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Steinzeit Genüsse

Paläo-Kost in MONREPOS
Die Paläo-Küche in MONREPOS, dem Schloss der Forscher, serviert reichhaltige 
Menüs je nachdem, was Region und Saison gerade „auftischen“.  Paläo-Kost mei-
det alle Nahrungsmittel, die nach der Altsteinzeit, also erst seit ca. 12.000 
Jahren, die Speise karte unserer Vorfahren erweiterten. In der langen, lan-
gen Altsteinzeit vorher gab es kein Getreide, keine Milch, keine unraffi-
nierten Fette und vor allem – keinen Zucker.

Auf dem Menü dafür: mageres Wild, Schmalz und Fett, Fisch, 
Obst, Wurzelgemüse und  Nüsse.

Grundidee der heutigen „Paläo-Ernährung“: Was unseren 
Jäger- und Sammler-Vorfahren über  Jahrhunderttausende 
mundete, was sie nährte und voranbrachte, kann für uns 
heutige Menschen so falsch nicht sein. Die längste Zeit 
unseres Hier-Seins auf dem Globus haben wir für einen 
vollen Magen immerhin gejagt und gesammelt.

Nicht gerade vegetarisch: 

Urzeit-Nahrung und 
-Ernährung
Woher wissen wir denn, wie sich unsere Vorfahren 
vor hundert- und zehntausenden von Jahren ernähr-
ten? Archäologische Funde sind die wichtigste Quelle 
dafür, die Ernährung unserer frühesten Vorfahren zu 
„rekonstruieren“. Knochen aus archäologischen Fund-
stellen „erzählen“ uns vom Anteil tierischer Nahrungs-
quellen eines Organismus. Auch die Untersuchung des 
Zahnsteins sowie die von Abriebmustern an mensch lichen 
Gebissen erweitern unser Wissen über die Ernährung unse-
rer Vorfahren.

Leben in der Jagd-Gesellschaft
Die Geschichte der menschlichen Ernährung ist im Prinzip die 2,6 Millio-
nen Jahre alte Geschichte des Verzehrs von Wildbret. Und diese Geschichte 
nahm vor ca. 1,8 Millionen Jahren noch einmal ziemlich Fahrt auf. Die „Wunder-
kinder“ waren es, die am Feuer tierisches Eiweiß und Stärke verdaulicher mach-
ten. Die ihnen folgenden „Rudelmenschen“ – in Europa die Neandertaler – koch-
ten dann schon „Boullion“ – ganz ohne Topf!

Hinweise auf den Verzehr pflanzlicher Nahrung sind dagegen nur spärlich erhalten. 
Doch Studien an Zahnstein unserer Vorfahren zeigen, dass Pflanzenkost durchaus 
eine Rolle in der Ernährung spielte. Die regelhafte und regelmäßige Ausbeutung von 

pflanzlichen Nahrungsressourcen sehen wir in den archäologischen Quellen 
aber erst ab der Zeit der „Gesellschaftstiere“ vor 45.000 Jahren. Und  unsere 

reichhaltige heutige Pflanzenkost wurzelt erst in der Zeit der „Platz
hirsche“ ab 14.000 Jahren vor heute. Gerade einmal so „alt“ ist näm-

lich der Beginn der dazu grundlegenden Vorratshaltung! 
Die wurde allerdings dann über Generationen immer nach-

haltiger betrieben mit Körnern und Früchten an speziellen 
Lagerplätzen, deren Spuren wir archäologisch sehen und 

interpretieren. Die Vorratshaltung stellte die Weichen 
hin zu vielen unserer heutigen Ernährungs-Strategien, 

 -Gewohnheiten und -Unsitten.

Verzicht ohne Genussverlust 

im Bistro „Heimathirsch“
Verzicht in Monrepos, das ist Genuss! Wir ver-
zichten nämlich „aus den Vollen“ und verwen-
den Wildbret aus den Wäldern MONREPOS‘ und 
 Fische, die in früheren Zeiten gut im Rhein hät-
ten leben können. Pilze, Honig, Eier und Gräser 
wie der Naturreis landen ebenso in unseren 
Schalen und Töpfen wie alles, was Wald und 
Wiese an Blüten, Blättern, Knollen und Früchten 
hervorbringen.

Jeder Bissen eine Zeitreise. In Reichweite nicht 
minder, die Früchte der Erkenntnis, die uns die 

 Archäologie hier in MONREPOS serviert für unser 
Leben hier und heute. Wohl bekomm’s!

Schmecken Sie doch 
  mal zurück!

Erkenntnisreiche Führung zum Thema Ernäh-
rung mit anschließendem 3-Gänge-Menü aus der 

 Altsteinzeit

KOSTEN (Eintritt, Führung & Menü): 42,- € pro Person  /  70,- € für 2 Personen
TERMINE (mit Anmeldung): 13. und 27. März 2015  /  10. und 24. April 2015  
 8. und 22. Mai 2015  /  5. und 19. Juni 2015 und folgende (jeweils ab 18.00 Uhr)

Monrepos
Archäologisches Forschungszentrum und Museum
für menschliche Verhaltensevolution


