
Wie schmeckt das Mittelalter? 
Kulinarischer Ausflug ins mittelalterliche Mühlacker, 
beim historischen Enztreiben am 3. und 4. Mai 2008 
 
Das gängige Mittelalterbild zum Essen und Trinken.  
Unmengen an Fleisch wird vertilgt und mit einer noch größeren Menge an 
Wein hinunter gespült, dieses Bild mittelalterlicher Lebensart ist weit ver-
breitet. Doch wie war es wirklich? 
 
Überlieferung 
Es ist lange her, wir sind auf schriftliche Überlieferungen angewiesen. Wie 
soll man sie interpretieren? Man kann anhand von spätmittelalterlichen 
Buchführungslisten von Adel– u. Bürgerfamilien  den durchschnittlichen 
Tageskonsum von Fleisch errechnen und kommt bei den Einwohnern von 
Tours auf 120 g, bei Carpentras auf 70 g. Die  Provinzadeligen der Avergne 
bringen es immerhin auf 280 g (Laurioux S. 17). Bei Festbanketten ging es natürlich noch viel üppiger zu. In Punkto 
Weinkonsum sind aus Frankreich teilweise phantastische Tagesmengen überliefert: Schüler in Trets bekamen  
0,6 l, die Vertrauten des Bischofs von Arles brachten es 1424 auf 2,5 l im Tageschnitt (Laurioux S. 86).  Überliefe-
rungen über die Ernährung ärmerer Schichten sind Mangelware. Wie es in Dürrmenz und Mühlacker war, das ist 
eine spannende Frage! Zu den Antworten kommen wir später. 
 
Eigenständige Esskultur im Mittelalter 
Man könnte meinen, dass sich mit dem Ende der Spätantike kulinarische Gepflogenheiten der Römer ins Mittel-
alter „hinübergerettet“ hätten. Das Römische Kochbuch des Apicius ist ja auch durch wiederholtes Abschreiben 
im Mittelalter erhalten geblieben. Doch der frz. Mittelalterernährungsspezialist Laurioux kommt zu folgendem  
Ergebnis: Beim Adel des Frühmittelalters herrschten noch ein paar Jahrhunderte antike Essgewohnheiten vor, 
doch diese verschwanden. Die typischen, fetthaltigen, römischen Soßen wurden durch säurebetonte Soßen von z. 
B. unreifen Trauben abgelöst. Bestimmte Gewürze und Würzmethoden gerieten in Vergessenheit. Im Oströmi-
schen Byzanz jedoch lebte das kulinarische Erbe der Antike weiter und hatte für den, sich inzwischen entwickel-
ten europäischen Geschmack, eine eher abschreckende Wirkung (Laurioux S. 9). 
 
Hauptnahrungsmittel 
Getreide war, und ist auch heute noch, das Grundnahrungsmittel. Man kann es gut lagern und vielseitig verwen-
den. Bei den verwendeten Getreidearten und Zubereitungsformen gab es regionale Unterschiede: In den Gebie-
ten westlich des Rheins wurden „weißmehltaugliche“ Getreide wie Dinkel und Weizen bevorzugt und wer es 
sich leisten konnte genoss es als Brot, wobei die Devise galt: je heller desto besser und teurer. Im Norden und 
Osten war Roggen das Hauptgetreide gefolgt von Gerste. In unserem Gebiet herrschte auch der Roggen vor, 
doch versuchte man auch verstärkt Dinkel anzubauen. Je weiter man nach Süden und Westen geht, desto stärke-
res Gewicht hatte der Dinkelanbau (Rösch, Getreide).  
Fleisch vom Schwein, Rind und Geflügel konnte sich die ärmere Bevölkerung wahrscheinlich nicht immer leis-
ten, es war ja auch ohne Kühlschrank nur geräuchert haltbar. Wildbret war dem Adel vorbehalten. 
Beim Gemüse zeichnet sich ein für uns ungewohntes Bild: Es gab noch keine Kartoffeln, Tomaten, Broccoli, 
Blumenkohl, Kopfkohl, Speisekürbis. Rote Rüben waren weiß, die Möhren waren statt gelb– orange eher weiß– 
violett marmorieret. Man kann sich vorstellen, dass der winterliche Gemüsespeisezettel fast nur aus dem haltba-
ren Wurzelgemüse bestand. Das in und nahe der Erde gewachsene Gemüse galt als standesgemäße Nahrung für 
die Landbevölkerung. Die Wohlhabenden waren eher den edlen Früchten, die auf Bäumen wuchsen, zugetan. 
Wein war bei allen Bevölkerungsschichten gleichermaßen in Gebrauch. Für die ärmern gab es wahrscheinlich 
am ehesten den Tresterwein, der nur 2– 3 % Alkohol hatte. 
 

Schriftliche Quellen zur Mühlacker Mittelalterernährung 
Wie der Name Mühlacker schon sagt: es hat was mit Mühlen zu tun. Und Mühlen haben was mit der Herstellung 
von Nahrungsmitteln zu tun. Zu diesem Thema sind im Haupt– Staatsarchiv Stuttgart doch wirklich Schriftstü-
cke erhalten, die von Mühlacker stammen! 
Man erfährt interessante Details über das mittelalterliche Mühlenleben in einer Urkunde von 1406, einer Verein-
barung zwischen Kloster (als Verpächter der Mühle) und der Müllerswitwe Adelheid von Schönbeckh: ...Zue 

dem ersten ist beredt worden, daß der Schultheiß und das gericht zu Dirrmenz gen Pforzheim 

Hieronymus Bosch „Die Schlemmerei“ 



sollen gehen, und sollen ihr simri und streichen da holen... ... und in aller maßen alßdann die von 

Pforzheim ihren Müllern uffgesetzt haben, das milter zu nehmen, alßo soll es der Müller zu Dirr-

menz oder seine nachkommen auch nehmen, und nit mehr ohne gefährde. (Knöller S. 128-129)  Dem Dürr-
menzer Müller (in diesem Falle ist es sogar eine Müllerin) sollen also von Pforzheim die Simri (=geeichte Gefäße 
zum abmessen des Getreides ) übergeben werden, dass die Dürrmenzer Müller in Zukunft ihren Milter (= Anteil 
des gemahlenen Mehls, das dem Müller als Mahllohn zusteht) genau abmessen und nicht mehr nur ungefähr ab-
schätzen. 
Des Milter ist genau festgelegt und auch in diesem Dokument von 1406 nachzulesen:  
1. Von den Früchten, so sie raw mahlen und nicht be-

ütteln das sechzehend theil 

2. Von den Früchten, so die beckhen weiß mahlen das 

zwölfft theil 

3. Von einem scheffel kernen zu gerben ein vierling 

4. Von einem Simri Gersten zu rollen fünff heller 
Das heißt in unsere heutige Sprache übersetzt:  
• Wenn Getreide zu Vollkornschrot (nicht zu Weißmehl ge-

beutelt) gemahlen wird, steht dem Müller 1/16 (=6,25%) 
davon als Mahllohn zu.  

• Wird Weißmehl hergestellt, so wie es die Bäcker verwen-
den, dann bekommt der Müller 1/12 (=8,3%).  

• Für einen Scheffel (177,2 Liter) Spelzweizen (Dinkel) zu 
entspelzen stand dem Müller ein Vierling (5,538 Liter) zu. Das sind etwa 3 %. 

• Ein Simri Gerste (22,153 Liter) rollen, d.h. zu Rollgerste oder Graupen zu verarbeiten kostete fünf Heller.  
Doch was sagt uns das bezüglich Mittelalterernährung?  
Wir sehen, schon im Mittelalter hatte man in Mühlacker die Auswahl zwischen Weißmehl und Vollkorn. Weiß-
mehl war teuer, nicht nur wegen des 2 % höheren Mahllohns, sondern hauptsächlich wegen der bedeutend gerin-
geren Ausbeute. Es gab damals in Mühlacker schon den Berufstand des (Weißmehl) Bäckers. In der Mühle konn-
te man sich Rollgerste/ Graupen herstellen lassen. Gerste wurde also neben Viehfutter auch als Suppe oder Brei 
verwendet! 
 
Archäologische Quellen zur Mühlacker Mittelalterernährung 
Funde von Nahrungsresten oder das Auffinden von Anlagen, bzw. Geräten die mit Nahrungsproduktion zusam-
menhängen, können wichtige Hinweise geben. Aus dem römischen Mühlacker sind viele Hunderte Getreidekör-
ner dokumentiert. Aber aus dem (Spät-) Mittelalter gibt’s nur ein paar Körnchen: Hafer (Pferdefutter?), Roggen, 
Emmer. Die Funde stammen von mittelalterlichen Schichten der Burg Löffelstelz. (Rösch 2006). 
 
Mittelalterliches Essen beim historischen Enztreiben in Mühlacker 
Lucanerwurst  Aus dem römischen Rezeptbuch des Apicius. Beim Adel des Frühen Mittelalters wurde diese 
„Römerwurst“ wahrscheinlich noch aufgetischt. 
Hildegardwurst  Eine Bratwurst, moderner Art, jedoch verfeinert Gewürzen der Hildegard von Bingen. 
Dinkelfladen als Beilage  Aus hellen Bioland– Dinkelmehl. (...von den Früchten, so die beckhen weiß 

mahlen...) 
Gerstensuppe mit Lauch und Brennnessel  Die Körper und Geist stärkende Gerste ist die Grundlage dieser 
Suppe. Bei den mittelalterlichen Dürrmenzern wurde die Gerste als einfache und günstige Suppeneinlage verwen-
det (...einem Simri Gersten zu rollen...) Kleiner Unterschied unsere Ausführung im Vergleich zu mittelalter-
lichen Gepflogenheiten: Statt Schweineschmalz—Olivenöl, statt Hühnerfleischbrühe—Gemüsebrühe 
(vegetarisch, Naturata) 
Emmerbrote mit Schnittlauch  Ein echtes Vollkornbrot aus dem mineralstoffreichen Urweizen. Emmer hat ei-
nen sehr hohen Eiweißgehalt (14– 24 %!). In der Löffelstelz wurden mittelalterliche Emmerkörner gefunden. 
 

Alle unsere Produkte stammen aus ökologischer, großteils regionaler Produktion und artgerechter Tierhaltung. 
Kostenlose Rezeptblätter und Infos über Urgetreide sind in unserem Geschäft erhältlich. 
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