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Ort Thema Inhalt Zeit 

Hof 10 Min Begrüssung 
 
Museum Aargau 
 
 
Entstehungsgeschichte 
/ Sage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafen von Lenzburg 
 
 
 
 
1415 Konzil von 
Konstanz und 
Reichskrieg 
 
 

Begrüssung der Gruppe 
Vorstellung seiner selbst: Name, Funktion 
Vorstellen Museum Aargau mit allen Standorten  
Informationen zum Jahresthema Gaumenfreuden – 2000 Jahre Essgeschichte 
 
Kurze Einführung in die Schlossgeschichte: 
Seit fast 1000 Jahren bewohnt; erste Besiedlung, die archäologisch beweisbar ist durch die 
Grafen von Lenzburg. Deren Herkommen ist nicht restlich geklärt, es gibt Theorien, wonach 
sie aus Rätien gekommen sein sollen. Es gibt dazu eine Wandersage, die erzählt, dass in 
Sintram und ein Waltram einst hier vorbeizogen und von den Bauern im Umland gebeten 
wurden, den bösen Drachen auf dem Felshügel zu töten. Die beiden waren erfolgreich und 
liessen sich danach hier nieder. Hinweis auf die Besonderheiten dieser Sagen, die sich überall 
in veränderter Form finden, wie z. B. in Burgdorf, wo die beiden Ritter einfach andere Namen 
tragen. [dieser Sage nicht zu weit ausschmücken…  
 
1173 stirbt der letzte Lenzburger, Ulrich IV. Er vermacht seinen Besitz an König Barbarossa, 
mit dessen Heer er einst ins Heilige Land gezogen war, um im 2. Kreuzzug die Christenheit zu 
verteidigen. Über Heirat werden später die Kyburger Herr über die Lenzburg und durch Kauf 
wird Rudolf von Habsburg, der erste König aus diesem Hause, Besitzer der lenzburgischen 
Güter.  
 
Um 1415 gab es den ersten grossen Umbruch im Gebiet des heutigen Aargaus, welcher auch 
für das Schloss Lenzburg grosse Veränderungen brachte. In Konstanz wurde ein Konzil 
gehalten, um endlich das Schisma in der Kirche zu beenden und nur noch einen rechtmässig 
gewählten Papst zu bestimmen. 
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Friedrich IV., Herzog von Österreich, Besitzer des Aar-Gaus schlug sich auf die Seite des 
falschen Papstes und verhalf ihm zur Flucht aus Konstanz. Sigismund rief die Eidgenossen zum 
Reichskrieg gegen den Habsburger auf. Die Berner mit Hilfe der weiteren Eidgenossen liessen 
sich dies nicht zweimal sagen. Die Legende sagt, dass sie in 17 Tagen 17 Städte einnahmen, 
praktisch ohne Gegenwehr. Nachdem sich die Stadt Lenzburg schnell ergeben hatte, standen 
die Berner vor dem Schloss. Hier war eine Einnahme deutlich schwieriger, so dass davon 
abgesehen wurde. Erst 1442 konnten sie das Schloss erwerben. Und setzte 1444 den ersten 
Landvogt ein.  
Als erstes erbauten sie sich ein repräsentatives Gebäude, die Landvogtei. Was heute zu sehen 
ist, ist der zweite Bau, da der erste abgebrannt ist. Der Treppenturm ist noch jünger. 

Landvogtei  
 
 
 

Berner Zeit / 19./20. 
Jh. 
 
 

[Vorauszuschicken ist, dass fast das ganze Wohnmuseum von Grund auf inszeniert ist. Nur 
das Musikzimmer und das Schlafzimmer von Lady Mildred im obersten Stock stimmen noch 
einigermassen mit der Wohnsituation von damals überein.] 
 

 

1. Stock 
Wohnmuseum 

Wohnen und Essen Zeitschnitt: Spätmittelalter. [In der Küche wird es Duftinstallationen geben. Diese lernt ihr an 
der Standortinformation kennen. Sie werden beschriftet sein.]  
 
[Besuch Küche] 
 
Hier ist nun deutlich erkennbar, dass Teile des heutigen Wohnmuseums inszeniert sind. Die 
Küche ist sehr klein, zu klein. Trotzdem gibt sie einen guten Überblick über die wichtigsten 
Küchenuten-silien und –einrichtungen.  
 
[folgender Abschnitt aus: von birn und mandelkern:] 
 
Die Küche als Ort nahm während des gesamten Mittelalters eine zentrale Rolle ein. Im Fruh- 
und Hochmittelalter gab es in vielen Haushalten noch keinen separaten Kuchenbereich. 
Wohn-, Arbeits- Die Küche als Ort nahm während des gesamten Mittelalters eine zentrale 
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Rolle ein. Im Früh- und Hochmittelalter gab es in vielen Haushalten noch keinen separaten 
Kuchenbereich. 
Wohn-, Arbeits- und Kochbereiche waren nicht voneinander getrennt und die Übergange 
zwischen den verschiedenen Lebensbereichen fliessend. Im Spätmittelalter begann sich in 
Suddeutschland und in Teilen der Schweiz sowohl in den Städten als auch auf dem Land die 
vom Wohnraum abgetrennte Küche durchzusetzen. Gekocht wurde, mit Ausnahme der 
Gerichte, welche im Ofen zubereitet wurden, ausschliesslich über offenen Feuerstellen und 
Kochbereiche waren nicht voneinander getrennt und die Übergänge zwischen den 
verschiedenen Lebensbereichen fliessend. Im Spätmittelalter begann sich in Süddeutschland 
und in Teilen der Schweiz sowohl in den Städten als auch auf dem Land die vom Wohnraum 
abgetrennte Küche durchzusetzen. Gekocht wurde, mit Ausnahme der Gerichte, welche im 
Ofen zubereitet wurden, ausschliesslich über offenen Feuerstellen. 
 
Die Zubereitungsarten entsprachen in weiten Teilen denjenigen, die wir heute noch 
anwenden. Im Spätmittelalter wurde gebraten, gesotten, gegrillt, frittiert und gebacken. 
Nicht selten wurden in einem Rezept verschiedene Garmethoden kombiniert. So gibt es 
Rezeptquellen, welche vorsehen, Geflügel vor dem Braten weichzukochen, um es 
anschliessend in einer Sauce zu servieren. Für das heutige Verständnis mag eine solche 
Zubereitung zu zeit- oder energieintensiv sein, hatte, in Anbetracht der Geschmacks-
entfaltung, aber vielleicht durchaus ihre Berechtigung. 
 
Informationen zu den Kuchenutensilien und deren Verwendung wie auch zum Essgeschirr 
liefern uns literarische, kunsthistorische und natürlich archäologische Quellen. 
Ein Material, das sehr preisgünstig war und daher zur Grundausstattung jeder 
mittelalterlichen Küche gehörte, war die Keramik. Allein aus archäologischer Sicht stellt die 
Keramik quantitativ die Spitze des geborgenen Materials dar. Zur Lagerung von Flüssigkeiten, 
Getreide und zum Einmachen eigneten sich stattliche Keramikgefässe, welche in 
vergleichsweise grosser Stuckzahl hergestellt wurden. Gekocht wurde zumeist in bauchigen, 
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über dem Feuer hängenden Topfen, die bis zum Ende des Hochmittelalters in fast jeder Küche 
in Gebrauch waren. Kleinere Keramikgefässe verwendete man als Becher, Schusseln, Napfe, 
Bräter, Schalen, Kruge, Kannen und Dreibeine. 
Flache Schusseln und Schalen wurden als Behältnis, aber auch zum Braten und Backen 
eingesetzt. Die aus Keramik gearbeiteten Deckel zu den jeweiligen Gefässen waren erst seit 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Gebrauch. 
 
 
Direkt an der Feuerstelle wurden neben den Kuchenutensilien aus Keramik solche aus Metall 
verwendet. Meist waren das Topfe und Gerätschaften aus Kupfer, Bronze 
(Kupfer-Zinn-Legierung) und Messing (Kupfer-Zink-Legierung), die sich allerdings nicht jeder 
leisten konnte. Waren die ökonomischen Voraussetzungen gegeben, gehörte wenigstens ein 
ordentlicher Bronze- oder Kupferkessel in jeden guten Haushalt. 
  
Noch hoher auf der Leiter der Luxusmaterialien waren natürlich Silber und Gold angesiedelt. 
Beides konnte zu allerlei Tischgerat verarbeitet werden, wobei es sicherlich mehr silberne als 
goldene Gerätschaften gab. In jedem Fall waren solche Gegenstände von enormem Wert und 
daher nur einem sehr kleinen Kreis von Menschen aus dem geistlichen wie auch dem 
weltlichen Stand zuganglich. 
Ebenfalls kostspielig war Glas, das aber ab dem 13. Jahrhundert vermehrt anzutreffen war. 
 
Normale Kost für alle waren Brot und Haferbrei. Brot gab's zur ersten und zweiten Mahlzeit 
(meist ass man nur zweimal am Tag), bei Bessergestellten gab's mal Hirsebreit statt 
Haferbrei. Lange gekocht ist dieser in kleinen Mengen sättigend. Als Gemüse herrschten 
Saubohnen vor und Kohlarten. Beides wuchs schnell und war einfach in der Feldpflege. Durch 
den Nord-Südhandel war auch früh Reis vereinzelt anzutreffen. [Hier aufgrund der 
Recherchen aus birn und mandelkern gerne einzelne Nahrungsmittel rauspicken]. 
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Was waren denn die Unterschiede im Menuplan der Adeligen und Reichen und der 
allgemeinen Bevölkerung?  
Leider gibt es auf der Lenzburg keine archäobotanischen und archäozoologischen Funde. Die 
Bautätigkeiten über die Jahrhunderte waren einfach zu störend.  
Es gibt aber Vergleichsorte wie Schloss Hallwyl und andere Burgen aus der Zeit, deren Funde 
die Essgewohnheiten des Adels aufzeigen. 
 
Tierknochenfunde 
Auf Schloss Habsburg wurden in zwei Grabungen (1978-83 und 1994-1995) über 120 kg 
Knochen gesichert. Die Abfallgrube im untersten Stockwerk des Ostturms hat dabei am 
meisten Funde hervorgebracht. Untersucht worden sind dort 3 Schichten, datiert ins 11. bis 13. 
Jahrhundert.  
Alle Schichten enthielten hauptsächlich Haustierknochen und eindeutig Speiseabfälle.  
Nur in der 2. Kulturschicht hat es vergleichsweise mehr Wildtierknochen als in den anderen 
Schichten. Gefunden wurden folgende Tierknochen: Rothirsch, Reh, Wildschwein, Braunbär, 
Iltis, Feldhase und Hausratte; Sperber, Enten, Taube, Elstern und Rebhühner. Die gefundenen 
Wildvogelarten deuten stark auf die Beizjagd hin. Die Karpfenreste sind wohl aus einer 
Fischzucht, wie sie damals üblich waren. Dieser hier war ca. 30 cm lang und wog wohl ca. 1 
kg. Der wichtigste Fleischlieferant war das Schwein, gefolgt vom Rind, dem Schaf/Ziege und 
dem Huhn. Letzteres jedoch ist in so kleinen Mengen vorhanden, dass es für die Ernährung 
der Burgbewohner wohl keine grosse Rolle gespielt hat.  
Die Schweineknochen im Ostturm sind fast ausnahmslos solche von jungen Ebern. Sie wurden 
also jung geschlachtet, als ihr Fleisch noch gut und zart war. Schaf/Ziege wurden ebenfalls 
jung geschlachtet. Die Rinder wurden alle im ausgewachsenen Alter geschlachtet, der 
Arbeits- und Milchnutzen ging dem Fleischverzehr vor.  
In den archäologischen Untersuchungen 1995-2000 im Schloss Hallwyl wurden in vier 
verschiedenen Orten 18 kg Knochen von Speiseresten gefunden. Diese wurden zwischen dem 
12. und 15. Jahrhundert in den Abwassergräben und Latrinen abgelagert. An 72 Knochen 
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fanden sich Bratspuren - ein Hinweis auf die Zubereitungsart! Einige kleine Knochenfragmente 
waren hoch verbrannt, was darauf hindeutet, dass diese beim Braten der Fleischstücke 
hinunter in die heisse Asche gefallen sind. 55 Knochenfragmente waren vom Schwein, welches 
anscheinend am liebsten über dem Feuer gegart worden sind. 14 % der Schweineknochen 
(vor allem an den Gelenken und Rippen) zeigen Hack- und Schnittspuren auf. 
Es dominieren Haustiere: Hausschwein, (62%) Schaf, Ziege (4%), Hausrind (21%), Haushuhn 
(9%) und Hausgans. Schweine deuten wie immer auf Luxus hin. Kein anderes Tier wird nur 
wegen seinem Fleisch gehalten und gezüchtet und kein anderes Tier wird in so jungen Jahren 
geschlachtet. Alle anderen Haustiere liefern weiteren Nutzen (Arbeitstier, Milch, Eier, Wolle 
und Federn).  
Wildtiere finden sich wenige, vor allem Wildscheine, dann Hasen, einem Rothirsch, einem Reh 
und einer Dohle. 27 Fischreste und 2 Muschelschalen konnten bestimmt werden. Bei den 
Fischen sind es grosse Hechte, Brachsmen und andere karpfenartige Fische.  
Bei den Schweinen zeigt sich, dass vor allem Eber geschlachtet worden sind, und diese 
praktisch alle zwischen 12 und 28 Monaten alt. Die hohe Anzahl männlicher Tiere deutet 
darauf hin, dass viele davon nicht aus einer eigenen Zucht stammten, sondern aus den um 
liegenden Gehöften aufs Schloss gebracht wurden. Auch die Schafe bzw. Ziegen scheinen eher 
jung geschlachtet worden zu sein. Beim Arbeitstier Rind zeigt sich das Gegenteil. Nur wenige 
Jungtiere (9%) unter 3 Jahren wurden geschlachtet.  
Die Funde in Hallwyl passen zu weiteren 42 Fundlagen bei Burgen: Wo viel Geflügel verzehrt 
wird, ist auch das Schwein an oberster Stelle auf der Speiseliste und es hat überproportional 
viel Wild. Einzig letzteres ist in Hallwyl nicht so stark ausgeprägt vorhanden, allerdings ist das 
Wildschwein hier wie auch in den anderen Burgen am stärksten vertreten.  
Auch auf Burg Grenchen finden sich die üblichen Verdächtigen in den ausgegrabenen 
Speiseresten: Haustierknochen vom Hausschwein, Schaf/Ziege, Hausrind, Haushuhn, 
Hausgans; Wildtierknochen vom Hasen, Braunbär, Wildschwein, Edelhirsch und Reh.  
Eher aussergewöhnlich sind dagegen die Funde von Lämmergeierknöchelchen und 
Pferdeknochen. Letztere sind wohl keine Speisereste. Pferd, Hund und Katze sind dem 
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Menschen näher als die anderen Haustiere und werden selten verspiesen.  
 
Ein ähnlicher Befunde zeigt sich bei der Burgruine Scheidegg bei Gelterkinden BL, wo in über 
300 Tierknochen zwar viele Pferdeknochen zu finden sind, schlussendlich jedoch auch das 
Schwein dominiert. Gefunden wurden Reste von zehn Hausschweinen, sieben Pferden, sechs 
Haushühnern, fünf Rindern, zwei Schafe/Ziegen, zwei Gänsen, zwei Enten, einer Katze, einer 
Taube und einem Singvogel; zwei Rothirschen, einem Reh, einem Wildschwein, einem Fuchs, 
zwei Hasen und 24 Schnecken. Die vielen Schweine und Hühner sind typisch für einen 
gehobenen Haushalt einer Adelsfamilie und korrespondieren sehr gut mit den bis jetzt 
besprochenen Befunden auf Schloss Habsburg und Hallwyl.  
 
Die Tierknochenfunde der Burg Zug aus dem Früh- bis Hochmittelalter setzen sich wie folgt 
zusammen: Rinder, Schweine Schafe/Ziegen, Pferde, Hühner, Hunde und ein Hirsch. 
Deutlicher zeigt sich die Zusammensetzung im Spätmittelalter und frühen Neuzeit: Bei den 
Haustieren dominieren die Rinder (Anteil: 46 %) gefolgt von den Schafe/Ziegen (21%), 
Schweineknochen (13)% und dem Haushuhn (12 )%; dazu deuten Knöchelchen auf eine 
Hausgans und ein Knochenfragment auf den Truthahn. Letzterer wird sehr selten 
nachgewiesen!  
Die Wildtiere machen im ganzen Fundkomplex nur 7% aus: Rothirsch, Reh, Hase, Murmeltier, 
Waldschnepfe, Kolkrabe, Brachse, Weinbergschnecken, Teichmuschel, Flusskrebs und ein 
Eichhörnchen wurden gefunden.  
Die Dominanz der Rinderknochen deuten auf einen weniger gehobenen Haushalt in der Burg 
Zug, oder auf eine intensive Viehhaltung, wie sie in der Innerschweiz üblich war.  
Ähnliche Befunde wie in Zug zeigen sich auf der Burg Schönenbühl (12. und 13. Jahrhundert) in 
Appenzell mit vielen Rinderknochen (67%), Schwein (21 %), Schaf/Ziege (7%) und 
Kleinstfunden von Gans, Huhn, Singvogel, Fuchs und Bär; Egli und Bachforelle (5%). Das 
Schlachtalter ist bei allen Haustieren verschieden, die Tiere sind aber eher älter, mit wenigen 
Jungtieren. Auf der Burg Schönenbühl war wohl kein Hochadliger zu Hause, dafür dominieren 
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die älteren Rinderknochen den Speisezettel zu sehr.  
Schriftlich ist selten etwas über den Viehbestand in Privathaushalten bekannt. Von der Alt-
Wädenswil ZH ist ein Inventar der Burg überliefert, in welchem für 1545 folgende Anzahl Vieh 
aufgezählt wird: 16 Ochsen, 27 Milchkühe, 1 Stier, 7 Rinder, 9 Kälber, 16 junge Kälber, 11 
Schweine. Nicht voraussehbar ist hier natürlich das zukünftige Schlachtalter der jeweiligen 
Tiere! Auch ist das eine Momentaufnahme, denn fünf Jahre später sehen die Zahlen schon 
wieder ganz anders aus. Dann stehen 18 Kühe, 1 Stier, 8 Rinder, 6 Kälber, 1 Schwein im Stall.  
 
Fazit 
Wie üblich bei der Oberschicht im Mittelalter findet sich auch auf der Habsburg, in Hallwyl 
und auf der Burg Grenchen die luxuriöseste Fleischsorte in höchter Zahl: das Hausschwein. 
Kein anderes Tier wird nur wegen seines Fleisches gehalten und gezüchtet und kein anderes 
Tier wird in so jungen Jahren geschlachtet. Alle anderen Haustiere liefern weiteren Nutzen als 
Arbeitstiere, Milch-, Wolle und Eierlieferanten, sowie Federn für Schreibgeräte. Sie werden 
daher erst später geschlachtet.  
Finden sich, wie auf der Burg Zug oder der Burg Schönenbühl hautpsächlich Rinder, die in 
älteren Jahren geschlachtet wurden, deutet dies auf eine nicht hochadelige Familie hin. 
Wobei in Zug vielleicht die Ausnahme ist.  
Erstaunlicherweise sind in allen Fundkomplexen die Wildtiere wenig vorhanden. Die für den 
Adel hochgepriesene Jagd scheint in der täglichen Nahrung nicht die Wichtigkeit zu haben 
wie sie in der Literatur hervorgehoben wird. Wildbret wird als Ergänzung zu den 
Haustierarten gesehen und ist keineswegs wichtiger Bestandteil des Menuplans.  
 
Pflanzenfunde 
In der Archäobotanik untersucht man verschiedene Kategorien von Pflanzen. Die 
Kulturpflanzen weisen Domestikationsspuren auf, und werden unterteilt in Getreide, 
Hülsenfrüchte, Öl- und Faserpflanzen, Gemüse, Gewürze, Obst und Nüsse.  
Die Wildpflanzen werden unterschieden in Samen, Früchte, Wurzeln, Blätter, Rinde. In diese 
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Kategorie fallen auch wildwachsende Pflanzen ohne Nutzen auf dem menschlichen 
Speiseplan, die aber über die Bodenbeschaffenheit rund um die Burg Auskunft geben.  
Auch Wildpflanzen können an ihrem Standort von dem Menschen gehegt werden, sie nennt 
man dann Sammelpflanzen, oft sind das Obst und Nüsse.  
 
Auf Schloss Hallwyl wurden 2 Proben untersucht:  
a) Im Bereich des Vorderen Wassergrabens, datiert ins 14. und 15. Jahrhundert. 
b) Im Bereich der Hinteren Schlossinsel im nördlichen Wassergrabens, datiert zwischen 12. 
bis 14. Jahrhundert.  
Die erste Probe a) enthielt 14`793 Pflanzenreste, 13`975 konnten ausgewertet werden. 97% 
davon waren unverkohlt. Die Analyse ergab, dass 40% der Samen und Pollen Kultur- und 
Sammelpflanzen, der Rest Wildpflanzenreste sind.  Entgegen üblicher Funde an ähnlichen 
Orten stellt Getreide nur 2% der Kulturpflanzenfunde. Hanf und Lein sind ebenfalls mit 2% 
gefunden worden. Sehr viele Funde sind Obst oder Nüsse. Diese erhalten sich wegen der 
Steinkerne einfach besser als Getreidesamen. Beim Obst finden sich folgende Sorten: 
Kornelkirsche, Feige, Walnuss, Mispel, Pflaume, Pfirsich, Birne, Weintraube, evtl. Apfel und 
Süss-/Sauerkirsche.  
Die Sammelpflanzenfunde bestehen aus Hasel, Erdbeere, Schlehe, Hagebutte, Brombeere, 
Himbeere und Holunder; sowie Wacholder.  
Die Befunde in der zweiten Probe b) sind wesentlich kleiner, mit 681 untersuchte Resten.  
Bei den Kulturpflanzen fanden sich die Echte Hirse und einige Walnussschalen; die 
Wildpflanzen sind mit Wacholderbeeren, Haselnüssen, Erdbeeren und Brombeeren vertreten.  
In der Grottenburg Riedfluh in Eptingen, datiert besiedelt zwischen 1050 und 1200, wurden 
Pflanzenreste mit überdurchschnittlicher Überlieferungsqualität gefunden. Durch den Brand 
der Burg verkohlte das Pflanzenmaterial und blieb sehr gut konserviert.  
Bei den Kulturpflanzen dominieren die Getreidesorten mit total 10`378 Körnern. Darunter 
fanden sich (mengenmässig in absteigender Zahl): Hafer, Gerste, Rispenhirse, Einkorn, 
Dinkel, Saatweizen, Emmer; aber kein Roggen. Die Ackerbohne (819 Stück) wurde hier wohl 
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sehr gerne gegessen! Gefunden wurden weiters, aber in kleinen Mengen, Walnussreste, 
Pfirsichsteine, einen Kirschstein, einen Traubenkern, Pflaumensteine sowie Dill, Kohl und 
Senf.  
Bei den Wildpflanzen stechen die Unkrautsamen hervor, mit 648 Samen, was Sommer- und 
Winterbepflanzung vor Ort beweist.  
 
Auf der Burg Marmels in Graubünden wurden die typischen Kultur- und Sammelpflanzen-
arten gefunden: Gerstenkörner, Hirsenblüten, Kohl , Hanfsamen, Himbeeren, Holunder, 
Walderdbeeren, Arvennüschen, Haselnüsse und gezähnter Ackersalat; Walnüsse, Pfirsiche, 
Kastanien, Feigen – wohl aus dem Bergell oder Veltlin, Trauben aus dem Südbünden und in 
der Bündner Herrschaft, Heidelbeeren, sowie Thymian und Petersilie.  
Zum Vergleich hier die Funde aus einem Patrizierviertel in Basel, im Rosshof- Areal, datiert ins 
15. Jahrhundert.  Insgesamt wurden 116`127 Reste ausgwertet. Davon waren über 100`00 
Getreidereste. Im Getreidelager als ganze Körner gelagert waren Roggen (77.3%),  
Dinkel (22 %) und Kleinstmengen von Einkorn, Nacktweizen und Saatweizen (0.7%). Mit den 
gefundenen Dreschresten sieht es anders aus. Da dominiert klar der Dinkel (96 %) neben den 
Kleinstmengen an Einkorn, Emmer, Nachtweizen, Roggen, Saathafer (4%).  
Diese Befunde zeigen, dass der Roggen vom Bauer ausserhalb der Stadt gedrescht und dann 
in die Stadt verkauft worden ist. Der Dinkel hingegen wurde wohl mit ganzen Ähren vom 
Bauern in die Stadt verkauft (die Ähren waren so länger haltbar) und wurden erst bei 
Gebrauch vor Ort gedrescht.  
Einkorn wurde damals regelmässig angebaut. Es ist ein typisches Wintergetreide, wie Roggen 
und Dinkel auch. Emmer als Sommergetreide spielte im Mittelalter keine grosse Rolle mehr. 
Allerdings ist er recht schwer vom Dinkel zu unterscheiden, da könnte es also 
Ungenauigkeiten in der Bestimmung geben. Die Gerste ist vor allem für Mus eingesetzt, wie 
übrigens der Hafer auch.  
Ein Kuriosum ist der Fund einiger Knoblauchzehen in einem Haus mitten in Laufen BE, datiert 
ins 13. oder 14. Jahrhundert. Knoblauch ist in archäobotanischen Untersuchungen fast nie zu 
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finden, da er sich schnell komplett zersetzt.  
 
Gewürzfunde 
Gewürze kommen in den Kochbüchern des Mittelalters oft vor. In den Funden der 
Archäobotanik fehlen sie mehrheitlich. Woran liegt das? Viele Gewürze werden gemahlen 
aufbewahrt – und werden so nicht konserviert. Einige Gewürze verkohlen auch nicht, sondern 
verbrennen. Dies aufgrund ihres hohen Anteils an ätherischen Ölen. Auch Lein und Raps 
verhalten sich ähnlich. Sie sind daher in den archäologischen Proben nicht mehr nachweisbar.  
In Deutschland liessen sich zum Beispiel bis jetzt nur Pfeffer, Kardamom, Paradieskorn und 
Piment eindeutig archäologisch nachweisen. Die in Handschriften oft erwähnten Gewürze wie 
Gewürznelke, Zimt, Safran und Muskatnuss finden sich praktisch nicht in den archäologischen 
Befunden in Europa. Es gibt Pollen, die evtl. der Gewürznelke zuzuordnen sind, aber leider 
sind sie nicht datierbar. Die Funde von Muskatnuss beschränken sich auf die Tschechische 
Republik und Polen. In einer Latrine in der Paisley Abbey in Schottland fand man Reste von 
Muskatblüte. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Getränke:  
Wein: „Guten“ Rotwein konnten nur die Reichen aus Frankreich importieren. Schon damals 
galt der Burgunder und Bordeaux als bester Wein in Europa. Trotzdem konnte man ihn ohne 
Gewürze nicht trinken. Noch im 18. Jahrhundert versetzte man den Wein mit „Blei-zucker“ 
(Bleiacetat), um ihn süsser zu machen (mit Bleivergiftungen als Folgeerscheinung!). 
 
Gemäss gängiger Forschungsliteratur soll auf Wasser als Getränk im Mittelalter meist nur im 
Notfall zurückgegriffen worden sein, da es gerade in den Städten als ein knappes Gut galt und 
zudem oft unsauber und damit Überträger von Krankheiten war. Dennoch wird davon 
ausgegangen, dass Wasser – sofern verfügbar – aufgrund der wenigen erschwinglichen 
Alternativen in allen sozialen Schichten als elementares Getränk galt. Im Spätmittelalter 
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versuchten die Städte, die Trinkwasserqualitat zu verbessern, indem sie Latrinenschachte und 
Brunnen in adäquater Entfernung voneinander bauten.20 
In Burgen, in denen mit einer Belagerung gerechnet werden musste, war die 
Wasserversorgung überlebenswichtig. Um das Wasser trinkbar zu halten, wurden die 
Brunnenschachte mit Holzkonstruktionen überdeckt. Der Sodbrunnen auf Schloss Lenzburg 
ist 55 Meter tief und erfasst heute noch circa zwei Meter Grundwasser. Die Menschen griffen 
im Mittelalter aber oftmals zu Wein und Bier als Durstlöscher. 
Sogar zum Kochen wurde – sofern es aus finanzieller Hinsicht möglich war – lieber Wein als 
Wasser verwendet. Der Alkohol und dessen Wirkung spielten bei den dünnen, sauren Weinen 
und den schwachen Bieren im Alltag höchstens eine untergeordnete Rolle. Diesen fiel 
lediglich im festlichen – sich ausserhalb der Alltagsgewohnheiten abspielenden – Rahmen 
eine grössere Bedeutung zu. Bier und Wein waren folglich in erster Linie Grundnahrungs- und 
weniger Genussmittel. Daher sollen Bier und Wein im Folgenden als Grundnahrungsmittel 
fokussiert werden. Die Ursprünge des Weinbaus sind vermutlich 
im Kaukasus, genauer in Georgien, zu suchen, wo er bereits vor 8000 Jahren betrieben 
wurde.23 In den mitteleuropäischen Raum gelangte der Wein schliesslich durch die Expansion 
des römischen Imperiums. Die Anfänge der Bierbraukunst finden sich noch früher. Funde in 
der Rakefet-Hohle im Norden Israels im Jahr 2018 legen nahe, dass hier vor ungefähr 13 000 
Jahren Bier gebraut worden ist. In drei ausgegrabenen Bodenkammern fanden sich 
fermentiertes Getreide mit alkoholischen Ruckstanden. In Europa ist Bier – in einer mit dem 
heutigen Bier zumindest vergleichbaren Form – seit dem Frühmittelalter verbreitet. 
Sortenbezeichnungen gab es im Mittelalter weder bei Wein noch bei Bier. Zur Unterscheidung 
wurden meist unbestimmte Beinamen nach der Gegend oder Stadt der Herkunft verwendet. 
Weine aus dem heutigen Italien oder Frankreich galten schon damals als besonders köstlich, 
und wer die nötigen finanziellen Mittel besass, importierte sie aus jenen Gebieten. Im 
deutschsprachigen Raum genossen vor allem Weine aus dem Rhein- oder Moselland, aus dem 
Elsass und aus der Region um Wien einen guten Ruf. Wein im Allgemeinen galt im Mittelalter 
während einer langen Zeitspanne als beliebtestes Getränk. 
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Vor allem in besseren Kreisen genoss er einen sehr viel höheren Stellenwert als das als 
unhöflich geltende Bier. Erst im Spätmittelalter setzte sich Bier auf Kosten des deutlich 
teureren Weins schliesslich in allen Bevölkerungsschichten als Volks Getränk durch. Ein 
grosser Vorteil des Biers gegenüber Wein – gerade wenn man die ärmeren Bevölkerungs-
schichten in den Fokus ruckt – war sein höherer Kaloriengehalt. Im Gegensatz zu Wein – der 
durch die Anlegung von Rebstöcken und Weingarten in allen mehr oder minder geeigneten 
Gebieten grossen Einfluss hatte auf das Erscheinungsbild einzelner Landstriche – hatte Bier 
kaum kulturlandschaftlich prägende Wirkung. Bier wurde im Mittelalter noch aus den 
unterschiedlichsten Zutaten gebraut. So verbraute man beispielsweise Hafer oder Roggen 
und ab dem 9. Jahrhundert auch Weizen oder Gerste. Dementsprechend schwankte die 
Qualität der Getränke stark. Erst im Spätmittelalter konnte sich Gerste als das am besten 
geeignete Getreide zum Brauen etablieren und auch der Hopfen zur Würzung des Biers 
vermochte sich erst in jenem Zeitraum durchzusetzen. Bei Wein war die erste und daher 
qualitativ beste Traubenpressung, der sogenannte Muttertropfen, den Reichen und Adeligen 
vorbehalten. Der durch das nochmalige Auspressen der Traubenreste gewonnene 

≪Nachwein≫ war von deutlich schlechterer Qualität. Deshalb war dieser wesentlich billiger 
und somit auch für ärmere Bevölkerungsschichten erschwinglich. Im Allgemeinen wurde Wein 
in den wenigsten Fällen in seiner reinen Form getrunken, sondern zumeist gewurzt. Einerseits 
überdeckte man dadurch die – gerade bei einheimischen Weinen oftmals vorkommende – 
Saure, andererseits galt das Verfeinern des Weins durch teure Gewürze auch als Zeichen des 
Wohlstands. Die Betrachtung des Alters eines Weins 
als Kriterium seiner Qualität ist ein Produkt neuerer Zeit. Im Mittelalter wurde Wein aufgrund 
seiner Bedeutung als Grundnahrungsmittel zumeist im ersten Jahr genossen. Sowohl Wein als 
auch Bier waren im Mittelalter und später äusserst bedeutsame Wirtschaftsfaktoren. Auf 
Wein wurde eine Getränkesteuer erhoben, das sogenannte Ungeld. Dieses stellte eine 
wichtige städtische Einnahmequelle dar, verteuerte 
den Wein aber um einen Viertel. Vereinzelt loste die Unzufriedenheit über diese zusätzliche 
finanzielle Belastung gar Bürgerunruhen aus. Ausserdem wurden in Städten sowohl auf Wein 
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als auch auf Bier Bestimmungen und Ordnungen in Bezug auf Preisabsprachen und ähnliches 
erlassen.26 Ein Beleg mit regionalem Bezug dazu stellt die Wirtschaftsordnung der Stadt 
Aarau aus dem Jahr 1410 dar. Aus dieser wird ersichtlich, dass das oben erwähnte Ungeld 
auch in dieser Stadt von zentraler Bedeutung war und gemäss Bestimmung von den Wirten 

≪alle manot geben≫28 werden sollte. Auch wird in der besagten Ordnung auf die 
Problematik der stark schwankenden Weinqualitat eingegangen. So sollten Weine nicht 

willkürlich gemischt oder mit Wasser verdünnt und ≪Elsesser fur Elsesser, Brisgower fur 

Brisgower, lantwin fur lantwin≫ ausgeschenkt werden. 
 
Max Rumpolt, 1581 meinte zum Wein 
„Wein mässiglich genützt 
macht lebendig und erquicket natürliche Wärme 
verdauwet die Speiss  
treibt alle Überfüssigkeit zum Stulgang 
reinigt die Natur von allen bösen Dünsten und Unreinigkeiten und Cholera 
adelt das Blut - stärckt das Hirn - erklart die Augen 
schärpffet die Sinn und Vernunfft dess Menschen 
macht schön lauter Farb.  
krafft hat der Wein so man jn zimlich braucht.  
So man jn aber unordentlich brauchet , so thut er so viel schaden als viel er sonst nutz ist. 
 
[Weitere Hinweise möglich: Schüttstein / Vorratshaltung anhand des aufgehängten 
Schinkens] 
 
[die Fenster in diesem Stock zeigen die Entwicklung in der Glaskunst des Alltagslebens auf: 
Endlich konnte man grössere Fenster machen und diese einigermassen schliessen – ohne 
dass man des Lichtes verlustig ging. Die mittelalterlichen „Schiessscharten“ werden meist 
fälschlicherweise so bezeichnet – eigentlich sind es normal Fenster, die aber gegen innen 
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grösser werden. Je kleiner die Fenster waren, desto kleiner war der Wärmeverlust. Im Winter 
mussten diese zusätzlich mit Ledertücher oder Fellen abgedeckt werden. Dem Raum wurde 
so das letzte natürliche Licht genommen, die Wärme wurde nur mässig davon beeinflusst.] 
 
- Stube: Hier ist das Zentrum eines spätmittelalterlichen Burghaushaltes. Da man nur die 
Küche und die Stube heizen konnte, war hier vor allem im Winter Wohn- und Schlafraum. Der 
Tisch ist jeweils am Abend zusammenlegbar mit einer Platte und 2 Böcklis, der Bank ist 
gleichzeitig Truhe und hat einen entscheidenden Vorteil: die Lehne ist umklappbar [dies bitte 
mit weissen Handschuh machen]. Dann werden die Laubsäcke auf dem Boden ausgelegt und 
der ganze Haushalt legt sich im Raum nieder.  
 
Die Dienerschaft kam mit der Tischplatte in die Küche, wo diese „beladen“ wurde. Es waren 
immer mehr als ein Gericht auf dem Tisch – so dass alle mindestens etwas gerne assen. Es 
war für den Gastgeber eine Blamage, wenn ein Gast nichts essen konnte. Die Diener machten 
also den „ersten Gang“ nach dem Esszimmer, dann den „zweiten Gang“ etc. Dies ist in 
unserer Menuabfolge noch geblieben: das Wort Gang! Zu guter Letzt wurde die Tafel 
aufgehoben, das Essen war beendet (und die Tafel kam zurück in die Küche). Jeder Gast hatte 
sein eigenes Besteck dabei: Messer, Löffel und Becher. Den Löffel gab er übrigens erst bei 
seinem Tod ab!  
 
Der Ofen ist auch da, um kleinere Wäschestücke zu trocknen. Weiss jemand, wieso es Kacheln 
nach innen hat? – Erklärung: je grösser die Oberfläche des Ofens, desto schneller verbreitet 
sich die Wärme im Raum. Der Ofen wird von der Küche her geheizt – und ist heute noch ab 
und zu in Betrieb!  
 
 
[Heiligenwinkel / Wandteppich als Wärmespender / Kienspanhalter und Talglicht: 2 
Lichtspender: der Kienspan ist aus einer harzhaltigen Wurzel geschnitten oder ein Holz in 
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Harz getaucht, gab helles Licht, allerdings auch viel Russ. Das Talglicht ist ausgelassenes 
Tierfett mit einem Docht. Gibt eine helle klare, wenn auch kleine Flamme. Die Kerzen auf dem 
Kerzenleuchter sind aus Bienenwachs – dieser kam aus Zucht oder wurde im Wald 
gesammelt. Jedenfalls waren die Kerzen zu teuer, um sie jeden Tag als Lichtquellen zu 
nutzen] 
 

2. Stock 
Wohnmuseum 

Arbeits-/Schlafzimmer 
und Jagd und Küche 

Im 2. Stock befinden wir uns in der Zeit des Barock, ca. 1720/50. Immer noch sind die 
Landvögte von Bern im Schloss Lenzburg heimisch. Diese kommen für 3-5 Jahre nach 
Lenzburg, um hier die Rechte der Berner Obrigkeit durchzusetzen. Sie reisen an mit ihrem 
ganzen Hab und Gut, welches sie nach ihrer Amtszeit auch wieder mit nach Hause nehmen. 
Somit gibt es auf der Lenzburg praktisch nichts Originales aus dieser Zeit! 
 
- Schlaf- und Arbeitszimmer:  
Der Tisch wurde sowohl zum Arbeiten wie auch zum Essen benutzt. Der Kamin dahinter hat 
einen eingebauten Spiess, der sich halbmechanisch bewegen lässt – wie eine Uhr kann man 
den Spiess aufziehen. So hat der Knecht nur halb so viel Arbeit! Wie wir im Spätmittelalter 
schon gehört haben, war grillieren über dem offenen Feuer immer schon eine beliebte 
Zubereitungsart. Und aufgrund von archäozoologischen Funden auch belegbar.  
 
Übrigens: auch der Kamin hier ist nicht Original, hätte aber durchaus so aussehen können. 
Der Kamin wurde vom Besitzer des Winkelriedhaus in Stans Ende des 19. Jahrhunderts 
verkauft. Durch einen Antiquitätenhändler kam er auf die Lenzburg und wurde hier eingebaut. 
Vor ca. 15 Jahren wurde davon eine Kopie gemacht – die steht jetzt wieder am Originalplatz 
im Winkelriedhaus. [Einschub: vor 100/150 Jahren wurden viele Interieurs zu Geld gemacht. 
Bis nach Übersee wurden Täferzimmer verkauft, Einbauschränke, Kamine, Tapeten etc. Die 
wurden in neuen Häusern eingebaut. Manchmal kamen sie Jahre später wieder auf den 
Antiquitätenmarkt und wurden für exponentiell viel mehr Geld wieder zurückgekauft.] 
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[nur, wenn noch Zeit: Hier steht der so genannte Barbarossatisch. Die Legende will es 
nämlich, dass König Barbarossa, als er den lenzburgischen Besitz geerbt hatte, diesen 
persönlich in Augenschein genommen hat. Beim Essen oder Unterschreiben der Urkunde ist er 
dieser Legende nach an diesem Tisch gesessen. – Dies vernahm Jahre später der reiche James 
Ellsworth auf seinem Antiquitätenkauf in Europa. Er wollte diesen Tisch unbedingt haben. So 
nahm er Kontakt auf mit dem damaligen Besitzer August Jessup (ebenfalls ein Amerikaner). 
Dieser wollte ihm den Tisch nicht verkaufen, der gehöre schliesslich untrennbar zur Lenzburg. 
Aber er machte ihm ein Angebot, doch gleich das ganze Schloss zu kaufen. Ellsworth liess sich 
nicht zweimal bitten und kaufte das Schloss. Fragen: Ist jemand unter Ihnen, der sich mit 
Kunstgeschichte o Stilkunde auskennt? – Die Kunstwissenschaften begannen sich erst um 
1800 herauszubilden. Bis sich eine Stilkunde für die diversen Möbelstücke herausgearbeitet 
hatte, dauerte dies lange. So erkannte Ellsworth – und wohl auch Jessup nicht – dass der Stil 
des Tisches nicht passte. Tatsächlich hätte Barbarossa mehrere 100 Jahre alt werden 
müssen, um an diesem Tisch Platz nehmen zu können. Ob Ellsworth von seinem Fehlkauf je 
erfahren hat, wissen wir nicht. Vermutlich jedoch schon. Auf alle Fälle, fühlte er sich hier 
nicht recht wohl. 
Der Tisch schon, er steht noch heute hier! – Übrigens lässt er sich auf die doppelte Grösse 
aufklappen.] 
 

- Barocke Küche 
Jetzt kommen wir in die barocke Küche. Sofort ist der Unterschied zum Mittelalter auffällig: 
die Infrastruktur und der Kochherd haben sich stark verändert. Die Utensilien haben sich 
verdreifacht: neue Kochhilfen wurden erfunden! 
 
Zuerst zum Herd: Der Topfherd oder Castrolherd  (der Name Castrol ist abgeleitet vom 
französischen Wort Casseroles = Kochtöpfe) hat kein offenes Feuer mehr. Die Feuerkammer 
ist geschlossen und wird über eine oder zwei Zugänge eingefeuert. Es braucht massiv weniger 
Holz und eignet sich für die neuen Hausformen: die Wände in der Küche bleiben weiss bzw 
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hell, und das Arbeitsklima verbessert sich deutlich. Die KöchInnen sind massiv weniger dem 
Feinstaub und dem scharfen Rauch ausgesetzt.  
Aus dieser Konstruktion ergibt sich auch erstmals ein "Einbaubackofen". Dieser Backofen in 
der Küche hat grosse Auswirkungen auf die Menus: Pasteten- und Kuchenrezepte füllen neu 
die Kochbücher. 
Die Töpfe werden neu in den Herd hineingesetzt. Das erfordert auch völlig neue Topfformen. 
Das Kochgeschirr ist meist verzinnt. [Beispiel zeigen]. Neben den Kochtöpfen gibt es neu auch 
ein Wasserschiff – das jeweils mit heissem/warmem Wasser gefüllt ist.  
Wer es sich leisten konnte, baute sich eine zweite Küche in den Palast: eine Schauküche, 
welche nie gebraucht werden würde – nur für die Gäste, bestückt mit den besten Fayencen 
und dem teuersten Geschirr! – Der Verwaltungsstandort im Schloss Lenzburg hatte keinen 
solchen Firlefanz nötig. Hier wurde gearbeitet und verwaltet. Die Repräsentanz fand in Bern 
statt.  
 
Auch die Rezepte wurden üppiger!  
Oft erstaunt, wie viele Spezialitäten, seien es Gewürze, Meeresfrüchte, Obst und Gemüse 
damals bereits verwendet wurden; kulinarische Zutaten, die scheinbar erst heute durch die 
starke Vermischung der europäischen Völker wieder bekannt werden, waren damals schon im 
Gebrauch. 
  
Der Transport und die Lagerung dieser Lebensmittel und Spezialitäten mussten hervorragend 
organisiert gewesen sein. So führten die Importeure in ihren Lagern Pomeranzen, Limonen, 
Mandeln, Pistazien, Reis und Zwiebeln, spanischen, französischen, italienischen und 
ungarischen Wein, Käse aus Holland, Gewürze aus Italien, aber vor allem die im 
Mittelmeerraum gebräuchlichen, wie Rosmarien, Thymian und Estragon. Die Zeit des 
Dreissigjährigen Kriegs war vorbei, die letzten Türkeneinfälle wurden abgewehrt, in 
Süddeutschland und in der österreichisch-ungarischen Monarchie konnte sich das barocke 
Leben in voller Pracht entfalten. Die Grossmacht der Habsburger garantierte eine ruhigere 
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gesellschaftliche Entwicklung als bisher. Dem Luxus der Kleidung, in der Küche und beim 
Essen waren kaum noch Grenzen gesetzt. Gefeiert wurde bei jedem Anlass. Dazu gehörte 
natürlich ein entsprechendes Essensritual. Ein gewöhnliches Essen einer „fürstlichen Tafel“ 
musste mindestens acht Gänge haben. Wobei die einzelnen Gänge drei bis sechs Gerichte 
umfassten. 
 
Gerne wurden bei Festen so genannte Schaugerichte aufgetragen. Lebende Aale und kleine 
Schlangen konnten durchaus im Backwerk versteckt werden. Zur Freude der Herren, denn 
diese Spezereien waren den Damen zugedacht, deren Kreischen und Schreien beim 
Anschneiden der Pastete für Erheiterung sorgten. Zudem konnten sich die Herren der 
Gesellschaft als edle Helden aufspielen, wenn Aale und Schlangen sich windend über Tische, 
Stühle und Damenröcke in Sicherheit zu bringen gedachten, während besagte Weiblichkeit 
vor Schreck in Ohnmacht fiel.  
 
 
Wichtig war auch die Präsentation des Essens: Die schönen Teller, grosse Krüge als Träger des 
Essens, die Tischdekoration, die Organisation des Services wurden zur Kunst. Auch die 
Tischsitten änderten radikal. Die Gabel wurde Pflicht! Mit den Händen oder Fingern ins Essen 
zu greifen wurde als unanständig gesehen.  
Auch der Service veränderte sich wesentlich: zum service à la francaise.  

1. Service:  potagers, entrées (kleinere Fleisch- oder Fischgerichte) und die hors-d`oevres 
(kleine, raffinierte Kreationen), später noch die relevés (grosse entrées) 

2. Service: Hauptgang mit Bratengerichten (rotisserie), weitere hors-d`oevres, und 
diverse entrements (leichte Zwischengerichte im Service) 

3. Service: Süssspeisen/ Desserts 
 
Exkurs: wie heisst denn unser Service heute? 
Das Service à la russe wurde vom Botschafter des russischen Zaren, Alexander Borisovitch 
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Kourakin (1752-1818) in Frankreich eingeführt. Das Essen kommt Gang für Gang, so wie es 
gegessen werden sollte, und frisch und warm. Zuerst bekam die ranghöchste Person den 
ersten Teller, in den nächsten Gängen immer die Person als erstes, die im Gang vorher als 
letzte bedient worden war. Nun war die Mitte des Tisches frei – und die Tischdekoration (neu 
nicht aus Essplatten) konnte erfunden werden.  Und – es wurde die Menukarte erfunden! 
 
 
Was genau änderte sich in der Zubereitung der Speisen? 
Es wurde weniger gewürzt. Die Exotik der Gewürze schwand – sie waren nämlich überall 
erhältlich und für die meisten Menschen auch nicht mehr zu teuer.  
Man kochte dafür komplexer. Auch wurden die zubereiteten Fleischstücke immer kleiner: so 
wie wir es heute kennen, mit Steak und Bäggli und Huft zB.  
Im Kochbuch des berühmten La Varenne vor (1678) zeigt sich auch schon der Beginn des 
modularen Kochens: an den Anfang stellt es Basisrezepte für alle weiteren Gerichte im Buch. 
Neue Komponenten kamen zur Verfeinerung alter Rezepte hinzu: Für Saucen wurden neu ÖL, 
Butter, Schmalz und Rahm verwendet.  
Anscheinend wurden Pilze vermehrt in die Menufolge genommen und die Gemüseküche 
wurde sehr breit und ausgebaut. Auch Früchte wurden im Barock schon in allen Varianten 
zubereitet.  
Immer weniger wichtig wurden die Ernährungsregeln des Galen, die 4-Säftelehre des 
Hippokrates. So konnten neue Kombinationen gewagt werden, welche im Mittelalter noch als 
ungesund angesehen wurden.  
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Exkurs: Galen und die Humoralpathologie: 
 
Die griechischen und römischen Schriften, die in der Renaissance von den Humanisten 
wiederentdeckt wurden, enthielten auch das Buch von Galen. Galen (um 129 – 199 n. Chr.) 
war ein griechischer Arzt, welcher die Humoralpathologie der Antike übernommen und 
verfeinert hatte.  
 
Galen propagierte die 4-Säfte-Lehre: die 4 körperlichen Funktionen werden von 4 Säften 
reguliert:  

Blut (Haima) Warm und feucht Sanguiniker (heiter und 
lebhaft) 

Schleim (Phlegma)  Kalt und feucht Phlegmatiker (langsam 
und ruhig) 

gelbe Galle (Cholera)  Warm und trocken Choleriker (erregbar und 
unausgeglichen) 

schwarze Gallen 
(Melancholie) 

Kalt und trocken Melancholiker 
(schwermütig und traurig) 

 
Die Nahrung beeinflusst den Säftehaushalt. Ernährt sich der Mensch falsch, kann das 
Gleichgewicht der Säfte gestört werden und er wird krank. So achteten auch die Köche im 
Mittelalter und der frühen Neuzeit auf ein abgestimmtes Verhältnis der Zutaten in ihren 
Rezepten. Ein Choleriker musste genügend Essig zu sich nehmen, beim Melancholiker ist Essig 
gesundheitsschädigend. 
 
Das gesündestes Gericht ist: Milchreis! Es beruht mit den Zutaten Milch, Reis, Zucker und Zimt 
auf dem Gleichgewicht der warmen / feuchten / kalten / trockenen Zutaten. Oder die 
Kombination von Käse mit Birnen oder Schinken mit Melonen: Käse und Schinken sind warm 
und trocken / Birnen und Melonen dagegen kalt und feucht.  
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Fischgerichte wurden nicht mehr nur für die Fastentage gewählt. Es wurden neue Rezepte 
kreiert und Fische oder auch Schalentiere kamen nun wann immer möglich auf den Tisch.  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Evtl noch in die Stube gehen:  
Stube oder Jagdzimmer: an der Wand hängen verschiedene Waffentypen. Die Armbrust 
wurde vor 1500 im Krieg verwendet, nach der Erfindung des Schiesspulvers jedoch zu einer 
reinen Jagdwaffe. Das Gewehr ist ein Vorderlader, daneben hängt das Pulverfässchen, mit 
welchem das Pulver vorne in den Lauf geschüttet werden konnte. Das Netz ist ebenfalls ein 
Jagdgerät, natürlich zum Fischen – oder für spezielle Fallen! Auch in der Barockzeit kam Wild 
nicht so oft auf den Tisch. Weiterhin zählten die Haustiere zur Hauptnahrung bei den 
Fleischspeisen.  
 
Die beiden Bilder an der Wand zeigen 2 Landvögte, welche neben ihrer Verwaltungstätigkeit 
natürlich auch auf die Jagd gingen! Der Bär ist übrigens kein Einheimischer, er kommt aus den 
Karpaten.  
 
-------------------------------------------------------------------------- 

  Bevor wir in den obersten Stock wechseln: die Berner waren Herr über den Aar-Gau bis 1798. 
Nachdem Napoleon in die Eidgenossenschaft eingefallen war, beendete er das Gefüge des 
Ancien Regime: alle männlichen Menschen wurden gleichgestellt und Bürger der neuen 
Eidgenossenschaft. Die Untertanengebiete, die gemeinen Herrschaften wurden aufgehoben. 
Der Adel wurde ihrer Privilegien enthoben. Der Aar-Gau wurde 1803 zu einem eigenständigen 
Kanton. Das Schloss stand bis 1822 leer. Dann eröffnete Christian Lippe sein Knabeninstitut, 
mit den Erziehungsgrundsätzen von Heinrich Pestalozzi. Bis er 1853 schliessen musste. 1872 
wurde es für 90`000 Fr. an den Arzt Friedrich Wilhelm Wedekind verkauft, dem Vater des 
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später berühmt-berüchtigten Frank Wedekind. Dieser ist auf dem Schloss aufgewachsen. 
1893 verkaufte es die Familie für 120`000 Fr. an August Jessup, amerikanisch-englischer 
Industrieller.  
 
 
Im 3. Stock findet sich leider  nicht viel zum Thema Gaumenfreuden. Wer will, kann natürlich 
trotzdem die Räume besuchen. Aber im Tapetenraum beim Schrank mit dem Porzellan drängt 
sich die Geschichte der Herstellung des Porzellans fast auf:  
 
Exkurs: PORZELLAN 
 
Das erste Porzellan kam schon sehr früh nach Europa – nimmt man jedenfalls an. Denn Marco 
Polo, welcher ja Ende des 13. Jahrhunderts auf der Seidenstrasse bis nach China reiste, 
erwähnt in seinen Memoiren das porcellana, welches in der chinesischen Stadt Tingui 
hergestellt werde.Das Wort Porzellan übrigens kommt vom italienischen porcellano 
„Schweinchen“, welches der Name einer Schnecke ist, deren Gehäuse wie Porzellan aussieht.  
Heute heisst die Schnecke Kaurischnecke. Sein Bericht spornte die Italiener an, selbst so eine 
durchsichtige Keramik herzustellen. Doch sie schafften es nicht.  
 
Nun fragen Sie sich vielleicht auch, wieso es denn so schwierig ist, Porzellan herzustellen? Es 
gibt schliesslich seit der Steinzeit Keramik, es gibt Brennöfen dazu, man hat die Keramik 
weiterentwickelt und verfeinert, hat sie glasiert und Steinzeug daraus entwickelt, es gab in 
Italien und Holland Manufakturen für Fayencen und Majolika seit Beginn des 16. Jahr-
hunderts -  alles Tonware, meist dicht, wunderbar glasiert und bemalt und die in der Küche 
benutzt wurde.  
Doch die europäischen Fürsten waren besessen von dem klaren, weissen fast durchsichtigen 
Porzellan – sie konnten es nicht herstellen! Es lag daran, dass Porzellan unbedingt Kaolin als 
Hauptbestandteil brauchte. Und das wusste man nicht.  
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Nun gab es zu dieser Zeit viele Männer, welche behaupteten, sie könnten aus verschiedenen 
in der Natur vorkommenden Materialien GOLD herstellen! Sie nannten sich selbst Alchemisten 
und erschlichen sich das Vertrauen vieler Fürsten. Bis diese merkten, dass sie einem 
Schwindler aufgesessen sind, waren die „Zauberer“ mit dem Geld des Fürsten schon über alle 
Berge.  
 
Doch die Fürsten wussten sich zu helfen. Sie sperrten die Alchemisten einfach ins Labor ein 
und diese mussten dann jahrelang versuchen, Gold herzustellen – oder sie wurden hart 
bestraft, manchmal auch mit dem Leben.  
Genauso ein Schicksal schien auch Johann Friedrich Böttger zu ereilen. Er hatte gross 
geprahlt mit seinem Können und wurde daraufhin von August dem Starken, Kurfürst von 
Sachsen und König von Polen 1701 gefangen genommen.  August brauchte, wie übrigens alle 
Fürsten, dringend viel Geld. Dem in Dresden gefangengesetzten Böttger gelang 2 Jahre später 
die Flucht (ohne dass er Gold hätte herstellen können).  Lange weilte er nicht in Freiheit, 
schon 1704 „fing“ ihn der Kurfürst wieder ein und diesmal brachte er ihn auf die Höhenburg 
Albrechtsburg oberhalb Meissens. Dort war schon ein anderer Gefangener: Ehrenfried Walter 
von Tschirnhaus. Dieser war nicht mit der Herstellung von Gold beschäftigt, sondern er 
schmolz Unmengen von Gestein und Sand etc und mischte diese zu verschiedenen Gemengen 
– und wollte Porzellan herstellen!  
Da Böttger sich und bald auch dem Kurfürsten eingestehen musste, dass er seinen Auftrag 
wohl nie erfüllen könnte, begann er sich für Tschirnhaus Forschung zu interessieren. Er 
„verkaufte“ also dem Fürsten die Herstellung des Porzellans als grad so phänomenal, wenn 
nicht gar lukrativer als die Goldherstellung – und siehe da, der Fürst war von der Aussicht, 
der Erste in Europa zu sein, der die Formel von Porzellan kannte, sehr angetan. 
Heute weiss man, dass Tschirnhaus selbst eine Rohform des Porzellans herstellen konnte. 
Diese war allerdings nicht für eine grössere Produktion geeignet. Erst Böttger schaffte es, 
echtes weisses Porzellan für die Massenproduktion zu schaffen.  
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Zuerst jedoch schuf er 1706 das rote Böttgersteinzeug, welches mit seiner dunkelbraunen 
Glasur und den Emailfarben darauf schon sehr eindrucksvoll aussah. 1708 brannte er dann 
das erste Porzellan mit Kaolinerde. Mit der Zugabe von Alabaster anstatt Kreide wurde das 
Porzellan noch durchsichtiger! Erst 1720 wurde dann Feldspat als perfektes Flussmittel 
gefunden – welches heute noch in Porzellan drin ist.  
1710 präsentierte der Kurfürst an der Leipziger Messe zum ersten Mal in Europa überhaupt 
rotes Steingut und weisses Porzellan aus der Manufaktur Meissen.  
 
Ganz kurz möchte ich Ihnen die Unterschiede erläutern zwischen Irdengut wie Fayencen und 
Majolika, Steingut, Steinzeug und Porzellan.  
 
Fayencen und Majolika sind porös brennende Tone, welche ziemlich dickwandig und nicht 
weiss sind. Steingut wie Ofenkacheln sind auch porös brennende Tone, welche ohne Glasur 
allerdings nicht dicht sind. Steinzeug sind Fliesen und Platten, welche auch ohne Glasur meist 
dicht sind.  
Porzellan kann weich oder hart sein, aber es ist immer dicht. Es hat auch die höchste 
Brenntemperatur der gerade erwähnten Keramik.  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Musikzimmer und Schlafzimmer  nach Wahl auch noch besuchen: 

3. Stock 
Wohnmuseum 

Jessup/Lady Mildred 
und Lincoln Ellsworth 

August Jessup war verheiratet mit Lady Mildres Bowes-Lyon, der Tante von Queen Mum! 
Heiraten durfte er sie nur, weil er seit seiner Kindheit in England lebte, also schon recht 
„anglisiert“ war – und weil seine Familie Geld und Einfluss hatte. Allerdings waren die 
englischen Verwandten nie ganz ohne Vorurteile. Nachdem Lady Mildred früh verstarb 
heiratete er deren Cousine Hyacinth – welche auch nicht alt wurde. So unterstellte man ihm, 
er habe beide Ehefrauen vergiftet, um an deren Geld zu kommen. Heute geht man davon aus, 
dass Lady Mildred an Tuberkulose, Lady Hyacinth an Brustkrebs gestorben sind. Aus den 
beiden Ehen entstammen je 2 Kinder, also insgesamt 4 Kinder – deren Nachkommen noch 
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heute leben.  
- Hier nun also das Musikzimmer Lady Mildreds. Da sie ein kränkliches Kind war, durfte sie 
kein Instrument erlernen. Sie lebte ihre Musikalität dann aus, indem sie eine Oper 
komponierte; ihr Mann als Hobbydichter lieferte das Libretto dazu. „Ethelinda“ wurde in 
Florenz uraufgeführt, zuerst mit anonymer Autorenschaft, nach dem Premierenerfolg outete 
sich Lady Mildred. Leider sind nur noch die Chornoten überliefert. Im Musikzimmer kann man 
verschiedene Umbauarbeiten von Jessup erkennen. Im Zuge der Renovation des 
halbverfallenen Schlosses baute er die Lenzburg in der Tradition des Historismus in den 
„Ursprung“ des mittelalterlichen Baukörpers zurück. Der Bergfried oder Turm ist fast ganz aus 
dieser Zeit, erkennbar vor allem an der Dachkonstruktion. Der Rosengarten vor dem 
Musikzimmer wurde gerade aufgeschüttet und die Bastionsmauern um 6 Meter abgebaut. 
Somit wurde der Goffersberg wieder sichtbar. Das grosse Jugendstilfenster ermöglichte es 
Lady Mildred, ihren Zuchtrosengarten jederzeit zu betreten.  
- Das Schlafzimmer ist dominiert vom Bett der Lady Mildred. Ursprünglich stand es 90° 
gedreht zur Wand. Aussergewöhnlich ist das Bad: Fliessend Wasser um die 
Jahrhundertwende war mit grossem Aufwand verbunden. Vor allem wenn man bedenkt, dass 
das Grundwasser vom Burghofniveau 50 Meter tief liegt und wir uns hier im 2 Stockwerk ab 
Bodenniveau befinden. Ob Jessup irgendwo einen Wassertank installieren liess, wissen wir 
nicht. [im Schloss Tarasp liess der Besitzer um die gleiche Zeit auf dem Boden unterhalb des 
Schlosses einen grossen künstlichen Teich anlegen – und pumpte so das Wasser in einen 
Wassertank auf dem Schloss. Leider sind auch da keine Aufzeichnungen vorhanden.] 
Ebenso zeugt die Elektrifizierung von grossen finanziellen Mitteln. Jessup war sicherlich weit 
und breit der erste, der einen privaten Wohnsitz vollständig elektrifizieren konnte. [Während 
der Führung darf die Führerin/der Führer das Licht anschalten.] 
An der Wand sehen Sie ein Bild der Lady Mildred. Auf dem Familienbild ist schon die zweite 
Frau, Lady Hyacinth zu sehen, mit den 4 Kindern.  
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Raum Hoftag Neue 

Dauerausstellung 
Hier im Raum Hoftag erzählen über Festschmäuse allgemein.  
 
Aus dem Tagebuch von Paolo Santonino, 1469, unterwegs mit dem Bischof bei einer 
Visitation im heutigen Slowenien:  
Wir stiegen empor zum Speisesaal der Burg Gonobitz, in dem nicht bloss ein Tisch, sondern 
mehrere gedeckt waren, beladen mit Rosen, Blumen und duftenden Kräutern. Als erstes 
Gericht wurden den Mahlgenossen aufgetragen: süsser Rahm mit einem Haufen Nudeln 
gegossen und dick gezuckert. Dieses gericht war wahrhaftig süss und lieblich. Zweitens ein 
gemästeter Kapaun und mehrere Hühner, gedünstet und in ihrem eigenen Safte angerichtet. 
Drittens kamen die lang erwarteten und besonders während der Fasttage im Rohitscher Tale 
sehr vermissen Forellen. Wenn sie auch schön anzuschauen sind, zum Essen waren sie uns 
noch lieber. Viertens klein geschnittenes Kraut mit einem Stücke Speck. Von diesem Gange 
haben wir uns fast enthalten, um dem Koch auch etwas zu lassen. Fünftes Ziegen-braten, 
begleitet von drei und mehr Hühnern. Sechstens marschierten auf, andere grosse Fische, in 
Suppe angerichtet. Die Leute nannten sie Karpfen, sie sind von gutem Geschmacke, aber nicht 
so wie Karpfen in unserem Italien. Siebentes Stücke von Ziegenfleisch in safrangelber Suppe 
schwimmend. Achtens Appetitbissen aus gestossenem Krebsenfleisch, in Butter gebacken mit 
Zwiebel, Eingesottenem und Gewürzen versetzt. Von dieser Speise, die uns neu war, ist nichts 
übriggeblieben. An neunter Stelle ist aufgetragen worden, ein anders Fleischgericht, das ich 
für Fleisch in Blutsuppe halte und das sonst „Fleisch in der Dunkelheit“ heisst. Zehntens gab 
es Pfannkuchen mit Salbei und mehrere Pilze, die man beim ersten Anblick für echte 
Waldschwämme hätte halten können, aber sie haben sich alsbals hausgemacht erwiesen und 
waren von bestem Geschmack. Von ihnen ist keiner übriggeblieben, der den andern die 
unheilvolle Aufnahme hätte melden können. Elftens wurde aufgetragen Gerste in fetter Suppe 
gekocht, ferner leichtes und weisses Brot. Mehrere Sorten Wein wurden geboten, in 
vorzüglicher Güte und wohl harmonierend mit den würdigen Gängen. Ich habe nichts mehr 
hinzuzufügen.“ 
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„Neun Gänge zu je drei Gerichten“ 
1308 lud Kardinal Arnaldo Pelagru, ein Neffe Papst Klemens V. lud diesen zu einem Mahl ein.  
 
Aus einer Schrift des Antonimo Fiorentino: 
„Es nahte die Essenszeit heran. 16 Kardinäle begleiteten den Papst aus dem Schlafzimmer in 
den prächtigen geschmückten Saal. Dort segnete er die Tafel und nahm an der Spitze des 
Saales Platz. Zur Handwaschung kamen ausser den eigenen 4 Edelleuten und 12 Knappen 
noch einmal ebenso viele von Herrn Hannibal(?). Diese 4 Edelleute trugen neue Gewänder aus 
goldgewirktem Tuch auf der einen und Seide auf der andern Seite. Und jeder erhielt vom 
kardinal einen silbergestickten Gürtel und einen Geldbeutel im Wert von 25 Goldgulden zum 
Geschenk. Und auch die 12 Knappen trugen seidene Gewänder, jeder von ihnen bekam 
gleichfalls einen Gürtel und eine Börse im Wert von 12 Goldgulden, nur weil sie den Papst 
bedienten. Und ausserdem halfen noch 50 Knappen des Herrn Hannibal, alle neu gekleidet in 
gelbe und rote Seide.  
 
Und der Saal, in dem Unser Herr mit 16 Kardinälen und 20 anderen hohen Prälaten und 
Edelleuten von Stand speiste, war folgendermassen ausgerüstet. Da war ein Tisch mit 12 
Knaben, alle unter 12 Jahren, alle verwandt mit dem Papst, mit ihren Lehrern und Edelleuten 
und Knappen, die sie unterrichten, erziehen und bedienen. 
 
Die Wand am Kopf des Saales und noch ein Strich der beiden Seidenwände war bis hoch 
hinauf mit den erlesensten Gold- und Seidentüchern ausgekleidet. In der Mitte, hinter dem 
Sessel des Papstes, lief von oben bis unten ein meterbreiter Streifen scharlachroten Tuches, 
den der Sessel selbst auffing. Es war herrlich anzusehen und von so schöner Farbe, wie man 
sie noch kaum kannte. Der ganze übrige Saal war mit grossen Teppichen behängt, auf denen 
verschiedene neue Geschichten dargestellt waren. Und ebenso war der Boden mit Teppichen 
belegt und mit Fusskissen ausgestattet. Die Tischtücher waren in edlen Mustern reich 
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gestickt.  
 
Es gab 9 Gänge zu je 3 Gerichten, im Ganzen also 27 Speisen, von solcher Mannigfaltigkeit, 
dass, wollte man sie beschreiben, man darüber sterben würde. Meine Feder würde müde 
werden, und sie hat doch wahrlich noch vieles andere zu berichten. Nach den ersten drei 
Gängen kam als Intermezzo ein riesengrosser Berg herein, aus lauter Wild aufgebaut; ein 
mächtiger Hirsch, der lebend schien und doch gekocht war, ein Wildschwein, Rehböcke, 
Hasen, Kaninchen: alles schien lebendig und war doch gekocht. Der Berg wurde von den 
Knappen hereingeschoben und von den Edelleuten begleitet. Und eine laute Freude brach 
aus, deren Getöse man wohl bis Vignone gehört haben mag.  
 
Das Bancket dess Papst Gregorii XIII. gehalten zu ehren 20. Cardinalen und dreyen 
königlichen Abgesandte. 
Die haupttafel war in dem grössten saal gesetzt, beziert mit den künstlich zusammen gelegten 
servietten, darvon auch ein castell mitten auf der tafel gebauet, und in selben ein fahnen, 
darinnen dess königs in hispanien wappen zu sehen auffgestecket. Unter diesem castell 
waren bilder eines ritter und etlicher soldaten.  
Erstliche wurden aufgetragen kalte gerichte als mandelmilch, salat, granaten etc. und so offt 
man getruncken wurde einem jeden gast ein anders serviet oder fatscheinlein gereicht 
welches mit wolriechenden wasser gewaschen war, den mund darmit zu trocknen und dieses 
geschahe gleichfals so vielmals man neue trachten (gänge) brachte.  
 
Alle seltsame speisen zu erzehlen ist nicht nöthig, sondern allein ist dieses zugedencken, dass 
man 23. Silberne verguldte schalen so viel der gäste waren aussgesetzet und einem jeden die 
so für ihm gestanden geschencket und sampt denen darinnen liegenden confect  mit nach 
hause gegeben hat.  (TAKE AWAY!!) 
 
Alldar waren zu sehe 5 marcepane bilder 2.5 spann hoch verguldet, dass sie weissen marmor 
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gegleichet.  
 
Die mänge und das gedränge welches bey dergleichen gastereyen einzugriffen pfleget, wurde 
auf folgende weise verhuetet: zween vornehme ansehliche herren gangen in dem saal herumb 
und schafften alle schlechte gesellen so mit grossen zerren hinein gewischet, in ein anders 
zimmer, in welchem man ihnen zu essen und zu trincken verscahffet und wurde keiner mehr 
eingelassen. Dessgleichen wurde auch für die edlen und rittersleute in einem zimmer 4 lange 
tafeln bereitet, und also der saal sonder ungelegentheit von sehr vielen leuten befreyet, und 
an vier gesagte tafeln wurden fast alle vornehme herren von denen darzu befehlten 
marschalken gebeten und freunlichst genöhtiget. Von diesen nebenzimmern konnte man in 
den hof gehen, die thüren aber in dem saal waren verschlossen, dass die so geessen hinweg 
aber nicht wieder zurückgehen konnten. 
 
Für diejenigen so zu tisch gedienet, wurde auch eine tafel on den ubergebliebenen bereitet, 
nach dem die hohen herren gäste urlaub genommen und hatten auch die knechte und 
ktuscher ihren antheil bey diesem bancket jedoch alles absonderlich dass sie nicht ursach 
hatten sich in den grossen saal unter dem schein ihrer herren dienste zu drängen.  
 
 

Hof Kräuter- und 
Heilgarten 

Gerne kann auch noch der Kräuter- und Heilgarten besucht werden. Man kann auf 
ausgewählte Kräuter und ihre Wirkung eingehen.  
 

 

   
Exkurs: Fasten 
 
Mit ihren Fasten geboten hat die Kirche die Essgewohnheiten und die Kochkultur während 
Jahrhunderten nachhaltig beeinflusst. Je nach Epoche und Gebiet durfte an bis über 200 
Tagen pro Jahr kein Fleisch von warmblütigen Tieren verzehrt werden.  
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- alle 14 Tage vor Ostern; 
 
- 3 Bittage vor Christi Himmelfahrt; 
 
- die vier Quatember (also jeweils Mittwoch, Freitag und Samstag zu Beginn jedes 
Vierteljahres, nach dem 3. Advent, dem ersten Fastensonntag nach Pfingsten und nach 
dem 14. September) 
- die Vorabende der wichtigsten Heiligenfeste (die christliche Kirche hat ja sehr viele 
Heilige, das sind also viele Vorabende!) 
 
- sowie jeden Freitag und Samstag. 
 
Aber die Menschen im Mittelalter waren nicht weniger flexibel wie wir heute und erfanden 
sich zwei Methoden, um die Eintönigkeit jenes Speiseplanes zu durchbrechen. Zum einen war 
dies die Erweiterung der Definition von Wassertieren, wobei dem Biber aufgrund seines 
schuppenartigen Schwanzes die Charakterzüge von Fischen zugesprochen wurden. Es gab 
jedoch Tage, wo nicht mal Fisch gegessen werden durfte. 
Mit Hilfe von Gewürzen und den Zutaten Mehl, Ei und Fisch hat man Scheingerichte 
hergestellt, welche die Form und den Geschmack anderer Speisen, wie Rind oder Schwein 
nachahmten, zubereitet. Wie heute das Tofublätzli... 
und: es gab das Fastenbrechen!!! So wie heute noch im Ramadan, jeweils am Abend, brach 
man das Fasten am anderen Tag umso heftiger… 
 
2 Texte zur Enthaltsamkeit: 
Gregor von Nyssa (334-394)  
Über die Jungfräulichkeit 
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VORLESEN 
„Wenn wir eine Regel der Enthaltsamkeit aufstellen, gilt es zwei Dinge zu beachten: Einerseits 
sollen wir uns davor hüten, unser Herz an Dinge zu hängen, unter denen sich möglicherweise 
der Lockvogel der Lust versteckt; anderseits müssen wir versuchen, unsere Gaumenlust zu 
zügeln, welche uns bekanntlich zu allen nur möglichen verbotenen Genüssen verleitet. Die 
Lust zu essen und zu trinken wächst in dem Masse, als wir ihr nachgeben, wenn sie uns gerade 
überfällt und führt im Körper zu schlimmen Nebenwirkungen, insofern die Übersättigung 
unsere schlimmsten Leidenschaften anstachelt. Damit der Körper nicht unruhig und von 
Leidenschaften gequält wird, müssen wir bezüglich der Ernährung, selbst wenn damit eine 
lustvolle Erfahrung verbunden ist, das Nützlichkeitsprinzip anwenden. Die 
Nahrungsaufnahme ist keineswegs verwerflich, weil sie vom Vergnügen begleitet ist. Wichtig 
ist jedoch, dass wir unser Luststreben nicht über alles andere stellen.“ 
 
 
Johannes Christostomus (geboren 344) meint dazu:  
„Derartige Schwelgereien bereiten schon deshalb keine Freude, weil einem anschliessend der 
Schädel brummt und darüber hinaus noch ganz andere Gebresten auftreten als da sind: 
Blähungen, Depressionen, Schwindelgefühl, Unpässlichkeiten, Sehstörungen und jede Menge 
weiterer Indispositionen. Überdies bilden Prassereien den besten Nährboden für allerlei 
unheilbare Krankheiten wie Gicht, Schwindsucht, Epilepsie, Lähmungen und Krämpfe, welche 
den Körper peinigen bis zum letzten Atemzug. Mittels einer vernünftigen Ernährung hingegen, 
lassen sich diese und viele andere Übel vermeiden.“ 
 
 
 


