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1 Speisesitten, Nahrungsmittel und die Archäologie 

Nahrungsaufnahme war schon immer notwendig für alle Menschen, die 

Frage nach den Ernährungsgewohnheiten in der Vergangenheit 

dementsprechend interessant für jede kulturhistorische Wissenschaft. Die 

Ansicht, wie sich Nahrungsmittel und Speisegewohnheiten am besten 

erforschen lassen, variiert durch die Jahrtausende. Spätestens mit Beginn der 

Mittelalterforschung stellt sich die Frage nach der Bedeutung und Fähigkeit 

der Archäologie, zur Erkenntnisgewinnung mittelalterlicher und gerade auch 

neuzeitlicher Ernährungsgewohnheiten beizutragen.  

Da die Funderhaltung in ehemaligen Brunnen und Latrinen besonders gut 

ist, bieten sie häufig auch die beste Möglichkeit, Einsicht in die 

Ernährungsgewohnheiten der Benutzer zu erhalten. Besonders die gute 

Erhaltung von unverkohlten Pflanzenresten ist häufig sehr aufschlussreich, so 

ließen sich beispielsweise viele importierte Gewürzpflanzen durch die 

Untersuchung der Funde aus Brunnen-, bzw. Latrinenbefunden nachweisen. 

Die Pflanzen, die größtenteils aus Indien, Südostasien, Westafrika und seit 

dem 17./18. Jahrhundert auch aus Amerika stammen, können nicht nur ein 

Licht auf Handels- und Verkehrsbeziehungen der jeweiligen Region sondern 

auch  auf Wirtschaftskraft und soziale Position der Konsumenten werfen 

(Wiethold 2007, 207).  

Weiterhin lassen sich archäologische Hinweise auf Speisesitten auch durch 

Trockenerhaltung in Gebäudehohlräumen gewinnen. Allerdings ist bei 

derartigen Funden häufig nicht nachvollziehbar, wie sie in die Hohlräume 

gelangt sind und ob sie möglicherweise von Ratten und Mäusen eingetragen 

wurden (Wiethold 2007, 207). Da die Aussagekraft durch derartige Faktoren 

stark begrenzt ist und solche Hohlräume auch deutlich seltener auftreten als 

beispielsweise Brunnen, ist die Bedeutung der Trockenerhaltung in 

Hohlräumen eher untergeordneter Natur. 

Die größte Bedeutung und Aussagekraft haben seit dem Mittelalter 

insgesamt weniger archäologische, als vielmehr historische Quellen. 

Mittelalterliche und neuzeitliche Auflistungen von Import- und Exportgütern, 

Handelsregister, aber auch medizinische Rezepte und Anweisungen für den 
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Ackerbau, etc. geben Aufschluss über Gütertransport, Wohlstandsgefälle, 

verschiedene Ernährungsgewohnheiten und Handelsbeziehungen in 

Nordeuropa. 

Mit der Neuzeit nimmt der Gewürzimports beständig zu. Festzustellen, 

welche Gewürzpflanzen sich in welchem Teil Europas in welchem Maße 

verbreitet haben, hängt auch immer von den Möglichkeiten ab, die jeweiligen 

Gewürzpflanzen nachweisen zu können. Da verschiedene Pflanzenteile auch 

sehr unterschiedliche Erhaltungsfähigkeiten haben, ist es gerade im Bereich 

der Gewürzverbreitung sehr leicht möglich, grundsätzlich falsche Aussagen 

zu treffen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die häufig zerkleinerten 

Gewürze deutlich schwerer nachweisbar sind als ganze Pflanzenteile. Ebenso 

sind Samen und Früchte in der Regel besser erhalten als Blätter und Wurzeln 

(Wiethold 2000, 29-36). Daher sind auch hier historische Quellen interessant, 

um Aussagen zu überprüfen, bzw. überhaupt erst treffen zu können. 

In dieser Hausarbeit sollen die Innovationen der neuzeitlichen 

Ernährungssitten in ihrem zeitlichen Wandel aufgezeigt und analysiert 

werden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Sitten und Gebräuchen 

innerhalb Deutschlands mit Fokus auf Norddeutschland. Nach der seit etwa 

1800 populären Dreistufenlehre zwingt eine wachsende Bevölkerung zu einer 

Nahrungsumstellung auf pflanzliche Nahrungsmittel. Ob sich das in den 

Entwicklungen bis ins 20. Jahrhundert bewahrheitet hat, soll ebenfalls 

nachgeprüft werden. 

2 Die Dreistufenlehre 

Adam Smith entwickelte um 1800 die seit der Antike bekannten 

Stufenlehren der Wirtschaft unter dem Aspekt der Ernährungsforschung 

weiter. Nach Smith gibt es zwei Stufen: Solange den Menschen weite Flächen 

zur Verfügung stehen, herrschen Viehhaltung und damit Fleisch in der 

Ernährung vor. Mit wachsender Bevölkerungszahl muss die Viehhaltung dem 

Getreideanbau weichen, da dieser auf der gleichen Fläche einen bedeutend 

höheren Ertrag erbringt. 

Nach Abel (1981, 5) folgt im industriellen Zeitalter diesen beiden Stufen 

allerdings noch eine dritte, die Stufe der Veredelungswirtschaft. In dieser 
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Abb. 1 „Perchthold Kramer, 

Gewürzkrämer“ Darstellung eines 

Gewürzhändlers im Hausbuch der 

Mendelschen Zwölfbrüderstiftung von 

1453  

 

Stufe wird der, zuvor direkt der Ernährung dienende, Ackerbau nun zu 

Zwecken der Viehhaltung genutzt. Der Verbrauch von Fleisch nimmt nun 

wieder zu, der Konsum von pflanzlichen Nahrungsmitteln nimmt ab. 

Geklärt werden muss nun, ob die Fakten diese Lehre bestätigen und ob es 

noch andere Faktoren gibt, die das Vordringen des Getreideanbaus 

beeinflussten. In den folgenden Kapiteln soll auf diese Frage sowie auf 

weitere Innovationen in den Grundnahrungsmitteln eingegangen werden. 

3 Gewürzhandel 

Die meisten heimischen Gewürzpflanzen stammen aus dem 

Mittelmeerraum und sind zum Teil schon im Neolithikum nach Nordeuropa 

importiert oder unabsichtlich durch Samen und Sporen eingeschleppt worden. 

Zu diesen heimischen Gewürzen zählen zum Beispiel Sellerie, Dill, Fenchel, 

Petersilie, Koriander, Bohnenkraut und Melisse (Wiethold 2007, 208). 

Exotische Gewürze wie Pfeffer oder Zimt hingegen, mussten nach wie vor 

aufwendig durch Fernhandel importiert werden. 

Durch den langen Transportweg, Abgaben und 

Steuern war der Preis für solche Gewürze lange vor 

der Globalisierung entsprechend hoch. Es darf 

daher angenommen werden, dass anhand des 

Vorhandenseins bestimmter Gewürze im Befund 

Rückschlüsse auf den gesellschaftlichen Stand der 

dort Lebenden getroffen werden dürfen, wenn 

Besitz und exzessive Anwendung, zum Beispiel bei 

Festmahlen, Ausdruck der sozialen Stellung ist.  

Der Gewürzhandel war noch lange nach 1500 

beherrscht von venezianischen und teilweise 

arabischen Händlern. Der Import erfolgte über 

Venedig und Genua nach Augsburg und Nürnberg. 

Das Schimpfwort „Pfeffersack“ entstand zu dieser 

Zeit, hergeleitet aus den hohen Gewinnspannen im Gewürzhandel. Vertrieben 

wurden Gewürze vor Ort von Apothekern und Gewürzkrämern (Abb. 1). 
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Welche Gewürze gehandelt wurden, lässt sich so auch über die 

Apothekenregister nachweisen (Wiethold 2007, 208 f.). 

Insgesamt war die Gewürzvielfalt in Mittelalter und Neuzeit sehr groß, 

vielleicht sogar größer als die heutige. Speisen wurden sehr stark gewürzt, 

dafür wurde in gut situierten Haushalten das gesamte Spektrum an Importen 

genutzt, denn Gewürze waren ein Statussymbol für Macht und Reichtum. Erst 

um 1800 verschob sich die Verteilung von Gewürzen. Der Einfluss der 

französischen Küche mit sparsamer gewürzten Speisen wurde an der Spitze 

der Gesellschaft zunehmend populär. Die wirtschaftlich erstarkten 

Mittelschichten konsumierten dafür umso mehr Gewürze. Ausgeglichen 

wurde diese Quotenverschiebung wahrscheinlich durch die Unterschichten, da 

ein Bauarbeiter zu dieser Zeit für 166g Pfeffer einen Tageslohn hätte bezahlen 

müssen. In diesen Schichten war kaum Kapital für teure Gewürze vorhanden 

(Abel 1981, 59). 

Natürlich gab es aber auch gegenläufige Bewegungen. Der große 

Aromaunterschied zwischen einheimischen milden und exotischen scharfen 

Gewürzen rief seit dem 16. Jahrhundert Kritiker auf den Plan, die 

„Antigewürzkampagnen“ ins Leben riefen. Das Ziel dieser Kampagnen war, 

den Konsum von exotischen Gewürzen, aus gesundheitlichen und auch aus 

volkswirtschaftlichen Gründen, einzudämmen. Die Ausgaben der 

Volkswirtschaft für Gewürze sollte eingeschränkt werden, um die heimische 

Wirtschaft zu stärken. Derartige Kampagnen existierten noch bis zum Ende 

des zweiten Weltkriegs (Wiethold 2007, 219). Hier sei zunächst noch eine 

Auswahl wichtiger Importgewürze aus unterschiedlichen Weltteilen 

vorgestellt. 

3.1 Pfeffer 

Der Pfeffer ist das wichtigste Gewürz in Mittelalter und Neuzeit. Die aus 

Südwestindien stammenden Körner wurden traditionell schon seit dem 

Mittelalter von Indien nach Arabien, dort durch die Wüste bis ans Mittelmeer 

und schließlich nach Venedig verhandelt. 1494 entdeckte Vasco da Gama im 

Auftrag der portugiesischen Krone den Seehandelsweg nach Indien, die 

sogenannte „Gewürzroute“ (Abb. 2, Wiethold 2007, 210). 
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Abb. 2 Die Gewürzroute seit 1494 

 

Pfeffer wurde, dank seines scharfen Geschmacks, auch für medizinische 

Zwecke genutzt. Er galt als Heilmittel gegen Verdauungsbeschwerden, gegen 

die Pest und als Mittel zur Empfängnisverhütung. Pfeffer taucht außerdem in 

allen frühen Koch- und Gewürzbüchern auf. Archäobotanisch ist Pfeffer für 

das Mittelalter jedoch trotzdem nur unzureichend nachweisbar, was vor allem 

auf die starke Zerkleinerung in der Nahrungszubereitung zurückzuführen ist 

(Wiethold 2007, 212). Erst in den Kloaken des 16. bis 18. Jahrhunderts 

erscheint Pfeffer häufiger im Befund, vermutlich ist er in dieser Zeit durch das 

Einsetzen der Bestrebungen der Niederländisch-Ostindischen Kompanie 

günstiger und somit für viele Bevölkerungsschichten leichter und in größeren 

Mengen zugängig geworden. Vor allem große Handelsstädte wie Lüneburg 

profitierten von den neuen ausgedehnten Handelsverbindungen, die sich auch 

im Befund spiegeln (Wiethold 2000, 29-36).  

 

3.2 Paradieskorn 

Das Paradieskorn, auch Melegueta- oder Guineapfeffer genannt, stammt 

aus Westafrika und wurde bei Handelsengpässen als Ersatz für Pfeffer 

importiert. Historische Quellen belegen erste Importe im 13. Jahrhundert, 

Aufschwung erhielt der Handel erst im 15. Jahrhundert mit der Etablierung 

des portugiesischen Seehandels über die Gewürzroute, die an Westafrika 
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vorbei führte. Archäologische Funde datieren bisher alle in die frühe Neuzeit, 

vor allem ins 16. und 17. Jahrhundert (Wiethold 2007, 215 f.). 

3.3 Piment 

Piment wurde erstmalig im späten 16. Jahrhundert nach Europa importiert, 

es ist das erste Gewürz aus Amerika, das archäologisch nachgewiesen werden 

konnte. Archäobotanische Nachweise sind nichtsdestotrotz rar, denn Piment 

wurde vor allem sehr fein gemahlen verwendet.  

Piment war auch in der frühen Neuzeit schon sehr populär und wurde unter 

anderem zur Aromatisierung von Schokolade genutzt, aber auch von 

Seeleuten, um die Haltbarkeit von Fleisch zu verlängern (Wiethold 2007, 217 

f.).  

4 Ernährungswandel im 16. Jahrhundert: Ausklang 

mittelalterlicher Speisesitten 

Die Neuzeit wird in der materiellen Kultur durch zwei Merkmale 

charakterisiert: Zum einen die Entstehung der weltweiten Handels- und 

Verkehrsbeziehungen, zum anderen durch die zügige Fortentwicklung der 

modernen Naturwissenschaft und den damit einhergehenden Innovationen. 

Durch diese beiden Merkmale wandelten sich entsprechend auch 

Nahrungssitten und -gebräuche rapide. Wenn die Zeit ab 1500 auch noch 

stark von mittelalterlichen Ernährungssitten geprägt war, kamen doch 

trotzdem neue Importe schon zu Beginn der frühen Neuzeit nach Europa. Der 

1453 erfundene Buchdruck bildete eine der Voraussetzungen für die 

Verbreitung von Kochbüchern und letztendlich auch für die Verbreitung von 

Tischsitten und Kenntnissen über die positiven und negativen Wirkungen und 

Gefahren bestimmter Lebensmittel (Hirschfelder 2001, 147). 

Zu Beginn der Neuzeit war noch der Einfluss Italiens, vor allem Venedigs, 

und Spaniens bestimmend für die Speisesitten des restlichen Europas. Seit 

dem Mittelalter wurden Reis, verschiedene Gewürze und Zucker vor allem 

über den Handelsknotenpunkt Venedig innerhalb Europas verteilt, im 16. 

Jahrhundert kamen Zitronen, Blumenkohl und Wirsing als neue Importe hinzu 

(Wiegelmann 2006, 28). Auch Nahrungsmittel aus Amerika, wie zum 

Beispiel die Kartoffel, wurden zunächst über Venedig weiter verhandelt, 
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allerdings hatten sie vorerst keinen großen Einfluss auf die 

Ernährungsgewohnheiten der Europäer. Viel stärker war zu Beginn des 16. 

Jahrhunderts noch der Einfluss Osteuropas zu spüren. Als Neuerung hielt der 

Buchweizen um 1500 im Ackerbau Einzug. Er wurde, wie auch der 

zunehmende Import von Schlachtvieh, ebenfalls über Venedig nach 

Nordeuropa verhandelt. Ein Nachweis für diesen osteuropäischen Einfluss 

liegt in der Linguistik. Slawisch-stämmige Wörter, wie Gurke, Grauke oder 

Bemme, etc., waren in dieser Zeit allgemein gebräuchlich (Wiegelmann 2006, 

28). 

In zeitgenössischen Berichten wird das 16. Jahrhundert als Zeit der 

Völlerei beschrieben
1
, vor allem Adelige und wohlhabende Bürger 

profitierten vom raschen technologischen Fortschritt und passten ihre 

Lebensweise entsprechend an, während die Bauern und weitere ärmere 

Bevölkerungsschichten noch die einfachere, mittelalterliche Lebensweise 

beibehielten. In den Ernährungsgewohnheiten spiegelt sich zu dieser Zeit der 

massive soziale Unterschied zwischen den Schichten wider: Die typische 

Nahrung der Bauern bestand zu dieser Zeit aus Getreide- und Gemüsebreien, 

manchmal mit untergekochtem Fleisch. Währenddessen war es für Adelige 

und wohlhabende Bürger durchaus normal, abwechslungsreiche Mahlzeiten, 

bestehend aus Suppen, verschiedenen Fleischgerichten und Beilagen, sowie 

Nachtisch (zum Beispiel Obst, Käse, Konfekt), zu sich zu nehmen. Nur bei 

den Getränken zeigen sich die Schichten einheitlich: Wasser und Molken, 

Apfelmost, Wein und Bier waren normale Alltagsgetränke. Auch die 

Tischsitten sind relativ einheitlich. Als Besteck war nur das Messer, bzw. für 

Suppen auch ein Brotstück oder ein Löffel, allgemein gebräuchlich. Bei 

großen Festen war es auch im 16. Jahrhundert bereits üblich, dass ärmere 

Schichten die gleichen „Herrenspeisen“ zu sich nahmen, wie Adel und 

Bürgertum (Wiegelmann 2006, 30). Nach Wiegelmanns (Ebd.) Schätzungen 

wurde im 16. Jahrhundert im Durchschnitt über 100 kg Fleisch im Jahr pro 

Kopf verspeist, im Vergleich dazu im Deutschland der 1980er Jahre nur 60 kg 

pro Kopf. Dementsprechend ist das allgemeine Vorurteil, die bäuerliche Kost 

sei im Vergleich zu anderen Zeiten deutlich kärglicher, nicht zutreffend, auch 

                                                 
1
 Vgl. hierzu J. Janssen, Die Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des 

Mittelalters, Bd. 8 (Freiburg 1894) mit zeitgenössischen Aussagen zum Thema. 
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wenn zu bedenken bleibt, dass damals nicht nur Muskelfleisch sondern alles 

irgendwie genießbare verzehrt wurde.  

Eine Besonderheit Norddeutschlands zu dieser Zeit ist, dass Butter und 

Brot schon im 16. Jahrhundert allgemein verbreitet waren, also auch von 

Bauern verzehrt wurde. Als deutschlandweite Innovation setzt sich diese Sitte 

allgemein erst um 1700 durch (Wiegelmann 2006, 35). 

Im 16. Jahrhundert verbreitete sich der Getreideanbau noch mehr als im 

Mittelalter, es wurde nun Neuland für den Ackerbau genutzt, das selbst in den 

großen Rodeperioden des Hochmittelalters noch ungenutzt geblieben war. 

Vor allem in östlichen Gebieten Deutschlands und Westpolens wurde noch 

Getreideanbau nach Art der Dreifelderwirtschaft betrieben. Die große 

Nachfrage nach Getreide innerhalb Europas spiegelt sich an den Exportwegen 

wider, Getreide wurde von Deutschland aus bis in den Mittelmeerraum 

gehandelt. Eines der Schiffe, das Getreide nach Venedig bringen sollte, sank 

in der Nordsee und zeugt archäologisch von dem schwunghaften 

Getreidehandel der damaligen Zeit (Abel 1981, 34). 

Auch das Brot der frühen Neuzeit hatte sich gegenüber dem des 

Spätmittelalters noch nicht verändert. Allgemein herrschte das Roggenbrot 

vor, Weizen wurde seltener und wenn doch als Roggenmischbrot verbacken. 

Im Südwesten Deutschlands wurde auch Dinkel als Brotgetreide verwendet, 

Hafer und Gerste wurden nur in Notjahren zum Brot backen genutzt (Abel 

1981, 36).  

5 Aufkommen neuer Nahrungsmittel ab 1680 bis 1789 

Die größten Veränderungen in den Speisegewohnheiten der Deutschen 

waren durch die Folgen des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) bedingt, 

der wirtschaftliche Systeme und Handelsbeziehungen zerstörte und so Raum 

schuf für viele Innovationen, die vorher keinen Fuß fassen konnten. Die 

wirtschaftliche Lage stabilisierte sich erst etwa um 1680 wieder, als eine neue 

Generation herangewachsen und die meisten Kriegsschäden behoben waren. 

In dieser Zeit nahm auch der Import wieder zu, als neue Handelszentren 

entwickelten sich Hamburg und Amsterdam in Nordeuropa. Importiert wurde 

hauptsächlich Kaffee, Tee, Reis, Zucker und die nun populären Kartoffeln. 
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Abb. 3 „Das Curieuse Caffe-Hauß zu 

Venedig“, Freyburg 1698 

Die größten Handelsrouten liefen hierbei über die Niederlande und England 

(Wiegelmann 2006, 40 f.).  

In Nordwestdeutschland konnten sich in 

dieser Zeit viele Neuerungen rasch 

durchsetzen. Große Mengen an Importen 

konnten ins Land geholt und die Bedeutung 

der Städte schnell ausgebaut werden, da die 

Infrastrukturen vom Krieg verschont 

geblieben waren. Neuerungswellen kamen 

daher vor allem aus dem Nordwesten 

Deutschlands ins Landesinnere, darunter 

auch der Kartoffelanbau. Trotzdem blieben 

die Ernährungsgewohnheiten gerade im 

Nordwesten noch längere Zeit unverändert 

mittelalterlich, die neuen Nahrungs- und 

Genussmittel fassten vor allem in den 

Zerstörungsgebieten schnell Fuß, da diese auf die Importe angewiesen waren, 

um das Land möglichst schnell wieder aufbauen zu können (Wiegelmann 

2006, 42). 

In der Annahme der neuen Importe zeigt sich jedoch über ganz 

Deutschland hinweg ein Gefälle zwischen Genuss- und Nahrungsmitteln. 

Während das Tabakrauchen schon zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges 

quer durch alle Schichten von holländischen und englischen Truppen 

übernommen worden war und auch Kaffee und Tee bereits um 1800 

allgemeine Verbreitung gefunden hatte, setzte sich der Kartoffelanbau nur 

sehr langsam durch. Ein Grund dafür ist vermutlich das erforderliche 

Umdenken in der Anbauweise, für den es lange Zeit keinen Grund zu geben 

schien. So setzte sich die Kartoffel zunächst hauptsächlich in Gegenden mit 

schlechtem Kornertrag durch, auch Hungersnöte trieben den Kartoffelanbau 

voran (Wiegelmann 2006, 41). 

In der Zeit zwischen 1680 und 1789 gab es neben dem Einfluss neuer 

Nahrungsmittel auch eine neue Ausrichtung der Kochkunst. Zeitgenössische 

Kochbücher enthalten viele Rezepte, die als „ausländisch“ ausgewiesen sind 

und spiegeln damit die Tendenz wider, den französischen Lebensstil 
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zunehmend zu imitieren. Auch England hatte zu der Zeit einen großen 

Einfluss. Zu den neuen Speisen aus diesen beiden Ländern zählen unter 

anderem Gerichte wie Frikassee, Ragout, Kotelette oder auch Serviettenklöße 

(Wiegelmann 2006, 43 f.). 

Durch die Unregelmäßigkeit des Bevölkerungswachstums in der frühen 

Neuzeit zeigt sich, dass sich die Dreistufenlehre auf diesen Zeitraum gut 

anwenden lässt. Im 16. Jahrhundert sind die Bevölkerungsverluste des 

14. Jahrhunderts ausgeglichen, es folgt ein starkes Wachstum. Der 

Dreißigjährige Krieg sorgt für einen erneuten Bevölkerungsrückgang, danach 

kommt ein stetiges Wachstum der Bevölkerung seit dem Kriegsende und 

weiterhin im 18. Jahrhundert. Diesem Verlauf folgt auch der Ackerbau: Er 

nimmt bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges immer weiter zu und 

verzeichnet dann einen Rückgang, denn nach dem Krieg gibt es für einige 

Zeit auch wieder verstärkte Fleischwirtschaft. Mit steigenden 

Bevölkerungszahlen gewinnt der Ackerbau dann jedoch wieder die Oberhand 

und dominiert die Ernährung. Der Langzeittrend zeigt, dass im Spätmittelalter 

der Verzehr von Fleisch in den überblickbaren Teilen Deutschlands bei 

durchschnittlich 100 kg je Kopf und Jahr gelegen hat, während es zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts nur noch etwa 16 kg waren (Abel 1981, 44). 

 Da der sinkende Fleischverbrauch auch durch Fisch nicht wieder 

ausgeglichen werden konnte, denn die gesunkene Bevölkerungszahlen und 

der Krieg machten viele der künstlichen Teichanlagen funktionsunfähig und 

die Seefischerei konnte diese Verluste nicht egalisieren, wurde die schlechte 

Eiweißversorgung im Verlauf der frühen Neuzeit zum ernsthaften Problem 

(Hirschfelder 2001, 151 f.). Die Feststellung, dass Fisch das Fleisch nicht 

ersetzen konnte, geht einher mit der Annahme, dass der Rückgang des 

Fleischverzehrs auch Auswirkungen auf den Fischverbrauch gehabt hat, was 

sich numerisch jedoch nicht fassen lässt. Bekannt ist, dass nach dem 

Dreißigjährigen Krieg viele der künstlichen Teichbauten verlandet waren und 

das Gelände daraufhin für den rentableren Getreideanbau genutzt wurde. Über 

die Ausbeute der Nutzung von natürlichen Gewässern sind weiterhin ebenfalls 

keine konkreten Zahlen bekannt. Das gleiche gilt für Seefische, aus deren 

unkonkreten Fangzahlen sich nur die Vermutung ableiten lässt, dass sie sich 
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vom 17. zum 18. Jahrhundert erhöhten, begründet durch die Innovationen in 

der Seefischerei, wie zum Beispiel Treibnetze (Abel 1981, 47-47). 

Ein Beispiel aus dem Odenwald zeigt die Verteilung von Fleisch und Fisch 

in der Bevölkerung. Der Naturforscher und Leibarzt der Erbacher Grafen, Dr. 

Ludwig Gottfried Klein (1716-1775), erläutert in der von ihm verfassten 

„Landeskunde“ die Ernährungsgewohnheiten der Odenwalder in der Mitte des 

18. Jahrhunderts (Reutter 2007, 291). 

„Eingesalzenes und geräuchertes Fleisch ist den Unsrigen sehr 

vertraut, sowohl Schweine- als insbesondere Rindfleisch, auch das zur 

Herbstzeit eingesalzene Ziegenfleisch, dies gilt aber nur für 

wohlhabendere Leute. Es gibt Bauern, aber nicht viele, die zur 

Herbstzeit acht bis zehn Schweine schlachten, wenn Bucheckern und 

Eicheln gut gedeihen, und einen gemästeten Ochsen oder eine Kuh. Sie 

sind es gewohnt, sich mit ihrem zahlreichen Gesinde an bestimmten 

Tagen das ganze Jahr über zu aller Zufriedenheit von diesem Fleisch, 

eingesalzen und geräuchert, zu ernähren, dazu gibt es noch pflanzliche 

Nahrung und Milchgerichte. Aber es sind viele unter uns, die im Jahr 

kaum zwei bis dreimal Fleisch bekommen. Frisches Ochsen-, Kalb- und 

Hammelfleisch ist bei Handwerkern und Bauern gleichsam ein 

Festtagsessen und wird sonst nur Kranken gegeben. Auf dem Tisch der 

Standespersonen pflegt es häufiger zu sein.  

Manchmal werden Heringe, seltener getrocknete Stockfische verzehrt. 

Frische Fische, Krebse und Wildbret kommen nicht auf den Tisch des 

Bürgers und Bauern.“
2
  

Auch die Vielzahl der angebauten Obst- und Gemüsesorten lässt sich 

Kleins Ausführungen entnehmen. Er teilt die Gärten in herrschaftliche 

Lustgärten, städtische  und ländliche Gärten. Für die ländlichen Gärten listet 

Klein hierbei 14 Nutzpflanzen, für die städtischen sogar 21, dazu kommen 

weitere 21 Heil- und Gewürzpflanzen. Die Nutzpflanzen sind auf dem Land 

durch Weißkraut, Rüben, Kohlrabi, Lattich oder Kopfsalat, Meerrettich, 

Rettiche, Mangold, weiße und rote Beete, Bohnen, Kürbisse, Zwiebeln und 

Knoblauch vertreten. In den Städten (gemeint sind auch kleine Landstädte und 

                                                 
2
 Reutter 2006, 294 f. 
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Residenzen) wird weiterhin krauser Kohl, großer und kleiner roter Kohl, 

Kohlrabi, Blumenkohl, Sellerie, Pastinaken, Möhren-Kümmel, Erdbirnen, 

bzw. Topinambur, Spinat, Echter Kerbel, Gartenkresse, Schnittlauch, 

Petersilie, Artischocken, Spargel, Bocksbart oder Habermalch, Echte 

Schwarzwurzel, Erbsen, Schalotten, Gurken und Melonen angebaut (Reutter 

2006, 291 f.). Außerdem ist die Kartoffel weit verbreitet, die laut Klein die 

„häufigste und fast allstündliche Speise unserer Leute und zwar beinahe das 

ganze Jahr hindurch“ ist (ebd., 293). Außerdem wurden acht Sorten Getreide, 

vor allem Roggen und Hafer, angebaut. 

6 Verbreitung neuer Speisesitten in der gesamten 

Bevölkerung, 1789-1850 

Die Neuerungen der Speisesitten hatten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 

hauptsächlich Einfluss auf höfische und reichere bürgerliche Küche, dieser 

Zustand wandelte sich durch die starken Umbrüche, die, ausgelöst durch die 

Französische Revolution und das danach einsetzende industrielle Zeitalter, 

Innovationen deutlich schneller vorantrieben. Ein weiterer  Grund für die 

rasche Ausbreitung der Neuerungen innerhalb Deutschlands ist der 

wirtschaftliche Aufschwung infolge des gerade geendeten Siebenjährigen 

Krieges, dadurch erstarkte auch die Landwirtschaft, was sich in den Trachten 

und reich verzierten Möbelstücken aus der Zeit um 1800 deutlich 

wiederspiegelt (Wiegelmann 2006, 45).  

Bereits in den 1770er Jahren setzte sich die Kartoffel allgemein durch, da 

1771 und im folgenden Jahr eine schwere Getreidenot Deutschland 

erschütterte. Auch Kaffee gab es nun in ärmeren Haushalten, seine 

Verbreitung wurde noch vorangetrieben durch die fabrikmäßige Herstellung 

von Malzkaffee. Mit dieser Verbreitung ging auch der verstärkte Konsum von 

Zucker einher. Die erst seit dem 17. Jahrhundert in der Oberschicht 

verbreiteten Gabeln und Teller wurden nun langsam auch in den Speisesitten 

der ländlichen Bevölkerung populär (Wiegelmann 2006, 62). Die Tischsitten 

glichen sich in Norddeutschland besonders schnell durch die Schichten 

hinweg an (Wiegelmann 2006, 44 f.). Noch in den 1930er Jahren wurde in 

großen Teilen Süddeutschlands und Österreichs gemeinsam aus einer 
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Abb. 4 Verbreitungskarte: Essen aus der gemeinsamen Schüssel um 1935 

Schüssel gegessen, während in norddeutschen Dörfern eigene Teller für jeden 

Esser üblich waren.  

Eine Umfrage von 1935 ergab, dass in den Landesteilen, wo man sich nicht 

mehr an das ältere Essen aus einer gemeinsamen Schüssel erinnern konnte, 

die Anfänge der Verbreitung der neuen Tischsitten um 1800 lag (Abb. 4). Die 

neuen Tischsitten hatten dementsprechend eine Inkubationszeit von etwa 100 

Jahren, um die alten zu vertreiben (Wiegelmann 2006, 62).

 

In Norddeutschland dominierte zu dieser Zeit immer noch eine Fleisch-

Gemüse-Kost, unverändert seit Beginn der Neuzeit. Butter und Brot sind 

allgemein verbreitet, neu dazu kommen Mehlspeisen, die sonst hauptsächlich 

im Süddeutschen Raum populär sind und sich vor allem auf der Geest und den 

Nordfriesischen Inseln durchsetzen. Das restliche Deutschland litt zu dieser 

Zeit unter den Folgen der Fleischverknappung um 1800, die dafür sorgte, dass 

Fleisch in südlicheren Gebieten flächendeckend von den Speiseplänen 

verschwand. So ist es auch zu erklären, dass besonders in Süddeutschland 

eine Ernährungsweise vorherrschte, die hauptsächlich auf Mehlspeisen 

beruhte, während im mittleren Deutschland die Fleischverknappung und 
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schlechten Gegebenheiten für Getreidewirtschaft für eine Verstärkung des 

Kartoffelanbaus sorgten (Wiegelmann 2006, 46). 

Diese Unterschiede wurden noch verstärkt durch den Einfluss der 

Oberschicht, denn gerade in Norddeutschland gab es eine enge Verbindung 

nach England und in die Niederlande, die dafür sorgte, dass Speisesitten und 

Moden eher aus diesen Ländern übernommen wurden, während in 

Süddeutschland der Einfluss Frankreichs und Italiens deutlich größer war. 

Wie bereits erwähnt waren eben diese Handelsverbindungen der Hauptgrund 

dafür, dass Norddeutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts merklich reicher 

war, als südlichere Regionen. Vor diesem Hintergrund setzten sich im Norden 

auf dem Land die neuzeitlichen Speisesitten sehr viel schneller durch als im 

Süden, viele Importwaren standen auch der ärmeren Bevölkerung bereits 

gegen Mitte des 19. Jahrhunderts grundsätzlich zur Verfügung. Dieser Trend 

spiegelte sich in einem größeren Aufwand in der Zubereitung von Speisen, 

beim Servieren und in der Ausstattung von Wirtshäusern, woraus sich 

wiederum deutlich höhere Preise als im Rest Deutschlands ergaben. In 

zeitgenössischen Berichten wird immer wieder auf den Gesamtcharakter  von 

Mahlzeiten in norddeutschen Gaststätten verwiesen, die sogar orthographisch 

korrekte Speisekarten hätten, ganz zu schweigen von Kellnern, die besser 

gekleidet seien, als die Gäste selbst (Wiegelmann 2006, 46 f.). 

„Wer die Speisezettel der Gastwirthe zu Dresden, Berlin, Breslau, 

Kassel, Hamburg kennt, weiß, daß solche so orthographisch sind, daß 

selbst Adelung nichts daran auszusetzen finden würde, ich ziehe aber 

doch Wiener und Prager Zettel vor. Der theuren Eleganz nicht einmal 

zu gedenken, die im Norden gar vielen Eß- und Trinklust verschwinden 

macht“
 3

. 

„Nicht die Dinge, die man verbraucht, sind in Norddeutschland 

teurer, sondern die Façon, in welcher sie verbraucht werden. Man muss 

nicht meinen, weil man in Hannover etwa dreimal so viel für eine 

Kotelette bezahlt als in Augsburg, seien die Fleischpreise dort dreimal 

so hoch, als hier. Denn hier erhalten wir eine Kotelette schlechtweg, 

dort eine Kotelette mit drei Kellnern- mit drei Kellnern, die englisch 

                                                 
3
 Weber 1827, 219. 
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und französisch sprechen und sogar hochdeutsch, die meist eleganter 

aussehen wie wir selbst. Der Philister bezahlt diese Kellner mit 

Vergnügen doppelt, nämlich einmal im Tarif der Speisekarte und dann 

unter der Rubrik „Service“, welche den Schwanz einer Norddeutschen 

Rechnung bildet, wie die „bougies“ den Kopf, laut vorsorglich 

gedruckter Note aber das Trinkgeld für den Hausknecht aber nicht in 

sich schließt“
4
. 

Ein allgemeiner Umbruch ergab sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit 

dem starken Voranschreiten der industriellen Revolution. Bis zu dieser Zeit 

konnten sich die meisten Menschen grundsätzlich mit dem versorgen, was sie 

selbst anbauten. Nun aber entstanden neue Mietswohnungen, viele ohne 

Garten und Küche, noch dazu betrugen die Arbeitszeiten für Männer, Frauen 

und Kinder oft über zwölf Stunden am Tag. Während um 1800 nur ein kleiner 

Teil der Bevölkerung eine solche Lebensweise führte, war in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits eine so große Zahl von Menschen 

betroffen, dass beispielsweise in vielen englischen Städten das agrarische 

Ernährungssystem völlig zusammen brach (Hirschfelder 2001, 171 f.). Ein 

neues System mit industriell produzierten Nahrungsmitteln entstand. 

7 Welthandel und technische Produktion: Ernährung ab 

1850 

Auf lange Sicht steigerte die Industrialisierung den allgemeinen 

Lebensstandard, doch besonders in der Frühphase blieb dieser noch lange sehr 

niedrig. Die neue Lebensweise eines Großteils der Bevölkerung brachte auch 

viele Probleme mit sich, denn Güteraustausch und besonders auch 

Nahrungsmittelproduktion mussten neu organisiert werden, um alle ernähren 

zu können. Viele Arbeiter kamen vom Land, wo es bis dahin üblich war, sich 

selbst zu versorgen, nun waren sie von ihrem Lohn abhängig. Zwar waren 

regelmäßige Hungersnöte und eine instabile Versorgungslage kennzeichnend 

für das vorindustrielle Zeitalter, doch mit der absoluten Abhängigkeit vom 

Lohn kamen neue Probleme, da fehlende Absicherungen bei Krankheit oder 

                                                 
4
 Riehl 2010, 147. 
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Abb. 5 Die ersten Fabriken versorgten die Arbeiter seit den 1870er Jahren mit Essen aus 

den neuen Großküchen. Seit der Jahrhundertwende setzten sich die Fabrikkantinen dann 

allgemein durch. 

Arbeitslosigkeit den neu erlangten Wohlstand schnell vernichten konnten 

(Hirschfelder 2001, 172).  

So entstand ab 1850 durch die zunehmende Weltwirtschaft und eine 

verbesserte und technologisch fortschrittlichere Landwirtschaft ein 

vielfältiges Angebot an billigen Nahrungsmitteln, dass nur durch die Kriege 

wieder geschmälert werden konnte. Ein Vorteil der städtisch-industriellen 

Lebensweise war, dass sich neue Entwicklungen auf engem Raum schnell 

durchsetzen konnten. Eine Innovation, die durch den ab 1850 rapide 

ansteigenden Außenhandel begünstigt wurde, war die allgemeine 

Verbesserung der Infrastruktur. Deutschland entwickelte sich vom Agrarstaat 

zum Industriestaat, der Fertigfabrikate exportierte, um günstige Rohstoffe, 

wie auch Nahrungsmittel, massenhaft zu importieren. Die Ernährung war 

daher geprägt von der Wirtschaftslage, Missernten konnten durch den 

Güteraustausch ausgeglichen werden, wodurch es keine Abhängigkeit vom 

Ernteertrag mehr gab (Wiegelmann 2006, 65). 

Die Innovationen in der Landwirtschaft und der gesteigerte Handel 

brachten allerdings kaum neue Lebensmittel mit sich, stattdessen kommt es 

besonders im Inland zu einer Minderung der Vielfalt. Nur gebietsweise 

angebaute Früchte, wie Hirse, Buchweizen und Dinkel, verschwanden für 
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Abb. 6 „Reutenauers eiserner 

tragbarer Sparherd“, 1845 

lange Zeit völlig aus der Ernährung und wurden erst im 20. Jahrhundert 

wieder entdeckt (Wiegelmann 2006, 66). Besonders beim Reis lässt sich die 

Handelsausweitung um 1850 gut beobachten. Während 1836 pro Kopf nur 

180 g im Jahr konsumiert wurden, waren es 1881 bereits 1,81 kg. Bei frischen 

Südfrüchten zeigt sich eine sehr ähnliche Entwicklung. Früchte sind auch das 

Nahrungsmittel, bei dem sich die meisten Neuerungen finden lassen. Neben 

Apfelsinen, Mandarinen, Zitronen und Bananen kam gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts auch die im Inland gezogene Tomate hinzu, die vorher keinen 

flächendeckenden Einfluss auf die Ernährung genommen hatte und erst um 

1900 wirklich populär wurde und neben der Margarine das wichtigste neue 

Nahrungsmittel ist (Wiegelmann 2006, 66). 

Im Zuge der Industrialisierung wurden immer mehr Brachen und dürftige 

Weiden erschlossen, um sie für den Anbau von Hackfrüchten, wie Kartoffeln, 

Zuckerrüben und Futterrüben, zu nutzen, die für die Viehhaltung benötigt 

wurden. Hinzu kamen der stärkere Anbau von Futterpflanzen und der stärkere 

Import von Futtergetreide, wie zum Beispiel Gerste. Die Viehhaltung nahm 

dementsprechend wieder zu, denn es gab nun auch genügend Abnehmer, 

durch den gestiegenen Wohlstand breiter Bevölkerungsschichten im Zuge der 

Industrialisierung. Ackerbau wurde nun auch explizit zu dem Zweck 

getrieben, die Fleischwirtschaft zu unterstützen. (Abel 1981, 65-68). Die 

Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der Landwirtschaft sorgte dafür, 

dass diese insgesamt immer effizienter wurde: Waren um 1800 noch vier 

Bauern nötig, um einen Verbraucher zu 

ernähren, war es um 1900 bereits ein Bauer, der 

vier Verbraucher ernähren konnte (Hirschfelder 

2001, 190). Der Ausbau landwirtschaftlicher 

Universitäten und die intensiv vorangetriebene 

Forschung in der Biologie sorgten dafür, dass 

Rinder und Schweine durch Züchtung deutlich 

größer wurden, so dass Fleisch- und 

Milcherträge deutlich steigen konnten 

(Hirschfelder 2001, 194). 

1855 entstand die erste deutsche Düngemittelfabrik, bereits ab 1850 

wurden Blechkonserven hergestellt. Auch die Entwicklung von 
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Küchentechnik machte in dieser Zeit große Fortschritte. Es entstanden die 

ersten Herde aus Kacheln und einem Eisengestell. Die neuen, rauchfreien und 

energiesparenden, daher auch Sparherde genannten, Kochgeräte wurden 

industriell gefertigt und ermöglichten zum ersten Mal die Zubereitung auf 

mehreren Topfstellen und im Ofen gleichzeitig, was eine wesentliche 

Voraussetzung für die neue differenzierte Kochkultur war. So verbreiteten 

sich Kochbücher nun zügig in der gesamten Bevölkerung, schon ab den 

1870er Jahren wurden auch Haushaltungsschulen und Kochkurse bei jungen 

Frauen sehr populär (Hirschfelder 2001, 199 f.).  

Die höhere Quantität von Importen begünstigte eine Preissenkung für 

ehemalige Luxusgüter, davon profitierte vor allem der Kleinhandel, der 

zunehmend expandierte. Bis in die frühen 1860er Jahre wuchs die Zahl der 

selbständigen Kleinhändler in Deutschland stärker als die Bevölkerung 

(Hirschfelder 2001, 190). Alles zusammen sind dies Entwicklungen, die dafür 

sorgten, dass sich bürgerliche und ländliche Küche deutschlandweit 

zunehmend anglichen. Die zunehmende Bedeutung von Städten spiegelte sich 

im Mahlzeitenrhythmus der ländlichen Bevölkerung wider. Wie bei der 

städtischen Bevölkerung  war die Ernährungsweise nun nicht mehr von den 

Jahreszeiten abhängig. In vielen Landschaften, vor allem im Süden, kannte 

man einen bestimmten Wochenplan der Mittagsgerichte, außerdem war die 

scharfe Unterscheidung von Fest- und Brauchspeisen typisch für ländliche 

Gebiete. Mit der zunehmenden Urbanisierung im Zuge der Industrialisierung 

wurden diese Gegebenheiten abgeschafft, die relativ regellose Art der 

Ernährung wurde ab etwa 1880 aus den Städten zunehmend übernommen 

(Wiegelmann 2006, 69-74). 

8 Abschließende Überlegungen und Fazit 

Im Spätmittelalter wurde Fleisch durch eine extensive Weidewirtschaft 

gewonnen. Im Zuge der Entwicklungen der Neuzeit geriet die 

Fleischwirtschaft gegenüber der Ackerwirtschaft immer mehr ins 

Hintertreffen, denn die stark wachsenden Bevölkerungszahlen machten einen 

möglichst ergiebigen Anbau auf allen vorhandenen Nutzflächen unerlässlich. 

Im Zuge der Industrialisierung änderte sich dies wieder. Der technische 
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Fortschritt ermöglichte intensive Fleischwirtschaft auch bei stark 

angestiegenen Bevölkerungszahlen, ein großer Teil der Agrarindustrie wurde 

in den Dienst der Fleischproduktion gestellt und kümmert sich um die 

Futtermittelversorgung. Trotzdem kommen von 4.600 Kilokalorien, die auf 

dem Acker produziert werden, nur 2.000 Kalorien beim Endverbraucher an, 

der Rest geht bei Ernteverlusten, der Umwandlung in Fleisch und als Abfall 

verloren (Haerlin/Busse 2009, 23). Inwieweit dieses Modell zukunftstauglich 

ist, sei dahingestellt, die Feststellungen der Dreistufenlehre haben sich auf 

jeden Fall in Grundzügen bewahrheitet. 

Ein abweichendes Bild zeigt sich jedoch wie immer in den Details. Bei den 

Speisen und Esssitten, die seit dem späten 17. Jahrhundert einsetzten, ergibt 

sich immer wieder, dass sie in Nord- und Westdeutschland schnell und 

umfassend aufgenommen wurden, während der Süden die alten 

Gewohnheiten beibehielt. Während die Ernährung gerade der süddeutschen 

Bevölkerung kurz vor der technischen Revolution kaum Fleisch enthielt, 

zeichnet sich in Norddeutschland ein ganz anderes Bild ab. Fleisch spielte 

hier auch um 1800 eine bedeutende Rolle in der Ernährung, was vor allem 

durch die starke Anbindung an große Handelsrouten begründet werden kann. 

Das gleiche Bild zeigt sich bei den seit 1800 vordringenden Speisesitten der 

Oberschicht und bei der Annahme der Kartoffel in der täglichen Ernährung. 

Während der Süden vor dem Dreißigjährigen Krieg noch die Vorreiterrolle 

in der Einführung der wichtigsten Neuerungen der Zeit inne hatte, unter 

anderem begünstigt durch den damals starken Einfluss Italiens als 

Handelszentrum, kehrte sich dieses Verhältnis mit dem Dreißigjährigen Krieg 

um. Der Schiffsverkehr gewann im Zuge weltweiter Handelsverbindungen an 

Bedeutung und machte viele Nordseestädte zu wichtigen Handelszentren.  

Die vorherrschenden Handelsrichtungen seit dem 18. Jahrhundert spiegeln 

sich im Einfluss englischer und niederländischer Speisen und Esssitten in 

Norddeutschland bis ins 20. Jahrhundert wider. Allerdings finden sich auch in 

Regionen Nord- und Süddeutschlands immer wieder Ausreißer, die neue 

Ernährungsgewohnheiten deutlich schneller, bzw. langsamer adaptieren als 

umgebende Landesteile, so waren beispielsweise weite Teile Schleswig-

Holsteins aufgrund von Armut auf einen fleischarmen Speiseplan ohne viele 

Importwaren angewiesen, Gerichte erinnern hier häufig ans Süddeutsche. Es 
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lässt sich außerdem diskutieren, ob bestimmte traditionelle Speisen die 

Aufnahme neuer Nahrungsmittel besonders begünstigten, wie zum Beispiel 

der traditionelle Gemüseeintopf Niedersachsens die Aufnahme der Kartoffel. 

Eine weitere Tatsache mag ebenfalls großen Einfluss auf die Durchsetzung 

neuer Speisegewohnheiten gehabt haben. In Süddeutschland arbeitete die Frau 

in größerem Maße in der Landwirtschaft mit, hatte dementsprechend weniger 

Zeit für die Nahrungszubereitung und stützte sich eventuell deshalb mehr auf 

traditionelle Ernährungsbräuche und Gerichte als Frauen in Norddeutschland. 
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