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Schellhammer, Maria Sophia 

 Das Brandenburgische Koch-Buch, Oder: Die wohl-unterwiesene Köchinn, Das ist: Unterricht, wie 

man allerley wohlschmeckende Speisen aufs füglichste zubereiten, schmackhaffte Suppen, Potagen, 

Pasteten, Tarten und allerhand Gebackenes machen, nach der jetzt üblichen Art auftragen und galant 

anbringen, auch Fleisch, Fische, Garten-Früchte und andere Sachen etc. wohl einmachen, dürren 

oder verwahren solle : Samt vielen bisher wenig bekandten Kunst-Griffen, so in der Koch-Kunst ihren 

sonderbaren Nutzen haben; Mit vielen dazu gehörigen Kupffern gezieret / [Maria Sophia 

Schelhammer]. - Und aufs neue gedruckt. - Berlin ; Potsdam : Rüdiger, 1732. - [16] Bl., 599 S., XII, [2] 

gef. Bl. : Kupfertit., 14 Ill. (Kupferst.) ; 4° Titelbl. in Rot- und Schwarzdr. 

Enthält außerdem 

Schellhammer, Maria Sophia  

Der Wohl-unterwiesenen Köchin Zufällige Confect-Taffel : Bestehend In Zubereitung allerhand mit 

Zucker eingemachten Früchten, Säfften, Weinen, Aquaviten, Brandteweinen, Bieren, Eßigen, und 

dergleichen etc. / Ans Tages-Licht gestellet von Maria Sophia Schellhammerin, gebohrnen Conringin. 

- Anitzo mit schönen Kupfferstichen gezieret, vermehret und verbessert, und von den groben Druck-

Fehlern gesäubert. - Berlin ; Potsdam : Rüdiger, 1732. - [5] Bl., 224 S., [5] Bl., [4] gef. Bl. : Frontispiz, 

Ill. (Kupferst.) ; 4° Titelbl. in Rot- und Schwarzdr.. 

 

 

 

 



 

 

Kaufpreis: 1.400 Euro 

 

In dem vorliegenden Band sind gleich zwei Kochbücher der Maria Schellhammer (1647 – 1719) 

zusammengefügt, welche gleichermaßen wohl die bedeutendsten Kochanleitungen zu Zeiten 

Friedrich Wilhelm I. von Preußen (1688 – 1740) gewesen seien dürften. So berichtete die Verfasserin 

nicht ohne Stolz im Vorwort des erstgebundenen Buches, „daß die gütige Aufnahme desselben die 

geschöpffte Hoffnung übertroffen / indem es nun zum sechsten mahl die Presse untergehet / 

nachdem es bey die acht tausend mahl bereits verkaufft / und also nicht mehr zu bekommen 

gewesen.“ Die Autorin konnte sich um so mehr wertgeschätzt gefühlt haben, als dass sie wie üblich 

in dieser Zeit kein Kochbuch als reine Rezeptsammlung, sondern ein Statussymbol ersten Ranges 

vorlegte. Der Hinweis, „daß also nun mehro eine verständige Frau in ihrer Privat- oder Hauß=Küche 

wohl zufrieden seyn / und vermutlich auch bey der Bewirthung einiger guter Freunde / nach dieser 

Anleitung gnugsam bestehen kann“, mag die Vermutung nahelegen, dass es sich um ein Buch für 

jedwede Hausfrau handelte. Sowohl der Gesamteindruck des Werkes, welcher keine für Kochbücher 

üblichen Gebrauchsspuren zeigt, als auch die in den Rezepten genannten für damalige Zeit sehr 

teuren Zutaten wie auch z.B. die Aussage, dass „eine Frau / ob sie schon nicht selbst kochet / 

dennoch nichts desto weniger die Küche verstehen / und wissen / was zu einer Köchinn erfordert 

wird“ weisen allerdings in eine andere Richtung. Die Eigentümer dieses Buches zeigten allein durch 

den Besitz ihre Zugehörigkeit zu einer Bildungselite, die ihre Bedeutung als Kulturträger 

dokumentieren wollte. Vielmehr, es ist dies ein ‚Brandenburgisches Kochbuch‘, somit diese Elite 

eindeutig verortet werden konnte - es dürften im Wesentlichen die (Land)adligen der damaligen 

Altmark gewesen sein, die das Buch auf deren Besitzungen vorgehalten haben. Kochbücher, wie wir 

diese heute kennen, entwickelten sich erst Ende des 18. Jahrhunderts. Gekocht kann nach den 

vorliegenden Rezepten also nur dann, wenn bereits eine entsprechende Erfahrung des Kochs 

vorliegt, da u.a. in den meisten Fällen keine Mengenangaben vorgegeben sind. Bedeutender für uns 

sind die kulturhistorischen Aussagen, die mittels des Buches über die besagte Zeit gemacht werden 

können. So entnehmen wir z.B., dass auf dem Küchenzettel sehr ausdifferenzierte Suppen wie auch 

stark gewürzte Fleischgerichte in wirklich jeglicher Form zu finden sind. Anrichtungsvorschläge für 

Pasteten mit allen erdenklichen Füllungen sind ebenfalls hier gut zu studieren. Abschließend sei 

folgende aus dem Werk empfohlen: „Eine Pastete von Fincken: Nehmet die Fincken / saubert und 

kochet sie einmal über / leget sie in den Teig / und bestreuet sie mit Caneel / Zucker / Corinthen / 

Succade / Birn / Nüssen / Salz und Butter / machet den Teig zu / lasset es eine halbe Stunde backen. 

Die Brühe muß von Wein und Zucker seyn.“  

 


