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Gogelhopffen nach Regenspurger Art
mit Vorrede

aus:
Nützliche Haus- und Feldschule, 1. Teil

von Georg Andreas Böckler
Erstauflage Nürnberg 1678

dieses Exemplar: Nürnberg 1699
S. 704f.

Einleitende Anmerkungen

Georg Andreas Böckler war ein Baumeister und Ingenieur, aktiv in der 2.Hälfte des 17.Jhd.1 Über sein 
Leben ist wenig bekannt. Er machte sich als Fachschriftsteller einen Namen, seine Hauptwerke haben 
überlebt.2 Seine „„Nützliche Hauß- und Feldschule“, 1678 (1699), [ist] ein Handbuch für den Oekonomen, 
das anknüpfend an die bauliche Anlage eines Meierhofes alle Theile der Oekonomie bis zur Kochkunst 
und Hausarzneilehre behandelt.“3 Dieses Literaturgenre, das sich an Besitzer von Landgütern, vor allem 
Adelige richtete, existierte im deutschen Sprachraum vom 16. zum 18. Jhd. und ist heute als 
„Hausväterliteratur“ bekannt.4 Es war also für ein gehobenes Publikum, bzw. dessen Angestellte und 
Bedienstete zum praktischen Gebrauch geschrieben.

Das vorliegende Rezept findet sich im Kapitel 28, Vom Kochen. Dort findet es sich im Unterkapitel 7, 
Vom Gebackenen, seinerseits unterteilt in Pasteten, Tarten, und dergleichen (41 Rezepte) und Allerhand 
Taig=Werck/ und Eyer=Gebackens (57 Rezepte). Der Regensburger Gugelhupf ist das erste Rezept 
letzterens. Wir schliessen die Vorrede Von allerley anderm Gebackens/ so im Ofen gebacken wird, 
also die Einleitung zum Subsubkapitel, ein.

Viel Spass beim Lesen!

Moni & Georg´s Backstube

1 Angaben aus der Allgemeinen und Neuen deutschen Biographie (ADB und NDB), beide als Volltext im Internet 
erschliessbar. Siehe Digitales Gesamtregister zur ADB und NDB, herausgegeben von der Historischen Kommission 
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Bayerischen Staatsbibliothek, Version Nov. 2008, auf 
http://www.deutsche-biographie.de/. 
v.L., Eintrag Georg Andreas Böckler, in: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Bd. 2. S. 787-788 (digital 
auf:http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008360/images/index.html?
id=00008360&fip=84.74.68.124&no=1&seite=789). 
Carl Graf v. Klinckowstroem, Eintrag Georg Andreas Böckler, in: Neue Deutsche Bibliographie (NDB), Bd. 2. 
S.371, digital auf: http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016318/images/index.html?seite=391)
2 Theatrum Machinarum Novum (1. Auflage Nürnberg 1661), Architectura Nova Curiosa (1. Auflage Nürnberg 
1664), Ars Heraldica (1688)
3 v.L., Eintrag Georg Andreas Böckler, in: ADB,  precit. Leicht verändert übernommen in der NDB: „Seine 
„Nützlich Haus- und Feldschule“ (Nürnberg 1678 und 1699) ist ein Handbuch der Ökonomie, das alle Teile der 
Hauswirtschaft bis zur Kochkunst und Hausarzneilehre behandelt und in die Gruppe der Hausväterliteratur gehört.“ 
(v. Klinckowstroem, Eintrag Georg Andreas Böckler, precit.)
4 Quelle: Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Hausv%C3%A4terliteratur) 
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Abschrift

[S.704]
Von allerley anderm Gebackens/ so im Ofen
gebacken wird.

Wann wir demnach auff unserm Meyer-Hofe der Köchin vor allerley
Gebackens zuzurichten/ gerne noch fernern Bericht ertheilen wollen/ bevorab
weil solches in Teutschland gebräuchlich/ und eine alte Gewonheit ist/ daß man
bey Gastereyen und sonderbaren Mahlzeiten/ wie auch bey den vornehmsten
Festen und Feyertagen im Jahr/ pfleget Gebackens auffzusetzen und zu speisen/
dergleichen/ Gebackens aber auff unterschiedliche vielfältige Weise/ nach jedes
Landes Gewonheit/ gemacht wird/ solches alles specifice und umständig zu be=
schreiben ein eignes Buch erfordern möchte: Als setzen wir nur das nachfolgen=
de und stellen das übrige zu der Köchin eigenem Belieben.

I. Wie man einen guten Gogelhopffen/ nach Regen=
spurger Art/ machen solle.

Dieses ist ein altes Teutsches Essen/ dienet so wohl für das Gesind als an=
dere Personen/ wird auff nachfolgende Weise zugerichtet:

Man nimt sechs/ acht oder mehr Eyer/ je nachdeme man viel oder wenig
Taig machen will/ zerklopfft die Eyer wohl: nimt hernach so viel Milch als
Eyer/ so verklopfft seyn/ und auch so viel Schmaltz/ das Schmaltz muß
man zergehen lassen/ und die Milch ein wenig warm machen. Diese drey
Stück muß eines so viel als des andern seyn/ schüttet es untereinander/ saltzet
es/ thut eine schöne und gute Häfen darein/ die fein sauber und gewaschen ist/
ein Löffel voll zwey oder drey/ je nachdeme des Taigs viel ist/ rühret alsdann
das Meel darein/ das beste und schönste/ so man haben kan/ sonst wird der
Taig schwer/ und gehet nicht auff/ machet den Taig in der Dicke wie einen
starcken Eyertaig/ rühret denselbigen eine gantze Stunde lang/ jedoch nur auff
[S.705]
einer Seiten/ sonst wird er nicht recht/ schmieret hernach das Geschirr/ oder
vielmehr ein küpffernes Becken/ worinnen man ihn backen will/ wol mit
Schmaltz/ schüttet hernach den Taig darein/ lässet ihn in einem Becker=Ofen
fein schön backen/ so ist er recht/ und fiehet/ wie eine Mandel=Tarte.

Nota. Man darff den Taig nicht gehen lassen/ sondern wann der Taig
eine Stunde lang streng geklopffet/ oder gerühret ist/ und in
ein Becken gethan/ so solle er alsobald in den Ofen gesetztet/ und
gebacken werden.

[Ende der Transkription]
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