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Einführung 
Wer säße nicht gerne an einer reich ge-
deckten Tafel in bester Gesellschaft? 
Wie immer bei Rekonstruktionen des 
historischen Alltags, bedarf es der 
Nachweise in Literatur und Abbildun-
gen. 

Diese Materialsammlung befasst sich 
mit der Esskultur und den Esssitten von 
Gesinde, Bürgern, Adel und  am Hofe, 
also beginnend mit den einfachen Mahl-
zeiten beim Gesinde bis zum Galadiner. 
Über die Mahlzeiten des Landmannes 
ist wenig belegt, weshalb sie hier leider 
außer Betracht bleiben müssen.1 

Verwandte Themen wie Benimm, Die-
nerschaft, Bekleidungsordnung etc. 
werden in den Materialien zur Living 
History (siehe Referenzen) behandelt. 
Für die Zubereitung der Speisen kann 
der Autor nur an die bekannte zeitge-
nössische Literatur verweisen: Rezepte 
sind also nicht Gegenstand dieser 

 

1 Klöffler, Dorfkrug. 

Materialsammlung. 

Lesen 
Wie ist diese Materialsammlung zu le-
sen? 

Die Eiligen lesen zur Übersicht die 
Überschriften mit einleitenden Texten 
und schauen auf die Abbildungen. Je-
der Abschnitt steht für sich selbst, so 
dass diese auch ohne die vorherigen 
Passagen verständlich sein sollten. 

Zur Vertiefung dienen die „Zitate“, bei 
denen die zeitgenössische Recht-
schreibung übernommen wurde. Diese 
sollten für den zeitgenössischen Stil mit 
der ganz eigenen Grammatik. Recht-
schreibung und Duktus sensibilisieren. 
Zitate ohne Referenz stammen aus 
dem Krünitz, wo sie unter dem Haupt-
stichwort, z.B. „Frühstück“ zu finden 
sind. 

Weiterführende Themen findet der for-
schende Leser  in den Referenzen.  
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Rollen 
Im Folgenden werden vereinfachend 
folgende Rollen unterschieden: 

 Gesinde 

 Dienerschaft 

 Knechte 

 Mägde 

 Köche und ihre Gehilfen 

 Hauspersonal 

 Lehrer, Gesellschafter, Gouver-
nanten, Majordomus 

 Herrschaft (als Gastgeber und 
Gäste) 

 Hohe Standespersonen 

Als Vorlage dient der sogenannte 
„große“ oder „vornehme“ Haushalt mit 
seinen hoch ausdifferenzierten Sozial-
strukturen, die wir vereinfacht auch in 
den bürgerlichen Haushalten wiederfin-
den. Die Haushaltung von Höfen wird 
hier nicht angesprochen, wenn über-
haupt, dann nur in der Rolle eines Gas-
tes bei Hofe. 

Die Mahlzeiten und ihre 
Tageszeiten 
Kotzebue bemerkt in seinem Pariser 
Aufenthalt 18042: 

„Das Frühstück, sagt man sprichwörtlich, sey 
für Freunde, die Mittagstafel gehöre der Eti-
kette, das Vesperbrot der Kindheit, und das 
Abendessen – der Liebe!“ 

Krünitz: 
„Tischzeit, diejenige Zeit, da man gewöhnlich 
zu Tische zu gehen und zu speisen pflegt, wel-
ches in allen Häusern oder Haushaltungen nicht 
gleich ist. Bei den höchsten und höheren Perso-
nen ist die Tisch= oder Tafelzeit zwischen zwei 
bis drei Uhr, auch darüber. Hierzu gehören auch 
alle Vornehmen und Reichen, deren Zeit nicht 
beschränkt ist. Geschäftsleute, Beamte etc. 
speisen gewöhnlich zwischen ein bis zwei Uhr; 
der Mittelstand, der Bürger und Gewerbetrei-
bende, nimmt seine Mahlzeit zwischen zwölf 

 
2 Kotzebue, 244, Pariser Gewohnheiten und Sit-
ten. 

und ein Uhr ein; die untern Klassen der Gewer-
betreibenden haben dieselbe Zeit, so auch der 
Landmann, der pünktlich die zwölfte Stunde zu 
seiner Eßzeit mit den Seinigen wählt, und so 
auch die Handwerker, die um ein Uhr wieder 
zur Arbeit schreiten, Knechte, Mägde, Arbeits-
leute, Lehrlinge, Gesellen, wieder um diese Zeit 
ihre Arbeit beginnen müssen. Diese hier ge-
nannten Arbeiter sind auf die Zeit von zwölf bis 
ein Uhr beschränkt. Die Abendmahlzeiten wer-
den gewöhnlich von sieben Uhr an des Abends 
gehalten, und ändern sich nach den Ständen und 
der Zeit der Arbeitsruhe, und nach der Stellung 
der Personen in der bürgerlichen Gesellschaft 
von sieben bis neun Uhr und darüber. Hierher 
gehörende Redensarten sind: Es ist schon 
Tischzeit. Die Tischzeit versäumen. Um Tisch-
zeit. Gegen die Tischzeit wiederkommen etc.“ 

Frühstück 
Kotzebue bemerkt zum französischen 
Frühstück:3 
„Ich komme auf das Frühstück: Eine Tasse 
Thee, oder Lindenblütwasser, oder auch Milch-
kaffe, wie er in Paris serviret wird, sind nicht 
mehr hinreichend, um ein Mittagsessen zu er-
warten, welches jetz später aufgetragen wird.“ 

„L. Ientaculum, Fr. Déjeûné, diejenige Speise, 
welche man des Morgens zu sich nimmt. In Nie-
ders. die Frühkost, Schwed. Frukost, im Osnab-
rück. Imbt, Holländ. Inbyt, Ontbyt, im Oberd. 
Imbiß, die Yrten, Ürten, Orte; im Hochdeut-
schen auch das Morgenbrod. Daher Frühstü-
cken, das Frühstück essen, halten, einnehmen, 
zu sich nehmen; Nieders. vernogtern, eigentlich 
die Nüchternheit vertreiben, Fr. déjeûner. Ein 
starkes Frühstück, welches die Stelle einer Mit-
tags=Mahlzeit vertritt, oder womit man das Mit-
tags=Essen ersparet, heißt im Fr. un dejeûné-
dîner. 

Von der Beschaffenheit und dem Nutzen des 
Frühstückes, in Ansehung der Gesundheit habe 
bereits im XI Th. S. 596, das Nothigste gesagt; 
und die Zubereitung eines Bouillons zum Früh-
stück, habe im VI Th. S. 267, f. beschrieben. 

Von dem Frühstück oder Morgenbrod für das 
Gesinde und die Feldarbeiter, werde in dem Art. 
Gesinde=Speisung handeln. 

Sollte es wohl besser seyn, statt der Suppe, des 
Morgens, dem Gesinde Kaffe zu geben? In den 

3 Kotzebue, 249. 
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Städten ist es schon lange Mode gewesen, des 
Morgens dem Gesinde zum Frühstück Kaffe zu 
geben. Die Herrschaften laßen den Mägden, 
entweder den von ersteren abgetrunkenen Kaffe 
wieder aufkochen; oder geben ihnen Geld, sich 
Kaffe zu kaufen, ingleichen zu Zucker, oder, 
welches am gewöhhnlichsten, zu Syrup. Die 
Herrschaften glauden auch dabey ganz gut zu 
gehen, weil ihnen theils der Kaffe in der Küche 
von den Mägden doch abgetrunken, und der Ab-
gang mit nachgegossenem Wasser ersetzt wer-
den würde; theils, weil die Bereitung dieses 
Trankes weniger Holz und Zeit erfordert; theils, 
weil die Suppe ihren Theilen, dem Brod, Mehl 
und Butter nach, eben so hoch, wo nicht höher, 
zu stehen komme. Man will nun auch schon in 
Dorfwirthschaften hin und wieder die Suppe 
des Morgens abschaffen, und das Modegetränk 
einführen. 

Es ist freylich wohl nicht zu läugnen, daß der 
Kaffe oder ein dem Kaffe gleichendes Getränk, 
dem Landmanne nicht so hoch zu stehen 
kommt, als anderes Frühstück. Man nehme z. E. 
eine ländliche Fämilie von 5 Personen; diese 
verzehren außer dem Brod und Butter, das sich 
in beyden Fällen gleich bleibt, 1/2 Pfund Weit-
zenmehl in ihrer Mehlsuppe -- 7 Pfenn.; beträgt 
per Woche 4 Gr. 1 Pf; nicht mitgerechnet, daß 
eine solche Suppe der Familie mehr süße Milch 
kostet, als ihr Kaffe. Erlaubt man ihr aber den 
Kaffe, so ist sie per Woche mit 1/8 Pfund Kaffe 
zufrieden, den sie so sparsam eintheilt, mit 
selbst gezogenen Cichorienwurzeln und Ro-
cken versetzt, daß ihr jeder Kaffe nicht völlig 2 
Pfenn. kommt; folglich erspart sie beym Kaf-
fetrinken jede Mahlzeit, oder jeden Morgen 
reine 5 Pfennige. Zucker gebrauchen sie gar 
nicht; sie sind schon von Herzen vergnügt, 
wenn ihr Frühstück nach Kaffe schmeckt. 

Allein, diese Neuerung taugt dem ungeachtet 
nicht. Angenommen, aber nicht zugegeben, daß 
in städtischen Häusern, das aus Kaffe beste-
hende Frühstück wohlfeiler sey, als eine Suppe, 
(wenn die Suppe keine gemeine Suppe ist, so 
kann sie freylich theurer zu stehen kommen; 
aber so sollte es doch nicht seyn!) so muß man 
hierbey hauptsächlich auf den Magen sehen, 
welcher gefüllet werden, und seine Fülle nicht 
stracks verlieren soll. Kaffetrinker sind unver-
mögend bey starker Leibes=Arbeit lange auszu-
halten. 

Wenn bey der Gesindespeisung, besonders auf 
dem Lande, des Morgens, der kürzeste Weg ge-
suchet wird, so gebe man seinen Leuten einen 
Schluck Branntwein mit Butterbrod, als auf 

welche Weise doch die Consumtion eines ein-
heimischen Products befördert wird. Weil aber 
baare Ausgabe für Branntwein, den meisten, 
sonderlich dem geringen Landmanne, nicht an-
zurathen wäre, so bleibe er ja bey der Suppe des 
Morgens: so werden Dauerhaftigkeit und Lei-
besstärke, die Summe der Arbeiten, nicht ver-
mindert.“ (Krünitz) 

 
Abbildung 1: Frühstück bei einer Kurtisane, die durch das 
Läuten der Glocke eine Panik unter den fünf anwesenden 
Herren auslöst. Wer so hastig vom Gabelfrühstück auf-
springt, hat einfache keine gute Manieren (Gillray) 

 

 
Abbildung 2: Mäßigung war seine Sache nicht – König 
Georg III. von England hatte offenbar einen Hang zu üppi-
gen Speisen. Er ist so gierig, daß er noch nicht einmal sei-
nen Degen abgelegt hat. Immerhin hält er den Löffler recht 
zierlich. (Gillray) 

Gabelfrühstück 
Gabelfrühstück ist eine wörtliche Über-
setzung des französischen „déjeuner à 
la fourchette“. Dies entstand vermutlich 
deswegen, weil diese Mahlzeit im Ste-
hen nur unter Zuhilfenahme einer Gabel 
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zu sich genommen wurde. 4 

August von Kotzebue hat das Gabel-
frühstück bereits 1804 in seinen „Erin-
nerungen aus Paris“ benutzt.5  
„Daher die Gabelfrühstücke, die vormals ver-
achtet, und als ein grober Gebrauch, blos gemei-
nen Leuten und Reisenden überlassen wurden. 
Jetzt sind sie in reichen Häusern des neuen 
Frankreichs [gemeint ist die Bourgioisie] sehr 
gewöhnlich.“ 

Zenk stellt hierzu fest, dass in Paris die 
Mahlzeiten der Mittagsstunde auf sechs 
bis sieben Uhr Abends verschoben wor-
den seien, und dass daher das Gabel-
frühstück gewöhnlich um ein Uhr Mit-
tags [in einem Restaurant?] gehalten 
werde. Die Gerichte werden alle auf 
einmal aufgetischt, was „Service am-
bigu“ heißt.6 Ob und wo das Gabelfrüh-
stück außerhalb von Paris verbreitet 
war, hat sich allerdings bisher noch 
nicht nachweisen lassen. 

 
Abbildung 3:Gabelfrühstück (Zenk, 484) 

Das Gabelfrühstück ist also die erste 
Mahlzeit in der Form eines Mittages-
sens für Spätaufsteher. 

Mittagsmahl 
„Fr. Diner, Diné, Fr. Dîner, oder Dîné, das Mit-
tagsmahl; die Mittagsmahlzeit; die Mittagstafel; 
die Mahlzeit, welche man gewöhnlicherweise 
Mittags hält. Imgl. das Mittagsessen, d. i. die 
Gerichte, welche die Mittagsmahlzeit ausma-
chen.“ (Krünitz) 

 
4 Wiktionary: Gabelfrühstück. Manfred Höbler: 
Dt. Gabelfrühstück, in: Zeitschrift für deutsche 
Sprache 24, 1968, Seite 127 f. Dem heutigen 

Johann Pezzl gab am Ende des 18. Jh. inte-
ressanterweise verschiedene Essenszeiten 
für das Mittagsmahl oder Diener an:  

12 Uhr - der gemeine Mann  

13 Uhr mittlere Bürger, Beamte  

14 Uhr Herrschaften von Stand  

Später höchster Adel 

„Ein großes Mittagsmahl: Es wird nach neues-
tem Geschmack ohngefähr auf folgende Art 
eingerichtet: Bey Arrangirung der Tafel wird 
die Mitte derselben mit einem Baumkuchen o-
der einer andern ansehnlichen Torte geziert. 
Man giebt eine Terrine mit Krebssuppe, oder 
Rindfleischsuppe mit abgestochenem Ey und 
Blumenkohl oder sonst einer andern guten 
Brühsuppe; nach derselben gebackenes Milch-
fleich oder Scheiben von weißem Brote mit 
Butter und auf jeder zwey gewässerte und wohl-
gereinigte Sardellen; dann geräuchertes Rind-
fleisch und Mostrich, oder gekochtes und mit ei-
nem Guß von Milch und Eyern gebacknes Rind-
fleisch nebst einer braunen Zwiebelsauce; läßt 
nun die Vorkost folgen, nach neuester Art nur 
eine, nebst 4 oder auch nur 2 Assietten; nachher 
ein Zwischenessen, junge Hühner mit Krebsen 
gefüllt oder farßirte Enten, sodann Fisch; hier-
nächst einen gekochten oder gebacknen Pud-
ding, oder ein ähnliches Gericht, und endlich ei-
nen Braten nebst 2 oder 4 Assietten, eine Schüs-
sel Gelee oder Kreem oder Eis, Kuchen, einige 
Teller Konfekt und 4 Körbchen Obst nebst But-
ter und Käse. An Wein gibt man erst Rheinwein, 
dann alten Rheinwein und andere feine Weine 
in kleinen Gläsern, auch wohl englisches Bier.“ 
(Krünitz, Mahlzeit) 

Abendmahl 
Das Souper oder Abendessen wurde 
zwischen 18 und 22 Uhr eingenommen. 
„Es kann ohngefehr auf folgende Art an geord-
net werden. Soll Vorkost dabey seyn, wie in vie-
len Familien noch gebräuchlich ist, so kann man 
dazu wählen Blumenkohl, Spinat, oder junge 
Erbsen und Mohrrüben nebst gehörigen Assiet-
ten; oder man gebe ein anderes Voressen, etwa 
ein Frikassee oder eine "Pastete; dann Fisch; ei-
nen Pudding oder ein ähnliches Essen; Braten; 
Kreem oder Eis; Kuchen, Konfekt, Obst und 
Butter und Käfe. Statt des Voressens nimmt 

Brunch entsprechend. 
5 Kotzebue, 249. 
6 Zenk I, 483. 
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man auch wohl Kalteschale; oder man giebt 
auch wohl nur ein Voressen, Braten und Kuchen 
u. s. w. und an Wein, weißen und rothen Franz-
wein, nebst Kirsch=, Schlehen= oder andern sü-
ßen Wein“ 

Nachtmahl 
„Ein kaltes Abendessen, wo alles mit einander 
aufgetragen wird. 

Es kann bestehen in einem Schinken mit Gelee, 
einer Pastete von wilder Ente mit Gelee, Rolade 
von Aal nebst Weinessig und Petersilie, oder 
kaltem Lachs, Kälberbraten mit Gelee, dazu 2 
Assietten mit Gelee. Wählt man eine Kalb-
fleischpastete, so muß der Braten in einem 
Wildbraten mit Gelee bestehn. Nach dem Bra-
ten folgen Eis, Kuchen, Konfekt, Obst u. d. m. 

Um auch einige Beyspiele von der englischen 
Art, Mahlzeiten anzuordnen, zu geben, da die 
englische Kochkunst, wenn sie auch in Hinsicht 
des Leckerhaften und Niedlichen hinter der 
französischen zurück ist, doch der derberen und 
stärkeren Speisen, und der größeren Reinlich-
keit wegen bey den Deutschen Beyfall findet: so 
füge ich noch einige Risse bey, wie etwa eine 
englische Tafel in allen 4 Jahrszeiten mit Spei-
sen besetzt wird. Daß die Engländer alles zu-
gleich anschneiden, und jeder die Speise wählt, 
die ihm beliebt; ferner daß nach aufgehobener 
Tafel die Damen sich entfernen, die Herren aber 
sitzen bleiben, um noch dem Bacchus und der 
Jovialität ein Opfer zu bringen, ist schon im 
Art..“ (Krünitz, Mahlzeit) 

 
Abbildung 4: Das Nachtmahl 1794 hier ist eine Torte (Crui-
kshank) 

Küchendienste 
Obwohl die eigentliche Zubereitung hier 
nicht behandelt werden soll, so gehören 
Küchendienste und Speisepläne doch 

zur Planung von Mahlzeiten. 

Speisepläne  
„Anmerkungen über die Wahl und Schicklich-
keit der Speisen, besonders bey Gastgebothen. 

So gut es ist, wenn man eine große Tafel mit 
Speisen zu besetzen weiß, so nothwendig ist es 
auch, daß eine gute Wirthin ihren gewöhnlichen 
Tisch täglich mit gehörigen Abwechselungen 
anzurichten weiß; denn man ißt sich die besten 
Speisen zuwider, wenn man sie oft erhält, oder 
wenn sie nicht so gewählt worden, wie sie zu-
sammen passen. Es dürfen eben nicht allemahl 
sehr theure Speisen seyn; sondern es kommt 
mehr darauf an, daß sie gut gewählt und wohl-
schmeckend zugerichtet werden. Man muß sich 
dabey freilich nach der Jahrszeit richten; der 
Sommer und Herbst verschaft uns die meisten 
Abwechselungen, jedoch hat jede andere Jahrs-
zeit auch ihre Veränderungen, wenn man nur 
darauf denkt, und sich zur rechten Zeit mit ge-
hörigem Vorrath von jeder Sache versorgt. 
Ueber die Schicklichkeit in der Wahl der Spei-
sen muß man allemahl nachdenken. So würde, 
wenn man gute Freunde bey sich hat, es sich 
nicht schicken, wenn man, zum Beyspiel, eine 
Suppe, worin man Geflügel, als Hühner oder 
Tauben hat, und hinterher als Braten einen Puter 
oder Kapaun auftragen wollte; sondern man 
muß es so einrichten, daß, wenn man in der Sup-
pee Geflügel hat, man einen andern Braten 
wählt; hat man aber zum Braten ein Geflügel, so 
wählt man eine andre Suppe. Zum Mittag ist 
eine Fleischbrühsuppe mehrentheils schickli-
cher; zum Abend aber nimmt man lieber eine 
süße Suppe, oder mehrentheils keine Suppe, 
sondern ein Voressen. Fleisch und Vorkosten 
muß man auch so wählen, wie es sich zusam-
men paßt. Frisches Rindfleisch und brauner 
Kohl ist keine schickliche Speise, aber wohl Sa-
voyerkohl und frisches Rindfleisch; auch brau-
ner Kohl und geräuchertes Rindfleisch paßt sich 
sehr wohl zusammen. Sehr unschicklich würde 
Hammelfleisch und brauner Kohl seyn, da sich 
im Gegentheil kleine Rüben zum Hammel-
fleisch wohl passen. Es läßt sich nun wohl hier-
bey etwas durchgehends gewisses nicht bestim-
men, und es wird beynahe keine Haushaltung 
seyn, die nicht ihre besondern Gebräuche hat. 
Erfahrne Hausmütter werden dies alles von 
selbst wissen, und junge Anfängerinnen im 
Wirthschaften thun wohl, daß sie mit größtem 
Fleiß und Aufmerksamkeit ihre Wirthschaft 
einrichten, auch bey allem auf eine genaue Ord-
nung, auf Abwechselung und gehörige Einrich-
tung sehen. Wenn eine Hauswirthinn Freunde 
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bewirthet, und sie bringt, zum Beyspiel, eine 
grüne Kräutersuppe, nach dieser Spinat, oder 
braunen Kohl, dann Taubenfrikassee, hernach 
Fisch und nun gebratene Hühner zu Tische; o-
der sie setzt ihren Gästen Reis mit Milch und 
nachher Salat vor; so wird man ihr dies als einen 
Mangel an Kenntnissen anrechnen und sie dar-
nach beurtheilen, da es doch oft blos Unacht-
samkeit auf das, was schicklich ist, anzeigt. 
Denn so schön alle diese Speisen, jede für sich 
allein sind, so sind sie doch zusammen nicht 
schicklich.“ (Krünitz, Mahlzeiten) 

Küchenzettel 
„Sonst bedeutet dieses Wort auch so viel, als ein 
Koch=Zettel, d. i. ein schriftliches Verzeichniß 
der Speisen, welche bey einer Mahlzeit auf die 
Tafel getragen werden sollen. Bey Hof=Stätten 
und andern großen Haushaltungen pflegt der 
Küchen=Meister, oder, an dessen Stelle, der 
Küchen=Schreiber den Küchen=Zettel der 
Herrschaft vor der Tafel einzureichen, oder un-
ter deren Teller zu legen, damit sie gleich bey 
dem Anfange derselben die auf einander fol-
gende Speisen daraus ersehen, und eine Wahl 
darunter treffen könne. Ausser dieser Absicht 
aber haben dergleichen Zettel auch noch den 
Nutzen, daß dadurch die gehaltenen Rechnun-
gen über die Ausgabe der Victualien untersucht, 
wie auch die Anschläge der Mahlzeiten ge-
macht werden können. 

An kleinen Höfen pflegt man die Küchen=Zet-
tel der nächstfolgenden Mahlzeit, bey dem De-
sert der nachst vorhergehenden, den Herrschaf-
ten zu präsentiren, die denn das Recht zu min-
dern, zu vermehren und zu verändern, dabey 
ausüben; und dann wird auch wohl zugleich 
eine ungefähre Berechnung mit angefüget, was 
die Mahlzeit auf eine jede Tafel koste. Allein, 
man würde sehr irren, wenn man diesen Ueber-
schlägen trauen, und dem Küchen=Meister 
nach Verfluß eines Jahres seine Rechnung dar-
nach stellen lassen wollte; denn ob ihm gleich 
der Umstand nicht schaden möchte, da etwa der 
Ueberschlag durch Zufall nicht gehalten, son-
dern überschritten würde, weil er diesen unver-
mutheten mehrern Aufwand in den Kü-
chen=Zettel des folgenden Jahres anzusetzen 
das Recht haben müßte: so wäre es doch für ei-
nen Hof=Marschall immer sehr gefährlich, es 
mit einem Manne zu thun zu haben, der nicht 
gewissenhaft genug wäre. In dem Küchen=Zet-
tel kann z. B. angesetzt seyn, daß zu einer 
Speise 1 Loth oder 1 Pfund, eines kostbaren Ge-
würzes oder anderer Zuthat genommen werde, 
nach welchem Maß=Stabe man berechnen 

kann, daß auf 16 Mahlzeiten 16 Loth oder Pfund 
aufgegangen seyn müssen. 1 Loth würde ein 
sehr wahrscheinlicher Ansatz seyn; aber nach 
Verlauf der 16 Mahlzeiten würde man finden, 
daß vielleicht in allem nur 4 Loth, oder 4 Pfund 
vorhanden gewesen seyn; also fehlte dem Kü-
chen=Meister, oder dem Koche, weiter nichts, 
als sich die übrige 12 Loth oder Pfunde, die er 
durch seinen Küchen=Zettel bewiesen, aber 
doch nicht consumirt hat, von dem 
Hof=Marschalle bezahlen zu lassen; das würde 
das ganze Jahr hindurch Summen abwerfen, 
wovon die Bediente Capitalien sammeln könn-
ten, wenn der Hof=Marschall oder der Herr 
selbst die Lehre vom Unendlichkleinen nicht 
praktisch versteht; wenn er nicht weiß, daß um 
ein Zimmer, in welchem 20 Menschen sind, mit 
einem wohlriechenden Spiritus zu parfumiren, 
kein Quent Materie mehr nöthig ist, als zu 1 o-
der 2 Personen. 

Die Küchen=Zettel müssen eigentlich nicht 
weiter gehen, als auf die Auswahl der Speisen, 
und etwas nur überhaupt eine Idee zu geben, 
was die Mahlzeit höchstens kosten könne. Aber 
es ist schwer, die Unter=Bediente hiernach zu 
stimmen; denn kommt es etwa darauf an, den 
Herrn oder den Hof=Marschall überzeugen zu 
wollen, daß die Tafel keinen großen Aufwand 
erfordere, so wird alles mit dem kleinen Maß-
stabe gemessen; ist es umgekehrt, und will man 
zeigen, daß die Tafel nothwendig mehr koste, 
als dazu ausgesetzt ist, so wird alles mit dem 
großen Maße gemessen. Es hat mit der Berech-
nung des Detail bey allen Operationen einer 
Hofhaltung, wenn dieses nähmlich mit der 
höchsten Genauigkeit ausgemessen werden 
wollte, eben die Bewandtniß, wie mit der Be-
rechnung der Friction in der Mechanik; der Zu-
fall, die Verschiedenheit der Materie, und die 
Ungewißheit ihres Verhältnisses mit den unkör-
perlichen mathematischen Linien, machen den 
tiefsinnigsten Calcul zu Schanden. Was man in 
solchen Dingen noch Scheinbares gethan hat, 
das ist nachher geschehen, da der Calcul sich 
nach den Factis, nicht aber die Facta oder Fa-
cienda sich nach dem Calcul haben richten müs-
sen. So hat man an vielen Orten im Reiche die 
Einrichtung, daß, wenn die Zehenden verpach-
tet oder eingesammelt werden sollen, man vor-
her mit großen Umständen und Kosten sich be-
mühet, den Werth und Ertrag davon zu erfor-
schen. Da kommt hundert Mahl der Fall vor, 
daß ein solcher Zehend z. B. von der ganzen be-
rittenen Schar der Achts= oder Schätz=Leute 
und durch alle Reductionen der möglichen Spe-
cification von Morgen zu Garben, von Garben 
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zu Mandeln, von Mandeln zu Schocken, von 
Schocken zu Maßen, zu Scheffeln, u. s. w. noch 
halb so hoch, oder halb so niedrig, angeschlagen 
wird, als in der Folge daraus erlangt wird. Der 
Beamte, welcher diesen Calcul der Kammer 
vorlegen soll, um zu zeigen, ob die Verpachtung 
zu hoch oder zu geringe geschehen ist, ist aber 
so einfältig nicht, einen widersprechenden Cal-
cul vorzulegen; er ändert ihn erst, und setzt ihn 
in eine wahrscheinliche Uebereinstimmung; das 
geht endlich so weit, daß man sich um die vor-
herige Berechnung gar nicht mehr bekümmert, 
sondern daß man den Zehend verpachtet, so gut 
man kann, und hernach erst die Ausrechnung 
macht, um zu beweisen, daß der Mann pflicht-
mäßig gehandelt habe. Es wäre hart, den Mann 
zu strafen, der so gehandelt hat, wenn sein Ge-
wissen frey ist; denn er calculire so scharf als er 
wolle, sein Calcul wird nie zuverläßig seyn; und 
wenn er das nicht ist, wozu nützte es, Zeit da-
rauf zu wenden? Also mache man Küchen=Zet-
tel, man mache auch ungefähre Ueberschläge, 
was jede Mahlzeit kosten könne; aber man hüte 
sich, dieses für etwas anzunehmen, das einem 
Documente ähnlich wäre; man lasse vielmehr 
merken, daß man immer kaum den halben Theil 
davon für wirklichen Aufwand ansehen werde. 

Im gem. Leben pflegt man auch bey großen 
Ausrichtungen, mit Zuziehung des Koches, ei-
nen Küchen=Zettel zu entwerfen, um nicht nur 
die mancherley Speisen zu reguliren, sondern 
auch sich mit dem Koche selbst darüber zu be-
sprechen, und wegen der Bezahlung schlüßig zu 
werden. Weil diese verschiedene Speisen ent-
weder nach gewissen Aufsätzen und Trachten 
zur Tafel gebracht, oder auch auf ein Mahl auf-
gesetzt werden müssen, so will ich die Einthei-
lung anzeigen, welche Arten der Speisen in den 
einen und andern Gang gemeiniglich zu neh-
men sind, hernach aber einige Küchen=Zettel 
mit beyfügen, woraus eine sorgfältige Köchinn 
ersehen kann, wie sie sich in der Wahl, bey so 
vielerley Arten und Zurichtungen der Speisen 
verhalten müsse, damit sie nicht einander cont-
räre Speisen ungereimt zusammen aufsetze. Es 
gehören aber gemeiniglich zum ersten Gang, 
oder zur ersten Tracht: Ein à la Braise, oder 
gedämpftes Essen von Federvieh=Fleisch etc. 
Wildbret; allerley Beatilles und Leckerbissen, 
in ordinären oder farßirten Pasteten; Boudins o-
der englische Würste, theils gekocht, theils ge-
braten, theils gebacken; Capilotaden; Carbona-
den; Cotelets; mancherley farßirte Sachen; al-
lerley Gattungen Fische in Soßen, farßirt und 
gefüllt; geräuchertes, gebökeltes und frisches 
Fleisch; Fricandeaux; Fricandellen; Fricasseen; 

Grenaden; Grilladen; Grisetten; Hachis; Mari-
naden; Ollapotriden; Pasteten, warm überschla-
gene und aufgesetzte, von verschiedener Gat-
tung; Pain farçi; Pain du Veau, und allerley pa-
nirte Fische; Piccaden; Potagen; frische Zun-
gen; Zugemüse aus Garten=Gewächsen, als: 
Schwämmen etc. Zum zweyten Aufsatz, 
rechnet man: die à la Daube; Austern; Blanc-
mangés; Compoten; Cremen; Eis, oder gefrorne 
Sachen; Feder=Vieh und Feder=Wildbret; ge-
backene und gebratene Fische; zahmes und wil-
des Fleisch; Gebackenes; allerley Geleen; 
Hirsch=Kolben; Krebse; marinirte Sachen; 
kalte Pasteten; Rouladen; Salate; Schinken und 
Keulen, geräuchert; Schnee=Milch; Sprotten; 
Sülzen, gepreßt und bunt; Trüffeln in Oel; Tri-
senets; Vogel=Nester; Würste; geräucherte 
Zungen. Zum dritten Aufsatz werden gerech-
net: allerley Back=Werk, als: candirte Sachen; 
weiß überzogene Confecie, wie auch Confitu-
ren, nasse und trockne, und dergleichen Zucker-
werk; Conserven; frische Früchte und Obst-
werk; Marcipan; Marmeladen und dergleichen 
Erfrischungen, womit man meistens gleich zu 
Anfange die Tafel zu zieren pflegt; Pasteten. 
Aus diesem allen lassen sich nun folgende Kü-
chen=Zettel auslesen.“ (Krünitz, Küchenzettel) 

Beispiel für 16 Essen: 

„1. Gedämpftes Kalbs=Viertel. 

2. Türkische Hühner, mit Krebsen, Blu-
men=Kohl und Klößen. 

3. Ueberschlagene Pastete. 

4. Ragout in Papier mit Schöpsen=Füßen. 

5. Grillade von Tauben. 

6. Farßirte Coteletten. 

7. Hirsch=Keule, gebraten. 

8. Kapaune, Gans, gebraten. 

9. A la Daube von Schöpsen=Keule. 

10. Blaue Forellen in Servietten. 

11. Apfel=Strauben. 

12. Gitter Torte von Citronat. 

13. 14. Italiänische Salate. 

15. 16. Garten=Salate.“ 

(Krünitz, Küchenzettel) 

Manieren oder Tisch-
zucht bei Mahlzeiten im 
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allgemeinen 
Gesinde 
„Die Gesindestube ist der Ort, wohin jeder 
Knecht, jede Magd am Tage ihre Zuflucht neh-
men, und wo sie im Winter die langen Abende 
zubringen; wo die Mägde spinnen, und die 
Knechte Späne schneiden oder Körbe flechten; 
alle Souterreins aber sind zur Winterszeit warm, 
zwar nicht immer warm genug für das gemeine 
Landvolk, wozu aber doch nicht viel gehört, um 
dergleichen Zimmern den rechten Grad der 
Wärme zu geben, den diese Leute zu ihrer Er-
hohlung und Bequemlichkeit wünschen.“ 

„Die ganze Tischgesellschaft soll beysammen 
seyn. Es ist schon bey der zweyten Regel gesagt 
worden, daß es dem Hauswesen Schaden und 
Unordnung zuziehe, wenn das Dienstvolk nicht 
zur Stunde der Mahlzeit sich beysammen ein-
findet. Wenn, wie eben daselbst erinnert ist, 
nicht nöthige Abhaltungen die Verspätung eines 
oder des andern Dienstbothen verursachen, so 
muß eins der ersten Hausgesetze dieses seyn: 
daß das Gesinde zugleich zum Essen erscheine. 
Es muß daher die Hausmutter, welche ihr Essen, 
nach eben der zweyten Regel, in Bereitschaft 
haben soll, das Gesinde zusammen rufen, oder 
ein Zeichen mit einer Glocke, oder einer Klap-
per, geben lassen, damit keiner auf dem Hofe o-
der in den Ställen zurück bleibe. Die Hausmut-
ter wäre übel daran, wenn sie in der Nothwen-
digkeit seyn sollte, alle Tage sich mit Warmhal-
tung der Speise eines nach dem andern später 
kommenden Dienstbothen, viele Stunden hin-
durch, zu beschäftigen.“ (Krünitz) 

 
Abbildung 5: Hoch die Tassen bei der Tafel des Hausgesin-
des in der Küche. Der Livreediener vergießt den Wein. 
(Rowlandson) 

„Dem Gesinde muß nicht frey stehen, von der 
übrig bleibenden Speise der Mahlzeit an 
Fremde zu vergeben. Die Hausmutter denkt un-
recht, daß es einerley sey, ob das Gesinde die 
vorgesetzten Schüsseln leer machet, oder nicht, 

und im letztern Falle die Ueberbleibsel nach 
Gutdünken wegschenkt, oder hinträgt, wohin es 
will. Man gewöhnet das Gesinde hiermit zu 
mehrern eigenmächtigen oder willkührlichen 
Verwendungen herrschaftlicher Güter. Und je-
dem ersten Schritte dazu muß man sich entge-
gen setzen. Außerdem kann auch solches frey 
gelassenes Verwenden der Ueberbleibsel einer 
Mahlzeit, einer Unterhaltung schlimmer Ver-
koppelung mit Leuten außerhalb dem Hause zur 
Nahrung dienen; und man wird, wenn man Acht 
gibt, merken, daß schon in der Nähe des Hauses 
bestellte Aufpasser warten, um das von dem Ge-
sinde herausgegebene Essen fortzutragen.“ 

 

 
Abbildung 6: Gesinde ist aus einer Schüssel (Gillray) 

„Es muß von der Hausherrschaft gute Tisch-
zucht erhalten werden. Dahin gehört zuvörderst 
das Tischgebeth vor und nach der Mahlzeit. Ich 
weiß es wohl, daß viele Herrschaften sich in 
Ansehung dieses Punctes modern aufführen, 
und für ihre Personen das Tischgebeth als eine 
Reliquie des Aberglaubens oder der Einfalt ver-
werfen, und ihren Hausgenossen, die sich eben 
auch nicht mehr lächerlich machen wollen, eine 
ihrer Meinung nach unnütze Formalität gern er-
lassen. Gemeiniglich moquirt man sich über das 
Tisch=Gebeth aus dem Grunde, daß es nicht an 
dem rechten Orte angebracht sey, weil man vor 
Tische keine Andacht habe, sondern mit seinem 
von einem hungerigen Magen gestimmten, Her-
zen oder Gedanken nur auf das Essen gerichtet 
sey; nach Tische aber heißt es: ein voller Bauch 
bethet nicht gern (Plenus venter non studet, orat, 
libenter).“ 

Frühstück 
Dieses wird von der Herrschaft zumeist 
im Kabinett oder Boudoir eingenom-
men, ist also privat oder findet unter 
Freunden statt. Nur die Dienerschaft ist 
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zugegen. Für Frühstücke mit geladenen 
Gästen gilt: 

 angemessene, nicht zu offizielle 
Kleidung - „Morgenanzug“, auch 
Hausmantel (Banyan) möglich. 

 Dame des Hauses schenkt den 
Gästen ein, Bediente tragen die 
Tassen herum  

 Damen sitzen, Herren stehen  

 Einbrocken des Gebäcks oder Bro-
tes nur in Maßen  

 Tasse und Untertasse nicht abstel-
len  

 nur 1-2 Tassen trinken, wenig Ge-
bäck  

 nicht rumklappern mit Tassen  

 Kaffee nicht in Untertasse gießen 

 
Abbildung 7: Bonaparte und Marie-Louise beim Frühstück, 
imaginiert in einer englischen Karikatur. Der Herr trägt den 
Hausrock mit Mütze, die Dame ist ebenfalls deshabilliert. 
Auf dem Tisch befinden sich Kaffee- und Teekanne. (Row-
landson, ca. 1810) 

Mittags- und Abendmahl 
Die Regeln gelten etwas weniger for-
mell in der Familie, hier ist im allge-
meine eine feste Platzwahl üblich. Die 
Regeln  sind insbesondere aber für Di-
ners und Bankette zu öffentlichen An-
lässen mit geladenen Gästen (Gast-
mahl) zu beachten. 

Gastgeber 
Übernimmt beim Empfang die ff. Aufga-
ben: 

I. Hohe Gäste an der Treppe  
II. Mittlere im Vorzimmer  

III. Geringe Gäste an der Tür des Zim-
mers  

IV. Gastgeber muss Unbekannte vorstel-
len 

V. beste Plätze den höchsten Gästen zu-
weisen 

VI. Ehrenplatz zur Linken des Gastgebers 
VII. beste Plätze sind in der Mitte an Tafel  

VIII. Platz entweder mit Blick zum Sofa o-
der zum Eingang an runden Tischen 
beste Plätze  

IX. niemanden zum Essen nötigen, auch 
selber Mäßigkeit zeigen  

X. Fehler von Dienstboten möglichst nach 
außen ignorieren  

XI. Gastgeber ist der Letzte, der etwas be-
kommt  

XII. Dame des Hauses gibt Zeichen zum 
Aufstehen 

 

Platzwahl 
I. nach Einweisung durch den Diener 

(bei Staatsbanketten, Empfängen) 
II. freie Platzwahl an der öffentlichen Ta-

fel (im Wirtshause, ggf. nach Anwei-
sung des Wirthes) 

III. Verlosung der Plätze  
IV. feste Plätze (nach der Gewohnheit in 

fester Runde, z.B. in einer Offizier-
messe nach Rang)  

 „Machst du einmal selbst ein Haus und hast 
Fremde an deinem Tische; so laß den vor-
nehmsten Gast die linke Seite neben dir, den 
vornehmsten aber nach diesem die rechte am 
Tische einnehmen und so weisest du, wenn, 
mehrere Fremde da sind, einem rechten dem an-
deren links seinen Platz an.“ 

 
Abbildung 8: Nicht immer scheint man Degen und Schärpe 
bei Tische abzulegen, aber quod licet jovi…. Hinter ihnen 
die aufwartenden Lakaien (Friedrich-Wilhelm III. mit Louise 
in Tilsit, 1807, unbekannte Provenienz) 

Ablauf 

einer Mahlzeit bei einer vornehmen 
Person, zum Beispiel einem regieren-
den Fürsten, einem Minister, einem 
kommandierenden General: 

I. sich erst setzen nach vornehmster 
Person oder Tischdame  
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II. Tischdame zuerst Speisen reichen 
(aber nicht weiteren Pers.)  

III. Die vornehmste Person gibt das Zei-
chen zum Essen 

IV. Nachbardamen unterhalten  
V. den Damen die besten Stücke anbie-

ten (bei deutschem Service, sonst ist 
es Sache des Dieners) 

VI. nicht den Bedienten für frischen Teller 
danken  

VII. Aufmerksamkeit vor allem gegenüber 
Damen  

VIII. über Themen mit allgemeinem Inte-
resse reden 

IX. Die vornehme Person (sonst der Gast-
geber) gibt das Zeichen zum Beenden 
der Mahlzeit, die Gäste legen die Be-
stecke nieder 

X. Die vornehme Person verlässt die Ta-
fel, die Gäste stehen auf, machen ein 
Compliment, es folgen die Gäste bzw. 
sie verlassen die Tafel 

XI. Verläßt man den Tisch vorher, so ist 
ein stehendes Kompliment anzuwen-
den 

„Wenn man vom Tisch aufgestanden ist; so hast 
du ein Compliment der ganzen Gesellschaft zu 
machen; dann wendest du dich an den Herrn o-
der die Dame vom Hause zuerst und hier kommt 
es nun darauf an, in welchen Verhältnissen du 
dich befindest, ob du der letztern die Hand küs-
sen, oder dem erstern mit einem Kusse eine ge-
segnete Mahlzeit wünschen darfst, Hierin sey 
nicht voreilig.“ 

Hut, Stock und Degen der Gäste7 

Zivilpersonen: Der Hut wird beim Betre-
ten des Hauses abgesetzt, jedoch wei-
ter in der Hand geführt, und bei erster 
Gelegenheit abgelegt. 

Beim Diner werden Hut und Degen in 
Deutschland zuvor auf eine Konsole o-
der in England einfach unter den Stuhl 
gelegt (Abbildung 18). Bei Galadiners 
behalten Offiziere ihre Degen mitunter 
auch weiter an der Seite (siehe Tilsit 
1807, Abbildung 8). 

Militärs: Bei Banketts des Militärs im 
Freien werden Kopfbedeckung und Sei-
tenwaffe am Mann behalten (Abbildung 
30) oder auch bei größeren Banketts 
abgelegt (Abbildung 58) 

Die Regeln lauten also: 

 
7 Heurteloup, J.-G.: Hut und Stock.  

„1. Der Platz, an den ein Mann seinen Hut und 
Stock legt, wird in keinem der Fälle genannt. 
[siehe Abbildungen] 

2. Hut und Stock bleiben in allen Fällen in der 
nächsten Reichweite des Besitzers, so dass er in 
jeder Lage (Abschied, überstürztes Verlassen 
des Zirkels infolge eines Konfliktes z.B.) sich 
frei zurückziehen kann. Die beiden Attributen 
fungieren gleichsam als Verlängerung seiner ei-
genen Person.  

3. Der Herr kümmert sich immer selber um sei-
nen Hut und Stock, auch dann, wenn ein Gast-
geber oder eine Gastgeberin oder sogar ein 
Hausdiener (!) anwesend ist und dies für ihn be-
sorgen könnte. Es gehört zum guten Ton, den 
Gast darum zu bitten, seine Sachen abzulegen, 
nicht aber zwingend sich selbst darum zu küm-
mern“  

 

Tischmanieren 

 
Abbildung 9: Die Mahlzeit. Die große Serviette wird nicht auf 
den Schoß, sondern in den Halskragen der Veste oder 
durch ein Knopfloch gesteckt. Mit der Gabel soll noch mehr 
gestochen als geschaufelt werden. Die Füße werden flach 
auf den Boden gesetzt. Die Arme werden nicht aufgestützt, 
was ziemlich herausfordernd sein dürfte. (Kattfuß) 

Kattfuß S. 32: „Anbey Personen bey Tische sit-
zend, die Serviette vor in den Halskragen 
gestekt, die Ellenbogen wohl angeschlossen am 
Leib. Messer und Gabel rechts und links in den 
Händen; mit dem Daumen und der geschlosse-
nen Hand wird das Messer und die Gabel gehal-
ten, und der Zeigefinger vorgelegt auf das Mes-
ser oder auf die Gabel. Der Herr rechts zeigt, 
wie man die Gabel geschickt zum Munde 
führt.“ 
Umgang mit den Speisen u. Getränken  
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I. Salz mit dem Messer aufnehmen, 
nicht mit den Fingern  

II. Löffel bleibt auf dem Teller liegen  

III. Messer und Gabel mit Brot reinigen  

IV. immer mit Besteck essen  

V. Anstoßen nur unter Vertrauten (au-
ßer wo es noch üblich ist)  

VI. kein Brot in die Suppe brocken wie 
die Bauern  

VII. Teller nicht mit Brot abwischen  

VIII. nicht mit Besteck in den Zähnen 
stochern - Zahnstocher benutzen 
und Serviette vorhalten 

„Ist keine Bedienung bey Tisch und ein Gast 
reicht dem andern den Teller; so laß ihn deinen 
Nachbarn welche, ihn dir präsentirt, nicht hal-
ten, wenn du nicht für einen ungesitteten Men-
schen angesehen seyn willst, denn es würde las-
sen, als ob er dein Bedienter wäre.“ 

„Des Zahnstochers kannst du dich bedienen, 
ohne die Serviette vor den Mund zu halten oder 
dich umzudrehen, welches affectirt läßt. Du 
darfst nur die Lippen schließen, wenn du dir die 
Zähne stocherst und du wirst den Wohlstand 
nicht verletzen; denn die Zähne und den Mund 
rein zu halten ist für den Menschen ein wahres 
Bedürfniß.“ 

„Bey dem Nachtische brauchst du nicht zu al-
lem, was du nimmst, die Gabel nehmen, das läßt 
affectirt.“ 

 
Abbildung 10: Man beachte, wie das Glas unten am Fuß 
angefaßt wird. 

Haltung 
Kattfuß S. 105: „Sitze anständig wenn du sit-
zest. Eine unnatürliche Stellung wenn man sit-
zet, beleidiget den Wohlstand nicht minder als 
jedes andere ungeschickte Benehmen und man 
sieht hier recht gut, wie der Gebildete, dem der 

äußere Anstand zur zweyten Natur geworden 
ist, von dem Ungebildeten sich unterscheidet. 

Lasse die Vornehmsten ihre Stellen an der Tafel 
einnehmen, ehe du dich selbst setzest. 

Sitze gerade, ohne steif, zu seyn und lehne dich 
nicht zurück an den Stuhl, oder schaukle gar mit 
dem selben, viel weniger lege dich mit beyden 
Ellbogen auf den Tisch; halte auch die Ellbogen 
nicht von dem Leibe ab, du wirst sonst deinem 
Nachbar beschwerlich fallen.“ 

 
Abbildung 11: Hier ist ein Gast sichtlich nicht einverstanden, 
wie die pikierten Minen zeigen (Rowlandson,1816,  Mad-
ness at table) 

Tischgespräch 

„Tischgespräch, die Unterhaltung bei Tische, 
sowohl in bunter Mischung von Politik, Tages= 
oder Stadtneuigkeiten und Geschäftsangelegen-
heiten, als auch in Beziehung auf die Speisen, 
den Wein und die Erinnerungen aus dem lusti-
gen Jugendleben, und den mancherlei Schwän-
ken, die man verübte, als eine besondere Würze 
des Tisches, da es hier Erschütterungen des 
Zwergfelles giebt. Langweilige Tischgespräche 
sind nicht nur zeittödtend, sondern auch der 
Verdauung der Speisen nachtheilig, weil hier 
der Körper der meisten Gäste gewiß in einem 
ängstlichen Harren bleibt, daß das Gespräch 
bald ein Ende haben möge; besonders ist dieses 
der Fall da, wo Gäste zu Tische geladen werden, 
und man aus Courtoisie oder Höflichkeit nicht 
früher den Tisch verlassen kann, als bis eine all-
gemeine Aufhebung erfolgt. Bei einer heitern 
Unterhaltung wird selbst der größte Hypo-
chondrist, ja Misanthrope oder Menschenfeind, 
aufgeheitert, und wenn er selbst nichts mittheilt, 
so empfindet er doch die Mittheilung von An-
deren, die wohlthätig auf seinen zerstörten Un-
terleib wirkt. Dieses ist ein so allgemein geprie-
senes und anerkanntes Mittel, eine schlechte 
Verdauung in eine gute zu verwandeln, wenn 
man bei Tische die Lachlust erregt, und die 
Freuden des Komus herbei lockt. Man fing auch 
in neuester Zeit wieder an zu fühlen, daß man 
sich von dieser guten Sitte der Alten zu sehr 
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entfernt hatte; daher hat man auch wieder den 
Gesang zu den Tafelfreuden gezogen, daher 
wieder lustige Anekdoten, Schwänke und 
Witze. Die Alten hatten einen lustigen Tischrath 
bei ihren Gastmahlen; sie geizten nach denjeni-
gen Menschen, welchen die Gabe der lustigen 
Unterhaltung zu Gebote stand; ein solches Indi-
viduum war überall gern gesehen, und in vielen 
Häusern ein für allemal Tischgast, fand immer 
sein Gedeck. Diese Sitte war so allgemein ver-
breitet, daß man sie an den Höfen und in den 
Pallästen der Großen, Vornehmen und Reichen, 
wie in den Privathäusern des Mittelstandes, ja 
bei allen Ständen, den geistlichen Stand nicht 
ausgenommen, fand; denn die Gelage in den 
Klöstern sind bekannt genug; überall huldigte 
man dem Komus, um die gute Laune, die beste 
Würze aller Speisen, bei Tische zu erhalten.“ 

Gäste 
„Man reiche das wenige, was man der Gast-
freundschaft opfern kann, in gehörigem Maße, 
mit guter Art, mit treuem Herzen und mit 
freundlichem Gesichte dar. Man suche bei Be-
wirtung eines Fremden oder eines Freundes we-
niger Glanz als Ordnung und guten Willen zu 
zeigen. Fremde Reisende kann man sich vor-
züglich durch gastfreundschaftliche Aufnahme 
verpflichten. Es kommt ihnen nicht auf eine 
köstliche freie Mahlzeit, aber darauf kommt es 
ihnen an, daß sie Eingang in guten Häusern und 
dadurch Gelegenheit erhalten, sich über Gegen-
stände zu unterrichten, die zu dem Zwecke ihrer 
Reise gehören. Gastfreundschaft gegen Fremde 
ist desfalls sehr zu empfehlen. Man sehe nicht 
verlegen aus, wenn uns unerwartet ein Besuch 
überrascht. Nichts ist unangenehmer und pein-
licher, als wenn wir merken, daß es dem Manne, 
der uns bewirtet, sauer wird, daß er ungern und 
nur aus Höflichkeit hergibt oder dass er mehr 
Aufwand dabei verschwendet, als seine Um-
stände leiden.“8 

Mancher Gast überschreitet aber die 
Grenze von der Unterhaltsamkeit zur 
Geschwätzigkeit: 
„Wer immer Spaß machen will, der erschöpft 
sich nicht nur leicht und wird matt, sondern 
hatauch die Unannehmlichkeit, daß, wenn er 
einmal gerade nicht aufgelegt ist, seinen Vorrat 
von lustigen Kleinigkeiten zu öffnen, seine Ge-
fährten das sehr ungnädig aufnehmen. Bei jeder 
Mahlzeit, zu welcher er gebeten wird, bei jeder 

 
8 Knigge, 114. 

Aufmerksamkeit, die man ihm erweist, scheint 
die Bedingung schwer auf ihm zu liegen, daß er 
diese Ehre durch seine Schwänke zu verdienen 
suchen solle; und will er es einmal wagen, den 
Ton zu erheben und etwas Ernsthaftes zu sagen, 
so lacht man ihm gerade in das Gesicht, ehe er 
mit seiner Rede halb zu Ende ist.“9 

Trinksprüche 

Toasts scheinen, ausgenommen beim 
Militär und offiziellen Banketten, aus der 
Mode gekommen zu sein. 
„Gesundheiten trinken ist bey Tische nicht 
mehr Mode, ausgenommen solche, die zum 
Scherz angebracht werden.“ (Kattfuß) 

Jedoch bemerkt Krünitz zu den Trink-
sprüchen: 
„Sprüche oder Sentenzen, die sich auf irgend ei-
nen Gegenstand beziehen, der beim Trinken er-
hoben werden, und dessen dabei Erwähnung ge-
schehen soll; sie kommen so ziemlich mit den 
Gesundheiten überein, nur daß sich diese mehr 
auf Personen beziehen, denen ein Lebehoch 
beim Trinken bei feierlichen Gelegenheiten ge-
bracht wird, woran man nun noch manche Be-
ziehung auf ihr Wirken hinzufügt, größtentheils 
in Reimen bestehend. Die Trinksprüche sind 
bloße Sentenzen, die beim Anstoßen hergesagt 
werden, oft ohne Beziehung auf einen Gegen-
stand und auf das Trinken. Hier einige dieser 
Trinksprüche, die besonders bei unsern Vorfah-
ren bei fröhlichen Gelagen vorkamen.“  

Übliche Trinksprüche siehe Anlage 

Sonderheiten der Engländer 

„Daß die Engländer alles zugleich anschneiden, 
und jeder die Speise wählt, die ihm beliebt; fer-
ner daß nach aufgehobener Tafel die Damen 
sich entfernen, die Herren aber sitzen bleiben, 
um noch dem Bacchus und der Jovialität ein 
Opfer zu bringen, ist schon im Artikel über Lon-
don erwähnt.“ 

Aufdecken = Eindecken 
Unter Aufdecken oder Eindecken ver-
stehen wir das Herrichten einer festli-
chen Tafel. 

9 Knigge, 19. 
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Abbildung 12: Rekonstruierte, gedeckte Tafel für „Service a 
l'Anglaise“ um 1800 

„Er bedeutet die Art und Weise, nach welcher 
die Speisen auf die Tafeln gesetzt werden, wel-
cherlei Figuren von Küchenmeistern auf vieler-
lei Arten verändert werden Wenn man z. E. 3 
Schüsseln auf einmahl aufsetzen will, so stellet 
man die große in die Mitte, und auf beiden Sei-
ten zwei kleinere, als: in der größten die Suppe, 
in den andern das Fleisch und die Fische. Wenn 
man 4 Schüsseln aufsetzet, nimmt man gern 4 
gleiche, in deren einer die Suppe, in der andern 
gegenüberstehenden das Fleisch, und in den üb-
rigen beiden Ragout und Fische seyn mögen. 
Zum andern Gang oder Aufsatz in einer das Ge-
bratene, in der gegenüberstehenden der Salat, 
und in den beiden übrigen das Gebackene und 
die Zugemüse. Wenn man aber 5 Schüsseln auf 
einmahl aufsetzen will, so setzt man in der Mit-
ten die große, darinnen eine Suppe oder Potage 
seyn kann, in die Ecken aber die übrigen vier 
Schüsseln, darinnen auf einer das gekochte 
Fleisch, in der andern das Ragout, in der dritten 
das Fischwerk, in der vierten eine Pastete, ge-
legt ist. Bei dem andern Gang oder Aufsatz wird 
in die Mitte die große Schüssel gesetzt mit man-
cherlei Arten der Salaten, auf eine Ecke das Ge-
bratene, auf die andere das Gebackene, auf die 
die dritte das Geräucherte, und auf die vierte 
Ecke die Zugemüse. Wenn man 6 Schüsseln auf 
einmahl aufsetzen will, so mus man in der Mit-
ten entweder eine Epargne haben, oder ein 
Körbchen mit Confect placiren, und die 6 
Schüsseln also herum setzen, daß 4 kleinere zu-
sammen, und 2 große an jeder Ecke stehen. Bei 
einem Aufsatz von 7 Schüsseln, mus man in der 
Mitten, anstatt der Epargne oder Confectkörb-
chen, eine große Schüssel setzen, in welcher bei 
dem ersten Gang die Suppe oder Potage ist, auf 
jeglicher Ecke zweierlei gekochtes Fleisch, 
zweierlei Fische, und zweierlei Nachessen; im 
andern Aufsatz aber kommt in die Mitte die Sa-
latschüssel, auf beiden Ecken zweierlei Gebra-
tenes, zweierlei Gebackenes, und zweierlei 
Nachessen, als Geräuchertes und Zugemüse.“ 

Tafeldecker 
„Tafeldecker, an den Höfen und in vornehmen 
großen Haushaltungen, ein Bedienter, der das 
Amt hat, nicht nur die Tafel zu decken, sondern 
auch das leinene Tischgeräth in seiner Aufsicht 
zu haben. Ein solches Individuum muß nicht nur 
sehr gewandt seyn, sondern auch die Tafel bei 
Festlichkeiten gehörig zu ordnen verstehen; 
auch muß er die Servietten brechen können, das 
beißt, er muß sie zu verschiedenen Figuren zu 
gestalten wissen, so daß die gedeckte Tafel auch 
dadurch an Zierlichkeit gewinnt. Ein Tafelde-
cker muß daher Geschmack besitzen, um Alles 
auf der Tafel so anzuordnen, daß die Gäste bei-
mEintritte in den Eßsaal oder das Eßzimmer 
dadurch überrascht werden. Es giebt Tafelde-
cker, die nicht in Condition oder im Dienste ste-
hen, sondern für sich leben, und in großen Häu-
sern, in Restaurationen, bei Hochzeiten und an-
dern Festen, die im Hause oder an öffentlichen 
Orten gefeiert werden, die Tafeln für einen ge-
wissen Lohn decken, das heißt, für den Tag, an 
welchem sie beschäftiget sind, und dabei in gro-
ßen Städten und Residenzen ihr gutes Auskom-
men finden, da sie fast täglich beschäftiget 
sind.“ 

Muster siehe in der Anlage. 

Couvert 
„Couvert = Die Tafel bestand aus zwölf Gede-
cken, sie war für zwölf Personen gedeckt. 

Speisegeräth, als: Serviette, Teller, Löffel, Mes-
ser“ 

 
Abbildung 13: Der nicht ganz enthaltsame Fastentag in ei-
nem Londoner Club, wohl von Anwälten bevölkert. Im Hin-
tergrund trägt der Diener ein Spanferkel herbei. Ohne zu 
Zögern dürfen die Manieren nicht die besten genannt wer-
den. (Rowlandson) 
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Abbildung 14: Das Aufwarten von Getränken auf einem 
Tablett. Der Diener trägt Spenzer, Schürze und ein Tuch 
über dem Arm (Le bon Genre, No. 2, Le Suprême) 

Eindecken durch die Diener-
schaft 
Oder was ein Diener zu beachten hat10: 

 

 
Abbildung 15: Der Diener nimmt sich hier zum Entsetzen 
seines wohlbeleibten Herren heraus, den Wein intensiver 
zu verkosten. Die übrige Dienerschaft trägt die Platten 
heran. (Rowlandson) 

 
10 Lehrbuch für Lieverey-Bediente 

 

 
Abbildung 16: Bei der Bestellung in einem Kaffeehaus (Le 
bon Genre, No. 44, L'Embarras du Choix, Paris ca. 1815) 
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Abbildung 17: Ein aufsässiger Livreediner (Illustration zu 
Jonathan Swifts „Anweisungen für die Dienerschaft“ von 
Rowlandson) 

 

Auftragen = Aufsetzen 
Unter Auftragen oder Aufsetzen ver-
steht man das Servieren der Speisen, 
wenn die Herrschaft ihren Platz einge-
nommen hat. 
„Aufsetzen der Speisen auf die Tafel, wird bei 
hohen Herrschaften ordentlicher Weise durch 
den Küchen=Meister oder Haushof=Meister 
(Maitre d' hôtel) verrichtet, dem solche die Liv-
reebedienten zutragen. An den höchsten euro-
päischen Höfen wird diese Function an Gala= 
oder andern solennen Fest=Tagen von einem 
Kammerherrn oder auch wohl gar von einem 
der obersten Hof=Aemter verichtet, und hohlen 
alsdenn zwar die Laquaien oder Gardesoldaten 
die Speisen aus der Küche, sie übergeben solche 
aber vor dem Tafelzimmer denen Pagen oder 
dienstleistenden Cavaliers, zur weitern Ueber-
bringung bis an die herrschaftliche Tafel.“ 

Tafeldiener 
Dieser bedient die Tafel bei den festli-
chen Gastmahlen oder bei den Galadi-
ners (s.u.).  
„Tafeldiener, ein Bedienter [in großen Haushal-
ten: Livreebedienter], der bei der Tafel 
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aufwartet, wozu man in großen Städten auch die 
Lohnbedienten [gemieteten Dienern] ge-
braucht, weil sie sich dazu am besten schicken, 
da sie erfahren und gewandt in diesem Ge-
schäfte sind; das heißt, Familien, welche ein Di-
ner geben wollen, und keine männliche Bedie-
nung haben, wählen dazu einen Lohnbedienten, 
den sie auf die Zeit des Diners engagiren, der 
also die Bedienung bei Tische allein über-
nimmt, und nur von den die Speisen hinzutra-
genden Mädchen unterstützt wird; sonst muß 
derjenige, der sich als Bedienter in einem Hause 
vermiethet, auch die Aufwartung verstehen, 
weil dieses von einem solchen Individuum ge-
fordert werden kann.“ 

Auftragen = Service 
Man unterscheidet nach der Art des 
Auftragens (Service11) mit Bedienung: 

Service a la Francaise  

Die Speisen werden gruppenweise als 
Gänge arrangiert, aber nach einander 
gleichzeitig von der Dienerschaft aufge-
tragen, nur noch bei Hofe oder großen 
Festdiners. Nachteil: zeitintensiver und 
geschulter Service, dadurch erhöhter 
Personalaufwand. Ein Diener pro Gast! 

Service a l ‘Anglaise  

Alles wird gruppenweise in Schüsseln 
aufgetragen, man wird bedient, wählt 
aber nach eigenem Gefallen. Vorteile: 
intensiver Gästekontakt, Portionsgröße 
ist nicht vorgegeben. Nachteile: zeitin-
tensiver Service, dadurch erhöhter Per-
sonalaufwand.  

Service Allemande  

Die Gerichte werden von der Diener-
schaft auf den Tisch gestellt, man be-
dient sich dann selbst: Vorteil: geringe-
rer Personalaufwand, Zeitersparnis 
beim Servieren der Speisen. Nachteil: 
hoher Geschirrverbrauch.  

Allen Arten des Auftragens (Service) ist 
gemeinsam, dass die Platten bei Be-
ginn der Mahlzeit gruppenweise aufge-
tragen werden. Siehe Anlagen mit 1ten 

 
11 Service à la Russe für Tellergerichte kommt 
erst Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Der zeitge-
nössische Begriff Service ist ausschließlich auf 
die Ausstattung des Geschirrs beschränkt. 

bis 3ten Auftrag. 

 
Abbildung 18: Deutsche fressen Sauerkraut ebenso wie die 
nämlichen Rüsseltiere, die sie verspeisen - so jedenfalls 
aus englischer Sicht. Alles, was als schlechte Manieren an-
gesehen werden muß, ist hier versammelt: die übermäßi-
gen Portionen, das Tischtuch als Serviette, mitfressendes 
Hausgetier, ungelenkes Hantieren mit dem Besteck, 
Schmutzige Teller und umkippte Gläser auf dem Boden, 
kurzum Völlerei von unzivilisierten Barbaren. Nach engli-
scher sitte werden Hut, Stock und Degen unter den Stuhl 
gelegt. (Gillray) 

 
Abbildung 19: Eine wohlanständige und gesittete Mittags-
mahlzeit in einem bürgerlichen Salon, also unter Gleichge-
stellten, was schon der runde Tisch ausdrückt. Die beiden 
Herren bei der Madame bemühen sich um eine Unterhal-
tung, ganz besonders der Herr zu ihrer Rechten. Die Wein-
flasche darf schon auf dem Tische stehen – von Servietten 
ist allerdings nichts zu sehen. Das Glas wird hier am Stil 

(Krünitz), d.h. Tee, Kaffer- oder Speiseservice 
aus Porzellan  
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angefaßt. Man beachte die großen Abstände zwischen den 
Stühlen, die dem Diener erlauben, die Platten auf den Tisch 
zu setzen (Chodowiecki) 

Regeln der Tafeldienste 
Die Aufgaben der  Dienerschaft an der 
Tafel sind:12 

 

 
12 Lehrbuch für Lieverey-Bediente 

 

 
Abbildung 20: Der Herr Epikuräer erfreut sich an einer Fla-
sche nach dem Mahle (Rowlandson) 
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Abbildung 21: Der feucht-fröhliche Toast  in einem engli-
schen Herren-Club (Rowlandson) 

Gewöhnliche Mahlzeiten 
Diese finden regelmäßig ohne beson-
dere Anlässe statt und sind die folgen-
den: 

Häusliche Mahlzeiten13 
In der Familie des Hausherrn, an der 
auch Kinder teilnehmen dürfen, was bei 
Gastmählern nicht üblich ist. 

 
Abbildung 22: Mahlzeit der Familie in der Küche 

 
13 Mahlzeiten der bäuerlichen Schichten im 
Hause und im Feld sind für den hier behandel-
ten Zeitschnitt kaum dokumentiert, weshalb sie 

 
Abbildung 23: Familiäre Mahlzeit bei Bürgern im Bieder-
meier. Vater sitzt in der Mitte, ihm gegeben über seine Frau, 
rechts die Kinder, links die Großeltern. Die Gouvernante (?) 
sitzt am Kamin. Eine schwarze Bediente trägt auf. 

 
Abbildung 24: Eine mehr hochherrschaftliche Küche, in wel-
cher das Gesinde isst (Chodowiecki) 

Mahlzeiten im Kabinett 
Dies waren zurückgezogene, sehr infor-
melle Mahlzeiten, entweder allein oder 
nach amourösen Eskapaden einge-
nommen. 

hier nicht behandelt werden können. 
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Abbildung 25: Prinny läßt es sich nach der Mahlzeit gut ge-
hen und erlaubt sich Negligencen bei der Bekleidung. (Gill-
ray) 

 
Abbildung 26: Die Völlerei oder der Herr des Hauses spei-
sen mit sich selbst. Man beachte  den Bier- oder Weinkühler 
(Rowlandson) 

Campagne und Manöver 
Der höhere Offizier führte obendrein in 
der Campagne noch einen Koch sowie 
einen Küchen- und Bouteillenkasten mit 

 
14 Knigge, 172. 

sich, mit deren Hilfe Mahlzeiten im 
Felde zubereitet werden konnten. 

Im Felde wird improvisiert, dennoch gibt 
es die folgenden Regeln bei der Offi-
ziersmesse: 

Der ranghöchste Offizier erhält zuerst 
seine Portionen, der rangniederste zu-
letzt, so dass oft kein Fleisch für die jun-
gen Herren übrigblieb. Geschirr und Be-
steck werden in der Regel mitgebracht, 
außer es ist die Offiziersmesse eines 
Generals, der mindestens 6 Gedecke 
(Couverts) in seinem Haushalt vorhal-
ten sollte. 

 
Abbildung 27: Ein hannoversches Pistolenbesteck und des-
sen Etui. 

Das Wort wird in der Regel frei und of-
fen, ja sogar frivol geführt. Ein Toast auf 
den eigenen Souverain, die Verbünde-
ten oder die evtl. anwesenden Damen 
ist immer angemessen. 
„Daß man in Gegenwart eines Offiziers nie, 
auch nicht das mindeste, zum Nachteil dieses 
Standes vorbringen dürfe, versteht sich wohl 
um so mehr von selbst, da es in der Tat nötig ist, 
daß der Soldat seinen Stand für den ersten und 
wichtigsten in der Welt halte. - Denn was soll 
ihn denn bewegen, sich einer so beschwerlichen 
und gefährlichen Lebensart zu widmen, wenn es 
nicht die Ansprüche auf Ruhm und Ehre sind? 
Endlich pflegt bei dem Soldatenstande eine Art 
von offnem, treuherzigem, nicht sehr feierli-
chem, sondern munterm, freiem und durch ge-
sitteten Scherz gewürztem Betragen uns beliebt 
zu machen, mit welcher man daher vertraut wer-
den muß, wenn man mit dieser Klasse leben 
will.“14 
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Die Mahlzeiten können in den großen 
Offizierszelten, im Gasthaus oder in 
Herrenhäusern stattfinden, worin sich 
der Stab einquartiert hat. 

 
Abbildung 28: Feldzug in Flandern zeigt den Herzog von 
York, und den Prinzen von Oranien bei einem ausschwei-
fenden Mahl 

 
Abbildung 29: Ranftglas, Zinnerner Becher, Silberbecher 
und Mundtuch eines subalternen Offiziers in der Campagne 
(Rekostruktion) 

 
Abbildung 30: Diner der Herrn Offiziere mit Kurtisanen 
(Cruikshank) 

 
15 Siehe auch „Der Dorfkrug“ in „Materialien zur 
Living History“, darin Getränke, Gefäße,  

 
Abbildung 31: Mahlzeiten der Gemeinen im Lager 

Öffentliche Tafel15 
Diese wird zum Beispiel in Gasthäu-
sern, Posthöfen, Kaffeehäusern, Res-
taurants, Hotels oder Herbergen ange-
boten und auch „Table d' hôte“ genannt. 

Benimm 

„Eine öffentliche Tafel ist nicht anders zu be-
trachten als eine Redoute.“ (Kattfuß)  

d.h. man stellt sich auch nicht vor, oder 
man fragt nicht sein Gegenüber. 

Vom Wirte 

„Manche Postmeister, die zugleich Gastwirte 
sind, brauchen folgenden Kunstgriff zu ihrem 
ökonomischen Vorteile: Wenn man Pferde 
wechselt und indes eine kleine Mahlzeit be-
stellt, so dauert es ungebührlich lange, ehe diese 
fertig wird. Indes werden die Pferde gefüttert 
und angeschirrt. Kaum aber steht unser Essen 
auf dem Tische, so meldet schon der Postillon 
mit dem Horn, daß er fertig sei und fort wolle. 
Man soll also in Eil wenig essen und dennoch 
eine ganze Mahlzeit bezahlen. Ich rate aber, 
wenn man nicht sehr eilig ist, sich nicht irrema-
chen zu lassen, sondern mit voller Muße zu 
speisen.“16 

„Die Wirte fragen uns gemeiniglich: was wir zu 
essen befehlen? - Das ist ein Kunstgriff, durch 
den man sich nicht fangen zu lassen braucht; 
denn bestellt man nun etwas, zum Beispiel ein 
Huhn, einen Pfannekuchen oder dergleichen, so 
muß man dies Gericht und noch obendrein eine 
gewöhnliche Mahlzeit bezahlen. Man tut da am 
besten zu antworten: man verlange nichts, als 
was grade im Hause oder schon zubereitet sei. 
Auch rate ich - ausgenommen in so großen 
Gasthöfen, als etwa in Frankfurt am Main bei 

16 Knigge, 131. 
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meinem ehrlichen Krug, Herrn Dick, Fritsch, 
und in andere solchen Häusern - keine fremden 
Weine, sondern nur gemeinen Tischwein zu be-
gehren. Es kommt doch alles aus demselben 
Fasse, nur mit dem Unterschiede, daß das, was 
man uns als alten oder fremden Wein verkauft, 
kostbareres Gift ist, als das, womit man uns am 
allgemeinen Wirtstische versorgt. Und selbst an 
dieser Wirtstafel zu speisen, ist gewiß für einen 
einzelnen Reisenden wohlfeiler und unterhal-
tender als auf seinem Zimmer seiner eigenen 
Person gegenüberzusitzen.“17 

Gasthaus 
„Gast=Haus. 1. Das Haus eines Gastgebers oder 
Gasthalters, ein öffentliches Haus, in welchem 
Gäste oder Reisende für Geld aufgenommen 
und verpfleget werden. Siehe Pfeil-IconWirths-
haus. 2. Zuweilen auch ein Speisehaus, ein 
Haus, wo man für Geld zwar gespeiset, aber 
nicht beherberget wird. [siehe Restaurant]“ 

„Speisewirth DDC, Gastwirth, Restaurateur, 
Traiteur, Tracteur, derjenige, bei welchem man 
für Geld speisen kann; oder ein Wirth oder eine 
Wirthin, welche Andere für Bezahlung speiset, 
aber keine Gäste beherberget. Die Pflichten, 
welche dem Speisewirthe obliegen, sind: 1) Für 
gut zubereitete, schmackhafte Speisen zu sor-
gen; 2) daß die Speisen in guten, reinen Ge-
schirren aufgetragen werden; 3) daß der Tisch 
gut servirt sey, welches sowohl von dem Gede-
cke, dem Tischtuche, den Servietten, Gabeln, 
Messern, Löffeln und den Gläsern zu verstehen 
ist, als auch von den Speisen und den Nebensa-
chen derselben, als Brod, Salz, Pfeffer, Senf o-
der Möstrich, Wasser in den Karaffen etc. 4) 
daß beim Aufstehen eines Gastes dessen Stelle 
gleich wieder auf der Tafel gereiniget, die mit 
den Speiseresten besetzten Teller fortgenom-
men, die Servietten wieder ordentlich gelegt, 
Messer, Gabel und Löffel gewechselt, kurz Al-
les wieder so geordnet wird, als wenn Niemand 
zuvor da gespeiset, welches das gute Ansehen 
der Wirthstafel erhöhet; 5) für gute schnelle Be-
dienung zu sorgen; 6) Höflichkeit in der Be-
handlung der Gäste, wobei sowohl der Gast-
wirth, als seine Gattin, ihren Leuten, den 
Marqueurs und weiblichen Domestiken, als 
Muster vorleuchten muß, weil bei einer kurzen, 
ja schnöden, groben Behandlung der Gäste, 
wenn das Essen auch noch so gut ist, wohl We-
nige ein solches Gasthaus besuchen werden. Ein 
solches Benehmen findet oft in denjenigen 

 
17 Knigge, 131. 

Restaurationen Statt, die einen starken Zu-
spruch haben; und wenn man auch anfangs höf-
lich war, so ändert sich doch das Betragen und 
die Pünktlichkeit in der Bedienung sehr bald, 
wenn der Besuch zunimmt; man glaubt dann die 
Höflichkeit und Pünktlichkeit nicht mehr nöthig 
zu haben, und rechtfertiget Alles mit dem Rufe 
der Anstalt, mit den gut zubereiteten Speisen; 
allein man irrt, und findet sich zuletzt doch be-
trogen; denn nicht das gute Essen allein emp-
fiehlt, sondern auch die höfliche, gewandte und 
prompte Bedienung.“ 

Restaurant 

Die befinde sich gewöhnlich in den grö-
ßeren Städten für den betuchten Bürger 
oder Offizier. 
„Speiseanstalt, Speisehaus, Gahrküche, 
Franz. Restauration, eine Anstalt, in der man 
für Geld speisen, oder aus der man sich das Es-
sen nach seinem Hause bringen oder holen las-
sen kann. Man hat dergleichen Anstalten für 
Hohe und Niedere, für Reiche und Arme, die 
aus mancherlei Ursachen eine eigene Küche 
nicht unterhalten wollen oder können, und kann 
sie nach einer Klassification in drei Klassen 
bringen: 1) in Anstalten für Vornehme und Rei-
che; 2) in Anstalten für Bemittelte oder für den 
Mittelstand, und 3) in Anstalten für Arme, oder 
doch weniger Bemittelte, für die Gesellen des 
Handwerksstandes, für Arbeitsleute etc. Der-
gleichen Anstalten sind für die bürgerliche Ge-
sellschaft von großer Wichtigkeit und Bequem-
lichkeit, weil hier ein Jeder in Absicht des Ti-
sches seine Bedürfnisse auf alle Tage des Jahres 
befriedigen kann. In neuester Zeit haben sich 
die Restaurationen der ersten und zweiten 
Klasse in den großen Städten Deutschlands sehr 
gehoben, und stehen in Hinsicht der Eleganz, 
der Auswahl der Speisen, der Bewirthung und 
Bedienung den Französischen Restaurationen 
oder den Anstalten dieser Art in Frankreich, be-
sonders in Paris, nicht nach, indem zugleich bei 
den meisten ein Kaffeehaus mit Billard damit 
verbunden ist, so daß man auch nach dem Essen 
sich durch Spiel etc. erholen kann. So hat z. B. 
Berlin die geschmackvollsten Restaurationen 
mit Kaffees verbunden. Nicht nur die Zimmer 
sind geschmackvoll decorirt, und die darin auf-
gestellten Möbel zum Zwecke der Gäste sehr 
einladend angebracht, sondern auch die Gegen-
stände des Genusses oder zum Genusse selbst, 
ziehen den Eintretenden wunderbar an. Die 
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Büffets sind mit Ananas, Apfelsinen, Pomeran-
zen, Citronen, Traubenrosinen, Spanischen 
Weintrauben, Krachmandeln, und im Sommer 
mit lebenden und im Winter mit gemachten o-
der künstlichen Blumen aller Art besetzt. Das 
Tischzeug ist vom feinsten Damaste; Gabel, 
Messer, Löffel von Silber; Teller, Schüsseln, 
Terrinen, Saucièren, Mostrich= oder Senf=, 
Salz= und Pfefferbüchsen, kurz, das ganze Ser-
vice von Porzellan; die Wein=, Trink= und Li-
queur=Gläser, die Karaffen oder Karafinen von 
dem feinsten geschliffenen Glase; die Maha-
gony=Wandschränke mit Breslauer= und Dan-
ziger=Liqueuren etc. besetzt, kurz, Alles ist so 
zierlich, ja prunkvoll geordnet, daß man es nicht 
besser wünschen kann. Auch für Le<157, 
103>selustige ist in einem besondern Zimmer 
gesorgt, welches ganz zu diesem Zwecke in 
Hinsicht der Decoration eingerichtet ist, so daß 
auch das Auge durch schöne Gemälde, Kupfer-
stiche, Lithographien etc. angezogen und gefes-
selt wird. Die Zeitungen, Journale, Flugblätter 
aller Art liegen auf großen runden, mit grünem 
Tuche behangenen Klapptischen von Maha-
gonyholze, neben welchen, zur Seite an der 
Wand, ein kleiner Bücherschrank steht, welcher 
Wörterbücher der gangbarsten oder ausgebrei-
testen lebenden Sprachen, zum Nachschlagen 
bei fremden Journalen oder Zeitungen in frem-
der Sprache, das Conversationslexikon und ei-
nige andere Wörterbücher der Wissenschaften 
und Künste zum Nachschlagen enthält. Diese 
hier beschriebene Einrichtung der Restauratio-
nen, findet man nun in einer solchen Anstalt, o-
der einem solchen Hause mehr oder weniger 
dem Entwurfe ähnlich. Bei Einigen sind die Bil-
lardzimmer oder Säle noch mit besondern auf 
das Billardspiel Bezug habenden Gemälden o-
der Kupferstichen geschmückt. So findet man in 
einigen an den Wänden fortlaufende Suiten von 
Wald= und Wasservögeln unter Glas und Rah-
men, welche auf das à la chasse auf dem Bil-
larde anspielen; dann findet man auf Consolen 
die Büsten der höchsten Personen etc. Auch die 
Beleuchtung mit Gas in einigen Restaurationen 
macht am Abend keine üble Wirkung auf die 
glanzvollen Decorationen. Auch die Speisekar-
ten sind mit köstlichen Gerichten reichhaltig 
übersäet. Nach dieser kurzen Skizze der moder-
nen Restaurationen oder Speiseanstalten für die 
höheren Klassen der Einwohner, wird es nun 
nöthig seyn, diese Anstalten in Hinsicht ihrer 
Zweckmäßigkeit etc. zu betrachten.“ 

 
Abbildung 32: Gasthaus in Wutzkow, Brandenburg. In der 
Mitte der vornehme Reisende aus der Stadt, nämlich der 
Zeichner selbst, rechts von ihm vermutlich sein Reitknecht, 
und über diesem das Sattelzeug (Chodowiecki, eine Reise 
nach Danzig) 

Kaffeehaus 

Auch diese finden sich nur in größeren 
Städten, wie Paris, London, Wien, 
Hamburg, Frankfurt, Berlin etc. 
„Ein Ort, oder öffentliches Haus, wo gleich zum 
Trinken fertiger Kaffe verkauft und verschenket 
wird, wird ein Kaffehaus, Fr. Cabaret à Café. o-
der auch nur schlechthin Café, genannt. Der-
gleichen Häuser sind nach und nach, so wie das 
Kaffegetränk bekannt und Mode geworden ist, 
angelegt worden.“ 

 
Abbildung 33: Ein informelles Treffen bei Frascati in Paris. 
(„La belle assemblée" von 1809) 

„Wohleingerichtete Kaffehauser sind an und 
vor sich eine eben so nützliche und nöthige An-
stalt, als die Gasthöfe und Wirthshäuser. Sie 
dienen zur Bequemlichkeit und zum Angeneh-
men in solchen Städten, wo ein Zusammenlauf 
von Leuten, und wo man nach den Regeln einer 
guten Stadtpolizey verbunden ist, zugleich auf 
einen vergnügten Aufenthalt solcher Personen 
zu denken, die ab und zu reisen, oder sich doch 
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nur eine Zeit lang daselbst aufhalten, nicht da-
selbst wohnen, kein eigenes Hauswesen haben, 
nicht immer auf der Stube sitzen können, son-
dern einige Veränderung, die so angenehm als 
nützlich ist, haben müssen. Wenn hingegen die 
Kaffehäuser keine gute Einrichtung haben, 
wenn sie sich selbst überlassen werden, und die 
<32, 257> Polizey keine Aufmerksamkeit auf 
dieselben hat, so können sie auch die schäd-
lichsten Schlupfwinkel werden, wo ein liederli-
ches und ärgerliches Leben geführt, Betrug und 
Bosheit ausgeübet, und insonderheit die Jugend 
sehr verführet und zu allerley Sünden und Las-
tern angewiesen wird. Man sieht daher leicht 
ein, was für ein wichtiger Gegenstand die Kaf-
fehäuser der Polizey sind, und wie nöthig es ist, 
daß die Polizey dieselben unter einer beständi-
gen guten Aufsicht halte. 

Die Maßregeln, welche die Polizey hierbey zu 
nehmen hat, bestehen hauptsächlich in folgen-
den. Zuvörderst muß die Profession, einen Kaf-
feschenken (Kaffewirth, Fr. Cafetier) abzuge-
ben, nicht einem jeden, der nur ein Bürger ist, 
verstattet werden, und ohne erhaltene Conces-
sion und Erlaubniß darf ohnehin kein Kaffehaus 
errichtet werden. Es kommt aber auf die Person 
des Kaffewirthes sehr viel an. Hat derselbe 
durch seine bisherige Aufführung gezeigt, daß 
er ein tugendhafter, redlicher und ordentlicher 
Mann ist, so darf man kein Bedenken tragen, 
ihm ein Kaffe=Haus anzuvertrauen; denn es ist 
alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß ein sol-
cher Mann gute Ordnung halten, und nichts zu-
lassen werde, was wieder Ehre, Tugend und Re-
ligion läuft. Was wird man sich dagegen von ei-
nem Menschen versprechen können, der in sei-
nem ganzen Leben nicht viel getaugt hat; von 
welchem bekannt ist, daß Huren, Saufen, Spie-
len, List, Betrug und andere Laster mehr, seine 
tägliche Beschäftigung gewesen sind! Einem 
solchen bösen und schädlichen Menschen sollte 
die Errichtung eines Kaffe=Hauses durchaus 
nicht verstattet werden, wenn er auch doppelte 
und mehrfache Concessions=Gelder und viel 
stärkere jährliche Abgaben entrichten wollte, 
als ein anderer, der ein ehrlicher und tugendhaf-
ter Mann ist. Allein hierin wird gemeiniglich 
gefehlt. Man pflegt wenig oder gar nicht auf die 
Eigenschaften derjenigen, <32, 258> welche 
Kaffehäuser anlegen wollen, zu sehen, sondern 
man richtet sein Augenmerk mehrentheils auf 
das Geld, was derselbe zahlen will; und daher 
kommt es, daß man hin und wieder noch viele 
Kaffehäuser antrifft, welche im Grunde nichts 
anders sind, als offenbare Schandplätze der 
Sünden, des Betruges und der Verführung, die 

mit allerley Schein der Ehrbarkeit und Ehrlich-
keit bekleistert sind. 

 
Abbildung 34: Eiaessen in einem Pariser Kaffeehaus, Le 
bon Genre, etwas 1810 

Man muß auch keine gar zu große Menge der 
Kaffehäuser verstatten, sondern nur so viele zu-
lassen, als etwann die besondern Ursachen, wa-
rum solche Häuser an solchen Orten nöthig 
sind, es nach Proportion erfordern. Es sind nicht 
alle Leute genöthigt, sich dieser Häuser zu be-
dienen. Wenn also ihrer zu viel sind, so verthei-
len sich diejenigen, die solche besuchen, gar zu 
leicht und allzu sehr; folglich können zu viel 
Kaffewirthe keine oder doch wenig Nahrung 
haben, oder müssen auf sündliche und schädli-
che Mittel und Wege bedacht seyn, die Lüste 
der Meuschen rege zu machen, damit sie vor an-
dern Zulauf haben, wenn sie bestehen wollen. 
Einer verdirbt also den andern, und der Verdor-
bene wird also verleitet, oft aus Verzweiflung, 
wenn starke Abgaben noch dazu kommen, auf 
solche Streiche zu verfallen. Zu geschweigen, 
daß eines Theils bey einer großen Menge, und 
bey einer solchen uneingeschränkten Freyheit, 
da ein jeder, der nur will, ein Kaffehaus halten 
mag, die Aufsicht darüber desto schwerer wird; 
andern Theils aber eben daher sich so vierlerley 
liederliche Leute, ohne die erforderten und er-
kannten Eigenschaften eines ehrbaren und 
rechtschaffenen Kaffewirthes, zu dieser Profes-
sion begeben, weil sie vermittelst eines müßi-
gen Lebens dabey mehr, als durch ein anderes 
Gewerbe, zu gewinnen hoffen.“ 
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Abbildung 35: Galante Pariser essen Eis, Le bon Genre 

„Daher sind dergleichen Anlagen in einer Stadt 
unschätzbar, ins besondre, wenn sie regelmäßig 
eingerichtet sind; d. i. 1. wenn Kaffehäuser ge-
räumige Säle und Neben=Unterredungszimmer 
haben, da man nicht von Tobaksrauche erstickt 
zu werden befürchten darf, und darin niemand 
die Billard=Spieler hindert; 2. wenn sie geräu-
mige, wohl angelegte Kammern haben, daran 
sich viele im Winter erwärmen können; 3. wenn 
die besten Erfrischungen an Kaffe, Chocolate, 
Thee, Punsch, Bischof, abgezogen Wasser, 
Orangeade, Limonade etc. daselbst gegen bil-
lige Bezahlung zu haben sind; und wenn 4. da-
neben alle zur Lectüre und Nachrichten dienli-
che Monaths= und Wochen=Schriften und In-
telligenzblätter, wie auch Zeitungen von den be-
rühmtesten Gegenden Europens, daselbst ange-
troffen werden. 

 
Abbildung 36: Disput in einem Zeitungsklub. 

Die Kaffehäuser in Paris, Haag, Wien etc. sind 
die berühmtesten unter andern in Europa. In Be-
trachtung der innern Einrichtung und Pracht 
dürfte wohl das neue Richtersche Kaffehaus in 
Leipzig vor allen oben an stehen. Hier ist es, wo 
in den Messen die auserlesensten Concerte ab-
wechseln, und wo man Aufwartung und alle Er-
frischungen nach Wunsche antrifft, und wo vie-
len Hunderten die Abendstunden in den Messen 

verkürzet werden.“ 

 
Abbildung 37: Engländer essen Eis in Paris (Dubucourt, 
Gouter les Anglais, ca. 1815) 

 
Abbildung 38: Fuhrmannsbesteck 

Garküche in Städten 

Dies ist die einfachste Form einer Kü-
che für alle Stände und entspricht dem 
heutigen Imbiß. Sie kann in einem Haus 
oder einem Stand auf der Straße betrie-
ben werden. 
„Gar=Küche, L. Popina, Fr. Gargote, die Woh-
nung und Küche eines Garkoches, wo gar ge-
kochte und gebratene Speisen zu allen Zeiten 
anzutreffen und zu verkaufen sind. 

Es ist dieses eine besondere Anstalt in den Städ-
ten, wo allerhand Fremde und insonderheit 
Landvolk zusammen kommen, damit sie alle-
zeit etwas zur Speise zubereitetes finden kön-
nen, und woher auch jedermann in seine Woh-
nung die Speisen, welche er begehret, erhalten 
kann. Man findet in denselben gemeiniglich Ta-
feln aufgehangen, die es täglich bezeichnen, 
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welche Speise man um billigste Preise erhalten 
kann. An vielen Orten ist diese Gerechtigkeit 
den rathhäuslichen Einkünften, oder den Ge-
meinden, imgleichen den herrschaftlichen Gü-
tern zugeschlagen; da denn das Recht, eine 
Gar=Küche zu halten, gegen Pacht oder bestän-
digen Zins, den Fleischern oder auch der Flei-
scher=Innung, imgleichen besondern Köchen, 
oder auch Gastwirthen überlassen wird, und 
auch wohl besondere Häuser und Gebäude dazu 
bestimmt sind. Ja, es ist so gar an einigen Orten 
das Recht zu tractiren, zu speisen, oder Speise 
über die Straße zu senden, dergestalt damit ver-
bunden, daß auch der Gastwirth seine Reisende 
so wenig, als der Schenkwirth seine Gäste, an-
ders, als aus der Gar=Küche, speisen darf.“ 

Ausstattung der Reisenden 
In der Regel brachte die Herrschaft von 
Stand ihr eigenes Geschirr und Besteck 
mit; nur bei den großen Gasthöfen, 
Restaurants oder Hotels war dies ver-
zichtbar. 

 
Abbildung 39: Vergoldetes Reisebesteck im Etui des Herrn 
v. Winterfeld. Dieses Besteck kann auch von einem Reiters-
mann mitgeführt werden. 

„Tischgesellschaft, eine Versammlung von Per-
sonen, welche an einem Tische speiset; sey es 
nun eine geladene Gesellschaft, oder eine Ge-
sellschaft, die sich an der Table d' hôte einfin-
det; dieser Ausdruck findet bei beiden statt, je-
doch von der Letzteren mehr im Allgemeinen, 
und von der Ersteren ins Besondere, weil eine 
Versammlung von Personen, die zu Tische von 
Jemanden geladen worden, nur eine eigentliche 
Tischgesellschaft bildet, indem sie gesellschaft-
lich bei einander bis zur Trennung oder zur Auf-
hebung des Tisches bleibt; dagegen die à table 

 
18 «Petite boîte divisée par compartiments, pour 
renfermer différentes choses nécessaires ou 
commodes en voyage comme aiguilles, 

d' hôte sich einfindenden Personen nur der 
Zweck zu speisen, sich zu sättigen, und für Geld 
versammelt, wovon aber Jeder, nach der Befrie-
digung seines Magens sich wieder entfernt und 
seine Stelle einem Andern überläßt. Jene Ge-
sellschaft verbindet ein freundschaftliches Band 
zum Tischgenusse; diese ist bandlos, und be-
schränkt sich bloß, wie schon bemerkt, auf die 
Befriedigung des mahnenden Magens, und 
wenn auch bei Einigen die Liebe zur Unterhal-
tung sich mit diesem Zwecke verbindet, so ist 
sie doch nicht ausdauernd, da Zeit und Verhält-
nisse die ungebundenen Mitglieder nur zu bald 
trennen, und auch Redseligkeit, Zurückgezo-
genheit, und Scheu vor Mittheilung in einer 
stets wechselnden öffentlichen Gesellschaft ein 
buntes Spiel treiben.“ 

 
Abbildung 40: Einfache Mahlzeit im Freien für zwei Rei-
sende, denen der Wirt, eine Schankmagd und ein junger 
Bursche aufwarten. Es ist kein Tischtuch aufgedeckt, das 
Fleisch wird direkt vorgelegt. (Cruikshank, Yorkshire, ca. 
1800) 

 
Abbildung 41: Ein englisches Bestecketui 

Ein Reisnecessaire18 stellte sicher, 

soucoupes, tasses, cafetières, théières, choco-
latières etc.» 
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dass ein vornehmer Herr auch in einfa-
chen Gasthäusern auf dem Lande nicht 
des gewohnten Luxus entbehren 
musste (siehe Abbildung 42). Ein sol-
ches Necessaire wurde in einer Kut-
sche, vielleicht auch auf einem Pack-
pferde, mitgeführt. Die Devise des vor-
nehmen Reisenden ist „To have a 
pleasant meal under unpleasant cir-
cumstances.“ Allerdings empfehlen sich 
an Stelle von Porzellan die weniger 
empfindlichen Werkstoffe wie Silber, 
Weißblech oder ersatzweise, das 
schwerere Zinn. 

 
Abbildung 42: Reisenecessaire eines vornehmen Herren, 
Paris, um 1800.Eine silberne Schokoladenkanne mit Was-
serkocher, Teekanne, Tassen, Zuckerdose und Rahm-
kännchen aus Porzellan, zahlreiche Fläschchen und Fla-
kons aus Glas, Nadelbehälter aus Ebenholz, dazu Tee-Ei, 
Korkenzieher, Zahnbürste und Brille. Darüber hinaus wa-
ren Toilettenzeug, Schreibzeug oder sogar ein mathemati-
sches Besteck verbreitet. 

 
Abbildung 43: Table d'Hotes in einer Londoner Herberge. 
Der Hausdiener mit Schürze bringt eine Schüssel, aus der 
sich die Gäste selbst bedienen werden. Die Tisch ist einge-
deckt, die Gäste sitzen auf einer rohen Bank. Mäntel und 
Hüte sind an Haken aufgehängt. (Rowlandson) 

 
Abbildung 44: Öffentliches Frühstück der Badegesellschaft 
in Bath (Rowlandson) 

Ausgeschenkte Getränke waren: Bier, 
Kofent (Dünnbier), Wein, Liköre, Kaffee 
und Tee.  
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Abbildung 45: Die fesche Schankmagd reicht dem Reisen-
den ein Bier. 

Ausstattung bei einem einfachen 
Gasthofe: 

Geschirr aus Zinn oder Steingut. Be-
steck, sofern nicht von den Gästen mit-
gebracht, aus Zinn. 

Hier eine Auswahl der Getränke und 
der üblichen Gefäße19: 

Schnaps 

Dickwandige Schnapsgläser mit einge-
stochener Luftblase. 

Kleine Zinnbecher (weniger beliebt) 

Taskenpuffer, kleine plattrunde Fla-
sche, die auf die Jagd und dergleichen 
mitgenommen wird, auch „von versoffe-
nen Weibern in der Tasche“ getragen 
wird. 

Schnapsflaschen aus Glas, oft mit be-
malt und mit Sinnsprüche versehen 
„Christi Leid meine Freude“ und „Trinck 
gutten Wein laß Wasser sein!“ 

Branntweinflasche aus Steinzeug 

Für Bier: 

Daubenkrug 

Flachdeckelkrug aus Zinn oder Silber 

 
19 Klöffler, Dorfkrug: Von den Trink-, Vorrats- 
und Ausschankgefäßen 

Glaskrug (eher selten) 

Passglas 

Fayencenkrug (Walzenkrug) mit oder 
ohne Standring. 

Zum Ausschenken des Bieres: 

Zinnkrug 

Standtöte, geböttchert 

Hängetöte 

Trageflasche aus braunem Steinzeug 
für das Erntebier 

Maßkrug aus Zinn 

Wein 

Kelchglas für Wein. 

Karaffe für Wein 

Bouteille (bauchige Flasche) 

Kaffee 

Koppchen mit hohen Schalen 

Kaffeekanne mit Tülle oder Schneppe 

Kranenkanne vulgo Dröppelminna 

Kaffeemühle 

Zuckerhut 

Zuckerzange. 

Mokka 

Mokkakanne mit Quirl. 

Mokkatassen? 

Tee scheint nicht üblich gewesen zu 
sein. 

Von den Speisen in den einfa-
chen Gasthäusern 

Es wurde von den Gästen das geges-
sen, was die Wirtsfamilie ohnehin zube-
reitete. 

Zwischendurch waren ein Schwarzbrot 
mit Butter und Kaffee üblich. Ein Zeitge-
nosse berichtet: 
„Inzwischen wurde der Tisch gedeckt, aber ich 
möchte nicht von einem Tischtuch sprechen, du 
kennst das. Und schon trachtete mein Verlangen 
begierig nach Essen. Aber, oh weh! Das erste 
Gericht bestand aus dicken, fetten und – ich 
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füge hinzu – rohem Speck. Oh, mein Magen! 
Was hätte ich tun sollen? Etwas anderes zu ver-
langen, war unmöglich...“ 

Von anheimelnder Gemütlichkeit kann 
nicht die Rede sein, wie Reiseschrift-
steller Potter 1794 berichtet: 

„Hier saß ich in düstern Gedanken mein Schick-
sal und das feine Nachtessen erwartend, von 
welchem ich mir schon im Voraus einen schö-
nen Begriff machen konnte, da in dem Kamin-
feuer des Zimmer, wo die höchste Unreinlich-
keit herrschte, Fleisch in einem Kessel, Rüben 
und Kartoffeln zubereitet wurden. ... Sogleich 
wurde noch einige Stücke Fleisch von der Auf-
wärterin, einer Magd, die aussah, als ob sie 
schon sechs Wochen im Rauche gehangen 
hätte, in den Kessel gethan.“ 

Mahlzeiten zu besonde-
ren Anlässen 
Dabei handelt sich fast immer um Gast-
mähler: Diese ist 

„eine feyerliche Mahlzeit, zu welcher man 
Gäste einladet, ein Schmaus. Ein Gastmahl hal-
ten, anstellen, ausrichten. Zu einem Gastmahle 
gehen“ (Krünitz) 

Picnique 
„Der Begriff Picknick [im deutschen Sprach-
raum] bezeichnet im späten 18. und frühen 19. 
Jahrhundert: 

a) Eine geschlossene Gesellschaft von jungen 
Leuten «von Ton», die sich persönlich kennen 
und sich erlauben, anderen Mitgliedern unbe-
kannte Personen dazu einzuladen. 

b) Es gibt eine Sommer- und eine Winterform 
des Picknicks: Im Sommer ist es ein gemeinsa-
mer Ausflug aufs Land zu einem Anwesen, das 
einem Mitglied der Gesellschaft gehört, und zu 
dem jedes Mitglied etwas zum gemeinsamen 
Mahl beisteuert. Dieses wird im Hause selbst 
eingenommen. Im Winter ist das Picknick ein 
privater Hausball, bei dem nachmittags zuerst 
gespielt und abends diniert wird.“20 

Ausstattung 

Wenn es im Hause des Gastgebers auf 
Lande stattfand, dann dürfte wohl des-
sen Besteck und Geschirr genutzt. 
Denkbar sind auch mitgebrachte 

 
20 Heurteloup, Picnique; sehr zu empfehlen! 

Reisenecessaires. Die Speisen und 
Getränke (?) wurden von jedermann 
mitgebracht. 

Kleidungsordnung 

Informell, Reisekleidung, Kleiner An-
zug. 

Gastmahl im Hause 
Gäste und Freunde der Familie werden 
zu Tisch gebeten. 

Arrangement 

Festlich, aber noch immer noch infor-
mell. 

 
Abbildung 46: Gastmahl in einem bürgerlichen Hause mit 
den Gastgebern und 8 Gästen. Die Tafel ist in einer Form 
des "Service á l'Anglaise" gedeckt. 

Ausstattung 

Langer Tisch im Esszimmer eines gro-
ßen Haushalts. 

Kleidungsordnung 

Bei den Offizieren der Gesellschaftsan-
zug (je mach Nation, z.B. in Preußen 
der Überrock oder Interimsuniform 
ohne weitere Dekorationen, in 
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Frankreich die kleine Uniform), bei den 
Herren und Damen die Abendkleidung) 

 
Abbildung 47: The Dinner-Locust; or Advantages of a Keen 
Scent’, Charles Hunt after E. F. Lambert, c.1823. Die Be-
diente serviert den Braten den Gastgebern und dem gerade 
hinzutretenden Gast des Hauses. 

Galadiner oder Bankett bei 
Hofe 
Darunter verstehen wir ein festliches 
Gastmahl, zu welchem eine vornehme 
Standesperson geladen hat. Es gelten 
strikt die oben erwähnten Regeln für 
den Benimm und auch ein gewisses 
Protokoll, welches vom Majordomus 
bzw. dem Hofmeister dirigiert wird. 
„Banquet, ein feierliches und sowohl an Men-
schen als Speisen zahlreiches Gastmahl.“ 
(Krünitz) 

Benimm 

„Wer aber endlich viel und immer in der großen 
Welt lebt, der tut doch wohl, den herrschenden 
Ton zu studieren und die äußern Gebräuche der-
selben anzunehmen. Ersteres ist so schwer 
nicht, und letzteres kann ohne schädlichen Ein-
fluß auf unsern Charakter geschehn. 

Zeichne Dich also nicht aus durch altväterische 
Kleidung oder Manieren, aber vergiß nicht, da-
bei auf Dein Alter, Deinen Stand und Dein Ver-
mögen Rücksicht zu nehmen, und kopiere nicht 
die Lächerlichkeiten einzelner Toren noch die 
ephemerischen Moden des Augenblicks. Mache 
Dich mit der Sprache der Hofleute, mit ihrer Art 
sich gegeneinander zu betragen, mit den Kon-
ventionen im Umgange bekannt; aber verleugne 

 
21 Knigge, 151. 

nicht innere Würde, Charakter und Wahrheit.“21 

 
Abbildung 48: Kleines Diner der Majestäten am runden 
Tisch in Tilsit 1807. Zwei Lakaien tragen auf. 

Arrangement 

Anordnung auf der Tafel für den Service 
à la Francaise oder Anglaise. 

 
Abbildung 49: Tafel bei Hofe, Russland 

Ausstattung 

Langer Tisch mit Tafelaufsatz im Spei-
sesaal. Es werden auch Buketts und 
weitere Dekorationen, z.b. Girandolen 
auf den Konsolen arrangiert. Die Lichter 
werden vollständig mit Kerzen bestückt. 
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Abbildung 50: Tischgesellschaft mit Königin Louise auf Pa-
retz, um 1800 (Röchling, nicht zeitgenössisch) 

 
Abbildung 51: Accessoires für ein Staatsbankett, ca. 1820, 
Königliche Sammlungen Rosenburg 

Kleidungsordnung 

Grand parure (Gala) bzw. Galauniform 
wie bei der schriftlichen Einladung ge-
fordert. Es ist auch möglich, dass alle 
männlichen Gäste ohne Rangunter-
schied in einem schwarzen Anzuge zu 
erscheinen haben22. 

Bediente 

Bei einem großen Gastmahle sind: 

Majordomus 

 
22 Reiche II, Einladung an den Hof Ludwig XVIII. 

Tafeldecker (siehe Eindecken) 

Tafeldiener (siehe Service) 

 
Abbildung 52: Bediente in einem englischen Haushalt (Re-
konstruktion) 

Tafelmusik 

„Tafelmusik, die bei der Tafel von einem Chore 
Musici ausgeführte Musik. Bei Hoffesten, an 
der Tafel von Fürstlichen Personen, werden die 
Musikstücke von der Fürstlichen Kapelle vor-
getragen, auch wohl von dem Musik=Chore der 
Garde, und dabei Tusch geblasen. Einige vor-
nehme und reiche Personen haben sich eine 
kleine Kapelle aus ihren Bedienten gebildet, in-
dem sie entweder solche Individuen in ihre 
Dienste nehmen, die schon ein Instrument spie-
len können, und wozu es dann nur der Nach-
hülfe bedarf, um es darauf zu einiger Fertigkeit 
zu bringen, oder sie nehmen junge Leute in ihre 
Dienste, und lassen sie auf verschiedenen In-
strumenten, sowohl Blase=, als Streichinstru-
menten, unterrichten, und so kann ihre Diener-
schaft bei Tische musiciren, oder bei der Tafel 
ein Conzert aufführen, indem die Direktion von 
ihrem Herrn selbst ausgeht.“ 

Gasterey (Gelage): Hochzeiten 
und andere familiäre 
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Mahlzeiten 

 
Abbildung 53: Gasterey in der Familie. Für die Bedienung 
müssen zwei Hausangestellte genügen (Rowlandson) 

„Zu den Gastereyen oder feyerlichen Mahlzei-
ten, gehören außer andern vielen Arten, inson-
derheit die Hochzeiten, Kindtaufschmäuse und 
Trauermahlzeiten. Die Schmausereyen bey 
Hochzeiten, Kindtaufen und andern Gele-
genheiten, gehören mit unter diejenigen allge-
meinen Gewohnheiten, welche einen sehr 
schädlichen Einfluß in den gesammten Nah-
rungsstand haben, und zum Verderben der Un-
terthanen gereichen. Die Gewohnheit nach der 
priesterlichen Einsegnung zweyer Verlobten, 
ein Hochzeitmahl oder einen Hochzeitschmaus 
zu geben, ist in einen Mißbrauch ausgeartet, der 
manchem Ehepare Jahre lang, und andern auf 
ihre ganze Lebenszeit wehe thut. Nicht ein, son-
dern drey und mehrere Tage werden an man-
chen Orten, dem Fraß= und Saufgott gewidmet, 
und die Feyerlichkeiten mit ermüdeten Glie-
dern, verdorbenen Magen, zuweilen auch mit 
blutigen Auftritten geendiget. Sogar die ärms-
ten Leute, pflegen an diesem sogenannten Eh-
rentage das äußerste anzuwenden, nicht nur in 
kostbaren Kleidern und Hausgeräthe eine ge-
wisse, über ihr Vermögen sich erstreckende Fi-
gur zu machen, sondern auch eine übermäßige 
Menge von Eßwaaren und Getränke zusammen-
zubringen, um diesen mit einer baldigen Nach-
reue verknüpften feyerlichen Tag mit einem 
läppischen Gepränge zu zieren. Nicht selten 
wird das ganze Heurathsgut, wo nicht ein meh-
reres, diesen Festivitäten gewidmet, und gleich-
wohl dadurch nicht der geringste wesentliche 
Nutzen verschaffet. Dieser Aufwand bey Hoch-
zeiten und Kindtaufen gereicht auch der Bevöl-
kerung zum Nachtheil, indem dadurch viele 
Menschen von dem Heurathen und Kinderzeu-
gen abgeschrecket werden. (Krünitz, Gasterei) 

Arrangement 

Gewöhnlich nur die Gedecke und die 
Leuchter (ohne Tafelaufsatz) 

Ausstattung 

In der Regel eine lange Tafel. 

Kleidungsordnung 

Tageskleidung, jedoch keine Straßen- 
und Reisekleidung. 

Tischlied 

Siehe auch unter Benimm. 
„Tischlied: Lieder, welche bei Tische gesungen 
werden, um die Gesellschaft zu erheitern, eine 
fröhliche Stimmung in derselben hervorzubrin-
gen. Es sind bei gewissen Gelegenheiten (Hoch-
zeiten, Jubelfesten etc.) sowohl eigends dazu, 
nach einer bekannten Melodie, verfaßte, oder in 
Musik gesetzte Lieder, oder es sind Lieder, wel-
che einen allgemeinen Anklang im Volke ge-
funden haben, so, daß man sie auch zu Tischlie-
dern erhoben hat, und sie bei jeder Tischgesell-
schaft zur Erheiterung gesungen werden, wozu 
ein reicher Schatz fast in der Literatur eines je-
den Volkes vorhanden ist. Sie beschränken sich 
nicht bloß auf den Tafelgenuß und die Speisen, 
sondern hauptsächlich auf die Getränke, den 
Wein und den frohen Genuß der erwachten Ge-
fühle der Freude, im Beisammenseyn gleichge-
stimmter Gemüther, oder im Gleichstimmen der 
Gemüther zum Genusse der Freude, beim Ge-
nießen der Speisen und des Weins. Man hat von 
diesen Liedern, die sich auch zu Tisch= oder 
Tafelliedern eignen, mehrere Sammlungen, von 
denen hier nur einige der Deutschen angeführt 
werden sollen: Auswahl Deutscher Lieder, 3te 
Auflage, Leipzig, 1830 (hinter diesem Lieder-
buche ist ein Verzeichniß von Liederbüchern 
angehängt worden); Deutschlands Lieder= und 
Commersbuch, Coesfeld, 1838; Der lustige Ge-
sellschafter in frohen Zirkeln, 4te Aufl., Pirna; 
Freu' t Euch des Lebens! Bremen. Von den äl-
teren Liederbüchern ist das in Altona, 1797, 
herausgekommene unter dem Titel: Vierhun-
dert Lieder, der geselligen und einsamen Fröh-
lichkeit gewidmet, zu empfehlen. Es trägt das 
Motto von C. F. Cramer: 

Wem vom Zauber des Gesanges 

Nicht das Herz vor Freude schwillt, 

Wem der Reiz des Silberklanges 

Nicht die Sinne alle füllt, 

Dessen Seele schuf im Grimme, 

Kalt und fühllos die Natur! 

Ihn bewegt der Ehrsucht Stimme, 

Ihn der Glanz des Goldes nur.“ 
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Ball vulgo Kammer- oder Ge-
sellschaftstanz 
„Gesellschaftstanz, gemeiner oder niedriger, 
auch profaner Tanz, Fr. belle Danse genannt, 
hierunter versteht man die gewöhnlichen, in Eu-
ropa, auch in andern Welttheilen, bei den kul-
tivirten Völkern, üblichen National= und künst-
lichen Tänze, welche nach den Regeln der 
Tanzkunst erlernt werden, zum Unterschiede 
von den ehemaligen religiösen und den theatra-
lischen Tänzen, den Balletten etc. Man nennt sie 
daher Kammertänze, weil sie in Sälen und gro-
ßen Zimmern getanzt werden, zum Unter-
schiede von den Bühnentänzen, deshalb nennt 
man sie auch Gesellschaftstänze, weil sie von 
Familien, Freunden und Bekannten im Vereine 
bei fröhlichen Gelagen, Festen, oder auf Veran-
staltung von Tanzmeistern oder andern Unter-
nehmern (Entrepreneurs) auf bezahlten Einla-
dungen durch eine Karte, oder in Tanztabagien 
oder Wirthshäusern durch Bezahlung eines ge-
wissen Entrées, aufgeführt werden. Die Benen-
nung: gemeiner oder niedriger Tanz führt er im 
Gegensatz des höhern oder kunstvollen panto-
mimischen Tanzes, des theatralischen Tanzes, 
und profaner Tanz im Gegensatz des religiösen. 
Die Kammertänze sind daher die gewöhnlichen 
Gesellschaftstänze, die theils von den Tanz-
meistern gelehrt, theils auch, und besonders die 
Nationaltänze, durch eigene Uebung zu einiger 
Fertigkeit gebracht werden.“ 

Hier wird in der Regel nur ein Konfekt 
gereicht und keine Tafel wie für ein Ban-
kett angerichtet. 

Arrangement 

Als Bankett in einem seitlichen Raum 
neben dem Saale. 

Ausstattung 
Kleidungsordnung 

Ballkleidung. 

Salon oder Teegesellschaft 
Hier finden man sich entweder in öffent-
lichen Teesalons oder in privaten Haus-
halten ein. Werden diese regelmäßig, 
zum Beispiel jeden Mittwoch um 4 Uhr 
nachmittags abgehalten, so begibt man 
sich auch ohne Einladung dahin. In 
deutschen Teegesellschaften werden 
i.a. Butterbrote oder kleinere Konfekte 
gereicht. 

 
Abbildung 54: Berliner Salon um 1826 

 
Abbildung 55: Gäste des literarischen Salons von Henriette 
Herz. Zeichnung von J. G. Schadow, etwa 1800 

Ausstattung 

Salon des Hauses oder Teestube. Im 
Salon mit größerer Gesellschaft werden 
die Stühle üblicherweise entlang der 
Wände aufgereiht. Kleinere Gesell-
schaften versammeln sich um einen 
runden oder ovalen Tisch. 

Kleidungsordnung 

Auch gewöhnliche Straßenkleidung zu-
lässig. 



28.10.19 Klöffler_Tischkultur_1800_2019_10_28.docx Seite 35 

 
Abbildung 56: Dandies beim Tee. Üblicherweise wurden 
Butterbrote, kleine Torten und Tee konsumiert. 

 
Abbildung 57: Eine englische Teegesellschaft. 

Bankette im Felde 
Ausstattung 

Kleidungsordnung 

 
Abbildung 58: Bankett französischer Offiziere bei Dresden 
im August 1813 (Karl Gottfried Traugott Faber, Deutsche 
Fotothek df_ld_0023900) 

Bachanal  
Es heißt „dem Bacchus huldigen“. 

Das Rauchen in der Runde von ange-
heiterten Herren am Tische ist üblich 
und verbreitet, gehört aber nicht gerade 
zur feinen englischen Art. 

 
Abbildung 59: Die Herren sind Dank des Punchs in bester 
Stimmung, ja man singt sogar, und sie vergessen ihre ei-
gentlich guten Manieren (Gillray). 

Wo geraucht wird, sind der Gesang und 
das Besäufnis nicht ferne, wie unten zu 
sehen. 



28.10.19 Klöffler_Tischkultur_1800_2019_10_28.docx Seite 36 

 
Abbildung 60: Ein englisches Tabakskollegium, noch wohl-
gesittet debattierend (Gillray) 

 
Abbildung 61: Ein Toast der Opposition, der Köpfe for-
dernde Revolutionspartei,  im Jahr 1791 

 
Abbildung 62: Homer singt seine Verse den Griechen vor 
(Gillray) 

 
Abbildung 63: Der gichtige Hausherr spricht dem Punch zu. 

 
Abbildung 64: Auch die unteren Stände verstehen zu feiern 
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Einrichtungen des Ta-
felgemachs 
Vereinfacht gesagt, wären folgende 
Stilrichtungen à la mode: englisches 
Regency, französisches Empire, frühes 
Biedermeier, früher bis später Klassizis-
mus. Selbstverständlich sind auch alle 
früheren Stile möglich, wenn auch diese 
bei den Zeitgenossen als „verzopft“ gal-
ten. 

 
Abbildung 65: Tafel im englischen Stil für ein bürgerliches 
Haus. 

Tafelgemach und Speisesaal 
„Tafelgemach oder Speisezimmer , ein Zimmer, 
worin gespeiset wird, welches daher von an-
sehnlicher Größe seyn und ein gutes Licht ha-
ben muß; auch muß es so liegen, daß man so-
wohl aus dem zur Seite gelegenen Wohnzim-
mer, als aus der Küche, ohne vielen Umschweif 
zu nehmen, bequem hinein gehen kann. Es liegt 
am besten zwischen den Vorgemächern, und 
muß auch von außen seinen Eingang haben. Es 
ist von dem Speisesaale verschieden, in dem zu 
Familien= und allen andern Festen die Tafel 
servirt wird. Das Tafelgemach muß nun die 
Größe haben, daß an zwanzig Personen bequem 
darin speisen können, und daß zur Aufstellung 
der Tafeln nicht der Raum fehlt. Es ist also in 
vornehmen Häusern, überhaupt in großen und 
wohlhabenden oder reichen Familien das ge-
wöhnliche Festzimmer, wo die Tafel immer so 
eingerichtet ist, daß noch einige Fremde, wel-
che sich vor dem Essen zum Besuche einfinden, 
dazu geladen werden können.“ 

„Speisesaal, ein großes geräumiges Zimmer, so-
wohl in Pallästen, als auch in andern großen Ge-
bäuden, welches zum Speisen bestimmt ist, o-
der worin gespeiset wird, Auch Eßsaal, Eßzim-
mer, Tafelsaal genannt.“  

 
Abbildung 66: frühklassizistischer Speisesaal mit Tafel und 
Tafelaufsatz aus Nympenburger Porzellan (Wikimedia) 

 
Abbildung 67: Speisesaal in Schoss Malmaison mit einer 
Tafel für 10 Personen, auf der nur die beiden Tafelaufsätze 
stehen. 

 
Abbildung 68: Englisches Speisezimmer im Regency-Stil 
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Abbildung 69: Speisezimmer der Kaiserin Josephine, ca. 
1810, Château de Compiègne 

 
Abbildung 70: Speisesaal, ca. 1810, Château de Com-
piègne 

Stühle 

 
Abbildung 71: Französischer Empirestuhl 

 
Abbildung 72: Spätklassizismus Stühle 
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Abbildung 73: ranzösischer Empirestuhl mit ägyptischen 
Applikationen 

Esstisch 
„Die eckigen Tische haben auch oft Ein-
schiebe= oder Ausziehebretter. Die Ersteren 
werden zwischen zweien Tischen von gleicher 
Höhe und Breite zu beiden Seiten mittelst 
zweier Hölzer in der Stärke von einer Elle, die 
zu beiden Seiten an den Schieber befestiget 
sind, in die beiden Löcher der Tischgestelle ein-
geschoben, so daß die beiden Tische durch die-
sen Schieber in der Mitte, um einen Platz zu bei-
den Seiten verlängert werden. Hat man nun drei 
Tische von gleicher Höhe, deren Gestelle mit 
solchen Löchern versehen sind, so kann man sie 
durch zwei Schieber, um vier Plätze vergrößern, 
so daß an drei Tischen zwölf Personen spüeisen 
können,“ 

 
Abbildung 74: Regency Speisetisch 

Konsole 
„Bei den zweifüßigen Tischen wird die Tisch-
platte an die Wand gelehnt und befestiget. Diese 
Tische (Consoletische), kommen nur noch hin 
und wieder vor, und haben Geiß= oder Rehfüße 
mit mancherlei Verzierungen am obern Ge-
stelle. Befestiget man sie unter einem Spiegel o-
der Trümeau, so nennt man sie auch Spiegelti-
sche. Das Gestell wird mit einer dünnen 

Marmorplatte belegt, auch mit einer Spiegel-
platte oder mit einer gebeizten und gebohnten, 
oder mit einer weiß lackirten Holzplatte, und 
mit Goldleisten eingefaßt; das untere Gestell 
wird mit Eisen an die Wand befestiget. Diese 
Tische werden als Prunktische leer gelassen, 
nicht mit Nippesgegenständen belegt oder be-
setzt.“ 

Büffettisch 
„Schenktisch, Fr. Bufet, ein Tisch, auf welchen 
das Getränk, mit seinem Zubehör an Gläsern 
etc. gestellt wird, und welcher gemeiniglich mit 
einer Art von Schrank versehen ist; der Cre-
denz=Tisch an Höfen, und in vornehmen Häu-
sern, von dem die Bedienten serviren. Eine nä-
here Beschreibung von dergleichen Schenkti-
sche, und Abbildungen davon hier zu geben, 
würde zwecklos seyn, weil dieser Gegenstand 
der Mode unterworfen ist. Im Niedersächsi-
schen heißt dieser Tisch Schenkschive.“ 

2. Bedeutung als Schrank:„Der Kredenztisch ist 
eine Art Wandschrank, dessen Thür, wie bei ei-
nem Schreibsekretair, heruntergeschlagen oder 
geklappt werden kann, um Gläser, Pokale, 
Gieß= oder Schenkkannen, überhaupt Trinkge-
schirre, darauf setzen zu können. Der Schrank 
selbst enthält die Trinkgeschirre zur Aufbewah-
rung; sie stehen in ihm reihenweise geordnet; 
sowohl silberne Kannen, Pokale, Becher, als 
auch geschliffene und gepreßte Wein= und 
Biergläser von Krystallglas, gläserne Pokale 
etc. Bei einem Banquet oder einer Gasterey 
wird ein solcher Schrank geöffnet, damit die 
Gäste die schön geordneten Trinkgeschirre 
übersehen können, und man sie auch gleich zur 
Hand hat, um sie auf die servirte Tafel zu set-
zen. Dieser so genannte Tisch ist schön gebeizt 
und polirt, wie es sich für einen Schrank zur 
Aufbewahrung so köstlicher Geschirre schickt. 
Die Platte ist mit einem festen Schlosse zum 
Verschließen des Schrankes versehen. S. auch 
Pfeil-IconSchenktisch, Th. 142, Pfeil-IconS. 
115. Von diesem Tische ist der Schenktisch in 
den Kaffeehäusern und Restaurationen ver-
schieden, welcher theils eine Art von Laden-
tisch ist, vor dem Bier, Branntwein, Zuckerwas-
ser etc. geschenkt und das Geld dafür einkassirt 
wird, theils auch ein Glasschrank oder Schrank, 
dessen Thür Glasscheiben hat, worin die Gläser 
zu den genannten Getränken stehen, und zum 
Eingießen derselben benutzt werden; die 
Schenke, vor welcher auch eine schmale Tisch-
platte angebracht ist, um die Gläser darauf zu 
setzen.“ 
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Abbildung 75: Büffettisch mit Leuchtern, Kannen und Scha-
len.(Rekonstruktion) 

 
Abbildung 76: Silberne Tischkanne, Schale mit Konfekt, 
Milchkanne, Obstschale (Rekonstruktion mit orginale Tei-
len) 

 
Abbildung 77: Obstschale mit Ananas.(Rekonstruktion) 

Leuchter 
„Tafelkerzen, nennt man in den Wachsfabriken, 
die Wachslichter, welche auf den Tafeln bren-
nen, oder zu der Erleuchtung der Tafeln be-
stimmt sind.“ 

 
Abbildung 78L Silberner Leuchter für eine festliche Tafel. 
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Abbildung 79: Einfache Schaftleuchter (Tischleuchter) aus 
Silber 

Leuchten sind „messingene, kupferne, zinnerne, 
Compositions, hölzerne, auch silberne Leuch-
ter; Altarleuchter, Kronenleuchter, Arm=und 
Wandleuchter, Drahtleuchter, Handleuchter, 
Hangeleuchter, u. s. f. Am häufigsten bezeich-
net aber dieses Wort die gewöhnlichen Tisch-
leuchter, welche aus einem breiten Fuße, einem 
geraden Schafte, und einer Dille bestehen, in 
welche das Licht gesteckt wird.“ 

 
Abbildung 80: Lampe bouillotte (Schirmlampe) gehört auf 

die Konsole, den Sekretär, den Spieltisch oder auf einen 
Beistelltisch, aber niemals auf die Tafel. 

 
Abbildung 81: Schaftleuchter (Krünitz) 

 
Abbildung 82: Empire Silber Leuchter, Augsburg um 1800 

 
Abbildung 83: Kabinettslaterne, Pendelleuchte, Lüster 
(Kronleuchter) 

Kandelaber und Girandolen 
„Candelaber, L. Candelabrum, Fr. Can-
delabre;.In der Baukunst, nennet man Candela-
ber, eine Art sehr hoher Vasen, die wie Gelän-
derdocken aussehen, und welche man entweder 
als die oberste und äußerste Verzierung um eine 
Kuppel herum, […] stellet.“ 

„Eine andere Gattung von Armleuchtern, wird 
in vornehmen Zimmern auf den wohl besetzten 
Tafeln, und unter den Spiegeln gesetzt. Man hat 
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sie von edelm und unedelm Metalle, von Por-
zellan, Fayance und dergleichen. Gewöhnlich 
stehen die Arme in einer Reihe, so daß sie mit 
den Lichtern einen Fächer zu bilden scheinen.“ 

„Girandole, Fr. Girandole, ein Armleuchter“ 

 
Abbildung 84: Feuervergoldete französische Girandolen, 
Paris, ca. 1810. 

 
Abbildung 85: Französische Kandelaber um 1820 

Lüster oder Deckenleuchter 

 
Abbildung 86: Deckenleuchter (Lüster) 

Bouquets 
„Bouquet, oder Blumenstraus, Fr. Bouquet, 
heißt eigentlich ein Büschel oder Bündel natür-
licher Blumen, die an ihren Stielen 
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zusammengesetzt sind, und die man in der Hand 
zu tragen, oder, wie das Frauenzimmer, an die 
Brust zu stecken pflegt. Man macht aber auch 
Bouquets von künstlichen Blumen, und zwar 
theils von Papier, theils von den Cocons oder 
Gehäusen der Seidenwürmer, theils von Federn 
unterschiedlicher Vögel, theils von Email oder 
Schmelzglase von unterschiedlichen Farben, o-
der auch von Edelsteinen, von Seidenband, von 
silbernen Spitzen etc. Eine Art Bouquets, wel-
che von reichen, auch einfarbigen Bändern, in 
Form einer Schleife gemacht, und auf der Brust 
getragen werden, nennet man Postilion d' 
amour. Le parfait contentement, oder venez y 
voir, besteht aus 6 Schleifen, unten aber einem 
Zipfel, der sich zur linken Seite drehet. Es wird 
von 3 Finger breiten silbernen Spitzen verferti-
get, und mit gestickten Blumen, (Poupons und 
Soucis d' haneton) garniret. Coq au choux, oder 
niedergesetzte Artischocken, eine Art Bou-
quets, die aus 6 breiten Band=Rosen, welche im 
Triangel auf ein Band genähet waren, bestun-
den, davon die Spitze in die Höhe, und die übri-
gen Rosen in die Tiefe gekommen, ist nicht 
mehr Mode.“ 

Geschirr und Besteck 
Das Geschirr  richtet sich nach dem 
Stand, d.h. mit aufsteigender Wertigkeit 
haben wir im Hausstand typischerweise 
die folgende Ausstattung: 

 Tagelöhner, Arbeiter, untere 
Stände: Holz und irdenes Geschirr 
am Herd 

 Kleine Bürger und Handwerker: 
Zinn, Steingut, an der Herdstelle o-
der in der Stube 

 Bürgertum, Bauern, niederer Adel: 
Steingut, Porzellan, in der Stube o-
der Küche 

 Besitzbürgertum und Adel: Porzel-
lan, Silber, Speisezimmer 

 Am Hofe: Porzellan,  Silber, vergol-
detes Silber, Tafelaufsatz, Girando-
len… im Speisesaal. 

Für die Herrschaft gilt nach Krünitz: 

„Das Geschirr, welches sowohl zum Essen, als 
Trinken bei einer Tafel nöthig ist. Man findet es 
aus oder von allerlei Materien, als von Gold, 
Silber, Zinn, Porzellan, Fayance oder Halbpor-
zellan etc., daher sagt man ein Goldservice, 

Silberservice, Porzellanservice etc. Nach sei-
nem Gebrauche heißt es Tafelservice, Kaffee-
service, Theeservice etc. etc. Ein Tafelservice 
besteht aus Terrinen, Schüsseln, flachen und 
tiefen Tellern, Saucièren etc.; ein Kaffeeser-
vice, aus Kaffeekannen, Milchkannen und 
Töpfe, Tassen etc.; ein Theeservice, aus Thee-
kannen, Töpfen, Tassen etc. Gold=und Silber-
service findet man nur größtentheils bei den re-
gierenden Fürsten und in den Pallästen der Gro-
ßen; Porzellan= und Fayancegeschirre oder 
vielmehr Service, Erstere mit und ohne Male-
rey, in den Häusern der Reichen und Bemittel-
ten. Zinnservice, sind, als nicht mehr modern, 
jetzt größtentheils außer Gebrauch gekommen. 
Man findet dergleichen Service noch in alten 
Handels= und Gewerksstädten bei reichen 
Handwerkern; in großen Städten bei den Spei-
sewirthen des dritten Ranges, wo es nicht sehr 
ordentlich herzugehen pflegt, und viel irdenes 
etc. Geschirr zerschlagen wird.“ 

 „Eine kalte Abendmahlzeit: Um auch einige 
Beyspiele von der englischen Art, Mahlzeiten 
anzuordnen, zu geben, da die englische Koch-
kunst, wenn sie auch in Hinsicht des Leckerhaf-
ten und Niedlichen hinter der französischen zu-
rück ist, doch der derberen und stärkeren Spei-
sen, und der größeren Reinlichkeit wegen bey 
den Deutschen Beyfall findet: so füge ich noch 
einige Risse bey, wie etwa eine englische Tafel 
in allen 4 Jahrszeiten mit Speisen besetzt wird.“ 

„Tafelgedeck wird in großen Haushaltungen 
das Tischgedeck genannt, welches damastartig 
gewebt ist; Ein solches Tafelgedeck besteht aus 
Tischtüchern und Servietten. Auf ein Tischtuch 
werden zwölf Servietten gerechnet, welches zu-
sammen ein Gedeck ausmacht. Das im Gebrau-
che befindliche Gedeck wird gemeiniglich in ei-
nem Tafelkorbe oder in dem Tischkasten aufbe-
wahrt. Man rollt jede gebrauchte oder im Ge-
brauche befindliche Serviette zusammen, und 
umwindet sie mit einem Serviettenbande, der 
entweder auf Gaze gestickt ist, oder bloß aus ei-
nem farbigen seidenen Bande besteht. Nach der 
Anzahl von Servietten, die täglich im Gebrau-
che sind, wählt man auch die Farben der Servi-
ettenbänder verschieden, damit jede derselben 
von demjenigen, der sie gebraucht, wieder er-
kannt wird. Auf den in Gaze gestickten stehen 
gewisse, auf den Tischgenuß sich beziehende 
Sinnsprüche, wie z. B.: Gott erhalte die Eßlust! 
Gute Verdauung! Wohl bekomme es! Bon Ap-
petit! etc. etc. Der Tafelkorb ist so eingerichtet, 
daß auf der einen Seite das Tischtuch und die 
Servietten, nebst den Löffeln, auf der andern die 
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Messer und Gabeln liegen können. Es geht näm-
lich durch die Länge des Korbes eine gefloch-
tene Wand, welche denselben in zwei Abthei-
lungen trennt. Werden die Servietten und Löf-
fel, nebst dem Tischtuche, in dem Tischkasten 
aufbewahrt, so hat man zu den Messern und Ga-
beln nur einen kleinen Korb nöthig.“ 

„Tischzeug, eigentlich und insbesondere, die 
Tischtücher und die Servietten, im Allgemeinen 
aber das ganze Tischgeräth, welches zur Servi-
rung einer Tafel oder eines Tisches gehört; 
siehe auch Tischgeräth, , Tafelgedeck und Ta-
felzeug.“ 

„Tischgeräth, das zur Ausstattung des Tisches 
nöthige Geräth an Tischtüchern, Servietten, 
Serviettenbändern, Messern und Gabeln, Löf-
feln, Flaschenuntersätzen, Messer= und Ga-
belnhaltern, Brodkörben etc., zum Unterschiede 
des Tischgeschirres, worunter man die Terri-
nen, Teller, Bratenschüsseln, Gemüseschüsseln, 
Saucièren oder Brühenäpfe, Salz= und Most-
richnäpfchen, Dessertteller etc. versteht, wozu 
auch die Flaschen und Gläser kommen, womit 
der Tisch servirt wird. Im Allgemeinen versteht 
man unter Geräth oft Beides, auch das Geschirr, 
sonst trennt man sie, wie angeführt worden, in 
Geräth und Geschirr, und versteht unter dem 
Ersteren die festen nicht leicht zerstörbaren Ge-
genstände, wie Gewebe, und von Metall, Holz 
etc., und unter dem Letzteren die leicht zerstör-
baren von Thon und Glas. Auch deutet Geschirr 
auf etwas Hohles zum Leeren, und Geräth auf 
etwas Festes zum Aufnehmen und Bewegen, 
Schneiden und Stechen etc.“ 

Es gilt die Regel, dass Gedeck und Ac-
cessoires bei einem festlichen Gast-
mahl passend sein sollten, also sollten 
zum Beispiel zum Silberbesteck kein 
Zinn oder Messing gestellt werden. 
Dies gilt besonders für Galadiner bei 
Hofe. 

An der deutschen Tafel wird nur ein Be-
steck und ein Glas aufgedeckt, nicht 
mehrere. Das Glas wird in einer Schale 
ausgespült.  

Besteck: Messer, Gabel, Löffel 
Hier gilt die Regel, dass dieses nur bei 
festlichen Gastmählern einheitlich sein 
sollte. 

Man kann hier nach Verwendung/An-
lass unterscheiden. Eine Zuordnung 
nach Stilen würde den Rahmen 

sprengen, zumal auch ältere, völlig aus 
der Mode gekommene Bestecke weiter 
benutzt wurden. 

 

 
Abbildung 87: Obstbesteck im Empirestil 

 „Hauptsächlich und insonderheit nennt man 
Gabel, Eß= oder Tisch=Gabel, dasjenige In-
strument, welches man nebst dem Messer bey 
der Mahlzeit gebrauchet, theils um damit die 
Speisen bequem zu zerlegen, theils sie zum Ge-
nuß zu dem Munde zu führen. Diese Gabeln 
sind entweder, wie am gewöhnlichsten, zwey-
spitzig (zweyzackig), groß und stark, wie die 
zum Trenchiren dienlichen, oder auf französi-
sche Art verfertigt, drey=ja vierspitzig, deren 
man sich insgemein zum Salat und den übrigen 
Speisen bedienet. Man hat auch Löffelgabeln, 
von der Löffelgestalt, mit 2, 3 oder 4 Zacken, 
oder mit solchen Stollen, wie das dazu gehörige 
Messer hat. 

Den feinsten Gabeln gibt der Messerschmied 
vier, den gewöhnlichen aber nur zwey Zacken. 
Wenigstens die Zacken (Fr. Fourchon) müssen 
aus Stahl geschmieder werden, weil eiserne Za-
cken leicht beym Gebrauche zerbrechen wür-
den. Jede Gabel besteht aus 4 Theilen, nähmlich 
den Zacken, der Stolle, der Angel und der 
Schale worin die Angel steckt.“  
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Abbildung 88: Einfaches Silberbesteck aus dem Katalog 
von Schimmelbusch, Solingen vor 1800. 

Das Besteck wird in gesonderten Ge-
schirrschränken, Kästen, in Futteralen 
oder in einem Necessaire aufbewahrt. 
Reisebesteck siehe auch „Öffentliche 
Tafel“ 

 
Abbildung 89: Englischer Besteckkasten 

Geschirr 
Hier kann im Anhang wegen der stilisti-
schen Vielfalt nur eine Auswahl vorge-
stellt werden. Für einen großen Haus-
halt sollte mindestens ein zwölfteiliges 
Service aus Porzellan verfügbar sein. 

Gläser 
Verbreitete Formen sind das Kelchglas, 
das Pokalglas und der Ranftbecher. 

Die Aufbewahrung erfolgt in speziellen 
Kästen. 

 
Abbildung 90: Ranftbecher- oder glas 

 
Abbildung 91: Kelchglas mit Schliff 
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Abbildung 92: Kelchglas mit quadratischem Bodenstück 

 
Abbildung 93: Pokalglas 

 
Abbildung 94: Mit Marmorpapier bezogene Pappschachtel 
für Gläser (ca. 1820) 

 
Abbildung 95: Verschiedene Bouteillen und Gläser (Replik) 

Serviette oder Mundtuch 
Diese sei so groß, dass dieselbe voll-
ständig Brust und Schoß bedecke. Also 
sind ca. 60 x 60cm durchaus angemes-
sen. 
„Tellertuch = Fr. Serviette: Leinwandtücher, die 
man bei Tische auf jeden Teller legt, um bei 
dem Essen die Kleider damit zu bedecken, und 
sie auch zum Abwischen der Teller, wenn Staub 
darauf gefallen, der Finger und des Mundes 
beim Essen zu gebrauchen. Sie werden nach Art 
des leinenen Damastes oder des Zwilligs 
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gewebt, und sind mit dem Tafel= oder Tischtu-
che von einerlei Muster. Zwölf Servietten und 
ein großes und ein kleines Tischtuch machen 
ein sogenanntes Gedeck oder Tafelservice aus. 
Die Kaffeeservietten, welche beim Kaffeetrin-
ken auf den Kaffeetisch gedeckt werden, wer-
den auch von verschiedenen Mustern, ja sogar 
von Seide gemacht. Sie werden besonders 
schön in China, auch bei uns in der Oberlausitz 
gemacht; sie sind von verschiedenen, gemeinig-
lich nur von zwei Farben, roth und weiß, blau 
und weiß etc. etc.“ 

Accessoires an der Ta-
fel 
Tafeltuch 
„Tischtuch, Tischlaken, ein großes leinenes 
Tuch, welches bei den Mahlzeiten über den 
Tisch gedeckt wird, und welches man von ver-
schiedenen Größen (Längen und Breiten) und in 
verschiedenen Mustern hat. Bei großen Tischen 
und den Tischen vornehmer Personen das Ta-
feltuch.“ 

Flaschen oder Bouteillen 
Diese werden eigentlich nicht auf den 
Tisch gestellt, sondern werden in die 
Kühler am Tisch gestellt. Die Getränke 
auf dem Tisch werden vielmehr aus 
Tischkannen und Krügen ausge-
schenkt. Üblich aber die Likörflaschen, 
die in verschließbaren Boxen aufbe-
wahrt werden. 

„Bouteille, Fr. Bouteille, heißt insgemein, eine 
jede Flasche (sie sey nun von Glas, oder von ge-
brannter Erde, von Holz, von Leder, u. s. w.), 
die unten einen weiten Bauch hat, der sich oben-
her nach einem engen Halse zu einziehet. Vor-
nehmlich werden unter dieser Benennung die 
nach unterschiedener Farbe gemachten gläser-
nen enghälsigten Flaschen verstanden, darauf 
man Wein, abgezogene Wässer und andere flüs-
sige Sachen zu füllen pflegt, um solche in der 
Haushaltung zu nöthigem Gebrauch aufzube-
halten. Man hat sie mit Henkeln, und ohne Hen-
kel. Der Bauch der Henkelbouteillen, ist, be-
kanntermaßen, an zwo entgegengesetzten Sei-
ten platt. Zuweilen werden die Bouteillen auch 
mit Bast überzogen, und alsdenn Korb=Bouteil-
len genannt, dergleichen sonderlich zu Burgun-
der= und andern französischen Weinen ge-
bräuchlich sind.“ 

 
Abbildung 96: Englische Decanter- oder Tantalusbox für Li-
köre 

 
Abbildung 97: Französischer Likörkasten Ludwig XVI. 
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Abbildung 98: Bouteille 

Karaffen 

 
Abbildung 99: Karaffe mit konischem Stöpsel aus transpa-
rentem Glas. Geschliffen und graviert. Unbekannter Her-
steller, wohl Böhmen. 1800 - 1810. 

Bonbonnieren 

 
Abbildung 100: Zinnerne Bonbonniere im Empirestil 

 
Abbildung 101: Schale für Konfekt 

Tischkanne 
„Tischkanne, eine zinnerne oder silberne 
Kanne, die man auf den Tisch mit Bier etc. setzt, 
wenn gespeiset wird, die also bei den Mahlzei-
ten den Tischtrank enthält. Aus diesen Kannen 
wird das Bier in Krüge oder Gläser gegossen, da 
eine solche Kanne mehrere Maaße enthält. Sie 
waren ehemals sehr im Gebrauche, sind aber in 
neuester Zeit durch die Gläser verdrängt wor-
den, und kommen nur noch hin und wieder in 
den untern Volksklassen von Zinn vor.“ 
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Abbildung 102: Silberne Tischkanne für Wasser oder Wein 

 
Abbildung 103: Tisch einer Teegesellschaft, darstellend: 
zinnerne Kranenkanne (Dröppelminna), Auffangschale, 
Schale mit Gebäck, Zuckerdose, Milchkanne und Gedeck 
mit Tee- und Kakao-Tasse, Untertasse, kleiner Teller, Löffel 
und Messer. 

 
Abbildung 104: Silberne Kanne für heißes Wasser, Paul 
Storr, London, England, circa 1813-1814. 

Tischkrug 
Dieser gehört in das Gasthaus oder in 
die einfachen Haushalte. 
„Tischkrug, ein Krug von Steingut oder von 
Zinn, den man mit Bier gefüllt auf den Tisch 
setzt, gleich den Tischgläsern. Dergleichen 
Krüge von Steingut sind von Koblenzer Ge-
schirr, mit einem zinnernen Deckel und einem 
zinnernen Untergestelle oder Boden, und auch 
mit einem Henkel von Steingut, an welchem der 
Deckel befestiget ist, versehen. Es giebt auch 
Krüge von Porzellan, Gesundheitsgeschirr etc., 
auch hat man sie von Silber. Dergleichen Ge-
schirr muß sehr rein gehalten werden, rein ge-
scheuert und ausgespült, ehe man wieder Bier 
hineingießt; denn wenn man Bierneigen darin 
stehen läßt, so riecht der Krug am andern Tage 
sehr unangenehm; es ist daher nöthig, sie  
gleich, nachdem daraus getrunken worden, und 
sie für die Folge des Tages nicht weiter benutzt 
werden, zu reinigen. Der Unterschied von 
Kanne und Krug liegt in der Form und Größe 
des Geschirres; denn eine Kanne hat eine her-
vorragende Schnautze oder Schneppe, ist bau-
chig, auch kegelförmig zugehend gestaltet, und 
enthält einige Quart. Sie dient auf dem Tische 
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zum Ausschenken des Weines, Bieres etc. in 
kleinere Gläser etc. Ein Krug enthält ungefähr 
5/8 Quart eines Getränkes, und hat eine gerade 
oder kegelförmige Gestalt. Man hat auch grö-
ßere Krüge, die 1 Maaß oder Quart, auch dar-
über halten. Alle diese Gefäße oder Geschirre 
von Metall haben getriebene oder gepreßte Ver-
zierungen.“ 

Kaffeekanne 
„Kaffe=Kanne, Fr. Cafetière, eine Kanne, worin 
der Kaffe aufgegossen und gekocht, und worin 
derselbe aufgetragen wird. Sie kann von Silber, 
Messing, Kupfer, Zinn, Blech, Porzellan, auch 
anderer wohl glasurter irdener Arbeit, nach be-
liebiger Form und Größe seyn. Man hält die be-
kannten türkischen Kannen, oder die ganz zin-
nernen, ingl. die von guter bunzlauer irdener 
Arbeit, für die besten zum Kaffekochen; denn 
die kupfernen inwendig verzinnten Kaffekessel 
gebraucht man, ihrer Schädlichkeit wegen, fast 
gar nicht mehr zum Kaffekochen. Man hat hier-
nachst eine neu erfundene Art von Kannen, wo-
rin der Kaffe, wie der Thee, infundirt wird.“ 

 
Abbildung 105: Silberne Kaffeekanne mit Acanthus 

 
Abbildung 106: Adlerkanne, Zinn, deutsch, ca. 1820 

 
Abbildung 107: Kranenkanne vulgo Dröppelminna aus dem 
Bergischen, Kupfer oder Messing, um 1800. 

 
Abbildung 108: Frühklassizistische Kaffeekanne, Zinn, 
Ende des 18. Jahrhunderts 
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Abbildung 109: Kaffeekanne aus Zinn mit Schwanenhals, 
ab ca.. 1800 

 
Abbildung 110: Sterling Silber Kaffeekanne, um 1780. 

Mokkakanne 

 
Abbildung 111: Empire Mokkakanne mit Stiel, Wien, um 
1820 

 
Abbildung 112: Silberne Empire Schokoladenkanne mit 
Henkel, F.Hellmayer Vienna, um 1809 

 
Abbildung 113: Maitre Fauvre Schokoladen- oder Teekanne 

Teekanne 

 
Abbildung 114: Silberne Französische Teekanne 
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Tafelaufsatz 
Dieser wird in der Mitte der Tafel plat-
ziert; Beispiele für Arrangements siehe 
Anhang. 

 
Abbildung 115: Eleganter französischer Empire-Tafelauf-
satz mit ovaler Schale, die mit Obst der Saison garniert wer-
den kann. 

 
Abbildung 116: Empire Tafelaufsatz 

 
Abbildung 117: Feuer-vergoldeter Tafelaufsatz mit Meeres-
früchten, Obst und Gemüse in der Schale. 

 
Abbildung 118: Tafelaufsatz in Form von Urnen 
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Weinkühler 

 
Abbildung 119: Weinkühler mit Fächern; die Einsätze aus 
Zink scheinen zu fehlen. 

Salztopf 

 
Abbildung 120: Empire Saliere,, Österreich/Ungarn, um 
1810 

Senftopf 

 
Abbildung 121: mpire Senftopf, Abel Etienne Giroux, Paris, 
1806 

Sauciere 

 
Abbildung 122: Engl. Sauciere, Hester Bateman, 1786 

Terrine 
„Terrine, eine Suppenschüssel, auch ein Pun-
schnapf, sowohl von Metall, als auch von Por-
zellan, Gesundheitsgeschirr, Fayance etc. Die 
runde oder ovalrunde Form dieser tiefen Schüs-
seln ist zu bekannt, um sie hier näher beschrei-
ben zu wollen. Der Deckel hat oben in der Mitte 
gewöhnlich eine Verzierung, die zugleich zum 
Griffe dient, und unten hat sie einen Fuß, der 
eine verschiedentliche Form hat. Zu beiden 
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Seiten sind Griffe, auch keine, welches auf die 
herrschende Mode in den Geschirren ankommt. 
Die Form ist gewöhnlich antik, wenigstens wer-
den diese jetzt für die geschmackvollsten gehal-
ten. Am gebräuchlichsten sind die Terrinen von 
Porzellan, sowohl wegen ihrer geschmackvol-
len Formen, als auch wegen der schnellen Rei-
nigung. Von Porzellan findet man sie in den 
Fabriken weiß, auch farbig, und dann mit Figu-
ren, Landschaften, Früchten und Blumen etc. 
bemalt. Mit Malereyen hat man sie zu ansehnli-
chen Preisen. Aus Metallen hat man sie von Sil-
ber, Neusilber, Zinn etc. Die Terrinen von Me-
tall kommen selten vor. Die silbernen nur bei 
den Festen der Großen. Sie dienen zur Suppe, 
zu Punsch etc. etc. 

 
Abbildung 123: Silberne Terrinen, englisch, 1793 

 
Abbildung 124: Silberne Terrine, Englisch, ca. 1800 

Terrinenlöffel tiefe Löffel von Metall, mit ei-
nem langen hölzernen Stiele, der in eine Röhre 
von Metall, die sich an dem Löffel befindet, ein-
gekittet wird, und dazu dienen die Suppe, den 
Punsch etc. auf die Teller und in die Gläser zu 
füllen. Der hölzerne Stiel ist vom Drechsler ge-
dreht, und entweder von Mahagonyholze oder 
auch von anderm Holze, und auf Mahagonyart 

gebeitzt, oder wie schwarzes Ebenholz. Auch 
hat man dergleichen Löffel ganz von Metall, so-
wohl von Silber, als auch von Neusilber, von 
Zinn kommen sie jedoch nur noch selten vor.“ 

Tablett 

 
Abbildung 125: Ovales silbernes Tablett, österreichisch 

Flaschenzieher 

 
Abbildung 126: Englischer Korkenzieher 
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Tafelglocke 
„Tischglocke, eine kleine Glocke von Metall, 
Glockenmetall, auch Silber, um die Diener-
schaft aus den Nebenzimmern, wenn man ihrer 
bedarf, durch das Klingeln damit herbeizurufen. 
Man hat eine solche Glocke oder Klingel auf 
seinem Arbeitstische oder auf sonst einem Mö-
bel: Tisch, Kommode etc., stehen, so daß man 
gleich davon Gebrauch machen kann, wenn 
man der Hülfe etc. bedarf. Man findet diesen 
Gebrauch auch nur bei den Großen und Vorneh-
men, die gleich in den Nebenzimmern Dienst-
thuende zum Geschäftsgebrauche oder zur Auf-
wartung haben. In andern Häusern bedient man 
sich der Ziehglocken oder Klingeln, die vermit-
telst eines Zuges durch mehrere Zimmer in die 
Gesindestube gehen, wo sich die Glocke oder 
Klingel befindet, und in jedem Zimmer, wo sie 
durchgeht, hängt eine Schnur mit einer Quaste, 
oder einem Griffe, um zu klingeln, wenn man 
einen Diener haben will. Napoleon machte 
selbst von der Handglocke oder Klingel Ge-
brauch, um es die im Vorzimmer wartenden 
Fremden wissen zu lassen, daß er bereit sey, sie 
zu empfangen, oder vielmehr, daß sie Zutritt zu 
ihm haben könnten. Als eine Frau von Stande in 
den hundert Tagen, 1815, durch die Königin 
Hortensia von Holland zu ihm geladen wurde, 
und sich in dem Vorzimmer Napoleons in den 
Tuilerien befand, so wurde sie zum Eintritte 
durch die Klingel gerufen. Sie sagt darüber Fol-
gendes: „Wir waren im Vorzimmer, als ich im 
benachbarten Zimmer plötzlich eine Thür zu-
machen, und Stiefeln auf dem Fußboden wie-
derhallen hörte. Alle diejenigen, welche Bona-
parte gesehen haben, werden es wissen, daß er 
in seinen Geberden und seinem Verhalten etwas 
Seltenes, ja Außerordentliches, hatte, welches 
man bei keinem andern Menschen antrifft. So-
gleich errieth ich auch, daß er sich in dem ange-
gebenen Saale befand. Bei diesem Gedanken 
bemächtigte sich meiner eine unbeschreibliche 
Unruhe, und ich war nahe daran, in Ohnmacht 
zu sinken, als wir das Geräusch einer Klingel 
hörten, die man heftig bewegte. Die Herzogin 
von St. Leu erhob sich: Wir müssen, sagte sie, 
uns in dieses Zimmer begeben, Sie werden da 
Jemanden finden, welcher Sie zu sprechen 
wünscht.” Diese Art uns durch die Klingel zu 
rufen, schien mir eine so unschickliche Grob-
heit, daß ich wieder kaltes Blut erhielt. Uebri-
gens wußte ich, daß Bonaparte nicht anders mit 
den Gliedern seiner eigenen Familie verfuhr. In 
den großen Vorstellungen erlaubte er niemals 
den Königen, seinen Brüdern, sich in seiner 

Gegenwart zu setzen, und man sah eines Tages 
Lucian, welcher kaum von einer Krankheit ge-
nesen, schwankend sich an eine Mauer lehnen; 
sein Bruder würde ihn lieber haben fallen sehen, 
als ihm die Erlaubniß zu ertheilen, sich eines 
Armstuhls zu bedienen etc. etc.” * 

 
Abbildung 127: Tafelglocke aus Zinn zum Herbeirufen der 
Dienerschaft (Replik) 

Spucknapf 
„Spuckkasten, Spuckbecken, Spucknapf, Spey-
becken, ein Kasten, Napf oder Becken von ver-
schiedenen Materien, und verschiedener Ge-
stalt, um darein zu spucken. Man hat sie von 
Holz und Eisenblech; auch von Porzellan und 
Fayance, auch irdene, und die Formen sind am 
häufigsten eckig oder rund.“ 
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Abbildung 128: Spucknapf, ca. 1820 

Tafelkranz 
„Tafelkranz, Schüsselring, ein zierlicher Kranz 
oder Ring, die Schüsseln auf der Tafel darauf zu 
stellen. Auch die aus feinem Stroh geflochtenen 
Scheiben, worauf man die Terrinen oder Schüs-
seln auf der Tafel stellt, pflegt man wohl Tafel-
kränze zu nennen.“ 

Tafelgelder 
„Tafelgelder, Gelder oder Geldsummen, die ei-
nem vornehmen Herrn zur Bestreitung seiner 
Tafel, und in anderer Bedeutung zur Führung 
seines Hofstaats angewiesen und bestimmt sind. 
In mehreren Staaten, auch in dem Preußischen, 
erhielten hohe Staatsbeamte, namentlich Minis-
ter und wirkliche Geheime Räthe, noch, außer 
ihrem Gehalte, Tafelgelder. In dem Preußischen 
Staate kommen sie vor Friedrich dem Großen 
unter dem Namen der Neujahrsgelder vor, und 
nur unter dem genannten Monarchen führen sie 
den Namen Tafelgelder, wofür diese Beamten 
auch noch einige Verpflichtungen zu überneh-
men hatten, das heißt, bei allen Hoffesten und 
jährlich zur Zeit des Carnevals mußten sie 

Assembleen, die von diesen Geldern bestritten 
wurden, geben. Oft beliefen sich die Neujahrs= 
oder Tafelgelder so hoch, als das Gehalt selbst. 
Die Besoldung war nach den damaligen Zeit-
verhältnissen zum Haushalte etc. zwar hinläng-
lich, aber nicht so hoch, um auch noch diesen 
Aufwand oder diese Kosten bestreiten zu kön-
nen, welche Assembleen erfordern, deshalb 
ward jährlich dem Gehalte noch diese ansehnli-
che Zulage, diese Gehaltsvermehrung, unter 
dem Namen der Tafel= oder Neujahrsgelder; sie 
betrugen, wenn nicht das Ganze, doch 2/3 des 
Gehalts, so daß ein Minister, der 6000 Thaler 
Gehalt jährlich bezog, noch 4000 Thaler an 
Neujahrsgeldern oder Tafelgeldern erhielt. In 
neuester Zeit sind die Besoldungen so regulirt 
worden, daß diese Gehaltszulagen nicht mehr 
nöthig sind, wenigstens in unserem, dem Preu-
ßischen Staate.“ 
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Referenzen 
Die meisten Referenzen sind online als 
Volltext verfügbar und werden hier nicht 
mit ihrer URL angegeben, weil diese zu 
schnell veralten. 

Bildquellen 
Karikaturen sind durch ihre Übertrei-
bung eine hervorragende Quelle zum 
Studium der Tischsitten. Es überwiegen 
die wahrhaft derben und boshaften Ka-
rikaturen aus England, die keiner politi-
schen Zensur unterworfen waren, wie 
z.B. 

George Cruikshank (1792-1878) 

Thomas Rowlandson (1756-1827) 
James Gillray (1757-1815) 

Die durch die Zensur erzwungenen un-
politischen französischen Mode-Karika-
turen bis 1815 bestechen mehr durch 
übertriebene Charaktere und gefällige 
Eleganz: 

Le Bon Genre (Paris ca. 1795-1815) 

Coustumes Parisiens (Paris, ca. 1815) 

Die deutschen Bilddarstellungen sind 
noch wenig verbreitet, bekannte Vertre-
ter sind: 

Daniel Chodowiecki (1726-1801) 

Christian Gottfried Heinrich Geißler (1770-
1844) 

Johann Gottfried Schadow (1764-1850) 
Carl Spitzweg (1808-1885) 

Journal des Luxus und der Moden 

Zum Einstieg in die englisch-deutschen 
Karikaturen ist beispielsweise der fol-
gende sehr zu empfehlen: 
Cilleßen, Wolfgang etc. (Hrsg.): Napoleons 
neue Kleider – Pariser und Londoner Karikatu-
ren im klassischen Weimar, Katalog zur Aus-
stellung im Stadtmuseum Weimar, 2006, Ver-
lag Berlin, 2006 

Trotz aller Bemühungen hat der Autor 
nicht immer die Quellen der Abbildun-
gen aus dem Internet ermitteln können. 
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Klöffler, Martin: Das Personal war immer frech 
und unverschämt Dienerschaft und 

Hauspersonal in Deutschland um 1750 – 1820, 
Düsseldorf August 2017  

Klöffler, Martin:, Allzeit ordonanzmäßig - An-
zugsarten der königlich-preußischen Offiziere, 
zivilen Offizianten, Militärbeamten, Landstände, 
Burschen und Bedienten  1808-1830, Düssel-
dorf 2015  

Klöffler, Martin: Last und Lust des Reisens oder 
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zu Lande 1750-1815, Düsseldorf, 2010, Teil 1: 
Die Reisenden und ihre Equipage 

Klöffler, Martin: Tischkultur 1750-1790, 2. Fas-
sung, Düsseldorf, März 2007 

Klöffler, Martin: Kurzes Brevier über die Höflich-
keit und Anrede für alle Stände um 1800 oder 
kleine Anleitung zum Rollenspiel, 5. Fassung, 
Düsseldorf, März 2016 

Klöffler, Martin: Der Dorfkrug In der nördlichen 
Lüneburger Heide Ca. 1750-1810 Oder von den 
Wonnen der Ursprünglichkeit, Düsseldorf 2009 

Zeitgenössische Literatur 
Anonym: Lehrbuch für Lieverey-Bediente, 
Schönfeldsche Handlung, Wien & Prag, 1794 

Campe, Joachim Heinrich, Väterlicher Rath für 
meine Tochter. Ein Gegenstück zum Theo-
phron, Der erwachsenen weiblichen Jugend ge-
widmet, Frankfurt und Leipzig, 1790. 

Katffuß, Johann Heinrich: Taschenbuch für 
Freunde und Freundinnen des Tanzes, Zweyter 
Theil, Leipzig 1802, darin die Kapitel „Über die 
Haltung des Körpers“ und „Regeln des Wohl-
standes und der Lebensweisheit“ 

Kattfuß, Johann Heinrich: Choreographie, oder 
vollständige und leicht faßliche Anweisung zu 
den verschiedenen Arten der heut zu Tage be-
liebtesten gesellschaftlichen Tänze für Tanz-
liebhaber, Vortänzer und Tanzmeister, erster 
Theil, Leipzig Heinrich Graff, 1800  

Kotzebue, August von: Erinnerungen aus Paris 
im Jahre 1804,Heinrich Frölich, Berlin, 1804 

Knigge, Adolf von: Über den Umgang mit Men-
schen, 2 Theile, Schmidtsche Buchhandlung, 
Hannover, 1788 

Krünitz, Johann-Georg: Oekonomische Encyc-
lopädie oder allgemeines System der Staats- 
Stadt- Haus- und Landwirthschaft; 242 Bände, 
Berlin: Pauli, 1773-1858 - geänderte Titel je 
nach Jahrgang. 

Zenke, F. G.: Vollständige theoretisch-prakti-
sche Anleitung zur feineren Kochkunst für herr-
schaftliche und Bürgerliche Tafeln, 1. Theil, 
Haas, Wien 1824 
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Rezente Übersichten 
Kaufmann, Gerhard, Louis C. Jacob: Restau-
rant und Hotel an der Elbchaussee, Altonaer 
Museum in Hamburg, 1995. 

Websites 
Heurteloup, J.-G.: Blog: https://www.lessoiree-
samusantes.com/blog/, darin: Picknicken im 
späten 18. Jahrhundert ist nicht das, was Ihr 
meint; A Tea Table in 1793; Mit Hut und Stock 

Food history Jottings http://foodhistorjot-
tings.blogspot.com/  
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Anhang 
Berechnung des Gesindege-
tränkes.  
„1. Männliches Gesinde. 

1) Einem Knecht täglich 6 Quart Bier beym Ge-
treide=Mähen, auf vier angenommene Wochen; 
sind in Summa 164 Quart. 

2) In zwo angenommenen Wochen, da Korn ge-
harket und eingefahren wird, zu Bier=Kal-
teschale, täglich 1/2 Quart; sind in Summa 6 
Quart. 

3) An Sonn= und Festtagen, des Morgens zu 
Bier=Suppen, des Abends aber zu Bier=Kal-
teschalen, auch des Mittags bey der Mahlzeit 1 
Quart Bier zu trinken; jährlich 108 Quart. 

4) Bey einigen andern besondern Fällen, für das 
ganze Jahr, 22 Quart. 

5) Gesindebier, guter Kosent, oder geringes 
Speisebier, kann nach Beschaffenheit der Ar-
beit und Tageshitze, und damit vereinigter be-
sonderer Speisung, nicht für jeden Tag auf ein 
gewisses Maß bestimmet werden; man will da-
her für das ganze Jahr überhaupt rechnen, 3 1/2 
Scheffel Gerste oder Malz, wovon der Scheffel 
60 lb wiegen muß. 

6) Hopfen zu diesem Gesindegetränke, 1 1/2 
Scheffel, davon der Scheffel 6 lb wiegt. 

7) 6 Quart Brauntwein des Morgens an Festta-
gen, an Aerndetagen beym Korn= und Grasmä-
hen, auch bey einigen Mittagsmahlzeiten in der 
Kornärnde. 

2. Weibliches Gesinde. 

Da das weibliche Gesinde auch trinken muß, 
aber wenigstens in der Aernde [Ernte] kein Bier 
erhält, so kann ein Anschlag des jährigen Ge-
tränkes für dasselbe mit dem für das männliche 
Gefinde, nicht auf einerley Art berechnet wer-
den. Es würde also auf folgende Art abzufassen 
seyn. 

1) In zwo angenommenen Wochen, darin Korn 
geharket und eingefahren wird, (denn beym 
Korn=Einfahren wird an den meisten Orten 
dem Knechte eine Magd zugegeben,) zu 
Bier=Kalteschale täglich 1/2 Quart; sind in 
Summa 6 Quart. 

2) An Sonn= und Fefttagen des Morgens zu 
Biersuppen, des Abends aber zu Bier=Kal-
teschalen, auch des Mittags bey der Mahlzeit 1 
Quart Bier zu trinken; jährlich 108 Quart. 

3) Bey einigen andern besondern Fällen, für das 

ganze Jahr 6 Quart. Ueberhaupt also 1 Tonne 
gutes Bier. 

4) Guter Kofent, für das ganze Jahr überhaupt 3 
Scheffel Malz, wovon der Scheffel 60 lb wiegen 
muß. 

5) Hopfen zu diesem Getränke, 1 Scheffel. 

6) 1 Quart Branntwein des Morgens an Festta-
gen, oder bey mancherley Gelegenheiten. 

Die Hausmutter, 1 Band, S. 338ff. (Krünitz) 

Trinksprüche nach Krünitz 
Mein Herz soll keine Untreu' nähren,  

Und dessen Treu' soll ewig währen.  

 

Deiner holden Lichter Glanz,  

Fesseln meine Seele ganz.  

 

Meine Freundschaft bring' ich Dir,  

Schenk auch Deine Freundschaft mir.  

 

Liebste Seele, Dein Vergnügen,  

Soll mir stets vor Augen liegen.  

 

Was uns liebet und ergötzt,  

Unser Herz in Flammen setzt;  

Und indem es uns besiegt,  

Triumphirend niederliegt.  

 

Was eng' und nicht weit,  

Auch den Mann erfreut,  

Und kein Küßchen scheut,  

Das thut mit Bescheid.  

 

Ich lasse die Grillen ruh' n,  

Und will heute fröhlich thun.  

 

Gesundheit in Gedanken,  

Das kurirt die Kranken;  

Secundirt auch die Betrübten,  

Und contentirt die Verliebten.  

 

Es lebe, was mich treulich liebt,  

Und sans façon ein Küßchen giebt.  
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Alles aus Liebe, nichts mit Gewalt,  

Was man recht liebt, vergißt man nicht bald.  

 

Auf' s Erkennen, nicht auf' s Schauen,  

Muß man treue Freundschaft bauen.  

 

Wenig geredet und doch viel gedacht,  

Hat oft manches Vergnügen gemacht.  

 

Wahre Freunde muß man ehren,  

Und sich sonst an gar nichts kehren;  

Denn ein wahrer Freund ist werth,  

Daß man ihn liebt, rühmt und ehrt.  

 

Wer glücklich leben will, der lebe so, wie ich,  

Er liebe Jedermann, und bleibe doch für sich  

 

Das, was ich lieben soll, das darf kein Andrer 
wissen,  

Wovon ein Andrer nascht, verlang ich keinen 
Bissen.  

 

Es lebe, was charmant, und dabei nicht mo-
quant,  

Im Herzen stets getreu, sich zeigt ohn' Heu-
cheley.  

 

Dieses Gläschen bring' ich Dir,  

Daß Dein Bräutchen lebe,  

Und der Nachwelt bald von Dir,  

Einen Abriß gebe!  

 

Soll ein galantes Kind uns zu Gefallen lachen,  

So muß der Beutel erst viel Komplimente ma-
chen.  

 

Wird einst ein Tröpfchen Blut, mein Schatz, Dir 
ungetreu,  

So stoß' mir dieser Trunk das falsche Herz ent-
zwei.  

 

Allen, die in Weiberorden,  

Nunmehr sind versetzt geworden!  

 

Treuen Herzen nur allein,  

Die erquicken und entzücken,  

Soll dies zugetrunken seyn!  

 

Hoffen und vergnügt seyn,  

Ist das Pflaster aller Pein.  

 

Ich wünsche der Braut zum Hochzeitslohn,  

Ein liebliches Pärchen -- Tochter und Sohn.  

 

Ein Herz, das heimlich liebt, und doch nichts sa-
gen will,  

Hofft wenig, fordert nichts, wünscht aber den-
noch viel.  

 

Ein schönes Mädchen seh' n  

Und ihrer nicht genießen,  

Heißt bei der Quelle steh' n  

Und dennoch dursten müssen.  

 

Aller hübschen Mädchen Avantage,  

Und Hunderttausend zur Mariage.  

 

Das Glück soll mein Kompas, die Hoffnung An-
ker seyn,  

So läuft mein Schiff gewiß in sichern Hafen ein.  

 

Die mit Händ' und Füßen wehren,  

Und doch in der That begehren,  

Daß wir das, was sie nicht wollen,  

Allezeit verrichten sollen.  

 

Die Kehlen geschmiert, die Saiten gestimmt,  

Eh' Jugend vergeht und Feuer verglimmt.  

 

Wer im Freien wählt,  

Wird zuletzt gequält.  
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Gruppenweise Aufsätze (Gänge) 
Für einen runden Tisch mit ca. 8 Personen, je nach Jahreszeit, d.h. entsprechend er 
Verfügbarkeit von Fleisch und Gemüse. 

Diese Aufsätze werden auf der Tafel platziert, nicht etwa auf einem seitlichen Buffet. 
Damit die Platten und die Tafelaufsätze überhaupt auf dem Tisch platziert werden kön-
nen,  sollten diese ungefähr eine Tiefe von ca. 140cm haben (siehe Beispiele für re-
konstruierte Tafeln) 
 

 
Abbildung 129: Aufsatz für Mahlzeiten, für Januar, April und Juni (Krünitz) 
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Abbildung 130:: Aufsatz für Mahlzeiten im Oktober (Krünitz) 
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Abbildung 131: Aufsatz nach englischer Art, bei der alle Speisen aufgetragen sind: Suppen, Fleisch, Beilagen und Süsspeisen. 
Einige Platten werden für den nachfolgenden Gang ausgetauscht. 
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Abbildung 132: Beispiel für 2 Aufsätze (Gänge) im englischen Stil. 
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Zinn 

 
Abbildung 133: Schüsseln und Gefäße aus Zinn 

 
Abbildung 134: Salzstreuer 
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Abbildung 135: Zinn aus einem bürgerlichen Haushalt 
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Abbildung 136: Kaffeekannen, Leuchter etc. aus Zinn 
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Abbildung 137: Zinnkrüge 
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Abbildung 138: Zinntablett 

 
Abbildung 139: Branntweinschule, norddeutsch 1804 
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Abbildung 140: Walzenkrug, Bayern, Anfang des 19. Jahrhunderts? 
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Eisen 

 
Abbildung 141: Zuckerzangen 
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Silber 

 
Abbildung 142: AuTablett (Serving Tray) 

  



28.10.19 Klöffler_Tischkultur_1800_2019_10_28.docx Seite 73 

Porzellan 
Im Folgenden werden exemplarisch einige Service vorgestellt. 

 
Abbildung 143: Frühklassizistische Philosophen-Tasse, Fuldaer Manufaktur um ca. 1790-1790, im Etui (Reproduktion) 

 
Abbildung 144 Zwölfteiliges Spätklassizistisches Service Modell Kurland mit Speisetellern, Schalen und Terrinen, KPM (Repro-
duktion) 
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Abbildung 145: Sechsteiliges Spätklassizistisches Kaffeeservice Modell Kurland mit Tassen, Unterellern, Mlichkännchen, Zucker-
dose, Platztellern und Kaffeekanne, KPM (Reproduktion) 

 

Abbildung 146: : Zweiteiliges frühklassizistisches Mokkaservice, Limoges (Reproduktion) 
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Abbildung 147: Zwölfteiliges Service Napoléon mit 44 Teilen, Limoges (Reproduktion) 

 
Abbildung 148: Detail der Bemalung, Limoges (Reproduktion) 
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Abbildung 149: China dinner service, ca. 1820 

 
Abbildung 150: Empire Kaffeeservice, Schwedisch 
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Historische Beispiele  

 
Abbildung 151: Bankett um ca. 1820, Brighton, Royal Pavilion (Wikimedia) 

 
Abbildung 152: Familiäre Teegesellschaft der Ruspoli-Familie um 1807 (?). Im Hintergrund die Porträts von Kaiser Joseph II., 
Papst Pius VI. und des Großmeisters des Malteser Ritterordens Emanuel de Rohan (Wiikimedia) 
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Abbildung 153: Kakaotrinken im Pavillon eines Pariser Kaffeehauses. Drei Damen am tisch, links ein galanter Husarenoffizier, 
links der Aufwärter, welcher die Bestellungen aufnimmt. 

 
Abbildung 154: Disput in einem Zeitungsklub 



28.10.19 Klöffler_Tischkultur_1800_2019_10_28.docx Seite 79 

Beispiele für rekonstruierte Tafeln 

 
Abbildung 155: Tafelaufsatz vor dem Platzieren der Teller, um 1830,  Attingham Park 

 
Abbildung 156: Ausschnitt von oben mit platziertem Gedeck. 
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Abbildung 157: Gesamansicht der fertigen Tafel. 
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Abbildung 158:Englisches Mittagsmahl, “ Regency silver at three o clock in the afternoon” ( http://foodhistorjottings.blogspot.com)- 
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Abbildung 159: Englisches Konfekt „Confections from the Netherfield dessert you will have missed if you blinked when watching 
the programme! All designed for consuming with sweet wines. The Prince of Wales biscuits in the foreground, emblazoned with 
the iconic feathers emblem of the Regent, were made from Joseph Bell's 1817 recipe. The pink sweets are Pistachio Prawlongs 
from Frederick Nutt's 1789 The Complete Confectioner, a key work of this period. The plate in the background contains spice 
biscuits, wafers, sweetmeat biscuits, toad in a hole biscuits, millefruit biscuits and filbert biscuits, all also made from Nutt's recipes. 
Nowadays, we dunk biscuits into tea, but at this period they were used for dipping into the unctuously sweet wines of the dessert 
course.“ (http://foodhistorjottings.blogspot.com/) 
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Abbildung 160: Eingedeckter und angerichteter Tisch, wohl für Service à l'Anglaise 
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