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Geschichte der Lenzburg  00:55 Wann die Lenzburg gebaut wurde, ist bis heute nicht ganz  
geklärt. Im Jahr 1036 nannte sich Ulrich der erste neue «Graf von 
Lenz-burg». Danach hatten verschiedene Herrschaften die Lenzburg 
als Hauptsitz. Während langer Zeit waren in der Lenzburg sowie auch 
in anderen Burgen und Schlössern, Küche und Stube ein einziger 
Koch-Wohn- und Arbeitsraum. Erst ab circa 1250 hat man die Küche 
von der Stube abgetrennt. 

   
Kochen im Mittelalter  02:17 Die Zubereitungsarten im Mittelalter unterschieden sich nicht 

gross von denen heute. Jedoch wurde im Mittelalter alles vom Tier ver-
wertet und auch mal letzte Reste vom Huhn in einer dessertartigen 
Speise verwertet. In der Mittelalterküche findet man vor allem Kera-
mik, Holz und Zinn in Form von kleineren Utensilien wie Becher, Näpfe 
oder für den oft verwendeten Löffel. 

   
Lebensmittel im Mittelalter  04:25 Viele Lebensmittel, die wir heute kennen, kamen erst mit der 

Entdeckung Amerikas zu uns. Zu den Grundnahrungsmitteln im Mittel-
alter gehörten Brot und Getreidebrei, aber auch Gemüse und Fleisch. 
Im Mittelalter hat man das einzelne Tier komplett verwertet, inklusive 
Eingeweide, Lungen, Schnauze, Hirn oder den Füssen. Konserviert 
wurden die Lebensmittel zum Beispiel durch dörren oder salzen. 

   
Hungersnöte  07:44 Aber auch Hungersnöte kannte man im Mittelalter. Vor allem 

saisonal bedingt, wenn der Winter länger dauerte als die Vorrats- 
mengen hergaben. Allerdings trafen diese nicht immer alle Menschen 
gleichermassen, da man sich mit Geld auch in schwierigen Zeiten eher 
versorgen konnte. 

   
Essgeschirr  09:13 Holz, Keramik und Zinn für Geschirr galt als Standard, sowohl 

auf dem Schloss als auch bei den einfachen Leuten. Schlossleute 
kannten zusätzlich Material wie Silber und Gold, sowie Glas. Was bei 
allen Menschen im Mittelalter gleich war: Jeder hatte seinen eigenen 
Löffel dabei, wenn er zu Besuch kam. Der Abwasch nach dem Essen 
wurde mit einem Gemisch aus Asche und Sand gemacht. 

 


