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ApICII LIBRI dECEM qUI dICUNTUR  
dE RE COqUINARIA  
ET ExCERpTA A VINIdARIO

Die zehn Bücher des Apicius  
über die Kochkunst  
und die Auszüge des Vinidarius



Apicii libri x

INCIp〈IT〉 ApI〈CI〉 CAE〈NA〉

〈I. Epimeles. II. Sarcoptes. III. Cepuros. IV. Pandecter. V. Os-
preon. VI. Aeropetes.〉 VII. Politeles – voluntaria volatilia. 
 VIII. Tetrapus – quadripedia. Ix. Thalassa – mare. x. Ha lieus – 
piscatura.
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Zehn Bücher des Apicius

Es beginnt 〈das Mahl?〉 des Apicius (?)1 

〈I. Buch: Der sparsame Wirtschafter. II. Buch: Gehacktes. 
III. Buch: Der Gärtner. IV. Buch: Verschiedenes. V. Buch: Hül-
senfrüchte. VI. Buch: Geflügel.〉 VII. Buch: Der Gourmet. 
 VIII. Buch: Der Vierfüßer. Ix. Buch: Das Meer. x. Buch: Die 
Fischerei.

Zehn Bücher des Apicius
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Apicii EpIMELES liber primus

1) Conditum paradoxum. 2) Conditum melizomum. 3) Absin-
thium Romanum. 4) Rosatum et violacium. 5) Oleum Liburni-
cum sic facies. 6) Vinum ex atro candidum facies. 7) De liqua-
mine. 8) Ut carnes sine sale quovis tempore recentes sint. 
9) Callum porcinum vel bubulum et unguellae coctae ut diu 
durent. 10) Ut carnem salsam dulcem facias. 11) Pisces fricti ut 
diu durent. 12) Ostrea ut diu durent. 13) Ut uncia laseris toto 
tempore uti possis. 14) Ut dulcia de melle diu durent. 15) Ut 
mel malum bonum facias. 16) Mel corruptum ut probes. 
17) Uvae ut diu serventur. 18) Ut mala et mala granata diu du-
rent. 19) Ut mala Cydonia diu serventur. 20) Ficum recentem 
mala pruna pira cerasia ut diu serves. 21) Citria ut diu durent. 
22) Mora ut diu durent. 23) Holera ut diu serventur. 24) Rapae 
ut diu serventur. 25) Tubera ut diu serventur. 26) Duracina per-
sica ut diu serventur. 27) Sales conditos ad multa. 28) Olivas 
virides servare ut quovis tempore oleum facias. 29) Cumina-
tum in ostrea et conchyliis. 30) Laseratum. 31) Oenogarum in 
tubera. 32) Oxypor[i]um. 33) Hypotrimma. 34) Oxygarum di-
gestibile. 35) Mortaria.

1) Conditum paradoxum: conditi paradoxi compositio: mellis 
pondo xV in aeneum vas mittuntur, praemissi〈s〉 vini sextariis 
duobus, ut in cocturam mellis vinum decoquas. Quod igni len-

Apicii EPIMELES liber primus



 I. Buch: Der sparsame Wirtschafter 9

I. Buch: Der sparsame Wirtschafter 

1) Paradoxer Gewürzwein. 2) Gewürzte Honigsuppe. 3) Römi-
scher Absinth. 4) Rosenwein und Veilchenwein. 5) Libur-
nisches Öl bereite folgendermaßen. 6) Aus Rotwein mach 
Weißwein. 7) Über Liquamen. 8) Damit Fleisch ohne Salz zu 
jeder Zeit frisch ist. 9) Damit sich Schweine- und Rinder-
schwarte und gekochte Schweinshaxen lange halten. 10) Um 
Salzfleisch mild zu machen. 11) Damit sich gebratene Fische 
lange halten. 12) Damit sich Austern lange halten. 13) Um eine 
Unze (ca. 27 g) Laser unbegrenzt verwenden zu können. 
14) Damit sich Süßigkeiten mit Honig (= Honigplätzchen) lan-
ge halten. 15) Um aus schlechtem guten Honig zu machen. 
16) Um verdorbenen Honig zu prüfen. 17) Damit sich Wein-
trauben lange aufbewahren lassen. 18) Damit sich Äpfel und 
Granatäpfel lange halten. 19) Damit sich Quitten lange aufbe-
wahren lassen. 20) Um frische Feigen, Äpfel, Pflaumen, Birnen 
und Kirschen lange aufbewahren zu können. 21) Damit sich 
Zitronatzitronen2 lange halten. 22) Damit sich Maulbeeren3 
lange halten. 23) Damit sich Gemüse lange aufbewahren lässt. 
24) Damit sich Rüben lange aufbewahren lassen. 25) Damit 
sich Trüffel lange aufbewahren lassen. 26) Damit sich Nektari-
nen lange aufbewahren lassen. 27) Gewürzsalze für viele Din-
ge. 28) Aufbewahren von grünen Oliven, damit du zu jeder 
Zeit Öl machen kannst. 29) Cuminsauce für Austern und 〈an-
dere〉 Schalentiere. 30) Lasersauce. 31) Oenogarum für Trüffel. 
32) Eine scharfe Sauce. 33) Hypotrimma (eine scharfe Kräuter-
sauce). 34) Oxygarum für die Verdauung. 35) Mörsergewürz.

1) Paradoxer Gewürzwein: Zubereitung von paradoxem Ge-
würzwein: 15 Pfund Honig (ca. 4,9 kg) werden zu zwei Sexta-
rien Wein (ca. 1,1 l) in ein bronzenes Gefäß gegeben, sodass du 
den Wein zu einer Honigbrühe einkochst. Dieser wird auf ei-

I. Buch: Der sparsame Wirtschafter
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to et aridis lignis calefactum, commotum ferula dum coquitur, 
si effervere coeperit, vini rore compescitur, praeter quod sub-
tracto igni in se redit. Cum perfrixerit, rursus accenditur. Hoc 
secundo ac tertio fiet, ac tum demum remotum a foco postri-
die despumatur. Tum 〈mittis〉 piperis uncias IV iam triti, ma-
sticis scripulos III, folii et croci dragmas singulas, dactylorum 
ossibus torridis quinque, isdemque dactylis vino mollitis, in-
tercedente prius suffusione vini de suo modo ac numero, ut 
tritura lenis habeatur. His omnibus paratis supermittis vini le-
nis sextarios xVIII. Carbones perfecto aderunt [†duo milia†].

2) Conditum melizomum viatorium. Conditum melizomum 
perpetuum, quod subministratur per viam peregrinanti: piper 
tritum cum melle despumato in cupellam mittis conditi loco, 
et ad momentum quantum sit bibendum, tantum aut mellis 
proferas aut vini misceas. Sed si 〈maius〉 vas erit, nonnihil vini 
melizomo mittas, adiciendum propter mellis exitum solu-
tiorem.

3) Apsinthium Romanum: apsinthium Romanum sic facies: 
conditi Camerini praeceptis, utique [pro] apsinthio cessante; in 
cuius vicem apsinthi Pontici purgati terendique uncias 〈singu-
las et unam〉 Thebaicam dabis, masticis 〈et〉 folii 〈scripulos〉 III, 
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ner kleinen Flamme von trockenem Holz erhitzt und mit ei-
nem Schneebesen umgerührt, während er kocht. Wenn er an-
fängt aufzuschäumen, wird er durch Besprengen mit Wein 
abgelöscht, außer was in sich zurückgeht, wenn das Feuer 
nicht mehr einwirkt. Wenn er abgekühlt ist, wird das Feuer 
wieder angefacht. Das geschieht noch ein zweites und drittes 
Mal, und dann erst wird er vom Herd genommen und am fol-
genden Tag abgeschäumt. Dann 〈gib〉 4 Unzen (ca. 109 g) Pfef-
fer dazu, 3 Skrupel (ca. 3,4 g) gemahlenen Mastix, je eine 
Drachme (ca. 3,4 g) (Narden- oder Lorbeer-) Blätter und Sa-
fran, fünf geröstete Dattelkerne samt der vorher in Wein ein-
geweichten Datteln, vorher aber gib nach Menge und Anzahl 
so viel Wein dazu, dass man eine milde Gewürzmischung er-
hält. Wenn das alles fertig ist, gib 18 Sextarien (ca. 9,8 l) mil-
den Weines dazu. Kohle wird helfen, es zu vollenden [†, wäh-
rend es aufkocht†]4.

2) Gewürzte Honigsuppe für die Reise: lang haltbare gewürzte 
Honigsuppe, die dem Reisenden auf dem Weg dargereicht 
wird: Gib gemahlenen Pfeffer mit abgeschäumtem Honig an 
Stelle von Gewürzwein in einen kleinen Kessel, und wenn et-
was getrunken werden soll, nimm so viel Honig heraus oder 
mische so viel Wein dazu, wie du brauchst. Wenn du aber ein 
〈größeres〉 Gefäß hast, gib etwas Wein zu der Honigsuppe, da-
mit sich der Honig besser löst.

3) Römischer Absinth5: Römischen Absinth mache auf folgen-
de Art und Weise: nach den Rezepten für Camerinischen Ge-
würzwein, jedenfalls, wenn der Wermut ausgegangen ist; an 
Stelle von diesem gib 〈je eine〉 Unze (ca. 27 g) gereinigten und 
gemahlenen Pontischen Absinth (Wermut) 〈sowie eine〉 the-
baische Dattel dazu, 3 〈Skrupel〉 (ca. 3,4 g) Mastixblätter (oder 
Mastix und Blätter?)6, 6 Skrupel Kostwurz (ca. 6,8 g), 3 Skrupel 
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costi scripulos senos, croci scripulos III, vini eiusmodi sex-
tarios xVIII. Carbones amaritudo non exigit.

4) 〈Rosatum et violacium〉 1. Rosatum sic facies: folias rosa-
rum, albo sublato, lino inseris et sutilis facias, et vino quam 
plurimas infundes, ut septem diebus in vino sint. Post septem 
dies rosam de vino tollis, et alias sutiles recentes similiter mit-
tis, ut per dies septem in vino requiescant, et rosam eximis. Si-
militer et tertio facies, et rosam eximis, et vinum colas, et, cum 
ad bibendum voles uti, addito melle rosatum conficies, sane 
custodito ut rosam a rore siccam et optimam mittas. Similiter, 
ut supra, et de 〈viola〉 violacium facies, et eodem modo melle 
temperabis. 2. Rosatum sine rosa sic facies: folia citri viridia in 
sportella palmea in dolium musti mittes antequam ferveat, et 
post quadraginta dies exime. Cum necesse fuerit, mel addes et 
pro rosato utere.

5) Oleum Liburnicum sic facies: in oleo Spano mittes heleni-
um et cyperi et folia lauri non vetusta, tunsa omnia et cribella-
ta, ad levissimum pulverem redacta, et sales frictos et tritos, et 
per triduum vel plus promisce diligenter. Post haec aliquanto 
tempore patere requiescere, et Liburnicum omnes putabunt.

6) Vinum ex atro candidum facies: lomentum ex faba factum 
vel ovorum tritum alborem in lagonam mittis et diutissime 
agitas; alia die erit candidum. Et cineres vitis albae idem fa-
ciunt.
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Safran (ca. 3,4 g), und 18 Sextarien alten Wein7 (ca. 9,8 l). Koh-
len verlangt die Bitterkeit nicht.

4) 〈Rosen- und Veilchenwein〉8: 1. Rosenwein bereite auf fol-
gende Art: Reihe Rosenblätter, nachdem du das Weiße abge-
macht hast, auf einen Faden und binde sie zusammen, und gib 
so viele wie möglich zum Wein, sodass sie sieben Tage lang im 
Wein sind. Nimm die Rosenblätter nach sieben Tagen aus dem 
Wein heraus und gib andere frische zusammengebundene ge-
nauso dazu, damit sie sieben Tage lang im Wein ruhen, und 
nimm dann die Rosenblätter wieder heraus und seihe den Wein 
durch und mache den Rosenwein, wenn du ihn zum Trinken 
benutzen willst, unter Zugabe von Honig fertig. Achte genau 
darauf, dass du völlig trockene und sehr gute Rosen dazugibst. 
Ähnlich wie oben mache auch mit Veilchen Veilchenwein, und 
schmecke ihn auf dieselbe Art mit Honig ab. 2. Rosenwein ohne 
Rosen mache folgendermaßen: Gib Blätter vom Zitronenbaum 
in einem Körbchen aus Palmbast in ein Fass Most, bevor er ver-
gärt, und nimm sie nach vierzig Tagen heraus. Wenn es nötig 
ist, gib Honig dazu und verwende ihn statt Rosenwein.

5) Liburnisches Öl bereite folgendermaßen: Gib zu spani-
schem Öl Gamander (?), Erdmandeln und nicht zu alte Lor-
beerblätter, alles zerstoßen, durchgesiebt und staubfein ge-
mahlen, und zerriebenes und gemahlenes Salz, und mische es 
in einem Zeitraum von drei Tagen oder mehr sorgfältig durch. 
Danach lass es eine Zeitlang ruhen, und alle werden es für Li-
burnisches Öl halten.

6) Aus Rotwein mach Weißwein: Gib Paste aus Bohnenmehl 
oder drei Eiweiß in die Flasche und schüttle sehr lange. Am 
nächsten Tag wird er weiß sein. Asche von weißem Rebenholz 
macht dasselbe.
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7) De liquamine emendando: liquamen si odorem malum fece-
rit, vas inane inversum fumiga lauro et cupresso, et in hoc li-
quamen infunde ante ventilatum. Si salsum fuerit, mellis 
sextarium mittis et moves, picas, et emendasti, sed et mustum 
recens idem praestat.

8) Ut carnes sine sale quovis tempore recentes sint: carnes 
recentes quales volueris melle tegantur, sed vas pendeat, et, 
quando volueris, utere. Hoc hieme melius fit, aestate paucis 
diebus dura〈b〉it. Et in carne cocta itidem facies.

9) Callum porcinum vel bubulum et unguellae coctae ut diu 
durent: in sinapi ex aceto, sale, melle facta mittis ut tegantur, et 
quando volueris, utere: miraberis.

10) Ut carnem salsam dulcem facias: carnem salsam dulcem fa-
cies, si prius in lacte coquas et postea in aqua[m].

11) Ut pisces fricti diu durent: eodem momento, quo friguntur 
et levantur, ab aceto calido perfunduntur.

12) Ostrea ut diu durent: vas ab aceto, aut ex aceto vasculum pi-
citum lavas, et ostrea compone.
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7) Um Liquamen zu verbessern: Wenn Liquamen einen 
schlechten Geruch bekommen hat, räuchere ein leeres Gefäß 
von unten mit Lorbeer- und Zypressenholz aus und gieße das 
vorher gelüftete Liquamen hinein. Wenn es gesalzen ist, gib 
einen Sextar (ca. 0,55 l) Honig dazu, rühre es um, verpiche es9, 
und du hast es verbessert. Aber auch frischer Most zeigt das-
selbe.

8) Damit Fleisch ohne Salz zu jeder Zeit frisch ist: Die frischen 
Fleischstücke, was für welche du auch möchtest, sollen mit 
Honig bedeckt werden, aber das Gefäß soll aufgehängt sein. 
Verwende sie dann, wann du willst. Das geschieht besser im 
Winter, im Sommer hält es sich nur wenige Tage. Dasselbe 
mache auch bei gekochtem Fleisch.

9) Damit sich Schweine- und Rinderschwarte und gekochte 
Schweinshaxen lange halten: Gib sie in Senf, der mit Essig, 
Salz und Honig zubereitet ist, sodass sie bedeckt sind, und ver-
wende sie, wann du willst: du wirst erstaunt sein.

10) Um Salzfleisch mild zu machen: Salzfleisch kannst du mild 
machen, wenn du es zuerst in Milch und danach in Wasser 
kochst.

11) Damit sich gebratene Fische lange halten: Zur selben Zeit, 
wenn sie gebraten und aus dem Topf genommen werden, wer-
den sie mit heißem Essig übergossen.

12) Damit sich Austern lange halten: Wasche sie mit Essig oder 
wasche mit Essig ein verpichtes (mit Pech abgedichtetes) Ge-
fäß aus und mache die Austern darin ein.
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13) Ut unciam laseris toto tempore utaris: laser in spatiosum 
doliolum vitreum mittis et nucleos pineos ut puta viginti, 
cumque utendum fuerit lasere, nucleos conteres, et in cibis 
miraberis sapores; et tantum numero nucleorum doliolo rese-
rentur.

14) Ut dulcia 〈de〉 melle diu durent: accipies quod Graeci di-
cunt cnecon et facies farinam et admisces cum melle e〈o〉 tem-
pore quo dulcia facturus es.

15) Ut mel malum bonum facias: mel malum bonum facies 
ad vendendum, unam partem mali et duas boni si simul mis-
cueris.

16) Mel corruptum ut probes: helenium infundes in melle et 
incende: si incorruptum est, lucet.

17) Uvae ut diu serventur: accipies uvas de vite inlaesas, et 
aquam pluvialem ad tertias dequoques, et mittis in vas, in quo 
et uvas mittis. Vas picari et gypsari facies, et in locum frigidum, 
ubi sol[i] accessum non habet, reponi facies, et, quando volue-
ris, uvas virides invenies. Et ipsam aquam pro hydromeli aegris 
dabis. Et si in hordeo obruas, inlaesas invenies.

18) Ut mala et granata diu durent: in calidam ferventem merge, 
et statim leva et suspende.
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13) Um eine Unze (ca. 27 g) Laser unbegrenzt verwenden zu 
können: Gib das Laser in ein geräumiges Einmachglas und da-
zu ungefähr zwanzig Pinienkerne; wenn das Laser verwendet 
werden soll, mahle die Kerne und du wirst den Geschmack in 
den Speisen bewundern. Eine entsprechende Menge an Ker-
nen muss dann wieder in das Glas getan werden.

14) Damit sich Honigplätzchen lange halten: Nimm das, was 
die Griechen Cnecos (Saflor) nennen, mahle es zu Mehl und 
mische es mit Honig dann, wenn du Honigplätzchen machen 
willst.

15) Um aus schlechtem guten Honig zu machen: Aus schlech-
tem Honig kannst du guten zum Verkaufen10 machen, wenn 
du einen Teil schlechten Honig mit zwei Teilen gutem mischst.

16) Um verdorbenen Honig zu prüfen: Gib Gamander11 zum 
Honig und zünde ihn an: wenn er unverdorben ist, leuchtet er.

17) Damit sich Weintrauben lange aufbewahren lassen: Nimm 
unverletzte Weintrauben, koche Regenwasser auf ein Drittel 
ein und gib es in ein Gefäß, in das du auch die Trauben gibst. 
Verpiche und vergipse das Gefäß und stelle es an einen kühlen 
Ort, wo die Sonne nicht hinkommt, und du wirst, wann du 
willst, grüne Trauben finden. Das Wasser selbst kannst du statt 
Honigmet den Kranken geben. Auch wenn du sie in Gerste 
vergräbst, wirst du sie unbeschädigt finden.

18) Damit sich Äpfel und Granatäpfel lange halten: Tauche sie 
in kochendes Wasser, nimm sie gleich wieder heraus und hän-
ge sie auf.
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19) Ut mala Cydonia diu serventur: eligis mala sine vitio cum 
ramulis et foliis, et condes in vas, et suffundes mel et defritum 
et diu servabis.

20) Ficum recentem, mala, pruna, pira, cerasia ut diu serves: 
omnia cum peciolis diligenter legito et in melle ponito, ne se 
contingant.

21) Citria ut diu durent: in vas citrium mitte, gypsa et suspende.

22) Mora ut diu durent: ex moris sucum facito, et cum sapa 
mis ce, et in vitrio vaso cum mora mitte: custodies multo 
tempore.

23) Holera ut diu serventur: holera electa non satis matura in 
vas picitum repone.

24) Rapae ut diu serventur: 1. Ante accuratas et compositas 
per〈fun〉des myrtae bacis cum melle et aceto. 2. Aliter: sinapi 
tempera melle, aceto, sale, et super compositas rapas infundes.

25) Tubera ut diu serventur: tubera, quae aquae non vexave-
rint, componis in vas alternis, alternis scobem siccam mittis, 
〈coope〉ris et gypsas, et loco frigido pones.
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19) Damit sich Quitten lange aufbewahren lassen: Suche Quit-
ten ohne Fehler mit Zweigen und Blättern aus und gib sie in 
ein Gefäß und gieße Honig und Defrutum darüber. Du wirst 
sie lange aufbewahren können.

20) Um frische Feigen, Äpfel, Pflaumen, Birnen und Kirschen 
lange aufbewahren zu können: Lies alle zusammen mit den 
Stielen sorgfältig aus und lege sie in Honig ein, ohne dass sie 
sich berühren.

21) Damit sich Zitronatzitronen12 lange halten: Gib sie in ein 
Gefäß, vergipse es und hänge es auf.

22) Damit sich Maulbeeren (oder Brombeeren)13 lange halten: 
Mache Saft aus Maulbeeren, mische ihn mit Sapa, und gib ihn 
zusammen mit den Maulbeeren in ein Glasgefäß: du wirst sie 
lange Zeit aufbewahren können.

23) Damit sich Gemüse lange aufbewahren lässt: Lege ausge-
suchtes, nicht ganz reifes Gemüse in ein mit Pech abgedichte-
tes Gefäß.

24) Damit sich Rüben lange aufbewahren lassen: 1. Schütte 
über die vorher sorgfältig gereinigten und zurechtgelegten Rü-
ben Myrtenbeeren mit Honig und Essig. 2. Auf andere Art: 
Schmecke Senf mit Honig, Essig und Salz ab und gieße ihn 
über die zurechtgelegten Rüben.

25) Damit sich Trüffel lange aufbewahren lassen: Lege in ein 
Gefäß abwechselnd je eine Schicht Trüffeln, die kein Wasser 
berührt hat, und eine Schicht trockene Sägespäne, verschließe 
und vergipse es und stelle es an einen kühlen Ort.
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26) Duracina Persica ut diu durent: eligito optima, et mitte in 
muriam. Postera die exime, et i〈n〉sfongiabis diligenter, et col-
locabis in vas. Fundes salem, acetum, satureiam.

27) Sales conditos ad multa: sales conditi ad digestionem, ad 
ventrem movendum, et omnes morbos et pestilentiam et om-
nia frigora prohibent generari, sunt autem et suavissimi ultra 
quam speras. Sales communes frictos lib. I, sales ammonicos 
frictos lib. II, piperis albi unc. III, gingiber unc. II, ammeos 
unc. I semis, timi unc. I semis, apii seminis unc. I semis (si apii 
semen mittere nolueris, petroselini mittis unc. III), origani 
unc. III, erucae semen unc. I semis, piperis nigri unc. III, croci 
unc. I, hysopi Cretici unc. II, folium unc. II, petrosilenum unc. 
II, anethi unc. II.

28) Olivas virides servare ut quovis tempore oleum facias: oli-
vas de arbore sublatas in illud mittis, et erunt tales quovis tem-
pore quasi mox de arbore redemptae. De quibus, si volueris, 
oleum viridem facies.

29) Cuminatum in ostrea et conchylia: 1. Piper, ligusticum, pe-
troselinum, mentam siccam, folium, malabathrum, cuminum 
plusculum, mel acetum et liquamen. 2. Aliter: piper, ligusti-
cum, petroselinum, mentam siccam, cuminum plusculum, 
mel, acetum, liquamen.

30) Laseratum: 1. Laser Cyrenaicum vel Particum tepida dis-
solvis cum aceto, liquamine temperatum, vel piper, petrose-
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26) Damit sich Nektarinen lange halten: Suche die besten aus 
und gib sie in Salzlake. Am folgenden Tag nimm sie heraus, wi-
sche sie sorgfältig mit einem Schwamm ab, und lege sie in ein 
Gefäß. Gieße Salz, Essig und Bohnenkraut darüber.

27) Gewürzsalze für viele Dinge: Gewürzsalze zur Verdauung 
und, um den Magen anzuregen, verhindern das Entstehen aller 
Krankheiten, Seuchen und aller Erkältungen, sie sind aber auch 
sehr süß, mehr als du hoffst. 1 Pfund (ca. 328 g) normales ge-
mahlenes Salz, 2 Pfund (ca. 655 g) Salmiaksalz14, 3 Unzen (ca. 
82 g) weißen Pfeffer, 2 Unzen (ca. 55 g) Ingwer, 11/2 Unzen (ca. 
41 g) Bischofskraut, 11/2 Unzen Thymian, 11/2 Unzen Selleriesa-
men (wenn du keinen Selleriesamen dazugeben willst, gib 
3 Unzen Petersilie dazu), 3 Unzen Oregano, 11/2 Unzen Samen 
von wilder Rauke, 3 Unzen schwarzen Pfeffer, 1 Unze (ca. 27 g) 
Safran, 2 Unzen Kretischen Ysop, 2 Unzen Gewürzblätter 
(Lorbeerblätter?)15, 2 Unzen Petersilie und 2 Unzen Dill.

28) Aufbewahren von grünen Oliven, damit du zu jeder Zeit 
Öl machen kannst: Gib die vom Baum abgepflückten Oliven in 
dieses16, und sie werden zu jeder Zeit so sein, als ob sie gerade 
geerntet worden wären. Aus diesen mache, wann du willst, 
grünes Öl.

29) Cuminsauce für Austern und 〈andere〉 Schalentiere: 1. Pfef-
fer, Liebstöckel, Petersilie, getrocknete Minze, Gewürzblätter, 
Indische Lorbeerblätter, etwas mehr Cumin, Honig, Essig und 
Liquamen. 2. Auf andere Art: Pfeffer, Liebstöckel, Petersilie, 
getrocknete Minze, etwas mehr Cumin, Honig, Essig und Li-
quamen.

30) Lasersauce: 1. Löse cyrenäisches oder parthisches Laser17 in 
lauwarmem Wasser und schmecke es mit Essig und Liquamen 
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linum, mentam siccam, laseris radicem, mel, acetum, liqua-
men. 2. Aliter: piper, careum, anethum, petroselinum, men-
tam siccam, silfi, folium, malabathrum, spicam Indicam, 
costum modicum, mel, acetum, liquamen.

31) Oenogarum in tubera: 1. Piper, ligusticum, coriandrum, 
rutam, liquamen, mel et oleum modice. 2. Aliter: thymum, sa-
tureiam, piper, ligusticum, mel, liquamen et oleum.

32) Oxypor〈i〉um: cumini unc. II, zingiberis unc. I, rutae viri-
dis unc. I, nitri scripulos VI, dactylorum pinguium scripulos 
xII, piperis unc. I, mellis unc. Ix, cuminum vel Aethiopicum 
aut Syriacum aut Libycum aceto infundes, sicca et sic tundes. 
Postea melle comprehendis. Cum necesse fuerit, oxygaro ute-
ris.

33) 〈H〉ypotrim〈m〉a: piper, ligusticum, mentam aridam, nu-
cleos pineos, uvam passam, caryotam, caseum dulcem, mel, 
acetum, liquamen, oleum, vinum, defritum aut cariotam.

34) Oxygarum digestibilem: 1. Piperis semunciam, silfi Gallici 
scripulos III, cardamomi scripulos VI, cumini scripulos VI, folii 
[i]scripulum I, menta sicca scripulos VI tunsa cribrataque melle 
colligis. Cum opus fuerit, liquamen et acetum addis. 2. Aliter: 
piperis unc. I, petroselini, carei, ligustici unc. singulas. Melle 
colliguntur, cum opus fuerit, liquamen et acetum addes.



 I. Buch: Der sparsame Wirtschafter 23

ab, oder: Pfeffer, Petersilie, getrocknete Minze, Laserwurzel, 
Honig, Essig und Liquamen. 2. Auf andere Art: Pfeffer, Wie-
senkümmel, Dill, Petersilie, getrocknete Minze, Silphium, Ge-
würzblätter, Indische Lorbeerblätter, Citronella, etwas Kost-
wurz, Honig, Essig und Liquamen.

31) Oenogarum für Trüffel: 1. Pfeffer, Liebstöckel, Koriander, 
Weinraute, Liquamen, Honig und etwas Öl. 2. Auf andere Art: 
Thymian, Bohnenkraut, Pfeffer, Liebstöckel, Honig, Liquamen 
und Öl.

32) Eine scharfe Sauce18: 2 Unzen (ca. 55 g) Cumin, 1 Unze (ca. 
27 g) Ingwer, 1 Unze grüne Weinraute, 6 Skrupel (ca. 6,8 g) So-
da, 12 Skrupel (ca. 14 g) dicke Datteln, 1 Unze Pfeffer, 9 Unzen 
(ca. 246 g) Honig. Gib Äthiopischen, Syrischen oder Libyschen 
Cumin in Essig, lasse ihn trocknen und zerreibe ihn. Danach 
binde ihn mit dem Honig. Wenn es nötig sein wird, verwende 
es als Oxygarum.

33) Hypotrimma (eine scharfe Kräutersauce): Pfeffer, Liebstö-
ckel, trockene Minze, Pinienkerne, Rosinen, Datteln, milden 
Käse, Honig, Essig, Liquamen, Öl, Wein, Defrutum oder Dat-
telsirup19.

34) Oxygarum, das die Verdauung fördert: 1. Eine halbe Unze 
(ca. 14 g) Pfeffer, 3 Skrupel (ca. 3,4 g) gallischen Silphiums (oder 
Sesels?)20, 6 Skrupel (ca. 6,8 g) Cardamom, 6 Skrupel Cumin, 
1 Skrupel (ca. 1,1 g) Gewürzblätter, 6 Skrupel getrocknete Min-
ze. Das alles zerreibe und siebe es durch und binde es mit Ho-
nig. Wenn es nötig ist, gib Liquamen und Essig dazu. 2. Auf 
andere Art: 1 Unze (ca. 27 g) Pfeffer und je eine Unze Petersilie, 
Wiesenkümmel und Liebstöckel werden mit Honig gebunden. 
Wenn es nötig ist, gib Liquamen und Essig dazu.
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35) Mortaria: mentam, rutam, coriandrum, feniculum, omnia 
viridia, ligusticum, piper, mel, liquamen. Si opus fuerit, ace-
tum addes.
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35) Mörsergewürz: Minze, Weinraute, Koriander, Fenchel, 
dies alles frisch, und außerdem Liebstöckel, Pfeffer, Honig und 
Liquamen. Wenn nötig, gib Essig dazu.


