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Schätze aus der Tiefe

er Genuss von Fisch nahm im
mittelalterlichen Europa mit

Ausbreitung des Christentums
und dem wachsenden Einfluss der katho-
lischen Kirche zu. In einer Essenskultur,
die durch die zwingende Einhaltung von
Fastenzeiten geprägt war, spielte Fisch ei-
ne wichtige Rolle. Im Denken des Mittel-
alters stand der Fisch in enger Verbindung
mit Buße: Dieses kalte und nasse Wesen
aus der Tiefe bewahrte den Menschen vor
Maßlosigkeit.
In der Vorstellung der Kirche sollten Lai-
en das Fasten als einen im Prinzip freiwil-
ligen persönlichen Akt der Buße ausüben.
In den Orden und Klostergemeinschaften
war das anders. Selbstverständlich musste
der Papst mit gutem Beispiel vorangehen,
und so regelten die zeremoniellen Edikte,
die die Kurie im . und . Jahrhundert
verbreitete, auch die Ernährung des Paps-
tes im Lauf des Kirchenjahres. Am Kar-
freitag hatte es an der päpstlichen Tafel
weder Wein noch gekochte Speisen zu
geben – nur Wasser, Brot und Gemüse.
Im Mittelalter betrachtete man die Ange-
hörigen der Orden zwar als typische Fisch-
esser, doch in der Wirklichkeit glichen

sich die Essgewohnheiten der ranghohen
Geistlichen und der weltlichen Ober-
schicht oft sehr, und der Großteil der
Kirchenoberhäupter hatte außerhalb der
offiziellen Fastenperioden durchaus viel
für Fleisch übrig.
Aus Wirtschaftsbüchern, die aus der Zeit
der in Avignon residierenden Gegenpäps-
te (–) erhalten sind, geht her-
vor, dass sich die päpstliche Küche nicht
nur mit erlesenen Fleischsorten, sondern
auch regelmäßig großzügig mit Fisch nicht
nur aus den nahen Seen und Flüssen so-
wie aus dem Mittelmeer, sondern sogar
aus dem Atlantik versorgte. Im Jahr 
wurde der Neffe des Papstes mit dem
Auftrag nach La Rochelle geschickt, 
Kabeljau und Hering zu besorgen. Papst
Johannes XXII. (–) bestellte
mehrfach Aal und Tunfisch aus dem Mit-
telmeer – ein Luxus, dem spätere Päpste
offenbar nicht sonderlich zugeneigt wa-
ren. Auch für Räuber waren die päpst -
lichen Fischlieferungen von Interesse: Im
Jahr  wurden aus einer einzigen Lie-
ferung  Fass Anchovis gewaltsam ent-
wendet.
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Abbildung : Beim Festmahl des heiligen Guido mit Bischof Geberardo von Ravenna wird Fisch gereicht. 
Gemälde vom »Meister des Rimini-Altars«.

Salz- und Süßwasserfische
Im Mittelalter verzehrte man so viel Fisch,
dass er manchmal sogar knapp wurde.
Obwohl auch die Fischgewässer ähnli-
chen Regelungen unterworfen waren wie
die Jagdgebiete, wurden diese Auflagen
meist weniger streng geachtet, und so
hatten alle Gesellschaftsschichten beim
Fischfang größere Freiheiten als beim 
Jagen. Die an Fisch reichen Flüsse Euro -
pas wurden in Fischereibezirke eingeteilt.
Süßwasserfisch aus den Flüssen wurde
hochgeschätzt – vor allem Hecht, Forelle

und verschiedene Aalarten – und meist
in den Marktorten und Dörfern des Um-
lands frisch verkauft. Es gab zwar auch
bedeutende Fänge im Atlantik und im
Mittelmeer, doch Salzwasserfisch über
größere Strecken zu transportieren, war
schwierig, da er schnell verdarb. 
Je weiter man vom Meer entfernt lebte,
umso mehr gewann Süßwasserfisch an
Bedeutung. Es gab natürlich auch Fisch-
lieferungen ins Inland, aber sie erwiesen
sich als langsam und umständlich. Um
sich mit Süßwasserfisch zu versorgen, lie-
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Abbildung : Ein typischer Teich für die Fischzucht in einer flämischen Illustration 
aus dem . Jahrhundert.

ßen sich Adlige und Klöster Dämme und
Fischteiche errichten, in denen sie ihre ei-
gene Zucht betrieben. Viele Besitzer gro-
ßer Ländereien hatten eigene Seen zur
Fischaufzucht, in denen die beliebtesten
Süßwasserarten lebten. Im Jahr  fing
man in den berühmten Fischteichen des
Grafen von Flandern   Aale, die
größtenteils verkauft wurden. Die Fisch-
zucht war zweifelsohne ein wichtiger
Wirtschaftszweig.
Eingesalzener und getrockneter Seefisch
war billiger als Süßwasserfisch und fand

daher in der Alltagsküche weithin Ver-
wendung. Hering und Kabeljau waren in
Europa am weitesten verbreitet, während
teure Meeresspezialitäten wie Hai nur an
den Tafeln der Wohlhabenden und derer,
die Aufmerksamkeit erregen wollten, auf-
getragen wurden. 
Die große Vielfalt an Wasserbewohnern,
die im Mittelalter in Italien und England
auf den Tisch kam, umfasste neben
Hecht, Barsch, Brasse, Forelle, Karpfen,
Aal, Wolfsbarsch, Schellfisch und Schleie
auch Meeresfrüchte wie Weich- und



Abbildung  (rechts): Ein Fischhändler in einer Illustration aus dem . Jahrhundert. Frischer Fisch war 
in einer mittelalterlichen Stadt oft nicht ohne weiteres zu bekommen, vor allem in unruhigen Zeiten. Außerdem

war er teuer. An den Marktorten verkauften Fischhändler Süßwasser- und Seefische. Als Heinrich V. von England 
durch die Eroberung der Normandie im Sommer  Frankreich spaltete, wurden Fisch und andere Güter 

in vielen Gegenden knapp – so auch in Paris. Der anonyme Verfasser des Journal d’un bourgeois de Paris
beklagte damals die Preissteigerungen in der Hauptstadt: Für ein Körbchen fermentierter Ostseeheringe 

musste man sechs Deniers bezahlen (ein Sou zu zwölf Deniers). Frischer Ostseehering ging für vier Blancs
pro Stück über die Theke, und vergleichsweise geringerwertiger eingesalzener Ostseehering für zwei 

(ein Blanc waren etwa fünf Deniers). Selbst der Preis für Wein, der noch im August zwei Deniers pro Maß 
gekostet hatte, war bis zum September auf vier bis sechs Deniers geklettert.
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Krustentiere oder Languste – und in Ita-
lien auch Tintenfisch und Kalmar, um nur
einige zu nennen. Dort schätzte man Aal,
Flussneunauge und Stör höher als Lachs,
Hecht oder Gardasee-Forelle, während
die diversen Formen eingesalzenen Tun-
fischs ganz unten auf der Beliebtheits-
skala standen. Die Oberschicht Englands
hingegen liebte vor allem Stör, Lachs,
Hecht und Aal. Das ging so weit, dass die
Lachsfischerei überwacht wurde, um den
Fisch vor dem Aussterben zu bewahren.
Auch Brasse und Flussneunauge standen
recht hoch im Ansehen – sie durften auch
am königlichen Hof aufgetragen werden.
In Skandinavien mit dem umgebenden
Meer, den vielen Seen und Wasserwegen
gab es eine Vielfalt von Fischarten. Hier
fischte man mit Netz, Dreizack, Haken
aus Holz oder Knochen, Kescher und
Fischfallen. Vielzackige Speere setzte man
ein, um Fische vom Boot oder Ufer aus
oder auch im Wasser stehend zu erjagen.
Vor allem Hecht, Brasse und Lachs fing
man so, aber auch Quappe, Aland, Äsche
oder Renke. In der Laichzeit war das Fi-

schen mit dem Kescher am ergiebigsten:
Die Fische wurden in einen ruhigen Fluss-
abschnitt getrieben, wo man sie nur noch
aus dem Wasser ziehen musste. Stint,
Renke und Barsch eigneten sich beson-
ders gut für diese Fangmethode.
Lachs, Makrele und Kabeljau zog man
mit dem Schleppnetz aus den kalten Ge-
wässern des Nordens. Schiffe aus England
drangen bis an die Küste Islands vor –
insbesondere, seit die Hanse den Zugang
zu allen Fischgründen vor Norwegen ver-
hinderte. Nach Hering wurde vor den
Küsten Norfolks und des südlichen Lin-
colnshire auf die gleiche Weise gefischt.
Diese Gewässer gewannen an Bedeutung,
nachdem die Ostsee in den er Jahren
stark an Heringspopulation eingebüßt
hatte. In den nördlichen Meeren jagte
man außerdem Schweinswale und andere
Walarten sowie Seehunde, die auch als
Fische galten – eine Auslegung, die den
Menschen im Hinblick auf die Fastenvor-
schriften sehr gelegen kam. Zum Aus-
gang des Mittelalters rümpften die Ober-
schichten bei Kabeljau und Wal zuneh-
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mend die Nase, während der Schweins-
wal als Fastenspezialität seinen guten Ruf
behielt. Auch für andere vornehme An-
lässe war er angemessen, so etwa bei dem
Hochzeitsbankett anlässlich der Vermäh-
lung Heinrichs IV. von England mit Jo-
hanna von Navarra, bei dem Süßwasser-
wie auch Meeresfische einen herausragen-
den Platz in der Speisenfolge einnahmen:

Hoch im Norden, in Finnland, war einge-
salzener Ostseehering ein wichtiges Ex-
portprodukt. Kabeljau hingegen wurde
für den Überseehandel getrocknet, wäh-
rend Hecht lebend und in getrockneter
Form ins Ausland verkauft wurde. Min-
destens die Hälfte allen Kabeljaus und
Herings, der Mitte des . Jahrhunderts
in Stockholm verzehrt wurde, stammte

aus den Gewässern vor der finnischen Süd-
westküste. In Salz eingelegter oder ge-
trockneter Fisch diente nicht allein der
täglichen Ernährung, er war auch ein
wichtiges Zahlungsmitteln, wenn Steu-
ern an die schwedische Krone zu entrich-
ten waren.

Topf, Pfanne und Grillrost: Formen der
Fischzubereitung
Im Mittelalter gab es eine breite Palette
von Möglichkeiten, Fisch haltbar zu ma-
chen – fermentieren, trocknen, räuchern
und einsalzen –, sodass er das ganze Jahr
über verzehrt werden konnte. Aufgrund
der Fastenvorschriften nahmen Fischre-
zepte in mittelalterlichen Kochbüchern
viel Raum ein. In manchen Büchern des
. Jahrhunderts machen sie – trotz der
Tatsache, dass sie nicht im gleichen Maße
wie Fleisch als Speise der Oberschicht
galten – bis zu einem Viertel des Um-
fangs aus. 
Fisch konnte man pochieren, in gusseiser-
nen oder kupfernen Pfannen braten, auf
dem Rost grillen oder in einer Pastete 
backen – kurz: Es gab eine Vielzahl von
Zubereitungsarten. Das Grillen in einem
zusammenklappbaren Rost bot sich vor
allem bei kleinen Fischarten an, da man
sie so am Stück zubereiten konnte, ohne
sie putzen zu müssen. Beim Braten in der
Pfanne verwendete man Öl als Bratfett,
und in der Regel wurde der Fisch weder
paniert noch mit Mehl bestäubt. Da man

Erster Gang: 
Salzfisch, stark gewürztes Flussneunauge,

Hecht, Brasse und gebratener Lachs

Zweiter Gang: 
Schweinswal, Fisch in Aspik, Brasse, 
Lachs, Seeaal, Groppe, Scholle und 

Flussneunaugen-Pasteten

Dritter Gang: 
Schleie, Forelle, gebratene Flunder, Barsch,

gebratenes Flussneunauge, Schmerle,
Stör und Taschenkrebs


