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KKKuuurrrzzzfffaaassssssuuunnnggg   

Met ist ein altes Naturgetränk. Früher galt es als Trank der Götter, der Helden, 

der Dichter – ein Getränk, dem hervorragende Eigenschaften für Geist und 

Körper zugeschrieben wurden. 

Heute im 21. Jahrhundert ist das Wissen um dieses Getränk, seine Herstellung 

und Wirkungen jedoch fast vergessen. Wir haben uns auf die Suche begeben 

und Met nach einem mittelalterlichen Rezept von 1350 selbst hergestellt und 

auch nach einem modernen Verfahren mit einem von uns veränderten 

modernen Rezept. Wir wollen beide Met-Arten nicht nur nach ihrem 

Geschmack, sondern auch nach ihrer chemischen Zusammensetzung 

vergleichen.  

Dazu führten wir in einem bulgarischen chemischen Institut Untersuchungen 

durch. Weiter wollen wir die Massenproduktion und die Nutzung von Met als 

modernem Getränk prüfen. 

Wir möchten mit unserer Arbeit das Interesse für eine alte, vergessene 

Tradition wecken und die Menschen des 21. Jahrhunderts für ein Natur nahes 

Leben gewinnen. 
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111...   EEEiiinnnllleeeiiitttuuunnnggg   

111 ...111   MMMoootttiiivvvaaatttiiiooonnn   uuunnnddd   TTThhheeemmmeeennnwwwaaahhhlll   

Unsere Motivation ist einfach zu erklären - wir beide interessieren uns sehr für 

das Mittelalter. Es war eine faszinierende Zeit für Europa: konkurrierende 

Großmächte kämpften mit Schwertern und Bogenschützen um die Vormacht in 

Europa, während das Christentum und der Wille des Papstes die Lebensweise 

der Menschen fast vollständig prägten. Es war eine Zeit mächtiger Herrscher, 

der Ritter, der Kreuzzüge - eine Zeit des Aufeinanderprallens von Kreuz und 

Halbmond. Es war eine gewaltsame Zeit voller Aberglaube, in der die Herkunft 

fast immer das Leben bestimmte. 

Dieses Leben war schwer und roh. Aber es war auch einfacher, langsamer und 

näher zur Natur als dieses im 21. Jahrhundert. Es gab weder schnellen Verkehr 

noch Kommunikationsmöglichkeiten. Der Rhythmus der Natur, der Jahreszeiten 

gestaltete den Alltag der Menschen. Man genoss viel einfachere Dinge als z.B. 

das neueste iPad. In den “dunklen Jahrhunderten” war unter diesen ein uraltes 

Alkoholgetränk aus Honig – Met. Wir wollten durch seine Herstellung ins 

Mittelalter zurückgehen und eine alte Tradition unserer Ahnen beleben. 

Wir haben ein altes Metrezept aus dem Jahre 1350 gefunden, sind ihm strikt 

gefolgt. Daneben haben wir auch ein anderes Rezept aus dem Internet genutzt, 

es nach unsrem Geschmackverändert, und beiden Metarten verglichen. 

111 ...222   MMMeeettt---eeeiiinnn   aaalllttteeesss   GGGeeetttrrraaaeeennnkkk   

Met ist schon seit ältesten Zeiten bekannt. Es gibt sogar Behauptungen, dass 

nämlich er das älteste Menschen bekannte Alkoholgetränk ist, da die meisten 

anderen erst nach Erfindung der Landwirtschaft erfunden wurden und die 

Gärung von Honig bei genügend hoher Feuchtigkeit automatisch einsetzt. 
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Darüberhinaus wurde Met gegen die unterschiedlichsten Krankheiten 

verwendet – u. a. gegen Magen- und Darmbeschwerden, Erkrankungen der 

Atemwege, chronischen Husten. Denn Honig und Met besitzen antibakterielle 

Wirkung.  

Die alten Griechen genoßen das Melikraton – „ein Gemisch aus einem Teil 

Honig und zwei Teilen Wasser, das in die Sonne gestellt wird“ (Pedanios 

Dioscurides). Es spielte eine besondere Rolle bei Totenbeschwörungen und im 

Totenkult und galt als die edelste Spende für die Götter. Die Römer versüßten 

ihren Wein mit “mulsum“, einem Trank für die Reichen.  

Später war der Met ein Getränk der germanischen und nordischen Götter – der 

Asen. Er wurde nicht nur auf Feiern in großen Mengen getrunken, sondern war 

der Genuss von Met auch Götteropfer.  
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Met war aber auch ein ganz normales Alltagsgetränk, vergleichbar mit Bier im 

mittelalterlichen Europa. Kaiser Karl der Große schrieb, dass in jedem 

landwirtschaftlichen Musterbetrieb Bienen gezüchtet und Met produziert 

werden soll. Im Laufe der Zeit wurde Met in Nordeuropa von Bier und in 

Südeuropa vom Wein verdrängt. Heutzutage wird er nur noch in manchen 

mittel- und osteuropäischen Ländern hergestellt. Leider ist die Tradition der 

Medovina (bulgarisch: медовина) auch in Bulgarien ausgestorben. Heute ist in 

der Heavy Metal Kultur, bei dem Neuheidentum und der Mittelalterszene 

sowie bei mittelalterlichen Rollenspielen Met neben Bier dank seiner 

traditionellen Bedeutung ein beliebtes Getränk. 

111 ...333   LLLeeeiiitttfffrrraaagggeeennn   uuunnnssseeerrreeerrr   UUUnnnttteeerrrsssuuuccchhhuuunnngggeeennn   

Wir wollten mit unseren Untersuchungen die folgenden Fragen beantworten: 

 Kann man Met nach einem mittelalterlichen Rezept auch heute noch 
herstellen? 

 

 Wie stellt man heute Met her? 

 

 Wie groß ist der Unterschied zwischen den beiden Rezepten? 

 

 Welches wäre für den heutigen Menschen schmackhafter? 

 

 Kann man Met als eine Alternative zu Bier und Wein herstellen? 

 

 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Metal
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalterszene
http://de.wikipedia.org/wiki/Bier
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222...   HHHaaauuuppptttttteeeiiilll   

222...111   TTThhheeeooorrreeetttiiisssccchhheee   uuueeebbbeeerrrllleeeggguuunnngggeeennn   zzzuuu   MMMeeettt---HHHeeerrrsssttteeelllllluuunnnggg   

Wie bei allen Alkoholgetränken, entsteht der Äthylalkohol (Ethanol) im Met als 

einProdukt der alkoholischen Gärung. Diese ist ein biochemischer Prozess, bei 

dem Kohlenhydrate unter anaeroben Bedingungen zu Ethanol und 

Kohlenstoffdioxid abgebaut wird: 

Glucose, 2 Adenosindiphosphat und 2 Phosphat reagieren zu 2 Ethanol, 2 Kohlenstoffdioxid,  

2 Adenosintriphosphat und 2 Wasser 

Die alkoholische Gärung wird vorwiegend von verschiedenenHefeartenzur 

Energiegewinnung genutzt. Für die Produktion von alkoholischen Getränken 

nutzt manReinzuchthefen.Steht Sauerstoff zur Verfügung, bauen die Hefezellen 

Glucose durchZellatmungab und gewinnen so die zum Leben benötigte Energie. 

Steht kein Sauerstoff zur Verfügung, so haben die Hefen in der alkoholischen 

Gärung eine alternative Möglichkeit zur Energiegewinnung. Damit sind Hefen 

fakultative Anaerobier. Da bei dieser weit weniger Energie erzeugt wird als 

durch die aerobe Atmung, steigt der Bedarf an Glucose stark an. Dieses 

Phänomen wirdPasteur-Effektgenannt. Wegen der eingeschränkten 

Energiegewinnung vermehren sich Hefen unter Luftabschluss weit weniger 

stark als bei Luftzutritt. Außerdem wirkt das entstehende Ethanol als Zellgift. 

222...222   EEExxxpppeeerrriiimmmeeennnttteeelllllleee   HHHeeerrrsssttteeelllllluuunnnggg   dddeeesss   GGGeeetttrrraaaeeennnkkksss   MMMeeettt   

Mittelalterliches Metrezept 

Zutaten: 

1,5 kg Honig 

3,5 l Wasser 

0,5 Messbecher Hopfen 

0,5 Messbecher Salbei 

Hefe  

http://de.wikipedia.org/wiki/Zuckerhefen
http://de.wikipedia.org/wiki/Reinzuchthefe
http://de.wikipedia.org/wiki/Zellatmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Fakultativ_anaerob
http://de.wikipedia.org/wiki/Pasteur-Effekt
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Man erwärmt zuerst sauberes Wasser (Verhältnis Wasser:Honig – mindestens 2:1) bis etwa 

40°C. Man nimmt dannden Honig und gießt ihn hinein. Man rührt das Gemisch mit einem 

Löffel, bis der Honig gelöst ist. Man siedet es  6-10 Minuten. Auf der Oberfläche wird ein 

Schaum entstehen, den man mit einem durchlöcherten Löffel oder Sieb beseitigt.

 

Man wartet dann, bis das Gemisch etwa 40°C heiß ist. Danach fügt man die Gewürze hinzu 

und siedet es ca. 10 Minuten.  
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Man wartet, bis das Gemisch lauwarm ist und gibt erst dann die Hefe hinein, damit sie nicht 

stirbt. Anschließend mischt man es und gießt das Gemisch in ein sauberes Gefäß (eine 5l - 

Wasserflasche ist gut). Man lässt es an einem dunklen, nicht zu warmen und nicht zu kalten 

Ort und filtert es die nächsten 3 Tage allabendlich.  

 

Danach lässt man es in Ruhe, damit es vergärt. Der Met muss in einen Monat fertig sein, am 

besten ist, wenn man den Alkoholgehalt mit einem Hydrometer misst.  
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Neues Metrezept 

Zutaten: 

1,5 kg Honig 

3,5 l Wasser 

GeschnitteneRinde einer Orange 

2 Teelöffel Zimt 

15 Nelkekörner 

1 Esslöffel Mehl 

 

 

Man erwärmt zuerst sauberes Wasser (Verhältnis Wasser:Honig – mindestens 2:1) bis etwa 

40°C. Man nimmt dannden Honig und gießt ihn hinein. Man rührt das Gemisch mit einem 

Löffel um, bis der Honig gelöst ist. Man siedet  esalles  6-10 Minuten. Auf der Oberfläche 

wird ein Schaum entstehen, den man mit einem durchlöcherten Löffel oder Sieb beseitigen 

muss. Man wartet dann, bis das Gemisch etwa 40°C heiß ist. Danach fügt man die Gewürze 
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hinzu und siedet es gegen 10 Minuten. Man wartet, bis es lauwarm ist.Erst dann gibt man 

die Hefe und das Mehl hinein, damit sie nicht absterben.  

 

Dann mischt man und gießt das Gemisch in ein sauberes Gefäß (eine 5l Wasserflasche ist 

passend). Man lässt es an einem dunklen, nicht zu warmen und nicht zu kalten Ort und filtert 

es am nächsten Tag. Danach lässt man es in Ruhe, damit es vergärt. Der Met muss in einen 

Monat fertig sein, am besten ist, wenn man den Alkoholgehalt mit einem Hydrometer misst. 

 Die beiden Getränke nach 2 Monaten: links – mittelalterlicher Met, rechts – neuer Met 
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222...333   QQQuuuaaallliiitttAAAEEEtttsssuuunnnttteeerrrsssuuuccchhhuuunnngggeeennn   dddeeesss   GGGeeetttrrrAAAEEEnnnkkksss   MMMeeettt   

Auf den zwei Getränken wurden je zwei Untersuchungen durchgeführt: 

 Untersuchung auf Trockenstoffgehalt 

Diese Untersuchung besteht darin, dass der Met unter einem sehr geringen 

Druck gestellt wird. Deshalb verdampfen die flüssigen Stoffe wie z.B. Wasser 

schon bei 45°C. Dieser Druck wird in einem speziellen Apparat mit einer 

Vakuum-Pumpе erfolgt. 5 ml aus dem Getränk werden in ein RG gestellt, das in 

einem Wasserbad ständig gedreht wird. Übrig bleiben nur harte, trockene 

Stoffe, deren Masse bestimmt wird. 

 

Zur Genauigkeit wird das Verdampfen für jede Metart zweimal wiederholt. Der 

Durchschnitt der beiden Ergebnisse wird dann als Endergebnis genommen. 
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 Gaschromatographie 

Die Gaschromatographie ist eine sehr empfindliche Methode zur Analyse von 

Stoffgemischen. Es lassen sich selbst minimale Substanzmengen von 10-9g 

nachweisen. Man kann mit ihr komplexe Stoffgemische in die einzelnen 

Komponenten auftrennen. In vielen Fällen reicht allein die Zeit, die eine 

Substanz vom Zeitpunkt der Einspritzung bis zum Passieren des Detektors 

benötigt, die Retentionszeit, um eine Substanz zu identifizieren. 

Die Gaschromatographie dient in unserem Fall zur Analyse von Geruchsstoffen. 

Diese werden vom Met extrahiert, indem das Getränk mit Hexan gemischt 

wird. So werden alle unpolare Moleküle, welche die meisten Geruchsstoffe 

sind, vom Wasser getrennt. Der Extrakt wird dann mit einem 

Gaschromatograph analysiert. 

333...      EEErrrgggeeebbbnnniiisssssseee   uuunnnddd   AAAuuussswwweeerrrtttuuunnnggg   

333...111   EEErrrgggeeebbbnnniiisssssseee   

 Untersuchung auf Trockenstoffgehalt 

 

 Mittelalterlicher Met Neuer Met 

Gehalt von 
trockenem Stoff 

(mg/g Met) 
63,1 43,3 

 

Der mittelalterliche Met zeigt einen wesentlich größeren Trockenstoffgehalt als 

der neue Met. Die Ursache dafür ist, dass die Gewürze, die darin sind, viel 

feiner als die Nelken und Orangerinden im neuen Rezept sind und sich nicht 

filtrieren lassenhaben. Das ist auch das erwartete Ergebnis. 

 Gaschromatographie 
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Neuer Met

 
Mittelalterlicher Met 

 
Jeder Spitzenwert steht für einen Stoff, der als Bestandteil abgetrennt 

wurde. Das Spektrogramm des neuen Getränks hat einige auffällige Spitzen, 

die die auffälligen Geruchsstoffe repräsentieren. Die größte Spitze ist 

offensichtlich die Nelke, von der wir die größte Menge benutzt haben. Der 

mittelalterliche Met besitzt im Gegenteil dazu viele kleinere Spitzen. Daraus 

kann man schließen, dass das zeitgenössische Rezept ein viel schärferes 

Aroma hat, während dieses des mittelalterlichen viel milder ist. 
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333...222   AAAuuussswwweeerrrtttuuunnnggg   uuunnnddd   DDDiiissskkkuuussssssiiiooonnn   

Die Ergebnisse der beiden Untersuchungen stimmen mit unserer Erwartungen 

und den Geschmacksprüfungen überein. Der neue Met, dessen 

Zusammensetzung von uns ausgedacht wurde, besitzt ein sehr starkes Aroma 

und einen Geschmack, in denen Nelke vorherrscht. Der mittelalterliche Met hat 

einen angenehmen Kräutergeschmack. Es gibt tatsächlich einen großen 

Unterschied zwischen den beiden Tränken, auch in ihrer chemischen 

Zusammensetzung.  

Nach Geschmacksprüfungen haben wir gefunden, dass das neue Rezept von 

unseren Familienmitgliedern bevorzugt wird. Vielleicht ist das so, weil 

Orangenrinde, Zimt und Nelke auch in viel populäreren heutigen Getränken wie 

z.B. Glühwein enthalten sind und der zeitgenössische Mensch mehr an sie 

gewöhnt ist. Die Prüfer sagen, der Geschmack ähnelt Wein. Deshalb kann man 

daraus schließen, dass Met auch eine Zukunft als eine gesunde, wohl 

schmeckende wiedergeborene Alternative zum Wein haben kann. 

Met könnte mit einer guten Werbekampagne (wie am Beispiel der populären 

Energy-Drinks) den zeitgenössischen Verbraucher anziehen. Er könnte in 

Flaschen mit einem Aussehen aus alter Zeit, beschriftet mit Runen oder in 

gotischer Schrift, mit einigen Versen aus dem Edda und mittelalterlichen 

Gemälden verkauft werden. So ein altes Getränk würde, ironisch, für den 

modernen Konsumanten ganz neu, und wir glauben, dass Met einen Rückblick 

in vergangene und vergessene Zeiten und Orten anbieten würde, den der 

Mensch aus dem 21. Jahrhundert nötig hat – eine Flucht aus dem grauen 

Stadtalltag. 

444...   QQQuuueeelllllleeennnvvveeerrrzzzeeeiiiccchhhnnniiisss   

 “Das Buoch von guoter Spise”, 1350, anonymer Autor 

 http://www.stedinger.de/rezepte/met.html 

 http://de.wikipedia.org 

http://www.stedinger.de/rezepte/met.html
http://de.wikipedia.org/

