kannen Theewasser vier Pfund Zucker aufgelöst, 
alsdann aber vier Kannen Spiritus darunter gemischt. 

No. ,315. 
V e n u s - L i k ö r . 

Zuckerwurzelsamen 8 Loch, 
Mihrensamen 8 Loth, 
wilder Möhrensamen, 
Selleriesamen 4 Loth, 
feiner Zimmet 4 Loth, 
Zimmetbliithen 2 Loth, 
Muskatenblumen 2 Loth, 
Mastix 2 Loth, 
Cubeben i^Loth. 

Diese Spezies werden behandelt wie in No. 77., und 
der davon erhaltene Spiritus mit Zuckerwasser, von % 
Pfund Hutzucker und 6 Kannen Wasser, versüßt. 

No. Z16. 
Wachholder. (Breslauer) / 

Wachholderbecren 1 Pfund, 
»cht fem gestoßen, 4 Wochen lang in Spir i tus «ei» 
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che« lassen, mit 8 Kann«!, Spiritus abgezogen, Mf* 
süßt, verdünnt, und grün gefärbt. 

S c Z17. 
Wllchholdcr. (Breslau«) 

Wachholderbeeren 1 Pfund, 
Ameßi-zLoth, 
Muskatennüsse 2 | Quentchen.-

Wird behandelt wie der vorige. 

S o . 31g. 
W a c h h o l d e r . 

Gut ausgesuchte, etwas große, recht reife Wach-
holderbeeren Z Pfund, 

, Zimmetblüthcn z Loch, 
feiner Zimmet 4 Loch, 
Nelken i loch, 
Carucmomen Z loth, 
Cubeben 1 Loth. 

Wirb behandelt wie So, 77., der davon abgezogene 
Spiritus mit Zuckerwasser, von 8 Pfund Zucker und 
6 Kannen Wasser, versüßt, und braun gefärbt. 

No. 310. 
Wermuth. (Donzigcr) 

Vier bis fünf Loch Wermuth in 8 Kannen <5p«* 
ntus geweicht, und darauf stehen gelassen so lang« 
man will. Wird weder versüßt, noch gefärbt. 

S o . 320. 
Wermuth. (Danzigcr) 

Wermuth 3 Loth, 
Melisse 3 Quentchen, 
Anieß 1 i Quentchen. 
grüne Pomeranzen 15 Loch, 

Klein gehackt und zerstampft, brey bis vier Wochen 
l«ng in Gpiritus j weicht, mit « Kanne» Spir i tni 



abgezogen, versüßt, mit Wasser versetzt, und grün gt-
färbt. 

No. Z2I . 
W e r m u t h. 

Wermuth J Pfund, 
Wnchholderbeeren 3 Loch, 
Engelsüß 3 koth, 
Zimmetblüthen 2 koth, 
Angelikawurzel 1 Loth> 
Fimmel 2 ^ koth, 
Fenchel 2 koth, 
Saffran 1 Quentchen, 
Citronen-Melissc 1 koth. 

Sömmtliche Spezies werden behandelt wie In No. yy„ 
ler davon abgezogene Spiritus mit Zuckcrwasser, von 
8 Pfund Hutzucker und 7 Kannen Wasser, versüßt, 
und grün gefärbt. 

, N O . 322. 
Winbwllsscr. (Danziger) 

Citrvnenschalen, 7 T „ , ' , . 
P°meranzenschalen,> 'Z koth von M m . 
Fenchel, j 

Majoran, ^ z loth von jedem. 
Mustatennuß, J 
Kümmel ii koth, 
Schwalbenwurzel | koth, 
Zimmet 1 ^ koth, 
Nelken i Quentchen, 
Dillsamen 1 Quentchen, 
Kamillen ^Quentchen., 

GZmmtlich klein geschnitten, zerhackt und gestampft, 
drey bis vier Wochen lang in Spiritus geweicht, mit 
S Kannen Spiritus abgezogen, versüßt, mit Wasser 



verseht, und eine Vlertelskanne Rosenwasser dazu ge-
gössen. 

No. 323. 

Sapuzin« Winbwasscr. (BreMucr stärkste Art) 

Citronenschalen, 7 T „ ., ,. •. -

Fenchel, 7 '& . . 
Kümmel, > 3 Quentchen von,edem.-
Cubeben, 
Carbemomen, 
Rettigsamen, 
Mastix, }> 2 Quentche» von jedem. 
Weihrauch, 
Muskatennilsse, I 
Muskatcnblilthe, J 
Nelken 2 2 Quentchen, 
Zimmetrinde lHloth, 
Sellerie 2 Loch. 

Fein geschnitten und zerhackt, drey Wochen lang in 
Spiritus geweicht, mit 8 Kannen Spiritus, inclusive 
der Weichungsmaffe, destillirt, versüßt, und mit Was-
ser versetzt. 

No. 324-. 
, Zimmctwasscr. (Danziger) 

Staunet 1 Pfund, 
llein gestoßen, 6 Wochen lang in einer halben Kanne 
Spiritus geweicht, auf die Blast gebracht, diese mit 
Brunnenwasser voll gefüllt, nicht zu stark getrieben» 
und acht Kannen davon ablaufen lassen. 

No. 325. 
Zimmctwasscr. (Danziger) 

Zimmet Z Pfund, 
ganz fein gestoßen, 6 Woche» l«ng l» einer halbe» 
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Kanne Spiri tus geweicht, alsdann auf die Abzieh, 
blase gebracht, und dazu noch 

Fenchel i Loch, 
Anieß4L°ch, • 
Parogablumen 4 Loch, 

und 6 Kannen abgekochtes reines Regenwasser gethan, 
und etwa 2 bis 3 Kannen davon abgezogen, und 
aufgehoben. Zu den noch in der Blase befindlichen 
Ingredienzien kann man noch ein Achtelpfund geweich-
ten Zimmet und 8 Kannen Spiri tus nehmen, es noch 
ein Mahl abziehen, verfilßen und mit Wasser versetzen, 
so gibt auch dieses noch einen ganz guten Zinimet-Likör. 

No. 326. 
Zlmmetwaffer, weißes. (Danziger) 

Zimmet 1 Pfund 
zu Pulver gestoßen, in 2 'Kannen Spiri tus bren Wo
chen lang geweicht, auf die Blast gebracht, so viel 
Brunnenwasser darauf gegyssen, bis die Blast voll ist, 
und acht Kannen langsam ablaufen lassen. 

Hierzu lasse man 1 Pfund süße Mandeln von den 
Hülsen reinigen und recht klein hacken, weiche sie 1.4 Tage 
lang in Spiritus ein, thue diese Masse in einen feinen 
kappen, drücke de» Mandelspiritus in obiges Zimmet, 
wasser, und thue zuletzt hinlänglich Zuckerwasser hinzu. 

No. 327. 
Zimmet. (Breslauer) 

Zimmetrinde 11 Loch, 
Zimmttblüche 4 Loch, 

llein gestoßen, vier Woche» lang in Spiritus geweicht, 
mit 8 Kanu,» Spiritus abgezogen, versüßt, mit Was» 
stl »ersetzt, und roch gefärbt. 

5>o, 328. 
Zimmet. (Breslauer) 

§e!nerZi!nmeti2Loth, 
Muskatenblumen 2 Quentchen, 



— *o3 

Korlander 2 Quentchen, 
Cubeben 2 Quentchen. 

Ssmmtliche Gewürze werden klar gestoßen, und. wie 
in No. 77- behandelt, und der davon abgezogene Spi» 
ritus mit Zuckerwasser, von 6 Pfund Hutzucker und 
6 Kannen Wasser, versüßt. 

No. 329. 
3 i 111 in c t. 

Feiner Zimmet ^Pfund> 
Zimmetblüthen 4 koch, 
Violenwurzel 1 Loch, 
weißer Fimmet 2 Loch. 

Wirb behandelt wie No. 77., der davon abgezogene 
Spiritus gehörig versclßt, und, gleich bey der 53er-
Mischung mit Zuckerwasser, etwas von der Seite 24 
angegebenen Zimmettinktur hinzu gethan. 

No. 330. 
Zimmet. lD»«zig,r) 

Zimmetrinbe 6 Loth, 
Zimmetbläthe 2 loth, 
Fenchels Loch, 
Anieß l Loch, 
Porogablumen 1 Loch. 

Man stoße, schneide, und stampfe alles recht klein, 
lasse es drer. Wochen lang in Spiritus weichen, ziehe 
«s mit 8 Kannen Spiritus a b , versüße, verdünnt, 
trnd färbe tii, 

A°- 331. 
Zimmet. (Danziger> 

Ganzer Zimmet 6z Loth, 
frische oder gesalzene Rosen, 
gestoßener Ingber, 
Paradieskirner, 
Hjnieß 2 Quentchen. 

l Quentchen voll 
jedem. 
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Vsmmttich klein gehackt, zerstoßen, und brey Woche» 
lang in Spir i tus geweicht, mit 8 Kannen Spir i tus 
abgezogen, versüßt, und mit Wasser versetzt. 

No. 332. 
Zimmet. (Danzigcr) 

Zimmetrinde 1 Loch, 
Zimmetblüthe i^Onentchen, 
Cardemomen 1 Loth, 
Muskatcnnuß, 7 . A . , 
Muskatenblüthe, f - z Quentchen von,«dem. 
Citronenschalen, -> . „ , 
Pomerauzenschalen, ^ ^ ^ L o t h v o n M M . 
Nelken l Quentchen, 
weiße Rosinen, 1 , , , , . . 
klein« Rosinen, j " 3 W »Ott jedem. 

^Feigen 2 z koch, 
Datteln i ß Loch. 

Die ersten 8 Spezies werden klein geschnitten und ge-
hackt, drey bis vier Wochen lang in Spiritus geweicht, 
hierauf werden die 4 letzter» ebenfalls klein gehackt, 
zu jenen gethan, und alles, (incluf. der Masse) mit 
8 Kannen Spiritus abgezogen, versüßt, mit Wasser 
versetzt, und gelblich gefärbt. 

No. 333. 
Iilwer. (D«nziger) 

Zitwersamen 5 Loch, ' 
ganz klein gestampft, in Spir i tus drey Wochen lang 
zeweicht, mit 8 Kannen Spir i tus abgezogen, versüßt, 
«nd mit Wasser versetzt. 

No. 334. 
Zit»ei. (Danziger) 

3i tw« 6 Loch, 
Anieß 3 Quentchen, 

wird wie das Vorige behandelt. 
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Zitwer. (Danzigcr) 

Zitwersamen 4 Loch, 
Zitwerkraut 1 Quentchen. 

Wich ebenfalls behandelt wie das Vorig«. 
No. 336. 

Zitwer. (Danzigcr) 
Zitwer 2 Loch, 

ip ein Läppchen gethau, und mit acht Kannen SÄa*s 
genwasser, von $0. «»4-, adgczoge». 

A n h a n g . 
No. 337. 

Frauen-Rossolii. (Danzigcr) 

Guter rocher Zimmet, } 
Muskatennüffe, 1 
Muskatenblüthe, 
Ingber, j 
gelten, ya Queytch. »«1 jedem 
Paradieskirner, 
Cubeben, I 
Cardemomen, ! 
langer Pfeffer, J 

I S T ' } •'<«»•»<<«• 
Salbey, •, 
Krause Milnze, i . . 
Citronenschalen, > 3 ^ m '^em. 
Melisse, J 
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Wie gewöhnlich zerhackt und gestoßen, in 8 Kannen 
Epiritus drep Wochen lang weichen lassen, dann sil-
tritt, versüßt, und mit Wasser verdünnt. 

No. 338. 
Kassel). (Breslau«) 

Kaffeh i Pfund, 
Kakaobohnen % Pfund, 

Man brenn« jedes besonders, aber nicht zu stark, bann 
stoße man es giöblich klein, und weiche es drey bis 
vier Wochen lang in zwey Mahl abgezogenen Gpirl-
tus . Zuletzt gieße man Zuckerwasser, von I O Pfund 
Zucker, warm dazu, filtrire, und verdünne «s mit Was» 
s«. 

No. 3Iy. 
Kaffeh. lDanziger) 

Man stoße ein halbes Pfund nicht zu stark ge-
brannten Kaffeh gröblich klein, weiche ihn drey bis 
vier Wochen lang in Spiritus ein, und ziehe ihn mit 
8 Kannen Spiritus ab. Hierzu thue man 4 Loch 
gebrannte Kakaobohnen, welche ebenfalls drey Wochen 
lang geweicht haben, und bringe sie, nebst jenem abge-
zogen«, Kaffeh, hoch ein Mahl auf die Blase, füll« 
de» noch übrigen leeren Raum derselben mit Wasser 
an, und lasse es so lange laufen, als es die Lichtprobt 
hält. Dann versüße man es gehörig, versitze es mit 
reinem kalten Brunnenwasser, und färbe es braun. 

No. 340. 
Magen - Essenz. 

Man koche 
Feigen 2 Pfund, 
kleine Rosinen 2 Pfund, 

so wie man Zuckerwasser kocht. Zu jeden 2 Kannen 
dieses Wassers, nehme man 4 Kanne« Brusiwasser, 
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»on No. 1>Y,, vermische Bcydcs wohl, und färbe es 
gelb. 

Allgemeine Bemerkungen. 

S o oft in diesen Rezepten von Citronen- unb' 
Pomeranzenschalen die Rebe gewesen lst, sind getrock-
Tiefe gemeint, weil man die frischen selten haben kann. 
Indexe,! versieht es sick, daß die frischen besser sind, 
nur muß man dann mehr an Gewicht nehmen, weil 
sie feucht sind; auch muß man, bey diesen so wohl, 
wie bei) den getrockneten, darauf sehen, daß sich keine 
unreinen noch schimmllcht«» darunter befinden. 

Alle Aquavlte unb Liköre, unter denen viel Zucker 
befindlich ist, lassen sich, wenn man sie gleich nach der 
Vermischung filtriren wollte, sehr schwer filt. iren. Mail 
wird daher wohl thun, wenn, man keine dieser Sorten 
ganz ausgehen läßt, damit die neuverfertigten mehrere 
Tage stehen und sich ausklären können, wonach sie a ls -
dann sich weit leichter filtriren lassen. 

Wo auf Nummern vorhergehender Rezepte »er* 
wiesen ist, wie 3. B . auf No. 77,, da muß man die 
angezeigte Nummer jedes Mahl aufsuchen, unb genau 
nach der darin gegebenen Vorschrift verfahren. 

Man wird wohl thun, wenn man, statt der in-
ländischen Kräuter und Wurzeln, dann, wen» man 
welche aus heißern Himmelsstrichen haben kann, die 
letztern nimmt, weil sie viel kräftiger sind, als dl« 
inländischen. 

Alle Kräuter, Wurzeln und andere Ingredienzien 
müssen, vor dem Zerhacken oder Zerstoßen, ganz rein 
gesäubert sepn. 
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Es ist schon lm Eingänge erwähnt, baß nicht alle 
Ingredienzien gleich lang weichen dürfen. Einige da» 
von , z. B . Himbeeren, Kirschen, Feigen, Rosinen, 
und mehrere Arten frischer Früchte und Beeren dürfen 
gar nicht weiche», sondern werden gleich frisch, jedoch 
gepreßt «der tlei» gehackt, mit auf die Abziehblase ge-
bracht. Die vier größern Samen, von denen Seite 
7 die Rede ist, sind: Änieß, Feldkümmcl, Garten-
tümmcl und Fenchel., Diese brauchen nicht so lange 
zu »»eichen, wie die übrigen Samen. Ben Rezepten, 
die sehr viele Ingredienzien haben, richtet man sich, 
wenn man sie nicht, nach dem Grade ihrer Härte, in 
mehreren Flaschen zu vtrschiebenen Zeiten einweichen 
kann, jedes Mah l nach den härtesten Ingredienzien. 

Sämmtlichc Rezepte sind auf eine Abziehblase be» 
rechnet, welche 24 Kannen hält, und wo folglich jedes 
M a h l , außer de» 16 Kannen Branntwein (oder 8 
Kannen S p i r i t u s s noch Wasser zugegossen werden muß, 
um die Blase voll zu machen. Je grißcr aber das Ge« 
schäft des Destiltaenrs ist, desto größer fann seine Ab-
ziehblase stun, und dadurch kann er an Feuerung, «I» 
Zeil und an Mühe ebenfalls beträchtlich gewinnen. 
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