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,rol'wort 

Die Agyptologie ist eine junge Wissenschaft und damit noch im Zu
stand schneller Entwicklung. Man erkennt das kaum besser als in dem 
Augenblick, in dem man die M odernisierung einer bis dahin als Stan
dardwerk geltenden Darstellung unternehmen soll. So war auch Hubers 
Beschreibung der BierbereitHng im Alten Agypten und seine Dar
legungen über Bedeutlmg und Bewertung des Bieres in dieser Kultur 
45 Jahre lang die einzige, auf die man sich berufen konnte. Immer 
wieder zitiert und benutzt, dürfte sie aLLen Ausarbeitungen größerer 
zusammenfassender Werke über die altägyptische Kultuf zugrunde 
gelegen haben, wenn dabei vom Bier gesprochen wurde. Sicherlich 
haben auch jetzt die meisten Grundüberlegungen Hubers ihre Bedeu
tung behalten. Aber die große Masse neuen Materials, das in den seit 
dem Erscheinen von Hubers Buch vergangenen Jahren neu aufgetaucht 
oder durch Veröffentlichungen greifbar gemacht worden ist, ermöglicht 
doch nun eine viel detailliertere Zeichnung und oft auch eine sicherere 
Beurteilung. Besonders die zahLLosen Akten und Aktennotizen, die in 
der Zwischenzeit bekannt geworden sind, lassen uns gerade über Ver
brauch und Anlieferung des Bieres, aber auch über seine Zusammen
setzung viel mehr aussagen, als es Huber mit seinem beschränkten 
Material konnte. Somit mußte eine jetzt vorgenommene Untenuchung 
über Bier und Bierbereitung bei den Alten Agyptem über eine einfache 
Verbesserung und Vermehrung der Artikel Hubers hinausgehen; es 
mußte eine ganz neue Bearbeitung durchgeführt werden, die das M aU
rial auch n.a.ch anderen Gesichtspunkten ordnete. Dabei zeigte es sich, 
daß für viele Probleme kaum Vorarbeiten vorliegen; so mußten Pro
blemstellung und mögliche Lösungen oft neu herausgearbeitet waden. 
Auf alle Fälle dürfte es für viele Einzelfragen noch notwendig sein, 
weitere Uberlegungen anzusteLLen; es ist trotzdem die Hoffnung des 
Autors, in unserer Kenntnis einen Schritt weiter gekommen zu sein 
und vieLLeicht dabei anderen einen Anstoß gegeben zu haben, auf die
sem faszinierenden Gebiet weiterzuarbeiten. 

w. Helck 
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Einleitung 

Auch ein so zeitloses Kulturgut wie das Bier kann nur im Rahmen 
der Geschichte betrachtet werden; werden doch unsere folgenden Aus
führungen zeigen, daß sich nicht nur Herstellung und Art des Bieres 
im Laufe der Zeit verändert haben, sondern auch die ihm entgegen
gebrachte Einschätzung. Wir müssen daher den eigentlichen Betrach
tungen eine kurze historische Einleitung vorausschicken, damit der 
Leser bei Zeitangaben eine gewisse Vorstellung hat, in die er das 
Gesagte geschichtlich einordnen kann. 

Wie meist, so teilt man auch die ägyptische Geschichte in mehrere 
Epochen ein. Die Vorgeschichte ist gekennzeichnet durch die Tatsache, 
daß das Niltal wie die Täler des E~phrat und Tigris erst verhältnis
mäßig spät besiedelt worden sind. Setzt doch ein Siedeln auf den 
Oberschwemmungsböden dieser Täler die Möglichkeit von Groß
organisationen voraus, die die notwendigen Dämme und Kanäle 
erstellen können. Daher wanderten die etwa seit dem 8. Jahrt. v. Chr. 
Ackerbau treibenden und damit weitgehend seßhaft gewordenen 
Gruppen erst im Laufe des 5. Jahrt. im Niltal ein, wo bisher nur 
Fischer wohnten . Dabei bildete zunächst das Delta einen Teil der 
frühesten neolithischen "Oikumene", deren eigene Kultur sich von 
Indien bis Anatolien und wohl auch noch in Ausläufern bis auf den 
Balkan erstreckte und die durch charakteristische Vorstellungen be
stimmt war, etwa der der aggressiv-erotischen Göttin und des 
Gewitterstiers, aber auch der des getöteten Hirtengottes. Wie die 
sumerische Kultur durch überlagerung der ältesten Orte mit einer 
Bevölkerung dieser Kul tur durch die Sumerer im Mündungsgebiet des 
Euphrat und Tigris entstanden ist, so bildete sich am Ende der Vor
geschichte, etwa um 3000 v. Chr., in Kgypten der Anstoß zu einer 
plötzlichen Weiterentwicklung durch Oberwanderung der Deltaorte 
mit Ostmittelmeerkultur durch eine jägernomadisch ausgerichtete 
Gruppe, die aus dem Süden erobernd vordrang und die wir archäolo
gisch als Negade-II-Kultur greifen können . Ihr Zentrum lag an dem 
großen Wegekreuz zwischen Abydos und Koptos in Oberägypten, wo 
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der Nil kurze Zeit von Ost nach 'v7est fließt und somit nicht nur 
Bewegungen im T al selbst ermöglichte, sondern auch Querbewegungen 
aus den westlichen Wüsten mit ihren Oasen ans Rote Meer. 

Zunächst bildeten die Leute der Negade-II-Kultur die herrsch-::nde 
Schicht, und vie le Vorstellungen und Sitten, besonders um den 'König, 
sind aus dieser Gruppe in die spätere ägyptische Kultur eingeflossen. 
Sicherlich sind aber die unterworfenen Deltaorte kulturell höher
stehend gewesen und werden wohl auch schon e,ine Schrift besessen 
haben. Der Ausgleich zwischen beiden Gruppen bildet das Haupt
problem der ersten beidenuns bekannten hi storischen Dynastien von 
etwa 2950 bis 2650 v. Chr.; durch ihn entsteht damals die Grundlage 
der altägyptischen Kultur mit ihren charakteristischen Erscheinungs
formen. Auffallend ist, wie die gleichen Bedingungen in Sumer und 
Agypten doch zu ganz verschiedenen Staatsformen führen: Ist Sumer 
zunächst ein loser Städtebund, wobei der Stadtgott der Herr des Ortes 
ist und der Fürst nur sein Vermögensverwalter, so ist Agypten immer 
ein zentral gelenkter Einheitsstaat, in dem die Götter zunächst nur 
lokale Machthaber sind und der König der einzige oberste GOtt mir 
Allgewalt. Wir müssen das wohl darauf zurückflihren, daß diese 
Königsgestalt bereits im jäger-nomadischen Häuptling vorgeprägt ge
wesen sein muß. Die theoretisch e Durchdenkung der Stellung des 
Königs, besonders die Erklärung des Phänomens der den Raum über
windenden Befehlsgewalt steigerte sein Bild ins Absolute; die Erkennt
nis von der Notwendigkeit innerer Ordnung führte zur Erkenntnis 
der Dualität als Ordnungsprinzip der Welt. 

Die geistige Auseinandersetzung zwischen dem Bild vom WeItgott
könig, der jedoch der Zeit unterliegt, und der "ewigen" Sonne führte 
einmal zu den gew altigen Pyramidenbauten der Könige der 3. und 
4. Dynastie (Djoser, Snofru, Cheops, Chefren), die als "Gegenbeweis" 
gegen den Anspruch des Sonnengottes aufgefaßt werden können und 
die "Ewigkeit" auch des toten Königs vor Augen fLihren sollen, ande 
rerseits aber dann zum Sieg des Glaubens an die Sonne (Re) als 
obersten Gott, dessen "Sohn" der König nur noch ist. Diese Vor
stellung ist Grundlage der 5. Dynastie (etwa 2463-2323 v. Chr.), in 
der immer weitere Kreise der Bevölkerung an den Kulturgütern tei l
haben; daher besitzen wir auch aus dieser Epoche zahlreiche Gräber 
hoher und niedriger Beamter (besonders in Saqqara), deren Reliefs 
uns Einblick gewähren in das Leben und Treiben dieser Zeit. Sie sind 
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uns auch für unser eigenes Anliegen wichtig, weil sIe unter vielem 
anderen auch die Bierherstell ung darstellen . 

Diese Dynastie geht zu Ende mit tiefgreifenden geistigen Ver
änderungen: Osiris wird zum Totengott und ersetzt damit in diesem 
Bereich den Sonnengott, der ja nur in der Nacht sich um die Toten 
kümmern kann; im gegenwärtigen Leben aber beginnt s·ich der Agyp
ter seiner eigenen Individualität bewußt zu werden. Hatte er doch 
vorher seine persönliche Eigenart nur als einen Ausfluß der Kraft des 
Königs empfunden, die ihn allein zum Handeln befähigte; Titel 
waren Ausdruck dieser übertragung königlicher Kraft. Jetzt bemerkte 
er, daß jeder auch unabhängig von dieser Kraft eine eigene Mächtigkeit 
besaß, mit der es möglich war zu wirken. Diese Erkenntnis führte 
zunächst zum schrankenlosen Individualismus und zum ersten Zu
sammenbruch des Staates, dem Ende des sog. "Alten Reiches" (etwa 
2150v.Chr. - Ende der 6. Dynastie). Nach Jahren des Chaos, in 
der sich die Bauern befreiten und auf der anderen Seite Burggrafen 
größere Gebiete zusammenfaßten und beherrschten, bildeten sich zwei 
Staaten in Agypten, das sog. herakleopoli tanische Reich (9./10. Dyn.) 
im Norden und die 11. Dynastie in Theben - jene bestrebt, die 
Kultur des Alten Reiches fortzusetzen, diese eine Provinzdynastie mit 
stark absolutistischen Zügen. Um 2025 v. Chr. einigte der König 
Menthuhotep mit dem Thronnamen Nb-hp.t-R C das Reich wieder 
durch Eroberung des herakleopolitanischen Teilreiches. 1991 v. Chr. 
beseitigte jedoch ein Vezir Amenemhet diese Dynastie und gründete 
die 12. Dynastie, die wir das Mittlere Reich nennen. Es ist dies ein 
Versuch, durch Rückgriff auf die Zustände des Alten Reiches wieder 
eine straffe Organisation aufzubauen, die besonders die Versorgung 
der Bevölkerung mit Lebensmirrelnsichern sollte. Denn jegliche Auf
weichung der Staatsorganisation führte in Agypten sofort zum Verfall 
der Bewässerungsanlagen und zum Zusammenbruch des Verteilungs
systems und damit zu Hungersnöten. Allerdings mußte damit auch 
der private Besitz an Grund und Boden wieder beseitigt werden. 
Außerdem sr-iegen mit der Zeit die Belastungen der Bevölkerung für 
die großen Baurnaßnahmen der Regierung so stark, daß es zu schwe
ren inneren Schwierigkeiten kam: Wir hören zum erstenmal von 
Fluchtbewegungen in größerem Ausmaß. Dahinter steht aber auch die 
Tatsache, daß jede Ausrichtung aller Bevölkerungsschichten auf den 
Staat, d. h. damals auf den König, im Mittleren Reich der geistigen 
Grundlage entbehrte: Wenn das Volk im Alten Reich die neslgen 
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Pyramiden seiner Könige errichtete, so standen dahinter überzeugun
gen, für einen Gott zu arbeiten und damit gleichzei tig auch für das 
eigene Heil. Jetzt aber ist die Göttlichkeit der Könige nur noch eine 
Phrase, die nicht mehr geglaubt wird. Da somit die geistige Basis fehlt, 
ist Staat und König nur noch ein Zwang säku larer Art, ohne daß 
sich Emotionen positiv ihnen zuwenden. Trotz seiner eindrucksvollen 
Leistungen auf wirtschaftlichem wie auch künstlerischem Gebiet ist das 
Mittlere Reich also eine restaurative Zeit gewesen, in der jedoch das 
diesseitige Leben als Jammertal betrachtet wurde. Nicht umSOnst 
wandte man sich damals der Mysterienreligion des abydenischen 
Osiris zu, durch die man wenigstens im Jenseits zu Glück und Freude 
kommen wollte. 

Das Mittlere Reich bricht nicht zusammen, sondern versinkt in der 
langen Zeit der 13. Dynastie (ab 1785 v. ehr.) in Mittelmäßigkeit; 
nur die immer mehr verfeinerte Bürokratie hält das Reich zusammen. 
Es fehlt auch an neuen Ideen, und der Agypter selbst fühlte, daß seine 
Kultur stagnierte. 

Der Einbruch hurritischer Stämme aus dem Norden Mesopotamiens 
ließ nicht nur die i.iberalterte Staatsorganisation zusammenbrechen, 
sondern brachte neue Vorstellungen nach Agypten hinein, die zum Teil 
im Gegensatz zu den bisherigen ägyptischen Idealen standen. Als 
Streitwagenkämpfer verehrten sie die körperliche Kraft und nicht 
mehr das Denken, die Emotion und nicht mehr die Selbstbeherrschung, 
die sichtbare Welt und nicht mehr die übersinnlichen Numina. Der 
Einfluß dieser neuen Vorstellungen gab der ägyptischen Kultur neue 
starke Impulse, die sie befähigte, während der Zeit der 18. Dynastie 
(1552-i306 v. ehr.) auf allen Gebieten neue Höhepunkte zu er
reichen und neue Entwicklungen einzuleiten. Daneben konnte Agypten 
damals auch in die Auseinandersetzungen der Großmächte Asiens mit 
gewissem Erfolg eingreifen und sich neben BabyIon, Hethitien, 
Mitanni und Assur behaupten. Im geistigen Bereich führte die Aus
richtung auf die sichtbare Welt letztlich zu der Vorstellung von der 
sichtbaren Sonnenscheibe (Aton) als einzigen GOtt, wie sie der be
rühmte König Echnaton von seiner Residenz Amarna aus verkündete. 
Aus den schweren innen- und außenpolitischen Krisen, die dieses bis
her unerhörte Verkünden eines einzigen Gottes und das Verfolgen 
und "Auslöschen" der bisher verehrten Hauptgötter begleiteten, folgte 
der Zusammenbruch weniger auf politischem als auf geistigem Gebiet. 
Den Staat retteten die Mili tärs unter der Familie der Ramessiden 



(19.-20. Dynastie: 1306 bis ca. 1070 v. Chr); doch konnten sie keine 
neuen Ideale schaffen . So verfielen die Träger der Kultur einerseits 
in Egoismus und Zynismus, andererseits in eine passive Religiosität. 
Diese beiden Möglichkeiten, sich mit der \'{1elt auseinanderzusetzen, 
bestehen von nun an die letzten 700 Jahre ägyptischer Selbständigkeit 
immer nebeneinander her; sie führen einmal durch Zerfall des Be
amtenethos zur Auflösung des Staates, der nur ab und zu wieder von 
einheimischen (aber der Herkunft nach libyschen) Herrschern - wie 
in der 26. saitischen Dynastie der Psammetichiden (664-525 v. Chr.) 
- zusammengefaßt wurde, aber immer von äthiopischen, assyri schen 
und endlich persischen Eroberungen bedroht war. Andererseits ent
wickelt sich die Religiosität zu starkem formalen Ritualismus mit 
immer mehr Ver- und Geboten, aber auch zu immer stärkerer Abkehr 
von der Welt. Die Rettung der eigenen Seele wird letztlich zur 
Hauptaufgabe des Menschen; dies erklärt auch, daß die ägyptische 
Kultur fast unbemerkt in der aktiveren griechischen der Ptolemäerzeit 
und dann der Römerherrschaft untergegangen ist. 

Diese kurze Skizze der altägyptischen Geschichte sollte voraus
geschickt werden, denn wir werden sehen, daß auch die Geschichte 
eines einzelnen Kulturgutes wie des Bieres in dieser größeren Ent
wicklung steht. 
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Name und Herstellung des altägyptischen Bieres 

Aus dem uns verlorenen Stück des Aischylos "Die Danaiden", d as 
das Schicksal der fünfzig Töchter des Danaos schildert, die vor den 
Söhnen des Aigypros aus Agypten nach Griechenland fliehen und dort 
um Asyl bitten, ist uns ein Vers erhalten I), in dem ein Grieche zu den 
Fremden sagt: "Ihr werdet uns Griechen als ein Geschlecht von Män
nern kennen lernen und nicht als Biertrinker." Diese Worte zeigen 
nicht nur die überhebliche Einschätzung des Bieres als eines minderen 
Getränks durch die weintrinkenden Griechen, sondern auch die al17 
gemeine Vorstellung, daß man in Agypten, woher die Danaiden ja 
kamen, eben Bier und nicht Wein tränke. Daß dies nicht den Tat
sachen entspricht, läßt sich leicht aus den ägyptischen Texten und 
Darstellungen zeigen, jedoch sind solche Vorurteile, die bestimmte Völ
ker mit einem Getränk so eng verbinden, daß man dies letztlich als 
ihr ausschließliches ansieht, ja auch jetzt noch sehr verbreitet. Als 
"Bier" ((vß.o,) bezeichnete der Grieche nun ein Getränk, das aus G e
treide hergestellt wurde; diese Definition soll auch im folgenden der 
B~zeichnung "Bier" zugrunde liegen, wenn wir sie im Bereich der alt
ägyptischen Kultur verwenden'- Denn gerad e wenn wir versuchen, die 
ältesten Hinweise auf "Bier" in den frühesten ägypti~chen Texten 
aufzuspliren, geraten wir in Schwierigkeiten, weil eine ganze Anzahl 
Namen von Getränken erhalten sind, aber zunächst auffallenderweise 
die Bezeichnung, die wir gewohnt sind, mit "Bier" zu übersetzen , 
fehlt. Es ist dies das Wort bnq.t, das wohl mit einem seltenen WOrt 
bnq "fließen" zusammenzubringen ist und also "Fliissigkeit" bedeutet. 
Für den Agypter ist eben bald Bier "die" Flüssigkeit, das Haupt
getränk seines All tags, für das er kein besonderes Wort brauchte. 

Doch versuchen wir zunächst, aus den ältesten Texten abzulesen, 
wie das Bier seine führende Rolle erlangt hat. Die ersten Hinweise 
finden sich auf den sogenannten "Opferstelen " der Gräber höchster 
Beamter der ältesten geschichtlichen Zeit, also etwa um 2900 v . Chr. 
und später. Diese Stelen verdanken ihr Dasein dem Streben des Agyp
ters, auch nach dem Tod weiterleben zu können; diesen Wunsch ver
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suchte er mit allen Mitteln zu realisieren, wobei natürlich auch der 
Zauber in diesen Tagen ein legales und ganz "natürliches", oft be
sonders wirksames Mittel war. Zunächst erwartete ein Agypter, daß 
ihm seine Familie nach seinem Tod genauso wie im Leben Speise und 
Trank ans Grab brachte, ja durch eine besonders dafür angelegte 
Röhre unmittelbar in seine Grabkammer hineinschüttete. Die Erfah
rung zeigte ihm jedoch, daß diese Sorge der Nachkommen um ihre 
verstorbenen Vorfahren recht bald erlahmte und diese bald nur noch 
zu großen Totenfesten, bald aber überhaupt nicht mehr ans Grab 
ka;llen und so der Tote dem schrecklichen Schicksal des Verhungerns 
und Verdurstens ausgesetzt gewesen wäre, wenn er nicht für diesen 
Fall Vorsorge getroffen hätte. Da er aber nicht wie die ältesten Könige 
sich seine Diener mit ins Grab geben lassen konnte und auch nicht die 
Lebensmittel, die diese dann in der Geisterwelt ihrem toten Herrn 
zubereiten sollten, so mußte er zu einer anderen Form von Zauber 
greifen: Er ließ sich auf einer Steinplatte darstellen, wie er auf einem 
Stuhl s,itzend nach den auf einem Tisch aufgestellten Broten greift. 
UI11 den Tisch herum aber sind schriftlich Lebensmittel aller Art, von 
Broten bis zu Fleisch und Gänsen, Getränke, OIe und Salben, Kleider 
und sogar die notwendigen Möbelstücke aufgeführt, die durch das 
Niederschreiben "wirklich" sind und somit immer dem Toten zur 
Verfügung stehen. 'Zunächst fügte man diese Platte in den Röhren
gang ein, der von der oberirdischen Opferstelle in die Grabkammer 
herunterführte, und zwar so, daß der Tote die Darstellung aus seinem 
Sarg am Ende der Röhre in der Decke der Grabkammer sehen konnte: 
Durch diese Blickverbindung war magisch eine echte Verbindung 
zwischen dem Toten im Sarg und seinem Sitzbild auf der Stele her
gestellt, so daß er dadurch fähig war, "wirklich" zu essen. Später 
löste man diese "handfeste" Magie auf und befestigte die Opferplatte 
am Oberbau und dann an der OpfersteIe VOr dem Grabhügel selbst. 
Auf diesen Stelen nun finden wir auf ihren ältesten Beispielen folgende 
Getränke: 

An der Spitze der Aufzählungen steht oft das auch dem Agypter 
vornehmste Getränk, der Wein. Er war wohl bereits in vorgeschicht
licher Zeit aus den südpersischen Bergen nach Agypten eingeführt 
worden und wurde besonders am westlichen Deltarand angebaut. 
Aber er galt immer so sehr als ein Getränk der obersten Volks
schichten, daß sogar so gute Beobachter wie Herodot behaupten konn
ten, es gäbe den Weinstock in Agypten nicht2

). Man bewahrte ihn 
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damals in einem besonders charakteristischen Gefä(~ auf, das eine 
nachgeahmte Verschnürung als Verzierung trug; wahrscheinlich ver
weist das darauf, daß man in ältester Zeit den Wein aus Palästina 
einführte und die Weinkrüge in Netzen über den Rücken der Esel 

Dann erwähnen diese Stelen ein Getränk ndm, geschrieben mit dem 
Bild der Schote eines Johannisbrotfrucht-Baumes, die als besonders 
süß galt3

). Man wird annehmen können, wenn auch darüber keine aus
drücklichen Hinweise bekannt sind, da(~ man aus diesen Schoten ein 
Getränk herstellte. Die Darstellungen zeigen, daß man dieses Ge
tränk in dem gewöhnlichen Krug ohne Rand und mit rundem Boden 
aufbewahrte, den man mit einem hohen, spitzen Tonkegel verschloß: 

Ferner finden wir in dieser ältesten Zeit ein Getränk pb3 erwähnt, 
das sicher aus einer Getreideart hergestellt worden ist. Denn nicht 
nur gibt es in dieser Zeit ein gleichnamiges Bro(4

), sondern wir treffen 
dieses pb3 in den Abrechnungen des Totentempels des Königs Nefer
irkare der 5. Dynastie zusammen mit Weizen genannt ano), durch 
Beifügung einer Getreideähre als "Determinativ" bei der Schreibung 
als Getreide bestimmt und auch in der nur für Getreide benutzten 
Art abgerechnet, bei der man die Bruchzahlen durch die Einzelteile 

~des "heilen" Mondauges f'-2 bezeichnete. Allerdings können wir 

diese Getreideart nicht bestimmen li ). Wir erkennen aber hier bereits 
eins: In manchen Fällen werden wir gleichnamiges Brot und G~tränk 
feststellen können. Das weist darauf, daß bier "Biere" vorliegen, 
deren Herstellung eng mit der bestimmter Brotsorten verbunden ist. 
Auch pb3-"Bier" wurde in den gleichen Normalkrügen wie ndm auf
bewahrt. 
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Ein weiteres Getränk dieser früh~n Opferstelen ist das sbp.t-Ge
tränk, von dem wir kaum etwas aussagen können , als daß seine Her
stellung wenigstens zum Teil der des "Bieres" entsprach, wie uns eine 
Darstellung aus dem Grab eines hohen Beamten der 5. Dynastie er
kennen läßt, bei dem bei der "Herstellung von sbp.t" Maische durch 
ein Sieb in einen großen Krug gepreßt wird 7

). Da es kein gleich
genanntes Brot gibt, aber auch keine gleichbenannte Frucht, können 
wir auch nicht andeutungsweise auf seine Zusammensetzung schließen. 
In den eben genannten Abrechnungspapyri des Totentempels des 
Königs Neferirkare wird es zusammen mit einem hd.t, "Die Weiße", 
genannten Getränk abgerechnet8

); da wir aber leider auch vOn diesem 
nicht wissen, woraus es bestanden hat, kann auch nicht auf sbp.t zu
rückgeschlossen werden - später ist hd.t auch - man möchte sagen, 
verständlicherweise - eine Bezeichnung für Milch. Da man sbq.t in 
einer besonderen Gefäßform mit kleiner Standfläche und scharf ein
gezogenem Hals und ausgeprägtem Rand aufbewahrte, dü rfte sich 
schon dadurch ein Unterschied auch in der Materialgrundlage von den 

vo,h"genaon"n Gw,nk'n "g,b,n, 0 
Das gilt auch für das Getränk 5pn.t, das immer mit der Gefäßform 

eines sehr bauchigen Topfes mit schmalem, langen Hals ohne Rand 
verbunden wird. Sicher haben wir dieses Getränk mit der Pflanze 5pn 
zu verbinden, deren Früchte (Spnn) in der Medizin zur Beruhigung 
schreiender Kleinkinder benutzt werdenO). Daher hat man wohl mit 
Recht in der genannten Pflanze den Mohn gesehen1o), und wir hätten 
dann hier ein aus Mohn hergestelltes Getränk. Es scheint aber später 
kaum noch hergestellt worden zu sein, da wir es nur in traditions
gebundenen Opferlisten wiederfinden. 

Mit der 4. Dynastie treten in den Opferlisten neue Getränkearten 
auf, die sicherlich auch bereits früher bekannt waren, die aber jetzt 
erst bei der Ausweitung der Opferlisten und der Hereinnahme auch 
weniger beliebter Getränke verzeichnet werden. Da taucht etwa ein 
Getränk dsr.t auf ll ), für das wir wieder durch das bereits erwähnte 
Fragment einer Grabdarstellul1g der 5. Dynastie'2 ) erkennen können, 
daß man es durch Ausdrücken einer Maische durch ein Sieb herstellte. 
Sicher wurde es allS einer gleichnamigen Pflanze hergestellt , die nach 
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den medizinischen Texten besonders gegen Asthma Verwendung fand, 
die wir aber nicht identifizieren können. 

Mi t ihm ist eng verbunden ein Getränk, dessen Lesung wie Identi
fizierung unsicher ist - es wird mit dem Zeichen eines Szepters auf 
einem Untersatz geschrieben und manchmal als "Sahne" erklärtl;l). 
Wir können nur erkennen, daß es wieder in einem gesonderten Gefäß 
(dsr.t) aufbewahrt wurde. 

In der gleichen Zeit l4 ) findet sich auch Dattelwein, der jedoch in der 
Folgezeit wieder verschwindetI'). 

Am Ende der 4. Dynastie wird dann die ganze Gruppe der Ge
tränke auf den Opferlisten abgeschlossen durch Hinzutreten von 
"Molke" (ssr) - oft in einem dwjw genannten Gefäß angeliefert 
und endlich bnm.s, das möglicherweise seinen Namen von den bnm.t
Broten hat, VOn denen wir wissen, daß sie aus Gerste hergestellt 
worden sind. 16

). 

In dieser ganzen Aufzählung haben wir bisher das WOrt hnq.t 
nicht erwähnt I7

). Wenn wir von unsicheren Fällen absehen, erscheint 
es zum ersten Mal am Ende der 3. Dynastie in der Opferliste des 
Ijc-b3w-Skr als Zusatz zu dem ndm-Getränk I8

). Damit soll eindeutig 
ndm eben als "Getränk" bezeichnet werden. Diese Zusammensetzung 
/:mq.t-ndm hat sich auch später weiterhin gehalten und ist dann bald 
- S0 in den medizinischen Texten l9 

) - zu "sLißes Bier" umgedeutet 
worden20

). Aber auch zu den meisten anderen Getränke-Bezeichnungen 
kann zur Verdeutlichung in den Opferlisten das WOrt I:mq.t hinzu
treten; so finden sich bnq.t-dsr.t, bnq.t-bnms, hnq.t-sbp.t, bnq.t-ssr

al,o nicht b,i d,m unldmn G''''nk ~ und b,i pb3. S,it d'n; 

Beginn der 5. Dynastie werden die Listen der Opfer für den Toten, die 
bisher recht unsystematisch aufgeschrieben wurden und immer nur eine 
Auswahl der möglichen Eintragungen gaben, systematisiert. Sie nennen 

unter Nr. 64-70 Getränke, und zwar in der Reihenfolge dsr.t, 
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Imq.t-bnm.s, hnq.t, sbp.t, pb3, 5ST. Es tritt hier also zum ersten MaJ2l) 
das WOrt /:mq.t allein auf, was wir von nun an als "Bier" inter
pretieren. Es fehlen das ngm-Getränk und das spn.t-Getränk, wobei 
in der späteren Zeit das zuletzt genannte auch dort erscheinen kann, 
wo hier hnq.t steht22

). Jedoch anzunehmen, daß das einfach bnq.t 
genannte "Bier" eigentlich das spn.t-Getränk sei, dürfte daran scheitern, 
weil letzteres als ein aus Mohn hergestelltes Getränk angenommen 
wird. Aber auch die Gleichsetzung des "Bieres" mit dem ndm-Ge
tränk, dem anderen in den Opferlisten seit der 5. Dynastie fehlenden 
Getränk, ist nicht möglich, da man in Abrechnungen Bier und ndm 
nebeneinander findet 23 

), wenn man auch in den medizinischen Texten 
den Eindruck hat, als können die beiden Getränkeb~zeichnungen 
unterschiedslos verwendet werden2

'). 

So dürfte vielleicht doch als einfachste Lösung übrigbleiben, daß 
man das einfach /:mq.t, "Flüssigkeit", genannte Bier erst in der Zeit 
beim übergang von der 4 . zur 5. Dynastie in die Opferlisten eingeführt 
hat, wohl deshalb, weil es vorher ein so allgemeines Getränk war, 
daß man es nicht beim "vornehmeren" Totenopfer der alten Zeit ver
wenden wollte. Tritt doch auch erst um diese Zeit Wasser in diesen 
Aufstellungen aL;'i: und Milch überhaupt nur zum Reinigen! So mögen 
die bereits erwähnten zwei vorher genannten Nennungen von hnq.t 
auf älteren Opferstelen25 

) vielleicht schon Vorläufer der Nennung 
von bnq.t jetzt auch in der systematischen Opferliste sein. 

Diese lange Schilderung der Getränke der Frühzeit war notwendig, 
nicht nur um zu zeigen, daß man bereits zu Beginn der Geschichte in 
Agypten eine größere Anzahl von Getränken kannte, sondern auch, 
daß man anscheinend zunächst das einfach "Flüssigkeit" genannte 
gemeine Bier nicht der Nennung für wert ansah, eben weil es der 
gewöhnlichste Trank des Agypters bereits in der frühesten Zeit war. 
Sicherlich gehörte es zu den Kulturgütern, die mit dem Ackerbau 
über die ganze damalige Welt verbreitet worden sind. Nachdem man 
eDwa im 8, vorchristlichen Jahrtausend an den süd lichen Regenhängen 
der iranisch-anatolischen Berge zur Seßhaftigkeit und zum Ackerbau 
anstelle des früheren Sammlerdaseins übergegangen war, verbrei tete 
sich die Kenntnis davon schnell nach allen Seiten und damit sicher 
auch die Kenntnis des Bieres. Daher berichten uns die klassischen 
Autoren von "B,ier" als einem Getreideprodukt bei vielen der "Bar
baren", so bei den Thrakern; Xenophon begegnete riesigen Bierkrügen 
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bei seiner Anabasis in Nordarmenien~t;), oder der berühmte Seefahrer 
Pytheas von Marseille berichtete vom Bier bei den Völkern im hohen 
Norden27

). Die Kenntnis des Bieres zog aber sicher auch mit den 
Gruppen von Ackerbauern, die sich nach einiger Zeit in den über
schwemmungstälern des Euphrat und Tigris bzw. des Nils niederließen. 
Diese Gruppen mußten im Gegensatz zu den bisherigen Ackerbau
gebieten auf den Regenhängen der Berge in organisierter Gemein
schaftsarbei t nicht nur ihre Ortschaften vor den jährlichen über
schwemmungen sichern, sondern auch die Anbaugebiete durch Kanäle 
benutzbar machen. Dies zwang sie nicht nur zu den größten Koordi
nationsversuchen, sondern brachte auch durch die unverhältnismäßig 

Bierbra"en nach Darstel/"ng im Grab des Tji, Teil I. 

größere Fruchtbarkeit der nun gewonnenen Gebiete zum ersten Mal 
Lebensmittelüberschuß. Dieser machte es möglich, ganze Personen
kreise aus der Getreideproduktion herauszunehmen und mit "un
produktiven" Dingen zu beschäftigen: Der Mensch erhielt Zeit zu 
denken. Dies ist der Beginn der nun sprunghaft sich entwickelnden 
Hochkulturen in Mesopotamien und im Niltal. Da man aber gleich
zeitig mit diesen überschüssigen Mengen an Getreide handeln konnte 
- und gerade der Handel mit Luxusgegenständen des "gehobenen 
Bedarfs" (Salben, Edelsteine, kostbare Hölzer, Gesteine) steht gegen
über dem mit Rohmaterial im Vordergrund -, entstehen zwischen 
den Produktionszentren und den Verbrauchszentren die großen Han
delsstädte der alten Welt und verbinden die Hochkulturen schon zu 
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recht früher Zeit, die ihrerseits auch weit in die zurückgebliebenen 
Bereiche am Rande der" Welt" ausstrahlen. Das Hauptgetränk dieser 
ganzen neolithischen \XIelt dürfte aber weitgehend das Bier gewesen 
sein, während der Wein nur einer dünnen Oberschicht zugängig war. 
Auch die anderen Getränke, die wir bei den Agyptern in der ältesten 
Zeit fariden und gerade betrachtet haben, dürften ebenfalls als solche 
des höheren Genusses angesehen werden, wofür schon spricht, daß sie 
meist nur im Totenkult erscheinen und im diesseitigen Leben kaum 
und nur ganz selten auftreten. 

Ehe wir nun die Herstellung des Bieres an Hand der Darstellungen 
verfolgen wollen, müssen wir festzustellen versuchen, aus welchen 
Materialien der Agypter sein Bier hergestellt hat. Ausgangspunkt sei 
dafür die ausführliche Darstellung der Bierherstellung, wie sie im 
Grab des kgl. Oberhoffriseurs Tji aus dem Ende der 5. Dynastie in 
Saqqara erhalten ist28). Dort beginnt nämlich die Darstellungsreihe 
mit der Entnahme des notwendigen Getreides aus den Magazinen, 
wobei dieses Getreide die Bezeichnung bs3 führt. Man hat lange nadl 
einer Identifizierung dieses b'S3 gesucht, ohne auf eine passende Ge
treideart zu stoßen 2R

), bis Nims3o 
) es wahrscheinlich machen konnte, 

daß es sich bei b'S3 um gekeimte Gerste handelt. Daß man bestimmte 
Zustände des Getreides mit eigenen Worten bezeimnete, zeigt etwa 
der Ausdruck cgw.t, bei dem es sich um geröstetes Getreide handelt. 
Man behandelte ab~r diese Zubereirungsformen des Getreides geson
dert und bewahrte sie aum in eigenen Magazinen auf, wie sich wieder 
auf den Darstellungen der frühen Opferplattenerkennen läßt31

). 

Man ließ schon in neolithischer Zeit das Getreide keimen, um es leich
ter verdaulich zu machen; aß man doch zunächst das Getreide als 
Schleimsuppe3~). Das Mahlen des Getreides und das Verbacken ist eine 
zunächst neben dieser Suppenform stehende Art der Ernährung, die 
erst langsam vom Brot verdrängt wird. Bei Ausgrabungen in Abydos 
fanden sich aus spätvorgeschimrlicher Zeit lange Reihen von Gefäßen, 
die in die Erde eingelassen waren und die deutlich beheizt worden 
sind33). Hier hat man anscheinend das Getreide zum Keimen gebracht, 
also b'S3 hergestellt, das wir uns in dieser Zeit als wichtiges Nahrungs
mittel vorstellen müssen. Erst später, als das Brot die Schleimsuppe 
weitgehend verdrängt hatte, blieb dieses "Malzen", was ja das 
Keimenlassen ist, fast ganz der Bierzubereitung überlassen. Daher 
treffen wir in späteren Zeiten bS3 außerhalb der Bierzubereitung 
kaum noch an3'). Auf den frühen Opferplatten hingegen ist es immer 
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genannt zusammen mit Datteln und Weizen:!5). Es s,ind das, wie wir 
sehen werden, die Materialien für die Bierherstellung, die hier noch 
unverarbeitet dem Toten mitgegeben werden, damit seine Geister
diener daraus das Bier bereiten konnten. Denn das ägyptische Bier 
hielt sich nicht und mußte gleich getrunken werden; es war deshalb 
unbedacht, etwa einem Toten fertiges Bier mitzugeben, was ja schal 
werden konnte und verdarb. 

Daß es sich bei bJ3 um gekeimte Gerste handelt, wie oben voraus
gesetzt, ist zunächst nicht einwandfrei zu belegen; es wird nie aus
drücklich festgestellt, woraus bS3 entsteht. Wir müssen daher kurz 
auf die Getreidearten des alten Agypten eingehen, um dann zu er
schließen, welches Getreide die Grundlage für das "Malz" der Bier
herstellung bildet. Seit alters unterschied der Agypter Gerste (it), 
Emmer (bd.t) und Weizen (sw .t). Die sechszeilige Gerste (hordeum 
hexastichon) gab es in zwei Unterarten, die "oberägyptische" und die 
"un terägyptische". Dabei beruht dieser Unterschied aber nicht auf 
der geographischen Lage, sondern auffallenderweise wechseln diese 
Bezeichnungen miteinander: Während die alten Opferlisten auf den 
Stelen des Alten Reiches beide Arten nennen, tritt die "unterägyp
tische" am Ende des A. R. nur ganz selten auf, während sowohl die 
Papyri aus der Totentempelverwaltung des Neferirkare in Abusir3U 

) 

wie sonstige private Tex te des Alten Reiches37 
) allein von "ober

ägyptischer" Gerste sprechen. Die Briefe des thebanischen Toten
priesters Hq3-n!Jt38 ) erwähnen wieder nur "unterägyptische" Gerste, 
während die thebanischen Stelen der gleichen Zeit allein die "ober
ägyptische" Art aufführen. Das gleiche tun die Texte des Burggrafen 
Anchtifi von Moalla oder des Fürsten J-lnqw vom "Bergviper" -Gau, 
ein Brief des Mittleren Reiches 3U

), eine auf die Zeit Sesostris' Irr. zu
rückgehende nubische Tempelopferli s te~U) und die meisten der Kahun
papyri, in denen nur einmal "unterägyptische" Gerste erwähnt 
wird41). Jedoch in der Zeit, in der die thebanischen und die Tex te 
aus dem "Bergviper"-Gau die "oberägyptische" Variante allein nen
nen, finden wir auf den Denkmälern aus dem dazwischen lieg ende n 
Gau von Dendera und dem nördlich an den Bergviper-Gau anschlie
ßenden Gau von Assiut nur die "unterägyptische". Da sich aber auf 
keinem Denkmal und in keinem Papyrus dieser Zeit beide Varianten 
nebeneinander finden (Urk. I 266, 8 m it "Gerste aus O.A. und Gerste 
aus U.A." gehört nicht hierher), möchte ich annehmen, daß es nur 
noch eine einzige Gerstenart gab, die man aber aus traditi c. nell 
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archaisierenden GrLinden manchmal "oberägyptische" oder "unter
ägyptische" zubenannte, ohne damit noch einen tatsächlichen Unter
schied angeben zu wollen. Daß diese Unterscheidung schon im Neuen 
Reich längst unverständlich geworden war, erkennt man auch daraus, 
daß Ramses III. in der großen Opferliste an seinem Totentempel in 
Medinet Habu zwar von oberägyptischer und unterägyptischer Gerste 
spricht, damit aber einfach Gerste und Emmer meint. Das erkennt 
man daraus, daß bestimmte Brote, die nach anderen Angaben aus 
Emmer gebacken wurden, hier aus" unterägyptischer" Gerste bestehen 
sollen. Daß wir so genau über das Material für Brot und auch für 
Bier Bescheid wissen, ergibt sich wiederum daraus, daß der Agypter 
seit dem Mittleren Reich in Abrechnungen Gerste (it) mit schwarzen 

Bierbrauen nach Darsttllung im Grab des Tji, Teil J/ . 

Ziffern schreibt, Emmer (bd .t) jedoch mit rOten. Wenn nun III der 
Abrechnung einer Hof-Scheune unter Amenophis JJ.42) das an die 
Brauer gelieferte Getreide mit schwarzen Ziffern berechnet wird, so 
ergibt sich daraus eindeutig, daß damals Bier aus Gerste hergestellt 
wurde. Nur spezielle Biere, wie etwa das zur Versorgung von palästi
nensischen Gesandten, wird in diesem Papyrus aus bd.t, Emmer, 
hergestellt, da die Zahlen rot sind. Möglichennise war das lokale 
Bier in Palästina aus Emmer gebraut, LInd man wollte in Agypten die 
Gesandten ihr gewohntes Bier nicht vermissen lassen. Allerdings 
machen Abrechnungen aus dem Neuen Reich43 

) deutlich, daß man da
mals in Agypten mehr Emmer als Gerste anbaute und auch die mei
sten Brote aus Emmer herstellte. 



Wenn wir also erkannt haben, daß im Neuen Reich das Bier aus 
Gerste gebraut wurde, so dürfen wir rückwäns schließen, daß auch 
das im Alten Reich als Grundsubstanz des Bieres genannte bs3 
Gerstenmalz war. Nun treffen wir in religiösen Texten auch noch 
andere Substanzen für das Bier an, häufig auch besondere Farb
angaben. So will etwa der Tote auf einem Sarg des Mittleren Rei
ches44 

) "Brot aus weißem Emmer essen und Bier aus rotem Emmer 
trinken". -In einem anderen Sarg text heißt es (CT III 88b - Spruch 
187) : 

"Denn mir gehört die weiße Krone, die leuchtende des Anubis, 
deren Brot aus ChristLlsdornfrüchten (nbs) ist, 
deren 	Bier aus weißem Emmer ist, 
und das, was aus ihr gemacht wird, ist aus rotem Emmer." 

Oder 	es heißt umgekehrt CT VII 229 q/r (Spruch 1013): 

,,[Ich esse Brot von] weißem Emmer 
und trinke Bier von Chriswsdornfrüchten." 

CT III 134 die bringt wieder einen anderen Farbengegensatz: 

"Ich lebe von Brot aus schwarzem Emmer 
und trinke Bier aus weißem Emmer." (So auch CT III 236 alb.) 

Auch führt man ein ganz anderes Getreide an, eine besondere Gersten
art Sr.t 45 

), aus der man sein Bier hergestellt haben wollte. In den 
Farbgegensätzen dürfte die in Agypten beliebte Dualität zum Tragen 
kommen, wobei zu bedenken ist, daß rot ja die Farbe von Unter
ägypten, weiß die von Oberägypten war. Warum aber die meisten 
religiösen Sprüche im Gegensatz zur Wirklichkeit Emmer und nicht 
Gerste nennen, bleibt rätselhaft; vielleicht sollte damit das Besondere 
dieser Getränke hervorgehoben werden. Denn nur einmal habe ich in 
den Sargtexten einen ähnlichen Spruch gefunden, der in üblicher 
Weise Gerste als Grundsubstanz des Bieres enthielt: CT V! 40611 
(Spruch 772) heißt es: "Ich lebe von roter Gerste und trinke von 
weißer Gerste." Vielleicht liegt der Grund aber auch darin, daß das 
Brot in den Sprüchen immer als erstes genannt wird, dieses aber in der 
Hauptsache aus Emmer hergestellt wurde. 

Doch wenden wir uns jetzt den Darstellungen aus dem Alten Reich 
zu, die wir als Abbildung der Herstellung von Bier erklären können. 
Sie sind verständlicherweise mit den Bildern über das Brot- und 
Kuchenbacken verbunden, denn "Brot und Bier" sind ja die Grund
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nahrungsmittel des alten Agypters. Mehr als ein Dutzend solcher 
Bildstreifen sind in den Grabkammern der hohen Beamten seit der 
5. Dynastie erhalten4G); sie sind Zauberbilder, denn während man zu 
Beginn der Geschichte den hohen Herren und auch den Königen noch 
die Diener lebendig mitbegrub, damit sie ihrem Herren weiterdienen 
konnten, so malte man sie später an die Grabwände, wo sie, geheim
nisvoll durch bestimmte Riten belebt und durch beigeschriebene Na
men auch in ihrer Persönlichkeit festgelegt, nun all die Dinge taten, 
die für das Weiterleben ihres Herrn notwendig waren. Somit erhalten 
wir dadurch einen oft recht detaillierten überblick über viele Dinge 
des Haushalts wie über Vorgänge in den Handwerkersruben, bei der 
Tierzucht, auf den Feldern - kurz, das ganze Leben Agyptens er
scheint auf diesen Grabwänden. Allerdings sind nicht alle diese Dar
stellungen gleich vollständig und manche Handlung ist auch unver
ständlich trotz der Beischriften, die sie erklären sollen, denn diese 
sind meist so kurz abgefaßt, daß man schon wissen muß, um was es 
ging, wenn man sie verstehen will. In manchen Fällen ändert man 
auch aus ästhetischen Gründen den Szenenablauf, doch kann man aus 
dem Vergleich der verschiedenen Darstellungen meist den richtigen 
Ablauf erkennen. Als Leitbeispiel nehmen wir weiterhin das Grab 
des schon erwähnten Oferhoffriseurs Tji aus dem Ende der 5. Dyna
stie, dessen Darstellung der Bäckerei und Brauerei am ausführlich
sten ist47). 

1. Szene: Aus schlanken runden Silos entnimmt ein Arbeiter aus 
der unteren Offnung das Getreide. Wie sich aus der folgenden Szene 
ergibt, handelt es sich um bS3, also gekeimte Gerste. 

2. Szene: Zwei Männer, manchmal auch noch zusätzlich eine Frau, 
zerstoßen das gekeimte Getreide in einer flachen Schale o.der in einem 
halbhohen Mörser mit langen Stampfern (Beischrift: shm "zerstamp
fen "). Damit sollen wahrscheinlich die Hülsen von den Körnern ge
trennt werden48). 

3. Szene: Eine Frau, die am Boden sitzt, worfelt mit Hilfe eines 
flachen Tellers die enthülsten Körner, indem sie das Gemisch leicht 
in die Höhe wirft, damit der Wind die Hülsen weg trägt (Beischrift: 
(g.t bzw. mnt "reinigen")49). 

4. Szene: Auf dem Kopenhagener Relief wird hier noch e-ine Szene 
eingeschoben, die notwendig erscheint: Man sucht jetzt manuell die 
geworfelten Körner aus (t3.t) und reinigt somit die Körner von noch 
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vorhandenen Unsauberkeiten und Zusätzen. Dies geschieht auf einer 
flachen Pla tte. 

5. Szene: Das von den Hülsen getrennte und gereinigte Malz
getreide wird nun von Müllerinnen gemahlen. Dabei scheinen zwei 
Mahlgänge dargestellt zu sein: Zunächst zerrieb (tj'Ss) man die Körner 
in einer flachen Schale (wohl aus Stein) mit Hilfe eines Steines. Dann 
wurde dieses Mahlgut gesiebt (nqr bs3) und in einer anders konstruier
ten Steinschale erneut zermahlen (nd); bei dieser Schale war die zur 
Mahlenden hin gerichtete Seite hochgezogen, so daß das Mehl über 
den entfernteren, niedrigeren Rand hinaus zu Boden fiel. Aüch nach 
diesem Arbeitsgang wurde das Mehl erneut gesiebt. Während bei Tji 
das gesiebte Mehl auf den Boden fällt, wird es in späteren Darstellun
gen50 

) in tiefen Schalen aufgefangen. 
Es sind meist Frauen, die diese schwere Arbeit des Mahlens des 

Getreides durchführen mußten. Zum großen Teil werden es bereits 
seit alter Zeit Sklavinnen aus den asiatischen und nubischen Bereichen 
gewesen sein, die man nach Agypten verhandelt hatte. Bereits ein 
hoher Beamter der 3. Dynastie, Ph-r-nfr51 

), führt unter mehreren 
Titeln der Hofhaltungsverwaltung auch den des" Vorstehers der Ab
teilung der Malzmüllerinnen" und zeigt damit an, daß man bereits 
in frühester Zeit die Mühlen so durchorganisiert hatte, daß diejenige 
Mühle, die nur für die Bierherstellung arbeitete, eine eigene Unter
verwaltung darstellte. Die Gegenverwaltung für die Bäckereimühlen 
hieß nach seiner Titulatur anscheinend die "Abteilung der Müllerinnen 
für das hf-Brot", die damalige Hauptart des Brotes. Diese Mülle
rinnen galten allgemein als die niedrigste Schicht der ägyptischen 
Gesellschaft. In den "Ermahnungen eines Propheten", die den sozialen 
Umsturz schildert und das Ende der alten Zeiten beklagt, beschreibt 
der Sprechende diese völlige Umdrehung der Zustände auch mit dem 
Satz: "Die vornehmen Mädchen hat man an die Mühlsteine gesetzt, 
und die mit kostbarem Stoff bekleidet waren, sind nun (als Skla
vinnen) abgestempelt." Und wenn in der Lehre des Ptahhotep gesagt 
wird, daß "vollkommenes Denken so selten ist wie Smaragde, sich 
aber selbst unter den Sklavinnen am Mühlstein ' fände", so soll damit 
die weltumspannende Wirksamkeit des Geistes beschrieben werden, 
der sich auch an der unwahrscheinlichsten Stelle manifestieren und so 
auch aus dem Mund .der Müllerinnen reden kann, so wie bei Herodot 
selbst der Ausspruch einer verzagten Müllerin ein Orakel sein kann, 
also auch der Gott diese niedere Gestalt als Herold benutzte. 
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Im Laufe der Zeit versuchte man aber auch diesen Personen die 
Arbeit zu erleichtern, und man verbesserte schon im Alten Reich die 
Form des Mahlsteins. Mußten die Müllerinnen zunächst vor der 
niedrigen Schale auf der Erde knien, so entwickelte man jetzt einen 
halbhohen Stein mit schräg vom Mahlenden weg hinabführender 
Oberfläche, auf der nun die Körner gerieben wurden, so daß das Mehl 
auf der Schräge abrutschte und in schalenartigen Vertiefungen am 
unteren Ende der Schräge aufgefangen wurde52

). Im Mittleren Reich 
wurde dieser Stein noch vergrößert und erhöht, so daß der Mahlende 
jetzt aufrecht stehen konnte53). 

Die Notwendigkeit, das gemahlene Getreide immer wieder durch
zusieben, war in der damaligen Zeit bei den beschriebenen Arbeits
gängen von großer Wichtigkeit. Mischten sich doch beim Mahlen vom 
Reibstein wie vom Mahlstein häufig kleinste Teilchen unter das Mehl, 
besonders dann, wenn diese Steine aus Granit bestanden. Nicht zu
fällig haben ägyptische Mumien häufig ganz abgeschliffene Zähne. 
Hauptanteil an diesen Schäden werden die kleinen Steinstückchen 
gehabt haben, die mit dem Mehl in das Brot verbacken worden sind 
und gegen die man sich nur durch mehrmaliges Durchsieben des Meh
les etwas sichern konnte. 

6. Szene: Bei Tji wird hier noch ein Mann dargestellt, der das 
Mehl nun abmißt (b3.t bs3) . Wir werden sehen, daß der Agypter 
genau berechnete, wieviel Mehl aus einer bestimmten Menge Getreide 
ausgemahlen werden konnte, und so mag hier eine Kontrolle der Mül
lerinnen vorliegen . 

Bisher unterscheiden sich diese Szenen von denen der Brotherstel
lung nur insofern, als es sich hier um bS3, also gekeimte Gerste, han
delt, die verarbeitet wird. Nun zeigen uns die Darstellungen Hand
lungen, die speziell für die Bierherstellung VOn Wichtigkeit sind. 

7. Szene: Bei Tji ist dargesteJllt, wie ein Mann aus einem großen, 
liegenden Krug, . der fest verkeilt ist, "Weizen" (sw .t) entnimmt. 
Es dürfte sich allerdings um Weizenmehl handeln, das nun dem Mehl 
aus der gekeimten Gerste zugefügt wird. Damit wird eine zweite 
Grundsubstanz des Bieres in den Herstellungsprozeß eingeführt, für 
die wir bereits bei der oben erwähnten Aufstellung der drei Sub
stanzen bs3 (Malz) - Weizen - Datteln auf den Opferplatten das 
erste Indiz gefunden hatten. Ein weiterer Hinweis findet sich in einer 
Abrechnung der Abusir-Papyrj54), in der 63/8 hq3.t Weizen und 1 Sack, 
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Bereitung des Dallelsaftes für die 
Bierhentellung nach einer Darstellung 
aus einem Grabbau, dessen Blöcke 
jetzt z. T. im Museum Zft Karlsrllhe 
aufbewahrt werden. 
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3112 hq3.t Malz ausgegeben werden. Da damals ein Sack 10 hq3.t ent
hielt, liegt ungefähr ein Verhältnis von 2: 1 zwischen Malz und 
Weizen(mehl) vor. üb wir dies allerdings als das normale Verhältnis 
bei der Bierzubereitung ansehen dürfen, bleibt offen, da wir sonst 
keine weiteren Hinweise darauf haben. Im Gegenteil, nach den Ab
rechnungen des Neuen Reiches hat man den Eindruck, als sei damals 
der Zusatz von Weizen zum Malz bei der Bierherstellung nicht mehr 
durchgeführt worden, da bei der Überweisung von Getreide an die 
Brauer nie mehr Weizen erwähnt wird. 

8. Szene: Ein Mann knetet kniend auf einer Platte aus dem Malz
und Weizenmehl-Gemisch einen "Teig" (tjs w3d.t). Es ist vielleicht 
nicht zufällig, daß bei der gleichen Herstellung bei der Brotzubereitung 
an dieser Stelle der Teig "auf die Hefe gelegt" wird 55

), aber bei der 
Vorbereitung der Bierbrote nicht . Vielleicht hat man sich bei der 
Bierbereitung für die Gärung auf Schimmelpilze verlassen 5ß

). 

9. Szene: Unmittelbar darauf formt man aus dem Teig runde oder 
ovale Teilstücke (Sqr bzw.swh psn). 

10. Szene: Diese Teigklumpen werden nun weggetragen, wodurch 
angezeigt wird, daß sie aus der einen Abteilung des "Arbeitshauses" 
Unc), in der die Mühle sich befand und in der auch die Teigklumpen 
hergestellt wurden, nun in eine andere Abteilung gebracht wurden, 
in der die Weiterverarbeitung durchgeführt wurde. Wir können diese 
Abteilung als die Bäckerei für die Bierbrote ansprechen, die natur
gemäß von der Mühle selbst getrennt eingerichtet und auch organi
siert gewesen ist. Diese organ isa torische Trennung beweist wieder 
der schon zitierte Beamte Ph-r-n/r aus der 3. Dynastie, der sich als 
Leiter zweier Arten von Bäckern (rthw , /sw) bezeichnet; vielleicht 
beziehen sich diese beiden hier genannten Bezeichnungen für die 
Bäcker auf die eigentlichen Brot- und die Bierbrotbäcker, da beide 
Brotsorten, wie gleich zu zeigen sein wird, in etwas verschiedener 
Weise hergestellt werden. 

11. Szene: In den Darstellungen sehen wir einen Mann, der auf 
einen etwas erhöht aufgestellten großen Krug ein Sieb gesetzt hat und 
nun etwas durch das Sieb drückt. Die gleiche Darstellung stellt später 
das eigentliche "Brauen" dar, hier aber steht als Beischrift "Ver
dünnen (für die) Backform" (dn.t sp). Aus dieser Beischrift können 
wir also schließen, daß man die Teigklumpen nun mit Wasser ver
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dünnt und den Teig flüssig macht. Man streicht ihn durch das Sieb, 
wohl um keine Klumpen bestehen zu lass'en. 

12. Szene: Daraufhin wird der flüssige Teig aus dem großen Gefäß 
in Formen gegossen, die sU heißen, rechteckig sind und deren Wände 
nach oben hin etwas nach außen gehen, so daß der Boden kleiner 
ist als die obere Offnung (Beischrift wdb id.t "Gießen des flüssigen 
Teigs"). 

Sie unterscheiden sich sowohl der Bezeichnung wie der Form nach 
VOn den bd3 genannten runden, schmäleren und höheren Form en für 
das Brotbacken. 

13. Szene: Diese Formen dürften einen Deckel erhalten haben, denn 
nun setzt man sie zu einer Pyramide zusammen, in der man ein 
Feuer anzündet und den Teig zu einer Art Broten bäckt. Dabei ist 
immer schon darauf hingewiesen worden, daß man anscheinend diese 
Brote, die man für die Bierherstellung benutzt hat, nur angebac1cen 

. hat, so daß sie zwar eine Kruste bildeten, aber im Innern nicht durch
gebacken waren. Denn nur so konnten die für die Bierherstellung 
notwendigen Fermente in den Braubroten erhalten bleiben. Man 
nannte die Handlung daher auch das "Heißmachen der Formen" 
(qrr s{.t bzw. 5t3 cpr.t mit einer anderen Bezeichnung der Formen). 

Allerdings zeigen andere Darstell ungen, anscheinend solche aus den 
Gräbern weniger hochgestellter Leute, daß man diese Braubrote auch 
unmittelbar, ohne Benutzung von Formen, in heißer Asche buk57

). 

14. Szene: Jetzt beginnen die Handlungen, die der Agypter als 
die eigentlichen Brauvorgänge bezeichnete und deren Bild ihm auch 
in der Schrift als Zeichen für ctb "brauen" diente: auf einem kleinen 
Untersatz steht ein großer Krug mit einem röhrenförmigen Ausguß, 
auf den ein großer geflochtener Korb gelegt ist. In diesen Korb zer
bröckelt man die Braubrote und i.i~ergießt sie mit einer Flüssigkeit, 
die bei Tji sgnn genannt wird. Die gleiche Handlung nenm man im 
Mittleren Reich 5B 

) 5t3 "zubereiten" (?); dort sieht man, wie die 
Flüssigkeit aus einem kleineren Gefäß geschöpft und über die Masse 
in dem Korb über dem Krug ausgegossen wird. Vielleicht müssen wir 
auch die Abbildung auf der Kopenhagener Darstellung damit ver
binden, wo zwei Männer die am Boden liegende Masse durchkneten 
und "mischen" (Sbb) beigeschrieben ist. 

sgnn bedeutet sonst 01 oder Fett, doch diese Bedeutung kann hier 
kaum vorliegen; es muß sich bei diesem Flüssigkeitszusatz um etwas 
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anderes handeln. Nun läßt sich aus mehreren späteren Angaben er
kennen, daß man zum Bierbrauen auch Datteln benötigte: als ein Bei
spiel für mehrere sei darauf hingewiesen, daß in dem Pap. Petersburg 
1116 A die Brauer alle 15 Tage Datteln zugewiesen erhalten, die wie 
das alle 10 Tage überwiesene Getreide für ihre Bierherstellung be
nötigt wurden. Nun finden sich auf einer Darstellung in einer Grab
kammer, die jetzt in Karlsruhe aufbewahrt wird59), bei den auf 
die Bierbere·itung bezogenen Bildern auch einige Handlungen, die die 
Bereitung des Dattelsaftes betreffen: 

15. Szene: Die Zubereitung des Dattelsaftes, der der Braubrot
rnasse zugesetzt wird: 

a) Ein Mann zertritt in einem großen Krug die Datteln zu einer 
Masse (Beischrift: "Ballartige Klumpen herstellen" (?): bm3)60). 

b) Eine Frau säubert die Dattelmasse und liest wohl auch die Kerne 
aus. 

c) Ein Mann formt die Masse zu Klumpen. 

d) Die Klumpen werden in ein großes Gefäß getan. 

Hier bricht die Darstellung der Karlsruher Grab1bbildung ab, doch 
treffen wir die Fortsetzung auf einem Bild aus dem Grab der Frau 
eines Vezirs des Mittleren Reiches in Theben-West an61 

). Dort ist 
allerdings das Zertreten der Datteln in dem großen Gefäß nicht dar
gestellt, aber wir erkennen den Mann wieder, der aus der Masse einen 
Haufen formt und dabei nach der Beischrift sagt: "Die Datteln, die 
aus der alten Scheune stammen - ich sehe, daß sie nun da sind. Nun 
kann etwas Rechtes durch mich geschehen." Man kann daraus viel
leicht schließen, daß es nicht frische, sondern getrocknete Datteln wa
ren, die für unseren Zweck benutzt worden sind. 

Auch die oben als d) bezeichnete Szene ist hier gegeben: Wir sehen 
einen Mann, der etwas - sicher die Dattelmasse - durch ein Sieb 
in einen großen Krug preßt. Dabei steht ein kleiner Junge und bittet 
ihn: "Gib mir srm.t, denn ich habe Hunger." Daraus erkennt man, 
daß man diese Dattelmasse als Srm.t bezeichnet. Das ist deshalb wich
tig, weil wir auch ein Getränk srm.t kennen62

), das als besonders süß 
bekannt war63

); es wird sich um · Dattelsaft gehandelt habenß4
). Da 

ein Ostrakon05
) des N euen Reiches srm.t als Arbeitsleistung eines 

Brauers neben Bier abrechnet, sehen wir, daß die Herstellung des 
Dattelsaftes für die Brauerei Sache der Brauer selbst war. Das ergibt 
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sich auch aus dem Papyrus Louvre E 3226, in dem tlG 
) Datteln den 

Brauern unmittelbar zur Verarbeitung zu Dattelsaft überwiesen 
werden. 

Auf das Wesen dieser "Brauknechte" wirft vielleicht die Antwort 
ein Schlaglicht, die der bi ttende ] unge VOn dem durchseihenden Brauer 
erhält: "Dich und die, die dich geboren hat, soll das Nilpferd um
bringen, denn du ißt mehr als ein Königssklave, der pflügen soll. 
Mach dich auf den Weg ... " 

e) 	 Eine neue Szene folgt nun bei der Grabdarstellung der Gattin des 
Vezirs Antefoker: Ein Mann greift in den großen Topf mit dem 
Dattelsaft hinein; wahrscheinlich rührt er ihn um. In diesem Topf 
dürfte nun der Dattelsaft gären. 

f) 	 Ist er ausgegoren, so gießt man ihn aus dem großen Krug in klei
nere Gefäße um. Dieser Saft ist es nun, den man als sgnn bezeich
net und bei der Bierbrauerei in dem Augenblick zufügt, wo die 
zerbröckelten Braubrote in dem Korbsieb über dem großen Brau
gefäß angefeuchtet werden. 

An dieser Stelle muß versucht werden, das Verhäl tnis zwischen Ge
treide und Datteln festzustellen, das bei der Bierherstellung gewöhn
lich zugrunde gelegt wurde. Leider haben wir darüber keine ausdrück
liche Bezeugung und wir müssen wieder aus Abrechnungen Rück
schlüsse wagen. So finden wir im Papyrus Boulaq 18, einem Papyrus, 
der die Abrechnungen des königlichen Hofes für ein paar Tage in 
Theben aus der 13. Dynastie enthält67), eine Angabe, daß man aus
gegeben habe: 40 bq3.t Malz (bs3) 

40 bq3.t Datteln 

10 bq3.t Weizen 

10 bq3.t Emmer. 


Ohne zunächst auf die Maßeinheiten einzugehen, können wir an
nehmen, daß wir es hier mit einer Ausgabe der Grundmaterialien für 
die Bierherstell ung zu tun haben, wobei allein der Weizen zur Hälfte 
durch Emmer ersetzt worden ist. In diesem Fall ist das Verhält
nis 2: 1, das wir oben für das Alte Reich zwischen Malz und Weizen 
festgestellt haben, gewahrt. Daß man anscheinend später überhaupt, 
bei einigen Bierarten wenigstens, den Weizen ganz durch Emmer ersetzt 
hat, ergibt sich aus einer Eintragung aus dem Papyrus Petersburg 
1116 A Zeile 117, wo Bier für die Statue der Wahrheitsgöttin als 
der Schutzgöttin des Vezirbüros gebraut wird, und dafür neben 7 Sack 
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Gerste, 31/2 Sack Emmer benötigt wurde; in diesem Fall ist das Ver
hältnis also wieder 2: 1, woraus man schließen darf, daß hier Emmer 
anstelle des Weizens getreten ist. 

Liegt also in dieser Eintragung des Papyrus Boulaq 18 tatsächlich 
eine in den Verhältniszahlen richtige Zuweisung für die Herstellung 
von Bier vor, so können wir weiter für die Dattellieferungen schlie
ßen, daß man die gleiche Menge Datteln wie Malzgetreide benötigte. 
Das machen auch die Angaben eines M. R. Papyrus (Materialien 455) 
wahrscheinlich. 

Dorr finden sich nämlich folgende Angaben: 

"Bier, qbj-Krug von 1 ds (Inhalt), Brauverhältnis x .... 
1 Krug: macht 2Yz hq3.t (Malz), 2Yz (hq3.t) Datteln 

Bier, stj-Krug von 2 ds (Inhalt), Brauverhältnis 2 .... 
1 Krug: macht ~ hq3.t (Malz), :x (hq3.t) Datteln 

(ßier ................................ . ..... ) ... . 
1 Krug: macht :x /Jq3.t (Malz), % (/:Jq3.t) Datteln 

Bier, tb-Krug von 3 ds (Inhalt), Brauverhältnis 1 .... 
1 Krug: macht 3/5 /:Jq3 .t (Malz), ca. 7110 (/:Jq3.t) Datteln 

Bier, dmj-Krug von 3 ds (Inhalt), Brauverhältnis 1 .... 
1 Krug: macht ~ hq3.t (Malz), 1 Yz (hq3.t) Datteln" 

Von 5 Angaben registrieren also 4 ganz oder fast ganz, daß der 
Malz-Menge auch die Dattelmenge entspricht; nur in einem Fall ist 
die doppelte Dattelmenge angegeben. Diese Mengengleichheit ist auch 
im Moskauer Mathematischen Papyrus erkennbar, wo bei der Angabe 
über Bier entweder angegeben wird "Malz wie Dattelp", d. h. in glei
cher Menge, oder aber auch ~ des Malzes sind Datteln, d. h. die 
Dattelmenge beträgt nur :x der Malzmenge. Dabei wird in diesem 
Papyrus, wenn wir Nims, JEA 44, 56 ff. folgen dürfen, die Dattel
menge wertmäßig so berechnet, daß bei gleicher Dattelmenge diese 
11/r. der benötigten Malzmenge wert ist, bei ~ Dattelmenge jedoch 
soviel wie die Malzmenge. 

Leider läßt sich diese Verhältniszahl nicht aus den Angaben des 
Papyrus Petersburg 1116 A, einer Abrechnung von Mühlen aus der 
Zeit Amenophis' 11., untermauern. Zwar werden dort an einigen Stel
len an Brauer neben Gerste auch Datteln überwiesen, jedoch dürfte 
es sich dabei immer nur um die Auffüllung des Vorrats handeln, denn 

34 



zwischen den Zahlen für Jie Gerste und den für die Datteln lassen sich 
keine Relationen herstellen, auch wenn man in Rechnung stellt, daß 
man dort die Gerste für alle 10 T age anlieferte (die ägyp tische 
"Woche" bestand aus 10 Tagen), die Datteln aber für 15 Tage. 

Auch der Dattelpapyrus Louvre E 332 8, au s dem wir die Anliefe
rung von Dattelnß8 

) aus dem Lande und die Verteilung an die Brauer 
verfolgen können, gibt uns nichts aus, weil dort die Ango.ben übe r das 
an sie auszuliefernde Getreide fehlen. 

Prinz Wp-m-nfr.t vor dem Opfertisch; Darstellung einer Stein
platte, die an dem Graboberbau des Prinzen befestigt war ,md 
seine Totenversorgung sichern sollte. 

Jedoch zeigt es sich, daß dieser Papyrus die Abrechnung jener, der 
Scheunenverwaltung des oberägyptischen Landesteils unterstehenden 
Unterabteilung ist, die die Datteln verarbeitet und die dann - weni
stens zum Teil - den daraus gewonnenen Dattelsaft an die Brauer ' 
weitergibt. Dabei wird in echt ägyptischer Weise nicht etwa das Ge
wicht oder das Volumen des Dattelsaftes abgerechnet, sondern das 
Gewicht der dazu verarbeiteten Datteln. Noch ungeklärt ISt, warum 



in diesem Papyrus zwei Arten von Datteln registriert werden, die 
durch schwarze und rote Zahlen unterschieden werden; da man auch 
Gerste und Emmer in Abrechnungen in dieser Weise unterscheidet, 
dürfte es sich hier auch um verschiedene Dattelarten handeln, jedoch 
nicht um frische und getrccknete, da frische in diesem Papyrus aus
drücklich aufgeführt werden. 

16. Szene: Nun folgt endlich das eigentliche "Brauen" (Ctb), indem 
zwei Männer die durch die Dattelessenz angefeuchtete Masse durch
kneten und die Flüssigkeit in ein darunter stehendes Gefäß rinnen 
lassen. Neben dem großen Gefäß, in das die Flüssigkeit hineingeknetet 
wird, steht auf den Abbildungen noch ein weiteres Gefäß, in dem 
sich mit Sicherheit Wasser befunden hat. Denn nicht allein der Dattel
saft, dessen Menge nach der Kleinheit des dafür gebrauchten Gefäßes 
zu urteilen gering gewesen ist, feuchtet die zerbröckelten Braubrote 
an, sondern dafür benötigt man auch Wasser. Die Menge des Wassers 
bestimmte dabei die Stärke des Bieres; hierüber aber soll erst später 
ei ngehender gesprochen werden. 

In diesen Krügen hat man die Flüssigkeit nun gären lassen. Wäh
rend dieser Zeit bereitete man die endgültigen Behälter für das 
Bier vor: 

17. Szene: Die Bierkrüge werden immer mlt "Ton" (Sjn) ver
schmiert. Dies hatte nicht allein den Zweck, die Bierkrüge undurch
lässig zu machen, sondern man hatte die Erfahrung gemacht, daß sich 
Bier bei Berührung mit Tonerde schneller abklärte. In einem Grab in 
Meir69 

) ist dargestellt, wie der dazu benötigte Ton mit Hilfe von 
Steinen "geschlagen" wird, so daß man annehmen kann, er sei vorher 
geschlämmt und nun gut durchgearbeitet worden, um eine besonders 
feine Konsistenz zu erhalten. 

18. Szene: Nach einiger Zeit gießt man aus den mit Tüllen ver
sehenen großen Gefäßen, in denen das Bier nun gegoren ist, dieses in 
die endgültigen Aufbewahrungsbehälter um (Beischrift: "Füllen der 
Bierkri.ige" mh dwjw; oder "Vollschöpfen": Cbh). 

19. Szene: Diese Krüge werden mit hohen Lehmkappen ver
~chlossen. 

20. Szene: Die Kappen werden gesiegelt (Cmj). 

Wenden wir uns nun noch kurz den Darstellungen des Brauens zu, 
wie sie uns wieder aus Gräbern des Neuen Reiches für die zweite 
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Hälfte des 2. Jahrt. v. eh. in Agypten bekannt sind7U
). Grundsätzlich 

wurde das Bier ·in der gleichen Weise wie im Alten Reich hergestellt, 
nur zeigen sich einige Veränderungen in den Einzelvorgängen, die auf 
gewisse technische Verbesserungen hinweisen. Man muß allerdings bei 
der Betrachtung der Darstellungen aus dem Neuen Reich beachten, 
daß man damals auf die Abfolge der Handlungen bei der Abbildung 
wenig Wert legte - das gilt sogar für manche Ritualdarstellun
gen. Wir müssen daher die Einzelszenen der Bilder des Neuen Reiches 
nach denen des Alten Reiches ord nen, die sich noch strenger an den 
wirklichen Ablauf gehalten haben. 

Wir sehen nun, daß wie im Alten Reich die Körner erst gestampft 
und dann auf dem jetzt hohen Mühlstein zerrieben werden, dessen 
Mahlfläche schräg vom Mahlenden weg nach unten abfällt, so daß das 
Mehl herunterrinnt. Ein Problem ist allerdings, ob es sich auch hierbei 
um "Malz", d. h. gekeimte Gerste, handelt. Denn wir haben bereits 
darauf hinweisen müssen, daß das WOrt b'S3 im Zusammenhang mit 
der Brauerei im Neuen Reich nicht mehr erscheint, und wenn an die 
Brauer Getreide ausgegeben wird, immer nur von Gerste (it) ge
sprochen wird - abgesehen von einigen Sonderfällen, wo von Emmer 
(bd.t) geredet wird. Eigentlich müßte dann in den Darstellungen des 
Neuen Reiches mindestens erkennbar sein, daß man die Gerste hat 
keimen lassen, um das Ausgangsprodukt des Bieres zu erhalten. Zwar 
läßt sich auch Bier ohne Malz herstellen71 

), doch erscheint es mir un
wahrscheinlich, daß die Agypter von der Herstellung aus Malzgetreide 
abgegangen s·ind. Nun finden wir in den Bildern des Neuen Reiches 
bei der Bierherstellung eine Szene, die im Alten Reich nicht belegt ist, 
und zwar stellen dort Männer kleine Gefäße auf einen rechteckigen 
Bereich, den man seiner Bemalung wegen, die von rot in grau liber
geht, als ein heißes Aschebett erklärt hat. Eine Deutung dieser Szene 
ist bisher nicht gegeben worden72). Man könnte erwägen, ob es sicb 
hier darum handelt, daß ein kleiner Teil der Gerste - denn die Ge
fäße sindauffallend klein - hier mit Wasser vermischt aufgesetzt 
und erhitzt wird, damit die Körner keimen. Dieser Teil wäre dann 
dem größeren Teil des ungekeimten Gerstenmehls - natürlich eben
falls gemahlen - zugesetzt worden. Es muß allerdings betOnt werden, 
daß diese Deutung durch keine Beischrift gesichert -ist und somit 
recht problematisch bleibt; sie ist nur motiviert durch die Absicht, 
auch für die Bierherstellung vom Malzgetreide als Grundsubstanz aus
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zugehen und die Herstellung des Malzes irgendwo in den Darstellun
gen zu finden. 

Eine Neuerung des Neuen Reiches ist, daß die Bierbrote nicht mehr 
in Formen gegossen werden müssen, um in diesen gebacken zu werden. 
Damit fällt eier Herstellungsvorgang weg, daß der Teig dafür zu
nächst wieder flüssig gemacht werden muß. Diese Vereinfachung liegt 
daran, daß man im Neuen Reich nicht mehr gewissermaßen aus den 
Formen einen Ofen baut, in dem man dann ein Feuer entzündet, 

Darstellung des 
Brauens verschie
dener Getränke
arten nach einem 
Fragment aus 
dem Relief
schmuck eines 

Graboberbaus, 
bei Abusir gefun
den . 

sondern die Teigfladen werden in einem oben offenen, aus Lehm auf
geführten Ofen an die Wände im Ofeninneren angeklebt, wo sie 
dann durch das im Ofen angezündete Feuer angebacken werden. Daher 
bildet man sofort aus dem Teig große Fladen, die kreuzweis ein
gekerbt sind, um sie dann nach dem Backen besser entlang der Kerben 
zerschneiden zu können. Ihre Herstellung geschieht jetzt nicht mehr 
wie im Alten Reich auf dem Boden einer Platte, sondern auf einem 
Tisch. 

Die angebackenen Braubrote werden nach Entnahme aus dem Ofen 
111 einen großen Bottich geworfen, wo sie nach Aussage der Haus
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modelle bereits seit der 11. Dynastie unter Zusatz von Wasser durch 
einen Mann mit den Füßen zertreten werden. Auch das ist eine Neue
rung, denn im Alten Reich weichte man die zerbröckelten Braubrote 
in einem Sieb über einem Gefäß ein und ließ die Masse dort gären. 
Jetzt scheint man bestrebt gewesen zu sein, größere Mengen gleich
zei tig zu vergären, weshalb man die länglichen Bottiche einführte. 
Die gegorene Masse füllte man aus den Bottichen in große Gefäße ab 
und transportierte sie auf diese Weise dorthin, wo man nun wieder 
ganz in alter Art die Maische durch ein Sieb in große Gefäße 
knetete. 

Die Transportgefäße waren Amphoren mit zwei kleinen senkrech
ten Henkeln. Wenn aus der Darstellung aus dem Grab des Qenamun 
neben den Brauern eine solche Amphore leer steht, ein Mann aber 
über dem Sieb aus einem kleinen, henkellosen Gefäß etwas zugießt, 
so zeigt schon der Unterschied der Gefäße an, daß er hier nicht 
Maische nachgießt, sondern sicherlich wie im Alten Reich die Dattel
essenz. 

Aus den Abschlußhandlungen stellt man im Neuen Reich dar, wie 
der Ton für das Ausschmieren der Krüge für die Au fbewahrung des 
Bieres geschlagen wird, wie man die Töpfe ausschmiert und dann 
- das fehlt in den Darstellungen des Alten Reiches - entweder mit 
der Offnung nach unten oder nach oben in einem großen rechteckigen 
Behälter zum Austrocknen aufreiht. Füllen und Verschließen der Krüge 
wird in den Darstellungen weggelassen. 

In der Literatur ist immer wieder versucht worden nachzuweisen, 
daß die Agypter ihrem Bier irgendwelche Kräuter oder sonstige ge
schmacksverbessernde Ingredienzien beigegeben hätten. Die Bemerkung 
des Römers Columella, de re rustica 10, 114, die Agypter hätten den 
süßen Geschmack ihres Bieres erträglicher gemacht durch Beigabe von 
scharfen Gewürzen und Lupine, ist wohl mit Recht so erklärt worden, 
daß man beim Biertrinken scharfe Dinge aß zum Anregen des Appetits 
und des Durstes. Immerhin gibt es wenigstens eine Abrechnung auf 
einem Ostrakon der 20. Dynastie, Kairo 25661, in der neben Bier 
nach Krügen und Datteln für eine bestimmte Brotart (bjt) auch "Kräu
ter für das Bier" abgerechnet werden. Um was es sich dabei gehandelt 
hat, läßt sich leider aus dem benutzten WOrt (Sm), das allgemeine 
Bedeutung hat, nicht schließen. Wir können nur die Möglichkeit zur 
Debatte stellen, daß in der Tat die Agypter in manchen Fällen ihrem 
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Bier Kräuter beigemischt haben. Da davon aber nirgends sonSt ge
sprochen wird, mag es sich um eine nur selten durchgeführte Form 
der Geschmacksveränderung gehandelt haben. 

Das ägyptische Bier, das in der eben geschilderten Weise hergestell t 
worden ist, hat auch nach Ende des ägyptischen Reiches und auch 
nach dem Absterben seiner Kultur weiterbestanden, ja noch heutzu
tage trifft man es in Agypten an. Hier finden wir also ein Kulturgut 
vor, das trotz aller Umwälzungen politischer wie wirtschaftlicher und 
sogar religiöser Art weitergelebt hat. Schon den Griechen fiel das 
ägyptische Bier auf: Herodots Nachricht (II 77), daß die Agypter 
Wein tränken, "der aus Gerste hergestellt sei", und die verächtliche 
Bemerkung des Aischylos haben wir schon angeführt. Auch Diodor I 3 
läßt die Agypter "ein Getränk aus Gerste herstellen", doch findet er es 
"nach Geruch wie Geschmack nicht viel schlechter als Wein". Auch 
Plinius, Hist. nato 14,29, sowie Athenaios, Deipnosophistes I 34 und 
X 418, erwähnen das ägyptische Getränk aus Gerste; Strabon 17,2, 2 
berichtet es vOn den Athiopen, 17, 1, 14 kennt er es auch bei den 
Agpytern, doch behauptet er, es würde in den verschiedenen Gegen
den nach unterschiedlichen Rezepten hergestellt. Ein solches Rezept 
hat uns ein Agypter selbst, Xosimos aus Panopolis, der an der Wende 
vom 3. ZU~l 4. nachchr. Jahrhundert gelebt hat und seine Jugend in 
Alexandria verbracht hatte, überliefert. Leider ist sein bereits byzan
tinisches Griechisch auch durch die Verwendung von technischen Aus
drücken ziemlich unverständlich, so daß sich die gegebenen über
setzungen unterscheiden73

), doch lassen seine Worte erkennen, daß das 
damals Cv{)oc; genannte ägyptische Bier noch fast in gleicher Weise 
hergestellt wurde, wie einst der altägyptische Vorgänger. Er be
schreibt die Herstellung etwa so: "Nimm helle, reine und gute Gerste, 

. benetze sie einen Tag, quelle sie, lasse sie an einem gutgelüfteten Platz 
bis zum nächsten Tag in der Frühe lagern und benetze sie dann wie
der 5 Stunden lang, schütte sie dann in ein armtiefes poröses Gefäß 
und halte sie weiter benetzt. Dann trockne sie, bis gleichsam Flocken 
entstehen. Wenn diese entstehen, so dörre sie in der Sonne, bis sie sich 
wirft, denn das Flockige ist bitter. Darauf mahle sie und bereite Teig, 
indem du Hefe zufügst wie bei der Brotzubereitung. Dann röste diese 
Brote, aber nur kurz, und wenn sie genug fermentiert sind (?), so 
gieße das süße Wasser ab und seihe es durch ein Tuch oder ein Sieb . 
Andere wieder rösten die Brote und legen sie in eine Kufe voll Wasser 
und kochen alles etwas auf, ohne daß es wallt und so etwa fade wer
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den könnte. Sie heben es dann ab und seihen es durch ein Tuch oder 
Sieb, gießen es um, erhitzen es wieder und stellen es dann weg." Be
sonders die erste Variante dieses Rezeptes schildert eigentl ich recht 
genau das Keimenlassen des Getreides, das Aufhalten der Keimung 
durch das Dörren, Vermahlung und Teigbereitung, kurzes Backen der 
Brote, das Gärenlassen und endlich das Abseihen. In den beiden 
Varianten tritt eigentlich nur das Aufkochen hinzu; da das bei der 
altägyptischen Bierbereitung nicht zu erkennen ist, dürfte hier frem
der Einfluß vorliegen. Im Talmud H 

) gibt maJi als Grundsubstanzen 
des ägyptischen Bieres "ein Drittel Gerste, ein Drittel Saflorsamen 
und ein Drittel Salz" an, was in dieser Form kaum stimmen dürfte. 
Von der Zubereitung sagt man, daß man die Gerste "einweiche, röste, 
mahle und dann trinke" - hier sind wohl die Vorgänge in umgekehr
ter Reihenfolge aufgeführt. Immerhin behauptet der Talmud dann, 
daß dieses Bier "beim Hartleibigen Durchfall errege und bei dem, der 
Durchfall habe, Hartleibigkei t". "Für Kranke und Schwangere ist es 
gefährlich." Man hat bei diesen Angaben den Eindruck, daß hier die 
überlieferung etwas verworren ist, was aber nur auf die Literatllr
überlieferung zurückzuführen ist, jedoch nicht darauf, daß die Bier
herstellung nicht mehr bekannt gewesen sei. Denn noch heute stellt 
man das buza genannte nubische Bier in Agypten nach den Unter
suchungen VOn Lucas75 

) so her: 

1. Man nimmt guten Weizen (der im Laufe der Zeit die Gerste 
verdräng t hat) und reinigt ihn; dann mahlt man ihn grob . 

2. Drei Viertel des Mehls wird in einen großen hölzernen Trog ge
tan und zu Teig unter Zugabe von Wasser verknetet, wobei Hefe bei
gefügt wird. 

3. Aus dem Teig werden dicke Brotlaibe hergestell t, die leicht ge
backen werden, um die Enzyme nicht zu zerstÖren . 

4. Das übrige Viertel des Weizens wird mit Wasser angefeuchtet 
und einige Zeit der Luft ausgesetzt und dann zerrieben. 

5. Die Brote werden zerbrochen und in ein Gefäß voll Wasser ge
tan; der zerriebene Weizen wird beigefügt. Diese Mischung gärt auf 
Grund der Hefe in den Broten. Zur schnelleren Gärung kann etwas 
alte buza zugefügt werden. 

6. Nach der Gärung wird die Mischung durch ein Haarsieb ge
strichen. 
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Die Behandlung des einen Viertels des Weizens ist deutlich eine 
Are der Malzherstellung. Die ganze Abfolge der einzelnen Handlun
gen erinnert nicht nur stark an die Schilderung des Zosimos, sondern 
auch an die Art und Weise, wie im Neuen Reich das Bier hergestellt 
wurde, besonders wenn wir auch dort annehmen, daß nicht von vorn 
herein wie im Alten Reich mit Malzgetreide als Grundsubstanz ge
arbeitet wurde, sondern daß die ungemalzte Gerste Ausgangsprodukt 
ist und ein Teil in den kleinen Krügen auf dem Aschenbett zum Kei
men gebracht worden ist. 
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Stärke und Arten des altägyptischen Bieres 

Wenn der Agypter für seinen eigenen Bedarf Bier braute, so mag 
es ihm nicht so genau darauf angekommen sein, welche Stärke das 
Bier ,im Endprodukt hatte. Anders verhielt es sich allerdings in den 
staatlichen Brauereien, die für Königshof und besonders für die Tem
pel brauten. Hier legte der Agypter großes Gewicht darauf, daß die 
Stärke des Bieres genau festgelegt war, mußte doch der zuständige 
Beamte das dafür notwendige Getreide genau abrechnen, und die 
Menge des Getreides und der anderen Ingredienzien hing von der 
beabsichtigten Stärke des Bieres ab. Der Agypter als passionierter 
Beamter, der versuchte, seine ganze Welt durch Abrechnungen in Ord
nung zu halten und zu überschauen, fühlte sich gezwungen, im Fall 
der Stärke des von ihm herzustellenden und abzuliefernden Bieres 
sehr genaue Maßstäbe anzulegen und lange Abrechnungen zu führen. 
Daher finden wir auch insbesondere in den Listen der königlichen 
Stiftungen an Tempeln immer wieder die Bierstärke genauso angeführt 
wie die Größe der gestifteten Brote. Man tat das durch Einführung 
des sogenannten "Backverhältnisses" (/sw), einer Zahl, die angab, wie
viel Brote einer bestimmten Art allS einer Einhei t Getreide hergestellt 
werden konnten bzw. sollten. 

Dabei muß zunächst kurz die Maßeinheit angeführt werden: Im 
Alten Reich rechnete der Agypter bei Getreide mit einer hq3.t ge
nannten Maßeinheit von umgerechnet 4,785 Liter Inhalt. 10 hq3,t 
ergaben einen "Sack" (h3r), der also 47,85 Liter Llmfaßte l 

). Die 
Bruchzahlen des bq3,t sind, wie fast alle Bruchzahlen des Agypters, 
nur solche mit dem Zähler 1, und zwar 112, 1;'1, 1/8, l/J(j, 1132, l/rH , und 
wurden mit dem Bild des "unverletzten" Horusauges, das mytho
logisch dem Mond gleichgesetzt wurde, geschrieben: ~g 
Dabei ergibt .sich ein echt ägyptisches Geheimn.is: ~ . 
Wenn man die Bruchzahlen zusammenzählt, zeigt J1. <10 D ~it 
es sich, daß das Auge ja gar nicht "unverletzt" ist, Ji~ 
denn es fehl tein 1/ 64 ! Dies hat sich eben der ibis- f '\J 
köpfige Mondgott Thot gewissermaßen als Bakschisch /61t jjl. 
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dafür genommen, daß er das Mondauge, das" verletzt" war, wieder 
geheilt und zusammengefügt hat! Die bq3.t-Zahlen schreibt man 
durch einfache Punkte, die Sackzahlen in normaler Weise mit den 
üblichen Zahlzeichen. 

Auch zur 11. Dynastie rechnete man noch nach diesem Sack von 
10 bq3.t, wie sich aus den Briefen des Totenpriesters Heqanacht er
gibt2

). Im Mittleren Reich hingegen wird ein doppeltes bq3.t ein
geführt, bei dem ebenfalls 10 auf einen Sack gehen, so daß dieser 
nun 95,7 Liter umfaßt (und 20 einfache bq3.t). Am Ende des Mitt
leren Reiches und in der Hysoszeit bildet man die Maßeinheit von 
vierfachen bq3.t, von denen aber nur 5 auf den Sack gehen, indem es 
sich um eine größere Einheit als das einfache bq3.t handelt und die 
20 einfachen bq3.t nun als 5 vierfache zusammengefaßt werden. Diese 
Einteilung wird zu Beginn der 18. Dynastie erneut geändert, indem 
es nur noch 4 vierfache bq3.t auf den Sack gibt, dieser also nun auf 
76,56 Liter reduziert wird. Das vierfache hq3 .t nennt man jetzt meist 
ip.t "Kornrnaß", was noch die Griechen als oipe benutzten. Eine oipe 
sind also umgerechnet 19,14 Liter. 

Eine andere Unterteilung des bq3.t-Maßes neben den Bruchzahlen 
war das hn-Maß von 0,4785 Liter3

), von dem 10 auf ein einfaches 
bq3.t gingen, also 40 auf eine oipe. Interess~nterweise hielt sich aber 
im täglichen Leben die ältere Einheit des Sackes VOn 95,7 Liter weiter, 
wenn auch ebenfalls nur noch in 4 oipe unterteilt. Dadurch wurde 
aber das oipe-Maß um 1/4 größer, und so muß sich sogar noch König 
Haremheb in seinem Dekret4

) dagegen wenden, daß man anstelle des 
staatlichen oipe-Maßes von 40 hin eine "Haus-oipe" VOn 50 hin auch 
bei Steuererhebungen zugrunde legte. Überhaupt war die ganze 
"Eichung" des oipe-Maßes ein dauernder Streitpunkt zwischen Steuer
zahlern und der entgegennehmenden Stelle, und es war VOn großer 
Wichtigkeit, welches oipe-Maß man nahm und welche Stelle es zur 
Verfügung stellte5

). 

Diese kurze Betrachtung der Maße, die der Agypter für Getreide 
verwendete, i.st notwendig, um seine Berechnung der Brotgröße und 
der Bierstärke nachvollziehen zu können. Dabei ist vorauszuschicken, 
daß der Agypter bei seinen Berechnungen nicht vom Mehl ausging, 
sondern vom ungemahlenen Getreide, das für die vorgesehenen Brote 
oder Biere ausgeliefert werden mußte. Nach einer uns erhaltenen 
detaillierten AbrechnungO) berechnete er 113. des ungemahlenen Ge
treides als Kleie. 
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Wenn also bei einem Brot im Neuen Reich angegeben wird, daß 
das Backverhältnis 2 betrug, so bedeutete das, daß man aus einer oipe 
2 Brote buk, die Brote waren also sehr groß. Die Maßeinheit, auf die 
man - mit wenigen, uns noch unklaren Sonderfällen1) - also das 
Backverhältnis bezog, war im Neuen Reich die oipe, im Mittleren 
Reich das hq3.t. Wenn nun bei einem Bier ebenfalls angegeben wird, 
daß das "Backverhältnis" 2 war, so wollte man damit aussagen, daß 
man für zwei Einheiten Bier aus einer oipe die Backbrote herstellte; 
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Brotbacken und Dattel.laft-Zubereilung mes dem Grab der 
Frau des Vezirs Antefoqer aus dem Beginn des Mittleren 
Reiches ue Theben-West. 

das Bier war also stark. Bei einem Backverhältnis 20 streckte man das 
Getreide VOn einer oipe Volumen über 20 Einheiten Bier; das Bier 
war also schwächer. Also haben Biere mit einer niedrigen Backverhält
niszahl eine höhere Stärke als solche mit hohen Bad<verhältniszahlen. 

Hier tritt nun wieder eine neue Unbekannte auf, nämlich die Bier
"Einheit". Auch hier liegt nicht eine einheitliche Maßeinheit in der 
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überlieferung vor, sondern wir treffen mehrere nebeneinander in den 
Texten an. Die am häufigsten benutzte Einheit ist ein ds genannter 
Krug; daher kann man in den Abrechnungen des Alten Reiches aus 
dem Totentempel des Neferirkare in Abusir die Eintragung "Bier" 
statt mit hnq.t auch einfach mit "ds" durchführen und jeder weiß, 
daß nur Bier gemeint sein kannS) . Leider ist mir keine Stelle bekannt, 
aus der sich entnehmen ließe, welches Volumen ein ds-Krug gehabt 
hat. Wenn es aber die Krüge sind, die man auch zum Trinken be
nutzen konnte9

), schwach bauchige Gefäße mit verhältnismäßig breiter 
Offnung und rundem Boden von etwa 35 cm Höhe, so könnten sie 
etwa 3 Liter gefaßt haben. Wir werden sehen, daß sich diese Hypo
these durch einen Vergleich der beliebtesten Backverhältnisse bei den 
einzelnen Krug-Einheiten stützen läßt. 

Es läßt sich nämlich für eine dieser Krug-Einheiten, das inh .t-Ge
fäß, eine Inhaltsberechnung durchführen: Das Ostrakon Gardiner
Cerny pI. 57,4 gibt die Abrechnung eines Brauers in folgender Form: 

"Bier, inh.t-Krüge 7 

Dattelsaft (Srm.t), mn.t-Krüge 8 

macht zusammen: Bier, inh.t-Krüge 10." 


Man rechnet also Bier und Dattelsaft gleichwertig als "Bier" -Abliefe
rung dieses Brauers und kann daraus schließen, daß ein mn.t-Krug das 
Volumen von 3/8 inh.t-Krug hatte, ein inh.t-Krug also 2 213 mn .t-Am
phoren fassen konnte. Aus einer Opferliste 1o) können wir aber er
rechnen, daß ein mn.t-Krug fast genau 20 hin umfaßte, also etwa 
10 Liter. Somit gingen in ein inh.t-Gefäß etwa 53 hin, d. h. etwa 
25,S Li ter ll ). Bei diesem inh.t-Gefäß ist das häufigste Backverhältnis 1, 
d. h. man benutzte Braubrote aus loipe für 1 inh.t-Gefäß. Da bei der 
Einheit ds aber das beliebteste Brauverhältnis 10 war - man streckte 
also loipe Getreide über 10 ds-Krüge -, so kann man daraus schlie
ßen, daß der ds-Krug 10mal kleiner als das inh.t-Gefäß war, also 
etwa 5,3 hin, d. h. zwischen 21/2 bis 3 Liter umfaßte. Dies aber stimmt 
ungefähr zu dem Volumen, das wir oben aus den Darstellungen er
schlossen haben. 

über andere Bierkrüge, die als Maßeinheiten Verwendung finden 
konnten, gibt uns ein Papyrus des Mittleren Reiches, der eine Opfer
liste enthält, glücklicherweise Auskunft: danach hatte ein in diesem 
Papyrus aufgeführter qb-Krug das Volumen von lds, während stj
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Krüge von 2 ds und tb- wie dmj-Krüge von 3 ds genannt werden I2
). 

Vergleicht man aber die Angaben in dem Rechnungsbuch des thebani
schen Hofes, dem Papyrus Boulaq 18, so zeigt es sich dort, daß 
qb-Krüge mit dem Volumen von 2, 11 /~, 1 und gar 1/2 ds aufgerechnet 
werden. Es ergibt sich also, daß wir die Angaben qb und damit sicher 
auch die anderen nicht als Maßeinheiten nehmen dürfen, sondern a ls 
besondere Krugformen verschiedenen Volumens, die si ch vielleicht nur 
durch ihr Außeres voneinander unterschieden, aber nicht durch ihren 
Inhalt. Wenn im Rechnungsbuch ein mns3-Krug mit 3 ds berechnet 
wird und ein sonst unbekannter gasunes-Krug mit 1 ds, so handelt 
es sich hierbei ebenfalls um besondere Krugformen. 

Die Frage ist allerdings, wie die Brauverhältnisse dabei berechnet 
wurden. Wenn in dem genannten Papyrus angegeben wird: 

"Bier, stj.JKrug von 2 ds, Brauverhältnis 2 - 1 Krug" 
oder "Bier, tb-Krug von 3 ds, Brauverhältnis 1 - 1 Krug", 
so ist zunächst nicht klar, ob aus dem 1 hq3.t Malz 1 ds oder 2 ds 
(d. h. eben der stj-Krug voll Bier) gebraut worden ist. Da aber im 
Rechnungsbuch ganz ähnliche Angaben stehen, etwa 

"Koptosbier, 
mns3-Krug zu 3 ds Backverhältnis 1112 - 25 Stück 
qbj-Krug zu 2 ds Backverhältnis 1J12 - 25 Stück 

ds-Krug Backverhältnis Ji/2 - 10 Stück 
g.asuneS zu ds Backverhältnis 11/ 2 - 20 Stück 
verschiedene ds Backverhältnis 11/ 2 - 20 Stück", 

so ergibt sich besonders durch die Nennung verschiedener ungenannter 
Krüge, daß man wohl die Backverhältnisse auf das ds-Maß zu be
rechnen hat, weshalb es ja auch ausdrücklich immer daneben geschrie
ben wird. Zudem würde man erwarten, daß sich das Brauverhältnis 
ändert, wenn man auf den mns3-Krug von 3 ds und dann auf den 
gasuneS von 1 ds berechnet hätte. 

Allerdings werden die Beze'ichnungen inh.t, spn.t und wsm, die im 
Neuen Reich häufiger neben ds vorkommen und die wir im Mittleren 
Reich nicht als variable Gefäße antreffen, wenigstens zu der Zeit des 
Neuen Reiches als eine Art Maßeinheit neben ds für Bier anzusehen 
sein, wenn wir auch für wsm und spn.t nicht so, wie es oben für inh.t 
möglich war, das Volumen berechnen können. Es mag sein, daß be-ide 
etwa 1/5 inh.t faßten, weil ihr Brauverhältnis am häufigsten 5 ist im 
Gegensatz zu 1 bei inh.t, also etwa 10,6 Liter. 
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Betrachten wir nun die überlieferten Brauverhältnisse, so müssen 
wir zunächst im Mittleren Reich daran erinnern, daß man damals 
nach hq3.t rechnete, während im Neuen Reich das vierfache hq3.t, 
oipe genannt, den Berechnungen in den meisten Fällen zugrunde gelegt 
worden ist. Bei einem Vergleich zwischen einem Brau verhäl tnis des 
Mittleren Reiches mit einem solchen des Neuen Reiches müssen wir 
also die Zahl des Mittleren Reiches immer mit 4 multiplizieren, um 
die vergleichbare Stärke der Biere feststellen zu können. Daß das 
Bezugsrnaß auch damals ds war, wurde eben schon wahrscheinlich ge
macht. Danach führt das Rechnungsbuch des thebanischen Hofes bei 
dem Festbier ein Brauverhältnis von 11/2 auf, während das normale 
Bier der täglichen Versorgung ein Brauverhältnis von 2 hatte. Die 
beiden Verwaltungen, die hier den Königshof belieferten, nämlich die 
Verwaltung der südlichen Landeshälfte ("Kopf VOn Oberägypten") 
und die Verwaltung des Arbeitereinsatzes ("Büro dessen, der die Leute 
gibt"), brauen das Bier in gleicher Stärke, wenn auch die zuletzt
genannte Verwaltung in etwas geringerer Menge. 

Bierzubereitung aus den 
Darstelilmgen im Grab des 
Oberdomänenverwalters des 
Königs Amenophis 11. na
mens Qenamlln, in Theben
West. 
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Auch der bereits mehrmals genannte Kairiner Papyrus 21367 mit 
der Opferaufstellung aus dem Mittleren Reich nennt allein die Brau
verhältnisse 1 und 2, d. h. man verbrauchte 1 hq3.t Malzgerste auf 1 
bzw. 2 ds-Krüge. 

Im Neuen Reich hingegen ist die Bandbreite der möglichen Brau
verhältnisse erheblich größer. So können wir allein bei den ds-An
gaben die Brauverhältnisse 2,3,4,5, 10, 14,20,30,40,50 feststellen, 
d . h. man verbrauchte loipe (= 19,41 Liter) Malzgerste aLlf 2, 3, 4 
usw. ds-Krüge. Es ist verständlich, daß somit das Bier mit Brauver
hältnis 50 recht schwach gewesen sein muß . 

Beim inh.t-Krug fin.den wir das Backverhältnis 1 als das gewöhn
liche, daneben 2 und 10. Damit ist wohl sicher, daß wir wenigstens 
im Neuen Reich inh.t als Maßeinheit ansehen müssen, wie wir es oben 
bereits ausgeführt haben. Hier ist bereits ein BraLlverhältnis 10 Zei
chen eines recht schwachen Bieres; es mag vielleicht kein Zufall sein , 
daß es beim großen Siegesfest Ramses' III. über die Libyer aus
gegeben wurde. Man wollte wohl, daß bei der Ausgabe von 70 inh.t
Krügen Bier und 60 ds-Krügen (mit dem ebenfalls recht schwachen 
Brauverhältnis 40!) der Alkoholgenuß das Fest nicht ausarten ließ. 

Bei den spn.t-Krügen ist die Bandbreite der möglichen Stärke 2, 3, 
4, 5, 10, 20, 80, bei den wsm-Krügen sind 2 und 5 belegt. Wenn in 
Medinet Habu einmal ein stj-Gefäß aus Gold mit einem Bier von 
BV 40 angeführt wird, so wird es ein Volumen VOn 1 ds gehabt 
haben, wenn dies auch nicht ausdrücklich angegeben wird. 

Aus dieser Liste lassen sich auch lokale Unterschiede in den Brau
verhältnissen ablesen, worauf später wohl auch Strabon mit seiner 
Bemerkung zielt (17,1,14), man habe in Agypten das Bier nach 
unterschiedlichen Rezepten hergestellt. So zeigt sich, daß die thebani
schen Feste andere Backverhältnisse nennen als die Listen über mem
phitische: so sind etwa bei ds die Verhältniszahlen 10 und 20 the
banisch, während sowohl die stärkeren Biere (3, 5) wie die schwäche
ren (30, 40, 50) den memphitischen Festen vorbehalten sind . Auch 
Angaben über Privatopfer zeigen diesen Unterschied zwischen Theben 
und Memphis: Während der thebanische Nfrw ds-Krüge mit der 
Verhältniszahl 20 weiht13

), stiftet der memphitische Oberdomänen
verwalter I mn-htp solche mi t der Zahl 3014

) . Das schwächste mir be
kannte BIer hat einmal der bekannte Oberdomät:lenvorsteher der 
Königin Hatschepsut Sn-mwt in den Tempel seiner Herrin gestiftet: 
es hat die Verhältniszahl 96!15). 
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Wenden wir uns nun den besonderen Biersorten zu, die wir noch 
aus den Texten erkennen können. Umer diesen ist zunächst das sog. 
Qdi-Bier zu erwähnen, auch als das "des Hafens" bezeichne(16

). Es ist 
also ein Importbier, und zwar dürhe es aus Zilizien stammen, da man 
Qdi mit dem Land Kizzuwatna in Verbindung gebracht hat, das etwa 
im Bereich der jetzigen türkisch-syrischen Grenze gelegen hat. Es hat 
besonders süß geschmeckt, denn es wird einmal seiner Süßigkeit wegen 
zusammen mit Dattelwein und Feigenwein genannt 17

). Es kam in be
sonderen Gefäßen, die der Agypter mit dem semitischen Namen 
maziqda beiegte1B

). Vielleicht sind es die kugelförmigen, schwarz
polierten, mit weißen Punktreihen verzierten Gefäße, die auf dem 
Grabbild des Sw-m-nw.t 19 

) neben üblichen Bierkrügen in den Ge
stellen stehen. Allerdings können sie dann nicht ein Volumen von un
gefähr 50 hin haben, wie Cerny einmal behauptet20

). Dieses Qdi-Bier 
versuchte man auch in Agypten nachzubrauen. Ein Text der Rames
sidenzeit21 

) erwähnt junge palästinensische Sklaven, die dem König 
als Mundschenke dienen sollen; "die Erwachsenen aber sollen ins 
Arbeitshaus kommen, um Qdi-Bier des Palastes und Dattelwein her
zustellen". Man versuchte also, mit asiatischen Braumeistern dieses 
fremde Bier in Agypten heimisch zu machen und nachzubrauen, da es 
sicherlich nicht billig war. Trotzdem blieb es eine Seltenheit. Man 
trank es wohl seiner Süße wegen im königlichen Harim22

), aber die 
Arbeiter und Künstler von Deir el-Medineh, die die königlichen Grab
anlagen anlegten und ausmalten, erhielten dieses Bier nur ab und zu 
als besondere Sonderzuteilung oder als Auszeichnung von seiten hoher 
Beamter23

). 

Ober seine Zusammensetzung wissen wir nichts. Man könnte höch
stens daraus, daß in dem schon mehrmals genannten Abrechnungs
papyrus Petersburg 1116 A aus der Zeit Amenophis' II. das Bier für die 
palästinensischen Gesandten aus Emmer hergestellt wird, schließen, daß 
auch das Qdi-Bier vielleicht aus Emmer als Grundsubstanz bestand. 
Doch ist dies nur eine Vermutung wie auch die, daß etwa die durch ihre 
Kegelköpfe als Asiaten gekennzeichneten Brauer im Grab Ramses' III. 
Qdi-Bier herstellten24

). Da dabei einer aus einer kleinen Flasche etwas 
zugießt, müßte man annehmen, daß auch beim Qdi-Bier wie beim 
ägyptischen eine Essenz zugefügt worden sei . Doch sind diese über
legungen sehr unsicher, und es ist besser zuzugeben, daß wir über das 
Qdi-Bier nichts wiss,en. Immerhin muß es eine Eigenschaft gehabt 
haben, die das ägyptische Bier nicht hatte: es hielt sich längere Zeit 
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Modellfigur eines Bierbrauers aus den 
Grabbeigaben, wie sie zur 1. Zwischen
zeit (urn 2050 v. ehr.) üblich waren. 

Ein Bierkrttg 

und mußte nicht sofort getrunken werden. Aus diesem Grunde finden 
wir auch niemals auf einem Bierkrug eine Aufschrift, wie sie bei an
deren Getränken, wie Wein, D attelwein (Srm.t) oder Granatapfel
wein Ud!;), üblich war und die Jahrgang, Herkunft und Namen des 
Oberwinzers festhielt. Bier mußte so fort getrunken werden, um nicht 
sauer zu werden. Es ist deshalb in ägyptischen Texten etwas Selbst
verständliches, daß man Bier in dem Augenblick herstellte, wo man es 
brauchte. Daß man dem Toten in ältester Zeit nur die zur Bierherstel
lung notwendigen Substanzen und nicht das schon gebraute Bier mit
gab, haben wir bereits erwähnt. Steinbruchsexpeditionen nehmen 
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Brauer mit, die an Ort und Stelle - soweit möglich - Bier her
stellen, aber es werden keine Bierkrüge mitgenommen. Kleinere Ex
peditionen müssen auf diese Brauer verzichten und die Teilnehmer 
müssen Wasser trinken. Auch in der Literatur wird diese Tatsache 
immer wieder angefi.ihrt: Als der prominente Flüchtling Sinuhe unter 
Sesostris 1. endlich wieder in Gnaden aufgenommen und von einem 
königlichen Schiff von der Ostgrenze zur Residenz gebracht wird, da 
"mischte und braute man neben" ihm, so daß er immer frisches Bier 
zu trinken hatte. 

Weil das Bier somit wie auch das Brot sicherlich in jedem Haushalt 
selbst hergestell t wurde, sind auch keine Preisangaben überliefert. 
Nur zweimaJ25) hören wir bezeichnenderweise VOm Preis eines 
maziqda-Kruges Bier, also von Qdi-Bier, der 2 dbn Kupfer in dem 
einen Fall, 1 dbn im anderen ist; eine Amphore (mn.t) Wein konnte 
zum Vergleich 2 bis 4 dbn Kupfer kosten. Es zeigt sich, daß Qdi-Bier 
also nicht billig war, woraus sich auch seine besondere Seltenheit und 
Wertschätzung erklärt. 

Sonst finden sich in den ägyptischen Texten kaum Hinweise auf 
andere Bierarten. EinmaJ26) wird ein nubisches Bier erwähnt, und 
dies in einer Abrechnung über einen Grabbau, bei dem, wie wir wissen, 
nubische Arbeiter beschäftigt waren. Sicherlich unterschied sich dieses 
Bier höchstens in der Reinheit vom ägyptischen, wie wir ja auch sahen, 
daß das jetzige nubische Bier weitgehend nach dem altägyptischen 
Rezept hergestellt wird. Ein andermaj27) spricht ein Ostrakon aus 
dem gleichen Fund von einem" vorzüglichen Bier" (hnq.t bnt.t), ohne 
daß wir wissen, was damit gemeint ist. Im Rechnungsbuch des kgl. 
Hofes der 13. Dynastie, dem Papyrus Boulaq 18, wird das Bier beim 
Fest des Month von Medamud ausdrücklich als Bier von Koptos, 
einer nördlich Theben gelegenen Stadt, bezeichnet; da diese Benennung 
mir sonst nicht bekannt ist, läßt sich kaum sagen, welche besondere 
Art des Bieres mit dieser Herkunftsbezeichnung ausgedrückt werden 
sollte. 
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Bier als tägliches Lebensmittel 

Wir dürfen Bier und Brot als die Grundnahrungsmittel des alten 
Agyptens betrachten. Bereits im Alten Reich bilden Bier, Brot und 
ein runder "Kuchen" die Schriftgruppe, mit der man "Speise" be
zeichnen wollte. Der hohe Beamte pflegte seine rechte Einstellung zu 
seinem Amt und zu seinen Untergebenen dadurch auszudrücken, daß 
er in seiner Grabinschrift verkündete: "Ich beschützte den Armen vor 
dem Reichen, gab Brot, Bier, Kuchen dem Hungernden und Kleider 
dem Nackten, fuhr den Schiffslosen über und begrub den, der keinen 
Sohn hatte"!). Ebenso rühmt sich ein Herr des 12. oberägyptischen 
Gaues: "Ich gab Brot, Kuchen, Bier jedem Hungernden im 12. ober
ägyptischen Gau'(2), wobei diese drei Zeichen hier eindeutig allgemein 
"Speise" bedeuten sollen. Selbst als Belohnung verteilt der König an 
seine hohen Beamten diese Grundnahrungsmittel, wie Phiops 1. an 
seinen Baumeister Mrjj-Ptb- Cnb-Mrjj-RC3 

): ,,5. M. aber gab mir gol
dene Lebenszeichen, Brot und Bier". 

So bildet Bier zusammen mit Brot natürlich auch den Hauptteil 
des Lohnes, den man damals an Handwerker zahlte, die für den 
hohen Herrn etwa ein Grab errichteten. Allerdings war es bis in die 
5. Dynastie hinein wohl allein der König, der durch seine "staatlichen" 
Arbeiter seinen Beamten ein Grab anlegen ließ. Doch war es Sitte, 
daß die Könige ihre eigenen Pyramiden mit einer Menge von Hand
werkern ausstatteten, die für die Restaurierung und Instandhaltung 
der Anlagen gedacht waren. Diese unterstanden nicht mehr dem regie
renden König, sondern dem verstorbenen. Da sie häufig wenig zu tun 
hatten, verkauften sie ihre Arbeitszeit außerhalb ihres eigentlichen 
Aufgabenbereichs. So entstanden im Verlauf des Alten Reichs" freie", 
nicht mehr vom Staat abhängige Arbeiter und Handwerker, die nun 
hohe Herren in Arbeit nehmen konnten. So konnten diese dann ver
künden: "Ich habe dieses Grab aus eigenem Besitz errichtet, ohne daß 
etwas von jemand weggenommen worden wäre. Jedermann, der für 
mich dabei arbeitete, der wurde bezahlt, wofür sie Gott priesen. Denn 
sie taten es für Brot, für Bier, für ' Kleider, für Salb~, für Gerste und 
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Emmer - sehr vieL"') Daß etwas " für Brot und Bier" gearbeitet 
worden sei, wird immer wieder betont5

) und zeigt an, daß es richtig 
bezahlt worden sei, so daß die Arbeiter "damit zufrieden waren". 
Aus diesem Grund spricht man dann im Mittleren Reich auch aus
drücklich vom "Brot der Berechnung" und vom "Bier der Dienst
leistung"O), also VOn dem "Lohn" für geleistete Arbeit, der in der 
Hauptsache aus diesen Grundnahrungsmitteln besteht. 

Wieviel Brot und Bier rechnete nun der Agypter als Normalver
brauch für einen Tag? Auch darüber geben uns Texte ziemlich genaue 
Auskunft. In der in der 10. Dynastie spielenden Erzählung vom klu
gen Oasenbewohner, der vor Gericht festgehalten wurde, um durch 
seine Reden den König zu erfreuen, versorgt man ihn auf Anweisung 
des Königs, jedoch über Mittelsmänner, damit er sich nicht bei seinen 
Reden beeinflußt fühlen sollte, täglich mit 10 Broten und 2 ds-Krügen 
Bier. In der Lehre des Dw3-btjj aus dem Beginn des Mittleren Reiches 
wird dem Beamtenschüler vorgehalten: "Wenn du 3 Brote gegessen 
und 2 hnw-Krüge Bier getrunken hast und dein Leib ist noch nicht 
befriedigt, so kämpfe dagegen an! Wenn dann ein anderer sich sättigt, 
so tritt nicht hinzu und dränge dich nicht an seinen Tisch!'(7) Man 
mag daraus schließen, daß diese Ration von 3 Broten und 2 Krügen 
Bier als nicht üppig galt und bewußt gering gehalten war, um den 
Schüler zur Standhaftigkeit und Selbstzucht zu erziehen. Erhält doch 
dann im Neuen Reich ein armer Mann, der - vielleicht ein aus
gedienter Söldner - sich an den König wendet, weil er in Agypten 
kein Feld besäße und somit ohne Einkünfte wäre, gemäß der Rand
notiz auf seiner Eingabe8

) täglich 5 Brote und 2 Krüge Bier. Diese 
2 Krüge Bier scheinen aber immer das Minimum einer täglichen Be
zahlung gewesen zu sein. 

Wie im Leben der Menschen so glaubten die Agypter, daß auch bei 
der Versorgung der Götter und der diesen gleichgestellten toten Köni
ge Brot und Bier im Mittelpunkt des Opfers stehen müßte, das ja 
als Speisung des empfangenden göttlichen Wesens gedacht war. Dabei 
nährte sich der Gott von dem Wesen der vorgesetzten Speise, ohne 
daß diese in ihrer materiellen Form geschmälert wurde. Wenn er sich 
aber, wie der Agypter sagt, "daran befriedigt hatte", wurde das 
Opfer den Priestern zum Verzehr überwiesen, wobei es häufig zu 
sehr komplizierten Weiterverweisungen der Opfer kam, etwa vom 
Gott zu einer Königsstatue, von da zu einem Grabopfer eines Be
amten; jedesmal verblieben dann Teile des Opfers bei den zuständigen 
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Priestern als täglicher Unterhalt. Dabei muß man sich für das Alte 
und das Mittlere Reich die Priesterschaften der einzelnen Tempel 
nicht zu zahlreich vorstellen; zudem waren nur ganz wenige Personen 
hauptamtliche Priester; die meisten waren "Laien", die - meist in 
4 "Phylen" eingeteilt - aller 4 Monate Dienst taten, wobei sie in 
dieser Zeit durch die Opfer ernährt wurden. Drei Listen sollen im 
folgenden zeigen, wie die Opfer, unter denen Brot und Bier an her
vorragender Stelle stehen, angeliefert und wie sie dann an die Prie
ster verteilt werden. Die erste Liste stammt wieder aus dem Toten
tempel des Neferirkare In AbusirO), also aus dem Alten Reich, und 
zeigt die Anlieferung: 
geliefert aus: Tag : 21. 22. 23. 24. 
Sonnenheiligtum 
des Neferirkare: ht-Brot 2 ? 2 

hp-Brot 5 6 
psn-Kuchen 2 
b3g-Kuchen 1 
Gänse 10 10 

dem Palast: Bier ds 2 2 2 
s/t-Ol 4 4 4 
ht-Brot 1 1 
hp-Brot 2 2 2 
Gänse 12 12 12 

dem Wirtschaftsbetrieb (?) 
des N.: ht-Brot 3 

Bier ds 3 4 
psn~Kuchen 1 
ht.t-Brot 1 

dem Wirtschaftsbetrieb (?) 
des Cheops: Bier 2 

ht-Brot 2 
psn-K,uchen ? 

(SonderLieferung) : Gans vom Oberarzt ljw./-Rc 1 
Wenn auch dieser Papyrus recht zerstört ist, was die Fragezeichen 

in der Liste angeben sollen (auch der 22. Tag ist fast ganz verloren), 
so erkennt man doch daraus, daß einmal die Mengen ziemlich gleich 
sind, also festgelegt sind, und daß es sich in der Tat um sehr geringe 
Anlieferungen handelt, die an normalen "Werktagen" im Totentempel 
des Königs angeliefert werden, anscheinend sogar noch zu seIner 
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Regierungszeit. Dabei ist es nicht die einzige Ablieferungsliste dieser 
Art; auch die anderen Fragmente lO

) zeigen die gleichen geringen Men
gen. Wir können aus anderen Angaben entnehmen, denen des Sonnen
heiligturns des Neuserre 11 

), daß die großen Lieferungen an den Fest
tagen geschahen, wo das ganze Volk zusammenströmte und vom Kö
nig gespeist wurde. Dabei werden nicht Brot, Bier und Kuchen einzeln 
aufgeführt, sondern gleich "Portionen", die nach den Angaben der 
Abusir-Papyri aus diesen drei Einheiten bestanden: 1 Brot, 1 Krug 
Bier, 1 Kuchen (psn). Hier beim Sonnenheiligtum des Neuserre wer
den etwa an jedem 29. eines Monats ("Ausfahrt des Sonnengottes") 
1300 Portionen, bei anderen wohl im Jahr einmaligen Opfern 3000 
bzw. 7700 Portionen, ja einmal (vielleicht bei einem Grundsteinopfer) 
über 100600 Portionen verteilt! Auf dem Annalenstein, der die 
Jahresereignisse von der 1. bis zur 5. Dynastie aufführte, sind in der 
5. Dynastie auch die Sonderzuweisungen an die Götter genannt - da 
reichen die Zahlen der gestifteten Portionen von wenigen 4 bis 4800. 
Sicherlich waren aber auch in diesen Tempeln an den "Wochentagen" 
die Opferumsätze gering. Für den pragmatischen Agypter waren sie 
eben auch VOm Zweck bestimmt: Sollten nur bestimmte wenige Prie
ster davon satt werden, blieben sie niedrig, sollte aber das zu Ehren 
des Gottes- beim Fest zusammenströmende Volk an dem Opfer teil
nehmen, mußten 'unverhältnismäßig größere Mengen angeliefert wer
den. Daß dabei nicht nur die für den Tempel bestimmten Güter 
anzuliefern hatten, sondern auch andere Institutionen und auch der 
Palast, ja sogar Privatpersonen Auflagen zur Belieferung der Tempel 
übernehmen mußten, zeigt bereits der eben gegebene Papyrus aus 
Abusir. 

Auch unter diesen Papyri befinden sich Fragmente, die die Ver
teilung an d,ie Priester registrierten. Ausführlicher lassen uns das aber 
die Papyri erkennen, die aus einem königlichen Totentempel bei Kahun 
aus Ausgang des Fajjum aus der Zeit des Mittleren Reiches stam
men I2

). Sie geben uns die täglichen Einkünfte der gesamten Priester
schaft dieses Tempels an Brot und Bier, wobei das Bier nach stj-Krügen 
(gleich 2 ds, also etwa 5 Liter) und bpnw-Krügen (wohl die späteren 
5pn.t-Krüge, vielleicht um 6 Liter) aufgeschlüsselt wird. Dabei sind 
die Zuweisungen nach dem Rang des Priesters oder Tempelangestell
ten abgestuft, wobei jeder einen festgesetzten Prozentsatz vom Opfer 
zugewiesen erhalten hatte. Nach diesem Prozentsatz wurden dann 
die eingehenden Opfer verteilt, die in ihrer Menge ja schwanken 
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konnten. Die Anlieferungen kamen einmal aus den Wirtschaftsanlagen 
dieses Totenrempels Königs Sesostris III. selbst. Jedoch waren solche 
kgl. Totentempel immer verwaltungsmäßig einem größeren Götter
tempel zugewiesen, hier dem Tempel des Krokodilsgottes Suchos von 
Medinet el-Fajjum, der s,ie durch weitere Zuwendungen unterstützte. 
Dies geht aus der Abrechnung deutlich hervor: 

"Berechnung der Einkünfte, die in diesen Tempel kommen: 
verschied. Bier 

Brote st3j I;pnw 

Liste der Tageseinkünfte 390 62 172 
Geliefert aus dem Suchostempel 20 1 

zusammen 410 63 172 
Verteilung nach dem Opfer: 

Ausgegeben an die Totenpriester 340 28 56' 12 
Rest 70 35 115 112 
Verteilung des Restes: Person An teile 12/3 5/ü 22:lho 

Graf-Tempelvorsteher 1 10 16213 81/3 27 213 
Phylen vorsteher 
des Monats 3 5 21/2 8 3ho 
Oberster 
Ritualpriester 6 10 5 16 ~/5 
Tempelschre.iber 
des Monats 11/:1 22/9 11/n 331 /45 

Rirualprdester 
des Monats 4 62/3 31h 11 1115 

W t-Priester 
des Monats 2 31/3 Fh 5 Bit" 
imj-ist-C_Priester 
des Monats 2 3113 12!:l 5 8/15 

ibf:;-P r-iester 
des Monats 3 2 10 5 16 :1/5 

kgl. Reinigungspriester 
des Monats 2 2 62/3 31/3 11 1/15 

Polizist 1 1 1213 5/ü 223130 
Türhüter 4 113 22/u P /u yll /4 :; 

Nachttürhücer 2 113 22/9 P /o 331 / 45 

Tempelarbeiter 1 113 5/9 5/18 73/!)0 

zusammen 70 35 115 112 
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Diese Liste zeigt uns einmal, daß selbst in einem kl. Totentempel 
eigentlich nur ein einziger hauptamtlicher Priester vorhanden war, 
nämlich der "oberste Ritualpriester" . Alle anderen Pr-iester waren sog. 
Phylenp-riester, d. h. diese Leute waren "Laien", die dreimal im Jahr 
in viennonatlicher Abfolge für einen Monat Tempeldienst taten, sonst 
aber andere Berufe hatten. Ober allen stand damals der Graf, d. h. 
der für d.ie Verwaltung des Ortes zuständige Beamte, der als oberste 
Aufsichtsbehörde auch die meisten Anteile erhielt. Daneben gehörten 
aber zu dem Gottesdienst an der Pyramide selbst sogenannte Toten
priester, die in unserer Aufzählung leider nur allgemein abgerechnet 
werden, so daß wir weder ihre Zahl noch ihre Anteile kennen. Diese 
opferten an der Opferstelle unmittelbar vor der Pyramide dem toten 
König selbst, während die hier einzeln aufgeführten Priester für den 
Kult der königlichen Statuen im Statuentempel des Königs zuständig 
waren. Für diese allein ist hier die Berechnung durchgeführt, indem 
der nach Bezahlung der Totenpriester verbleibende Rest gemäß der 
feststehen.den Anteile verteilt wird. Dabei geht allerdings der Schrci
ber bei der Berechnung nicht von den tatsächlichen 41123 Anteilen aus, 
sondern rundet der besseren Rechnung wegen auf 42 Anteile auf. Da
nach ergibt sich, daß ein Brotanteil an diesem Tag, wie die oberste 
Zeile auch angibt, 1213 Brot darstellte, 5/0 eines st3j-Bierkruges und 
223130 eines bpnw-Kruges. 

Allerdings gibt diese Berechnung nicht die volle Versorgung der 
Leute an, da es sich ja nur um eine Verteilung eines Restes der Ein
künfte handelt. Viel wichtiger ist die Angabe für die Totenpriester, 
bei der wir zwjschen Broten, §t3j-Krügen und bpnw-Krügen ein Ver
hältnis von 12: 1 : 2 vorfinden, d. h. hier liegt wohl eine volle Ver
sorgung vor, bei der auf 12 Brote etwa 6 ds-Krüge Bier kamen, was 
im Verhältnis zwischen Brot und Bier wenigstens der oben angeführ
ten Zuweisung an den Unterstützungsempfänger entspricht (5: 2), 
jedoch nicht der Angabe aus der Geschichte vom beredten Bewohner 
des Wade Natruns, die wir oben erwähnten (10: 2). 

Die gleiche Verhältniszahl zwischen Broten und Bier für die Ver
sorgung ergibt sich aus einer anderen Angabe aus dem Mittleren Reich, 
in der der Beamtenstab eines großen Tempels, nämlich des Hunde
gottes Upuam in .der mittelägyptischen Stadt Assiut, seinem Stadt
herren Djefa-Hapi an einem hohen Fest, bei dem die Toten gespeist 
wurden (Wag-Fest), für sein Toten0pfer Brot und Bier spendet '3): 
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Bier in qbj-Krügen Brotfla.den Weißbrot 

der Prophetenvorsteher 4 400 10 
der Herold 2 200 5 
der Geheimrat 2 200 5 
der snd,j 2 200 5 
der Arbei tshausleiter 2 200 5 
der Hofaufseher 2 200 5 
der Kapellenvorsteher 2 200 5 
der Tempelschreiber 2 200 5 
der Altarschreiber 2 200 5 
der Ritual priester 2 200 5 

W,ie oben schon kurz erwähnt, scheint man in Assiut bei diesen Ab
rechnungen im Grab des Djefa-I-Iapi den qb-Krug mit 2 ds berechnet 
zu haben; da aber das Größenverhältnis zwischen Weißbrot und den 
Brotfladen (qfn) n.icht bekannt ist (ob 40 : I?), läßt sich das Brot
Bier-Verhäl tnis auch nicht sicher feststellen . Würden wirklich 40 Fla
den 1 Weißbrot entsprechen, und ein Weißbrot einem normalen Brot 
anderer Abrechnungen, so ergäbe sich wieder ein Brot: Bier-Verhält
nis von 5: 2. 

Handelte es sich bisher um Abrechnungen, die uns etwas über die 
Versorgung der Priester aussagen, so lassen uns die Aufzeichnungen 
in dem großen Papyrus Boulaq 18 die Versorgung des königlichen 
Hofes während der 13. Dynastie erkennen 14

). Auch bei diesen An
lieferungen spielt naturgemäß das Bier neben den Broten eine Haupt
rolle. Im Papyrus sind für 8 Tage die Tagesschlußabrechnungen er
halten; um ein Beispiel für die Größenordnung der Lieferungen zu 
geben, soll hier die Abrechnung für den 1. T ag des 3. Monats der 
überschwemmungsjahreszeit im 3. Jahr des Königs Sbm-Rc-bw-t3.wj 
Sbk-I?tp 11. (ca. 1784 v. ehr.) aufgeführt werden: 

"Abrechnung der Lebensmittel vom 1. III des 3. Jahres: 

Brote Bier Süßes Gemüse Ku chen 
Fest/Sonder Schale Topf Bündel Netz 

lieferung 

Feststehende 
Lieferung 1680 135 52 200 - 2 
Rest vom 30. II. 200 2 
Ablieferung des 
AmuntempeJs 100 10 

5" 59 

http:Sbm-Rc-bw-t3.wj


Bro[e Bier Süßes Gemüse Kuchen 
Fes[/Sonder Schale Topf Bündel Neu 

lieferung 

feste Sonder
leistung 938 90 7 7 
Summe: 1980 938 237 52 200 7 9 

Ausgaben: 
an den Palast 625 45 1 52 100 7 2 

15 
Arbeitslohn für 
die Leute des 
Ammenhauses 630 61 50 
Arbeitslohn für 
diverse Arbeiter 525 38 50 
Sonderzu teil u ng 
an den Distrikt
beamten, den 
Offizier und die 
Bürger 290 22 

Speisung der 
Beamten des 
Ammenhauses 310 35 7 5 

Summe: 1780 600 216 52 200 7 7 
Rest: 200 338 21 o 0 o 0 2." 

Diese Abrechnung macht also deutlich, daß täglich am thebanischen 
Hof der zugegebenermaßen verhältnismäßig armen Zeit der 13. Dy
nastie allein auf feste Anordnung hin 315 Krüge Bier gebraut werden 
mußten. Dabei ergeben die. ebenfalls in der Abrechnung gegebenen 
Listen der Einzelverteilung, daß das Verhältnis von Broten zu Bier 
zwischen 20 : 2, 20 : 1 und 10 : 1 schwankt; das gleiche Verhältnis läßt 
sich ja auch in den Anlieferungszahlen ablesen. Man kann daraus un
gefähr schließen, daß es etwa 60 Personen einschließlich Königin und 
Prinzessinnen im "Ammenhaus", d. h. dem Harim, gegeben hat 
die Zahl schwankt zwischen 58 und 61. Im Palast scheinen als Beamte 
etwa 30 Leute bezahlt worden zu sein; für die Arbeiter können etwa 
38-40 Leute angenommen werden. 

Abgesehen von diesen Versorgungsangaben allgemeiner Art lassen 
sich aus diesem Papyrus noch andere Hinweise ablesen, die uns über 
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den Bierverbrauch etwas aussagen: So erhält ein Hofbeamter bei einer 
Reise in einen nahegelegenen Ort (Medamud), um von dort ein Götter
bild zu einem Fest zu holen, 30 Brote, 3 ds Bier und 1 Schale Fleisch. 
Da er am 28. für die Rückführung des Götterbildes ebenfalls wieder 
Lebensmittel erhält (die Zahlen sind verloren), läßt sich schließen, 
daß also die Reiseverproviantierung etwa das Dreifache einer ge
wöhnlichen Proviantportion zu sein scheint. Auffallend ist in der Tat, 
daß die Zuwendungen an Bier in diesem Hofabrechnungspapyrus 
gegenüber den sonst erwähnten Mengen recht klein sind: hier ist 
1 ds-Krug das GewöhnEche - nur die Königin erhält deren 5, dafür 
die Prinzen und Prinzessinnen, wohl weil Kinder, an manchen Tagen 
überhaupt keinen Krug Bier! -, während wir in der Literatur von 
zwei Krügen Bier pro Tag hören. 

Gegenüber dieser Sparsamkeit sticht die verhältnismäßige Greß
zügigkeit des Hofes bei ausländischen Gesandtschaften ab. Es erscheint 
am Hof eine Gesandtschaft aus zwei Fi.irsten der Madjoi, d. h. der 
Bewohner der nub~schen Steppengebiete, zusammen mit zwei nubi
schen Offizieren, einem Dolmetscher und einem "kleinen" Madjoi. 
Für die Zeit ihres Aufenthaltes in Agypten werden sie für die Ver
sorgung den drei Verwaltungen des sLidlichen Landesteils, den Büros 
des Arbeitseinsatzes und des Schatzhauses zugeteilt: 

"die beiden Fürsten 
- südlicher Landesteil - 200 Brote 1 0 ds Bier 

die bei den Offiziere 
- Büro des Arbeitseinsatzes 40 Brote 2 ds Bier 

Dolmetscher und "Klei
- Schatzhaus -

ner" 
30 Brote 2 ds Bier." 

Hier entspricht die Verteilung wenigstens für die Offiziere und di e 
Begleitung den normalen Sätzen, während die beiden nubischen Für
sten wie höchste Angehörige des ägyptischen Königshauses behandelt 
werden. Dabei ist aber noch zu bedenken, daß diese Gruppe auch 
noch Sonderzuteilungen erhält, und zwar, soweit wir sehen können, 
täglich 100 Brote, 2 mns3-Krüge Bier (was also etwa 6 ds entspricht) 
und 1 Schale "Süßigkeiten". Als 14 Tage später ein weiterer Madjoi 
erscheint, erhält auch er die Normalzuteilung von 100 Broten und 
5 ds Bier aus dem Büro der südlichen Landeshälfte, ist also als" Fürst" 
eingestuft. 
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Wenden wir uns nun den Angaben über die Versorgung von Mit
gliedern der Steinbruchsexpeditionen zu, die in die östliche Wüste 
gesandt wurden, um etwa im Bereich des Wadi Hammamat, das sich 
von Koptos aus bis Kosseir ans Rote Meer erstreckt und in dem auf 
der Mitte des knapp 200 km langen Weges lange ausgebeutete Grau
wacke-Brüche liegen, Steine zu brechen. Dabei läßt sich erkennen, daß 
der Versorgungssatz für Bier auffallend klein ist. Nehmen wir als 
Beispiel etwa eine große Expedition, die König Sesostris 1. ins Wadi 
Hammamat geschickt hatte, um in 30 Tagen die Blöcke für 60 Sphin
gen und 150 Statuen zu brechen. Der Leiter dieses Unternehmens 
hinterließ auf der dem Steinbruch gegenüberliegenden Wand des Tales 
Dinen Bericht, in dem er über die Versorgung seiner Truppe Angaben 
macht: Danach erhielten: 

Personen Brot Biereinhei ten 

Der Leiter, Herold lmnj 200 5 
"Große der Zehn" 3 je 100 3 
Offiziere 30 je 30 1 
Bürgermeister 20 je 100 5 
Leiter der Steinmetzen SCnb-Pth 1 100 3 
Oberrichter 2 Je 50 2 
Schatzhausvorsteher 2 Je 50 2 
Schreiber 8 Je 30 
Hofbeamte (mr Cbnwtj) 30 
Siegler 10 Je 15 47/60 

Steinbruchmeister 1 15 47/60 

Jäger 30 Je 15 47/60 

Handwerker 200 Je 20 1/2 

Arb~i ter (300 Hofbedienstete 
aus Theben, 700 Bewohner 
des thebanischen Gaues, 100 
Steinmetzen, 100 Stein bruchs
arbeiter, 200 Matrosen, 60 
Vogelfänger, 60 Schuhmacher, 
17000 zur Arbeit Ausgeho
bene, 20 Brauer, 20 Müller, 
20 Fleischer, 50 Diener) 

zusammen 18 630 je 10 
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Gehen wir davon aus, daß d,ie Biereinheit auch hier der ds-Krug 
ist, so erkennen wir eine recht "hierarchische" Abstufung der Zuwen
dungen: Während der Expeditionsleiter "königlich" versorgt wird 
und auch die Beamten besser versorgt waren als gewöhnlich, zeigt es 
sich hingegen, daß die Getränkeration für den Normalverbraucher be
deutend reduz'iert war im Gegensatz zu den Sätzen, wie sie im Niltal 
üblich waren. Wir kommen auf einen knappen 1/ 2 Liter Bier, der hier 
ausgegeben wird. Allerdings dürfte das nicht die gesamte Flüssigkeit 
sein, die ein Arbeiter erhielt, da es bei den Steinbrüchen Brunnen gab; 
er wird also auch Wasser erhalten haben. Aber sein gewohntes Bier 
mußte er nach diesen Angaben wenigstens weitgehend entbehren. 

Die Brotration blieb bezeichnenderweise auf dem üblichen Stand. 
Aber auch die Handwerker, Schreiber und höheren Beamten erhielten 
im Verhältnis zu ihren Brotrationen nicht mehr Bier geliefert: auch 
bei ihnen gilt mehr oder weniger das Verhältnis 30: 1 zwischen Brot 
und Bier. Wenn ihre täglichen Lieferungen höher liegen als die der 
Arbeiter, so liegt das einmal an ihrem Rang, aber auch mit daran, daß 
sie wahrscheinlich z. T. eigene Diener usw. von den Lieferungen mit 
versorgen mußten, die in der Aufstellung nicht mit aufgeführt sind, 
weil sie nicht unmittelbar vom Staat bezahlt wurden. 

Bemerkenswert ist, daß diese Expeditionen auch eigene Jäger zur 
Aufbesserung der Versorgung und auch eigene Brauer dabei hatten, 
wohl um das Bier nicht vom fernen Niltal heranschaffen zu müssen , 
wobei die Gefahr bestand, daß es sauer wurde, sondern es scheint an 
Ort und Stelle gebraut worden zu sein, weshalb auch die angeführten 
Müller notwendig waren. In anderen Fällen, wie etwa auf der In
schrift NI'. 1 des Wadi Hammamat, wird hingegen davon gespro
chen15), daß man das Bier mit dem Brot zusammen durch Träger 
transportieren ließ . In der großen Inschrift des Königs Menthu
hoteps III. (Scnb-k3-Rc) im Wadi Hammamat hingegen10) naben 
die 3000 Arbeiter, die durch dieses Wüstengebiet ziehen, um an der 
Küste des Roten Meeres ein Schiff für die Fahrt nach Punt zu bauen, 
jeder eine Fddflasche und eine Tragstange mit zwei Wasserkrügen mit 
und erhalten täglich 20 Brote - aber kein Bier!17) 

Oberhaupt scheint die Versorgung von Arbeitern mit Bier wenig
stens im Mittleren Reich gegenüber der anderer Schichten, wie der 
Beamten 'und Priester, schlechter gewesen zu sein, denn im Papyrus 
Reisner 11 (ed. W. K. Simpson) Abschnitt K 5 erhält ein Arbeiter 
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entweder 20 Brote (sicher verschiedener, meist geringer Größe) und 
1 Krug Bier oder 15 bzw. 10 Brote und % Krug BierI8

). 

Götter und Menschen müssen also, wie wir aus den angeführten 
Abgabelisten erkennen können, mit Brot und Bier als den Grund
nahrungsmitteln versorgt werden. So ist es nicht verwunderlich, daß 
auch die Toten dieser bedürfen, um in rechter Weise weiterleben zu 
können. Es war Sitte, den Toten neben ihren Sarg ein Mahl nieder
zulegen, aber auch, ihnen täglich und besonders an den hohen Fest
tagen ein solches am Grab selbst aufzustellen. Den Ersatz dieses 
Opfers durch eine Darstellung, also die Sicherung der Versorgung 
durch magische Mittel, hatten wir bereits erwähnt: So stellte man 
den Toten beim Mahl dar oder man verewigte die Zubereitung der 
Lebensmittel durch Grabreliefs, die vom Säen und Ernten des Ge
treides his zum Backen und Brauen, vom Aufziehen der Tiere bis 
zum Schlachten, Kochen und Vorlegen, Weinbau und Kelterei, ja 
letztlich auch die Handwerke mit ihren Ausführenden darstellten 
und so den Toten in seinem gewohnten überfluß weiterleben ließen. 
Doch die überlegungen auf dieser Linie wurden noch weiter gezogen: 
Böse Erfahrungen aus unruhigen Zeiten, die zur Zerstörung der Grä
ber geführt hatten, mögen zu der Erkenntnis geführt haben, daß man 
nicht des Zauberbildes bedurfte, um die für das Weiterleben notwen
digen Dinge zu sichern, sondern daß bereits das Aussprechen der Na
men dieser Dinge diese magisch realisierte . Sind doch Gedanke und 
Ausspruch für den Agypter die entscheidenden schöpferischen Kräfte, 
mit denen einst auch der Urgott die Welt mit allen ihren Wesen und 
Dingen geschaffen hatte. Auch ein Ausspruch des Menschen kann 
schöpferisch sein; nicht nur kann sein Gebet wirksam werden, son
dern auch sein ausgesprochener Wunsch, seine Fürbitte. Daher bitten 
die Toten auf ihren Grabsteinen die Vorübergehenden: "Sprecht für 
mich das Totengebet, Tausend an Brot, Tausend an Bier, Tausend 
an Vieh, Tausend an Geflügel", denn "für euch ist es nur ein Hauch 
des Mundes", aber in der magischen Welt der Toten realisieren sich 
diese Wünsche zu den ausgesprochenen Lebensmitteln, und der Tote 
lebt dann von diesen, genauso wie sich auch ein Gott nur "magisch" 
von dem Wesen seiner Opfer sättigt, ohne sie in ihrer Materie zu ver
ringern. Die Welt des Toten ist für den Agypter eine Dimension, in der 
andere Gesetze gelten, wo Steine selbst keine Dichte haben, so daß der 
Tote durch sie hindurchgehen kann, und wo Brot und Bier durch einen 
Hauch des Mundes geschaffen werden können. Immer aber hat das 



Bier in diesen festgefügten Formeln seinen festen Platz, und auch in 
den oft weitausgeführten frommen Wünschen, die der Tote dem Be
sucher in den Mund legt, kehrt er immer wieder zum Bier zurück: 
"... daß er reich sei an Brot, daß er reich sei an Bier auf dem Opfer
stein, den seine magische Kraft (Ka) bevorzugt ... " 10) oder " . .. daß 
man zu mir herauskomme mit Krügen voll Bier und pm-Kuchen von 
den Opfern der Herren der Ewigkeit und ich meine Mahlzeit erhalte 
vom Altar des großen Gottes20

) . 

Der größte Wunsch aber ist es für den Agypter, daß er auch im Jen
seits sein Bier so trinken kann, wie er es im Diesseits tat: Ein Grab
bild aus Dendera21 

) aus der 1. Zwischenzeit zeigt den Grabherren 
auf CJinem Stuhl sitzend, und seine Frau, "die er wirklich liebt", über
reicht ihm den Bierkrug und spricht dazu: "Erquickendes Bier aus 
deinem Magazin für deine magischen Kräfte (Kar; "es erquickt, es 
erquickt", so spricht seine von ihm geliebte Frau. 
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Gelage und Trunkenheit 

Einmal im Jahr besuchte der große GOtt von Theben und Reichs
gott Amun von Karnak die Hathor auf dem gegenüberliegenden west
lichen Ufer, deren Heiligtum an der Felswand des großen Talkessels 
lag, der heute nach einem längst verschwundenen koptischen Kloster 
Deir el Bahari genannt wird. Auf den Hügeln, die nördlich und süd
lich den Talkessel umgeben, lagen die Gräber der hohen Beamten des 
Reiches; dadurch war diese Hathor, die in Gestalt einer aus dem 
Berg herausbrechenden Kuh dargestellt wurde, auch zur Schützerin 
der Toten und zur Nekropolengöttin geworden. Zusammen mit ihrem 
Gott zogen die Nachkommen der Verstorbenen an diesem Tag eben
falls hinüber zu den Gräbern ihrer Vorfahren und feierten im ober
irdischen Grabbau ein Fest zusammen mit den Ahnen, das sog. "Tal
fest"!). Während der 18. Dynastie stellte man dieses Fest auf den 
Wänden der Grabanlagen dar, um gleichsam die ewige Abhaltung 
dieses Festes zu garantieren. In langen Reihen sitzen und hocken ·die 
Gäste da, bedient von graziösen Mädchen, unterhalten durch Sänge
rinnen, Tänzerinnen und Musikanten. Mittelpunkt des Bildes aber ist 
die Szene, in der meist die Tochter ihren Eltern eine Schale Wein reicht 
und dazu spricht: "Betrinkt euch tüchtig und feiert einen schönen Tag, 
wie es euer Gott befohlen hat." Lebensgenuß und Fröhlichkeit ist also 
für den Kgypter etwas, was kein Schuldgefühl hervorruft. Daß die 
Götter das allzu helle Lachen hassen, wie es griechischer Auffassung 
entsprach, ist eine den Kgyptern wenigstens der klas~ischen Zeit un
bekannte Vorstellung; wir können sie erst in der zweiten Hälfte des 
1. Jahrt. v. Chr. nachweisen, und dann sicher unter fremdem Einfluß. 
Der Agypter hatte im Gegensatz zum Babyionier, aber auch zum 
Griechen, eine optimistische Auffassung vom Verhältnis zwischen 
Mensch und Gott. Sie ist geprägt von der überzeugung, die auch 
Grundlage seiner Verwaltung war, daß das Rechte lehr- und lernbar 
war, und daß rechtes Tun der einen Seite gerechte Behandlung von 
der anderen erzwang. Er konnte sich keinen Gott vorstellen, der ohne 
Beschränkung seinen Launen folgen konnte. Wenn solche Gedanken 
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in der Lehre des Amenemope auftreten, so darf auch in dieser dem 
1. Jahrt. angehörigen Lehre fremder Einfluß gesehen werden, der sich 
damals auch in Agypten auf Grund der zeitweise trostlosen innen
politischen Zustände durchsetzte. So durfte der Mensch sich freuen, 
ja Freude und sogar Trunkenheit als Konzentration der Freude waren 
gottgefällige Handlungen, die ihm kein Gott neidete. So kann ein 
Sänger singen2

): "Die Göttin ist eine Frau, die trunken vor ihrem 
Hause sitzt, und ihre Locken fallen auf ihre schöne Brust ... " Es ist 
Hathor gemeint, von der ein anderes beim Talfest gesungenes Lied 
sagt: "Deines Gesichtes Schönheit leuchtet und glänzt; du bist will
kommen! Vor deinem schönen Antlitz wird man trunken, du Goldige, 
Hathor!"3). Die Trunkenheit ist erreicht, wenn man übervoll des be
gehrten Getränks ist - das Zeichen dafür ist, wenn man erbricht. 
Und so erscheinen in den Grabbildern dieser Zeit in der Tat Darstel
lungen von Männern und Frauen, die zuviel genossen haben und nun 
sich erbrechen ! Für uns ist das eine fast blasphemische Darstellung, 
doch der Agypter, der natürliche Dinge natürlich nahm, sah darin nur 
das Zeichen, daß der Betreffende wirklich der Aufforderung nach
gekommen war: "Mach dir einen schönen Tag und betrinke dich 
tüchtig!" 

Wenn hier in den Grabbildern aus Theben-West der 18. Dynastie 
der Wein im Vordergrund steht, so beruht das darauf, daß man dem 
Toten nur das vornehmste Getränk zusprechen wollte; im täglichen 
Leben kann der Rausch auch durch Bier oder andere alkoholische 
Getränke erreicht werden. So spricht ein Liebeslied dieser Zeit: 
"... Diener bringen Bier jeglicher Art, verschiedene Brote und Blu
men von gestern und heute und allerlei Früchte ... Ihr Geliebter sitzt 
zu ihrer Rechten. Sie macht ihn trunken und tut, was er sagt. Das 
Gelage verwirrt sich in Trunkenheit; doch sie bleibt zurück mit ihrem 
Geliebten. "4) Oder ein anderes Liebeslied5) stellt die rhetorische Frage: 
"Sind denn Wein und dsr.t-Getränk ihr Schutz, wenn du ihre Sinne 
verwirrst?" 

Die Verwirrung des Verstandes, das Niederbrechen VOn Schranken 
ist auch dem Agypter ein Charakteristikum der Trunkenheit, doch 
nicht nur auf dem erotischen Gebiet, wie in den bei den Beispielen aus 
den Liebesliedern erkennbar, sondern auch in zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Das wird angedeutet in der Erzählung von der Ein
nahme von Joppe, die für uns in dem Augenblick einsetzt, als der 
Feldherr Dhwtj König Thurmosis' III. mit dem Fürsten der belager
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ten Stadt zecht und dann, "als sie nach einer Stunde trunken waren", 
ihm den als List gedachten Vorschlag macht, er wolle zu ihm über
gehen. Das Herz des Fürsten ist aber bereits so verwirrt, daß er die 
List nicht merkt und den ägyptischen Soldaten das Tor öffnen läßt, 
die jedoch in den großen Körben nicht den" Tribut" des ägyptischen 
Heerführers bringen, sondern in ihnen sind Kameraden versteckt, die 
dann die Stadt einnehmen. Dann aber wird auch das ägyptische Heer 
"betrunken" gewesen sein, "gesalbt mit 01 jeden Tag wie jemand, 
der in Agypten ein Fest feiert", wie es an anderer Stelle nach dem 
Siege heißt6

). überhaupt ist die Vorstellung, daß ein Götterfest mit 
Trunkenheit zusammengeht, eine so feste Assoziation, daß man auch 
sonst davon spricht, wie etwa ein Expeditionsführer im Wadi Ham
mamae), der seine Rückkehr schildert, "ohne daß einer schwach wurde, 
ohne daß es unterwegs einen Durstigen gab, ohne daß es einen Augen
blick des Unwillens gab, sondern das ganze Heer kehrte unversehrt 
heim, satt an Brot, trunken an Bier, wie bei einem schönen Fest eines 
Gottes". Und noch Herodot weiß ja davon, daß in Bubastis beim 
großen Fest der dortigen Göttin mehr getrunken wurde als sonst im 
ganzen JahrS). 

Ober die religiösen Wurzeln der Trunkenheit werden wir uns noch 
später Gedanken rpachen müssen; im mehr säkularen Bereich ist die 
Trunkenheit Ausdruck der konzentrierten Freude, die im Gottes
wie im Totendienst sicherlich auch die inneren Schranken zwischen 
Gott oder dem Toten und dem lebenden Menschen niederreißen soll. 
Die Gewißheit, bei dem rauschenden Fest in den Räumen des Grabes 
mit den Ahnen unmittelbar in der gleichen Zeit zusammen zu sein, 
mag zu der Zuversicht geführt haben, daß auch der jetzt noch feiernde 
Besucher des Grabes nach seinem Tod weiterhin unmittelbar mit sei
nen Nachfahren wenigstens an diesem Tag der Trunkenheit in Ver
bindung treten werde. 

Wenn so die Trunkenheit als ein positives Erlebnis angesehen 
wurde, so ist es kein Wunder, wenn der Agypter auch die Gestalt 
des gewaltigen Zechers kennt. In der Erzählung von Cheops und den 
Zaubergeschichten wird von dem Zauberer Djedji zu Lebzeiten des 
Cheops selbst berichtet, der noch mit 110 Jahren - dem Idealalter des 
rechten Agypters - täglich 500 Brote und einen ganzen Ochsen
schenkel essen und dazu 10 ds-Krüge Bier trinken konnte. Dies ist 
nicht nur als Zeichen körperlicher Vitalität gemeint, sondern - was 
dem Agypter noch wichtiger war - auch einer vollen geistigen Frische, 
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die ihn befähigte, auch einen abgeschnittenen Kopf wieder anzusetzen. 
Gerade in der 18. Dynastie ist das Bild des Zechers in seiner positiven 
Durchzeichnung hervorgehoben worden. Damals hatte sich in Agypten 
ein ganz neues Lebensgefühl entwickelt; bewegte sich doch nach Ein
führung von Pferd und Streitwagen der ägyptische Krieger zum ersten 
Mal mit einer biöher unvorstellbaren Schnelligkeit über das Schlacht
feld. Das rauschhafte Erlebnis der Geschwindigkeit durchbrach zum 
ersten Mal die bisher seit Beginn der Geschichte in den Lehren fest
gesetzte Forderung nach Maß und Selbstbeherrschung, nach Ordnung 
und dem Leben nach der von alters festgelegten Richtschnur. Die 
Emotionen brachen eruptiv hervor, sowohl im Kampf, wo das Bild 
des dahinstürmenden Berserkers zum Ideal wurde, wie auch in der 
Liebe, die nun plötzlich im Liebeslied artikulierbar wurde. Der König 
aber mußte diese Emotionen im übermaß besitzen, und so entsteht 
das Bild des überhelden, wie es besonders von Amenophis 11. in sei
nen Inschriften herausgestellt wird, der besser schießt, den Wagen 
fährt, das Boot rudert als alle anderen Menschen, der aber auch mehr 
und schneller trinkt als alle anderen. So ist es kein Zufall, daß es 
gerade von ihm einen Brief gibt, den er an seinen alten Kriegskame
raden und jetzigen Vizekönig von Kusch Wsr-Stt schreibt während 
des Jubiläumsfestes seiner ThfClnbesteigung, "als er dasaß und trank 
und sich einen schönen Tag machte"O). Das Bild des zechenden Königs 
fügt sich also ein in die damals herrschende Vorstellung VOn der 
Maßlosigkeit als einem Positivum. Dadurch wurde der König den da
maligen Menschen nicht vermenschlicht, sondern im Gegenteil über 
die Ebene der übrigen Menschheit hinausgehoben. Ganz anders ist es, 
wenn man in der 26. Dynastie vom König Amasis erzählte, er habe 
sich eines Abends an einem besonders heimtückischen Wein einen sol
chen Rausch angetrunken, daß er am nächsten Tag an Katzenjammer 
litt. Dies ist griechische Erzählungsweise, denn in ihr wird der König 
auf menschliche Ebene herabgezogen - und die Vermenschlichung 
des Erhabenen war den Griechen fast eine Zwangsidee. 

Auch als diese besondere "Sturm- und Drang" -Periode in der ersten 
Hälfte der 18. Dynastie einer gel asseneren Weltbetrachtung gewichen 
war, wollten die Agypter ihren König nicht als Verächter der welt
lichen Freuden oder als Asket sehen. Es ist also ein Zeichen tiefster 
Niedergeschlagenheit, wenn der geschlagene König VOn Sais Tefnachte 
etwa 730 v . ehr. dem Sieger Pianchi seine Unterwerfung mitteilte mit 
den Worten: "Weder sitze ich bei einem Biergelage noch reicht man 
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mir -die Harfe, sondern ich esse nur (trockenes) Brot gegen meinen 
Hunger und trinke nur Wasser gegen meinen Durst seit jenem Tag, 
an dem du von mir gehört hast." 10) 

Wenn so Volk und König sich der Trunkenheit hingeben konnten, 
so natürlich auch die Priester; als Beispiel soll nur erwähnt werden, 
daß Ramses III. am Jubiläumsfest seiner Thronbesteigung den Prie
stern seines Totentempels VOn Medinet Habu ein Trinkgelage ein
richtete, bei dem 30 wsm-Gefäße Bier gestiftet wurden. Das Bier war 
im Brauverhältnis 2 eingebraut, während man sonst für wsm-Gefäße 
m.eist das Brauverhäl tnis 5 findet. Es war also ein besonders starkes 
Bier, das der König seinen Priestern zukommen ließ, damit im Rausch 
die Freude über sie käme und sie seinen Namen preisen sollten. 

Es mag vielleicht kein Zufall sein, daß wir erst in dem Augenblick 
in der ägyptischen überlieferung auch von den negativen Seiten der 
Trunkenheit hören, als mit dem Zusammenbruch der Amarnazeit das 
Vertrauen des Agypters auf die absolute Richtigkeit seiner Welt end
gültig in Frage gestellt worden war. Der Zweifel, bisher immer vom 
Agypter noch siegreich in Schranken gehalten oder überwunden, bricht 
erneut und ohne je wieder zurückgedrängt zu werden durch. Der 
Glaube, daß die Welt heil sein könnte, ist dahin, und negative Skep
sis und Satire bestimmen die Betrachtung der Welt, um endlich am 
Ende in völliger Verneinung der Welt und passiver Unterwerfung unter 
einen nicht erkennbaren und durch kein Gesetz gelenkten Willen 
eines durd1 nichts beeinflußbaren Gottes zu enden. In solchen Zeiten 
sah man auch in den Freuden der Welt etwas Negatives; auch die 
Trunkenheit verlor ihr positives Bild und geriet in die ablehnenden 
Ermahnungen der Moralisten. 

Diese Vorstellung spielt sogar in die hohe Politik hinein. Ram
ses Irr. war einst einem Komplott knapp entgangen, das in seinem 
Harim entstanden war. Eine seiner Königinnen hatte versucht, zu
sammen mit Truppenabteilungen, aber auch mit Hilfe von Zauberern, 
ihren Sohn anstelle ihres Mannes auf den Thron Agyptens zu bringen. 
Die Verschwörung wurde blutig niedergeschlagen, aber der Nachfolger 
Ramses' rrI., sein Sohn Ramses IV., hatte Gewissensbisse und ver
suchte, nachträglich durch eine Veröffentlichung der Verhörprotokolle 
die Rechtmäßigkeit der Verurteilungen zu begründen . In diesem 
Protokoll finden sich nun folgende Sätze: 

"Personen, denen Strafe auferlegt wurde durch Abschneiden von 
Nase und Ohren wegen der Vernachlässigung des rechten Auftrags, 
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den ich (= der König Ramses III.) ihnen gegeben hatte. Kamen doch 
die Frauen (die man verhaftet hatte) zu ihnen und machten dort ein 
Bierhaus mit ihnen und mit (einem weiteren Angeklagten) Paibes. 
Doch ihr Vergehen erreichte sie: 

Der große Verbrecher Pabas, der T ruchseß gewesen war: man ver
urteilte ihn, überließ ihn sich selbst und er verübte Selbstmord. 

Der große Verbrecher Painecht, der Soldat der Garnison war. 

Der große Verbrecher N anai, der Polizeioffizier gewesen war. 

Eine Person, die mit ihnen zusammen gewesen war. Man verwarnte 
ihn ernstlich, ließ ihn aber ohne Bestrafung: Der große Verbrecher 
Hori, der Standarten träger der Garnison gewesen war." 

Die "großen Verbrecher", die hier aufgezählt sind, waren aber 
Richter gewesen, die der König für das Standgericht eingesetzt hatte. 
Die Versuchung, ein "Bierhaus" , d. h. ein Gelage, zu veranstalten, war 
aber zu groß gewesen, und so hatten sie sich durch die verhafteten 
Frauen des kgl. Harims verleiten lassen. Hier sind ganz offen die 
Gefahren bezeichnet, die mit der Trunkenheit verbunden sein können 
- Dinge, die bisher nicht ausgesprochen wurden, da sie der positiven 
Einstellung der Trunkenheit gegenüber widersprachen. 

Dabei zeigt sich hier, wenn auch in echt ägyptischer Weise nur ver
deckt angedeutet, ein Gedanke, der schon in den Liebesliedern auf
geleuchtet war, nämlich die enge Verbindung zwischen Trunkenheit 
und Liebesleben. Auch das eben angeführte hochpolitische "Bierhaus" 
zwischen Richtern und Verhafteten dürfte letzIich zu sexuellen Or
gien geführt haben. Das Motiv der engen Verknüpfung zwischen dem 
Bier und den leichten Mädchen findet sich in der Folge immer wieder 
in den moralisierenden Texten, mit denen man den Schülern Warnun
gen erteilen wollte. Wir hören hier, wie man den Schüler von den 
Versuchungen des Bieres und des leichten Lebens bewahren will, indem 
man die Folgen nun negativ ausmalt. Trunkenheit ist nicht mehr Voll
endung der Freude, sondern etwas Verabscheuungswürdiges, ja Lächer
liches. So heißt es in einem dieser Texte, die man den Schülern zum 
Abschreiben und Memorieren vorlegte, um sie dadurch desto sicherer 
in ihr Wissen einzuprägen 11): 

"Man hat mir erzählt, daß du die Studien aufgegeben hast ulld 
dich herumtreibst und von Gasse zu Gasse ziehst, wobei der Biergeruch 
dir immer nachfolgt. Aber Bier läß t aufhören, ein Mensch zu sem, 
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denn es läßt seine Seele herumirren. Du bist dann wie ein verbogenes 
Steuerruder in einem Boot, das ihm so nach keiner Seite hin gehorchen 
kann, oder wie ein Schrein ohne Götterbild oder wie ein Haus ohne 
Brot. So erwischte man dich, wie du über die· Mauer klettertest, als 
man dich in den Stock gesetzt hatte, und die Leute flohen vor d ir, 
weil du sie verwundet hattest. Wüßtest du doch nur, daß Wein etwas 
Schlimmes ist, würdest du doch nur dem Granatapfelwein abschwö
ren, würdest du doch nicht immer nach dem Bierkrug greifen und 
könntest du doch das tarku-Getränk vergessen! Jetzt hast du gelernt, 
die Flöte zu spielen, die Oboe zu blasen, nach der Leie r zu psalmo
dieren und nach der Harfe zu singen. Du hältst dich auf der Straße 
auf, und die Mädchen umringen dich; du stehst auf und tanzest. Dann 
hockst du dich vor dem Mädchen nieder, triefend von Salbe, einen 
Blumenkranz um den Hals, und trommelst auf deinen Bauch. Du 
stolperst und fällst der Länge nach hin und bist nun mit Dreck 
gesalbt. " 

Man sieht hier, wie die Einzelzüge, die noch in den Liebesliedern 
positiv betrachtet werden - das Gesalbtsein, das sich Schmücken mit 
Blumen, das Zusammensein mit der Geliebten -, hier negative Züge 
annehmen. Das ist besonders deshalb so auffallend, weil man noch 
bis in die Amarnazeit hinein in den Gräbern jenes berühmte Lied des 
Harfners nieder·geschrieben hat, was in seinem Kern angeblich zuerst 
am Grab eines der Könige namens Antef der 11. Dynastie gestanden 
haben soll: 

"... Folge deinem Wunsch, solange du lebst! 
Lege Myrrhen auf dein Haupt und bekleide dich mit feinstem 
Leinen, gesalbt mit den höchsten Wundern des Gotteslandes ... 
Folge deinen Wünschen auf Erden, wie es dein Herz will, 
bis auch für dich der Tag des Trauerns kommt." 

In dieser Wendung in der Wertung des Lebensgenusses zeigt sich 
wohl am besten der Bruch zwischen der 18. und der 19. Dynastie 
und der Verlust eines ungebrochenen Verhältnisses zum Leben. Immer 
wieder finden sich nun die Warnungen : 

"Du hast dich den Vergnügungen zugewandt und hast dich mit 
Mädchen angefreundet. Du hast dir ein Absteigequartier in der Bier
brauerei eingerichtet wie einer, der nur Bier trinken will. Nun sitzest 
du mit deinen Kumpanen im Schlafzimmer, verabscheust das Studium 
und vergnügst dich mit dem kassitischen Mädchen." 
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Das hier gezeichnete Bild der Jugend, elie sich von den überliefer
ten Idealen abwendet und nun in völliger Freiheit und ohne Ver
antwortung sich ausleben will, zeigt den Zusammenbruch der ägypti
schen Selbstsicherheit an, wie sie bisher trotz aller Katastrophen und 
Perioden des Zweifels immer bestanden hatte. Nicht zufällig läßt man 
häufig mit der Ramessidenzeit die Epoche zu Ende gehen, in der Agyp
ten einen aktiven Posten in der Weltkultur dargestell t hat. Bezeich
nenderweise dringen diese ablehnenden Gedanken gegen den vollen 
Lebensgenuß sogar in die Weisheitslehren ein, wo sie bisher keinen 
Platz gehabt haben. Die Lehre des Anii aus dem Ende bereits der 
18. Dynastie wendet sich gegen das übermaß des Genusses: 

"übernimm dich nicht, indem du einen ganzen Krug Bier austrinkst. 
Denn wenn du dann redest, so kommt Unsinn aus deinem Munde. 
Fällst du dann hin und brichst du die Glieder, so ist keiner da, der dir 
die Hand reichte, denn deine Trinklcumpane stehen auf und sagen 
nur: Weg mit dem Säufer! Kommt man aber, um dich um Rat zu 
fragen, so findet man dich auf der Erde liegend und du bist wie ein 
kleines Kind." 

Mit dieser scharf beobachteten Schilderung des Trunkenen wird 
nun gegen das Biertrinken Front gemacht; man denke kurz daran, daß 
in dem oben zitierten Liebeslied die "Verwirrung", die durch das 
Betrinken entsteht, noch als Teil des Genusses hervorgehoben wurde! 

Allerdings findet am Ende der ägyptischen Kultur diese gegensätz
liche Entwicklung im Verhältnis zur Trunkenheit eine beinahe ver
söhnliche Note: In der Lehre des Amenemope, wohl eine der kompro
mißlosesten Lehren der ägyptischen Literatur, beherrscht von der Er
kenntnis, daß der Mensch Gottes Willen nicht erforschen kann lind 
er allein dadurch zu einem halbwegs erträglichen Ende kommen kann, 
wenn er sich bemüht, den mittleren Weg in allen Dingen zu suchen, 
wendet man sich auch gegen das Trinken: 

"Sitze nicht in der Schenke und verbrüdere dich nicht mit einem, 
der hähergestellt ist als du - sei es ein Junger, der aber im AmI 
höher ist, sei es einer, der seiner Geburt nach älter ist." 12) Ganz 
pragmatisch sieht hier also der Verfasser der Lehre die Gefahr in 
dem Fallen der inneren Schranken, die beim Trinken entstehen, wo
bei man sich selbst durch unbedachtes Reden schaden kann. Dann aber 
sagt er im gleichen 26. Kapitel seiner Lehre: "Einem Greis aber, der 
vom Bier satt ist, gib ihm die Hand und respektiere ihn wie seme 
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eigenen Kinder." Dem alten Mann am Ende seines Weges erlaubt also 
der sonst so streng denkende Weise, im Bier Vergessenheit zu suchen 
oder vielleicht auch Erinnerung, auf alle Fälle hier seine letzte Freude 
im Leben zu finden. Die jüngeren Menschen aber, die selbst unter 
anderen Gesetzen stehen, sollen dafür Verständnis haben und ihn 
behutsam nach Hause führen. 

Diese Betrachtungen sollen damit abgeschlossen werden, daß wir 
wieder zu den archäologischen Gegebenheiten zurückkehren und die 
Frage stellen, in welcher Weise und aus welchen Gefäßen die alten 
Agypter ihr Bier getrunken haben. Auffallenderweise erfahren wir 
darüber recht wenig im Gegensatz zum vornehmeren Weintrinken. 
Für dieses erkennt man, daß man den Wein "aus großen Bottichen in 
kleinere Krüge schöpfte, aus diesen in Schalen und Becher goß und 
dabei aus mehreren Krügen mischte"13). Sehen wir also Darstellungen, 
auf denen der Trinkende eine flache Schale in der Hand hält oder in 
eine solche aus einem kleinen Krügelchen gegossen wird, das wie ein 
Viertelliterkrug aussieht, so handelte es sich mit Sicherheit um Wein 
und nicht um Bier. Damit können wir eine ganze Menge bekannter 
Trinkszenen, wie etwa die, in der Semenchkare seinem Schwieger
vater Echnaton einschenktI4 

), ausscheiden - hier wird Wein und nicht 
Bier getrunken. So müssen wir von literarischen Hinweisen ausgehen. 
In der Erzählung von den beiden Brüdern gibt der jüngere dem älte
ren als Anzeichen seines Todes an, daß der ältere "ein Gefäß (tbw) 
von Bier gereicht bekomme und das Bier dann überschäume" 15); hier 
ist mit Sicherheit der Augenblick gemeint, an dem der das Gefäß 
entgegennehmende Bruder trinken will. Wir erwähnten bereits, daß 
tbw ein gewöhnliches Gefäß für Bier ist, an der angegebenen Stelle 
allerdings mit dem Inhalt von drei normalen ds-Krügen. Abbildungen 
von Tempelgerät, das gestiftet wird, zeigen mehrmals tb-Krüge16

), und 
zwar in der Form eines Gefäßes mit rundem Boden und breiter, 
randloser Offnung. Solche Krüge werden in Kühlhäusern auf
bewahrt17

) und erscheinen in den Händen von Dienerinnen beim Gast
mahj18). Wir können also mit voller Sicherheit sagen, daß diese Krüge 
als Bierkrüge bestimmt sind; erscheinen andere Krüge und Gefäße, 
so sind sie wahrscheinlich für andere Getränke bestimmt gewesen. 
Amphoren mit zwei, meist senkrecht angebrachten Henkeln etwa 
sind, wie Darstellungen des Weinabfüllens mehrmals zeigen19), für 
Wein bestimmt gewesen. Somit ist also auch auf dem singulären Bild 
des aus einem Saugrohr trinkenden Söldners20

) nicht ein Biertrinker, 
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sondern ein Weintrinker abgebildet; es darf also nicht der Vergleich 
mit den mesopotamischen oder anatolischen Biertrinkern angeführt 
werden, die wegen der Rückstände in ihrem Bier ein Saugrohr be
nutzten21 

). Diese Saugrohre sind nicht sehr häufig in Agypten ab
gebildet worden, nu r in der Amarnazei t stecken sie ab und zu in den 
Gefäßen22

). Allerdings werden sie auch beim Mischen des Weines 
benutzt23 

). 

Mustern wir nun die Darstellungen Trinkender in den Grabdarstel
lungen des Alten oder des Neuen Reiches, so finden wir diese typischen 
Biergefäße bereits im Alten Reich in den Händen der Trinkenden , 
nur daß es da üblich war, daß dem Trinkenden ein Knabe das schwere 
Gefäß mit hielt2<'). Im Neuen Reich stehen diese Krüge, oft noch mit 
hohem, spitzen Lehmverschluß und mit Blumen geschmückt, auf einem 
kleinen trapezförmigen Untersatz vor dem Gast beim Gastmahl"") 
oder unter dem "Opfer"-Tisch des Grabbesitzers2U 

) . EinmaF7) wech
seln vor den Gästen die Gefäße und somit auch wohl die Getränke: 
neben dem mit dem erwähnten spitzen Verschluß verschlossenen Bier
krug findet sich ein ähnlich geformtes Gefäß, dessen Verschluß jedoch 
konkave Seiten hat und oben nicht spitz zuläuft. Sicher sollte damit 
auch der andersgeartete Inhalt angegeben werden, doch wissen wir 
leider nicht, was darin aufbew ahrt wurde - vielleicht das ndm
Getränk, das "süße Bier"? In den außerdem auf di ese r Malerei er
kennbaren kugelrunden Gefäßen mit kurzem, schmalen Hals könnte das 
Qdi-Bier enthalten gewesen sein, da diese Gefäße der schwarzen Farbe 
und weißen Verzierungen wegen a usländisch erscheinen 28

). 

Daß man aus dem Bierkrug trinkt, ist selten dargestellt; neben der 
bereits erwähnten, mir nur aus einer alten Wiedergabe bekannten 
Darstellung20 

) setzen nur auf einem Grabbild der ausgehenden Amar
nazeit zwei Frauen, die zu einem Gelage gehen, den Bierkrug an den 
Mund30

). Dies ist sicher auf die Freiheit der Amarnazeit zuri.ickzufi.ih
ren, die die Wirklichkeit darzustellen bestrebt war und somit auch 
Dinge abbildete, die vorher möglicherweise als unpassend ga lten. 
Unter Thutmosis III. gießt allerdings einmal eine Dienerin einer Frau 
aus einem typischen Bierkrug in eine Schale31 

), so daß wir also folgern 
können, diese sonst nur für den Weingenuß vorgesehenen Schalen 
sind in der beginnenden 18. Dynastie 2.uch für Bier benutzt wor
den, wenn man in vornehmer Weise, besonders Frauen, nur wenig 
trinken wollte. Da aber in viel größerer Anzahl dargestellt ist, wie 
man aus diesen Schalen ein Getränk trank, das aus kleinen Krüglein 
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nachgegossen wurde, so dürfen wir annehmen, daß die Schalen eigent
lich für den Weingenuß gedacht waren. 

Haben wir erst einmal erkannt, daß diese typischen Gefäße mit 
rundem Boden und breiter Offnung Bierkrüge sind, so erkennen wir 
sie auch in anderen Situationen wieder, wie etwa bei der Ernte. Dort 
gehört zum Bild ein Baum, in dem ein Wassersack hängt, aus dem 
auch einmal ein Arbeiter trinkt32

). Doch kann unter dem Baum auch 
ein Bierkrug stehen33

) oder ein Arbeiter trinkt aus dem Bierkrug34
). 

Oder auf einem Hafenbild 35
) sitzt eine Händlerin hinter ihrem Tisch; 

hinter ihrem Rücken, aber unter einem Schattendach stehen ein Bier
und ein Weinkrug für die durstigen Seemannskehlen. Es ist das eine 
der ersten Darstellungen einer "Hafenkneipe" - bezeichnenderweise 
scheint auch in Agypten wie in Babylonien eine solche in der Hand 
einer Wirtin gewesen zu sein. Allerdings hat ja auch Herodot schon 
beobachtet, daß im Unterschied zu den Griechen in Agypten die 
Frauen auf dem Markt verkaufen. 
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Das Bier in der Medizin 

Lange Zeit waren im Altertum die ägyptischen Arzte weltberühmt; 
erst in persischer Zeit haben dann die griechischen Arzte die ägyp
tischen aus der allgemeinen Wertschätzung verdrängt. Auch darüber 
gibt uns Herodot noch in der Geschichte vom Arzt Demokedes aus 
Kroton ungefähr den Zeitpunkt an, da dieser anscheinend als der galt, 
der unter Dareios 1. die ägyptischen Arzte überflügelte und damit 
der hellenischen Medizin zum Durchbruch verhaIP). Im 2. Jahrt. v. 
ehr. aber wandte man sich an ägyptische Arzte, um geheilt zu wer
den; asiatische Fürsten reisten nach Agypten, um sich behandeln zu 
lassen und beschenkten den erfolgreichen Arzt dann reichlich, wie im 
Grab eines Arztes Nebamun aus der 1. Hälfte der 18. Dynastie mit 
Stolz dargestellt ist2

). In anderen Fällen erbaten sich die fremden 
Fürsten vom Pharao ägyptische Arzte, die oft jahrelang an fremden 
Höfen beschäftigt waren und ab und zu dann ausgetauscht wurden3 

). 

Schon früh haben auch die ägyptischen Arzte begonnen, ihre Erfah
rungen schriftlich niederzulegen, so daß uns verhältnismäßig viele 
medizinische Papyri erhalten sind. Leider wissen wir noch viel zu 
wenig über die Bezeichnungen für Drogen und in den Rezepten ge
nannten Ingredienzien, als daß wir nachprüfen könnten, inwieweit 
man damals bereits über die Wirkung bestimmter Pflanzen oder 
anderer Stoffe Bescheid gewußt hat; auf diesem Gebiet ist noch viel 
zu tun. 

In den Rezepten tritt nun das Bier und besonders das ndm-Bier 
häufig auf, daneben auch einige Male das dsr.t-Getränk. Die Vorliebe 
des ndm-Bieres mag anzeigen, daß die medizinischen Texte sehr alt 
sind und in ihrem Kern vielleicht auf die frühe Epoche zurückgehen, 
in der überhaupt nach Ausweis der Texte das ndm-Getränk beliebter 
als das "normale" Bier war, also etwa in der 3. Dynastie. Allerdings 
haben die Abschriften der medizinischen Texte diese Bezeichnung 
wohl als hnq.t ndm.t, also "süßes Bier" aufgefaßt, doch darf voraus
gesetzt werden, daß es weiterhin mindestens mit Zusatz der Früchte 
des Johannisbrotbaums hergestell t worden ist. 
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Es zeigen sich auch Unterschiede in der Benutzung der drei genann
ten "Bier" -Sorten in den Rezepten. So übertrifft das ndm-Getränk bei 
weitem das Bier in seiner Verwendung als flüssiger Träger fester, als 
Medizin benutzter Stoffe. Einläufe werden überhaupt nur mit dem 
ndm-Getränk gemacht und nicht mit Bier. Wurmmittel hingegen be
nutzen sowohl Bier wie ndm-Getränk und dsr.t-Getränk. Als Beispiele 
sollen aus der großen Menge solcher Wurmmittel aufgeführt werden 
das Rezept aus dem Papyrus Ebers 17,9 ff.: "Mittel zum Töten des 
hJ3.t-Wurmes: Dattelkerne I / S ; Koloquinte I / S, ndm-Getränk 25 r3; 
wird gekocht, durchgeseiht und getrunken; es geht sofort ab." Ein r3 
S!ind 1/320 hq3.t, also 0,015 I. Mit einfachem Bier wird das Rezept 
Papyrus Ebers 22,1 hergestellt; es richtet sich ebenfalls gegen Würmer: 
"Getrocknete Sykomorenfrüchte 1 (Teil), frische Datteln 1 (Teil); 
es wird in Bier zerkleinert und an vier Tagen getrunken." Endlich ein 
mit dsr.t zusammengesetztes Wurmmittel; aus dem Papyrus Berlin 1,3: 
"hr-Teil des bbb-Baumes, dsr.t-Getränk 20 r3; wird gekocht, durch
geseiht und getrunken'(4) . 

Für Magenschmerzen und Verstopfungen wird ebenfalls ndm-Bier 
vorwiegend benutzt; als Beispiel gelte Pap. Ebers 23,2 ff.: "Frisches 
Rindfleisch 5 r3, Terebinthenharz 1/64 ; Melilotos I/S; Wachholder
früchte 1116; frisches Brot I/S ; ndm-Getränk 25 r3; durchgeseiht und 
an vier Tagen getrunken." Ein anderes Rezept ist etwa Pap. Ebers 
2 a, 16 ff.: "Feigen l/S ; Moringa-Frucht I/s; ndm-Getränk 20 r3." S::lten 
kommt dabei auch echtes Bier vor, wie Pap. Ebers 2 a,7 ff.: "Heil
mittel für das Beseitigen VOn Krankheit im Bauch: Erbsen, mit Bier 
gemischt, wird getrunken." 

Bei Husten ist das Lösungsgetränk meist Milch, aber es kommt auch 
Bier vor, wie etwa 54,12 ff.: "Durra, wird gedörrt und mit Bier ver
mischt, in einem Topf erhitzt, dann zu einem Fladen gemacht und an 
zwei Tagen gegessen"; oder Ebers 54,1 ff.: "Honig; Dickmilch, zu 
einer Masse gemacht; wird gegessen und mit ,Drittel'-Bier an vier 
Tagen heruntergespült." Das "Drittel"-Bier ist eine dreifache Ver
dünnung des normalen Bieres. 

Bei einem Skorpionsstich schlägt der Papyrus Turin 31 + 77, der 
voraus die Mythe von der List der Isis erzählt, wie sie durch einen 
Skorpionsbiß den geheimen Namen des Re erfahren hatte, als ein
facheres Mittel gegen Skorpionsbiß vor: "Ein Kraut , ,Skorpionskraut' , 
wird in Bier oder Wein zerrieben, wird getrunken." 
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Man erkennt also, wie Bier weithin als Lösungsmittel fester Drogen 
benutzt wird; nur dort, wo man etwas durch Kochen eindicken will, 
nimmt man Wasser, was sonst aber recht zurückhaltend gebraucht 
wird. 

In den medizinischen Texten treten auch besondere Bierarten und 
Teile des Bieres auf, die sonst kaum erwähnt werden, uns aber da
durch eingehender über Wesen und Gestalt des Bieres unterrichten 
könnten, wenn wir die Bezeichnungen besse r verstehen würden. So 
können wir kaum sagen, was es bedeutet, wenn etwa in einem Wurm
mittel Pap. Ebers 20,9 ff. "getrocknete Sykomorenfrüchte und frische 
Datteln im Verhältnis 1 : 1 gut zerkleinert und in ,dickem' Bier 
getrunken werden" sollen. Vielleicht handelt es sich um "eingedick
tes" Bier. In einem anderen Rezept gegen Leibschmerzen, Pap. 
Ebers 6,2 ff., werden Rhizinus, Datteln, Zyperngras, Bryonia-Blatt
sprossen, Koriander und "geronnenes" Bier (b3g.t) benutzt. 

Zum "Kühlen des Afters" verschreibt Papyrus Ebers 32,10 ff. 
5 r3 Wein, 1132 Honig, 1/8 "Erdhaar"-Pflanze, 1/4 Koloquinthen-Safl:, 
1/4 gequollene Gerste wie für Ft-Kuchen, 1/ 4 Gänsefett; wird geknetet 
und zu einem sC.t-Kuchen gemacht, jeden Tag gegessen und mit einem 
auf ein Drittel verdünnten Bier getrunken, das wallt (nd3d3). Das 
unklare Wort nd3d3, das vielleicht auch "flüssig sein" bedeuten 
kann5

), wird uns im "Traumbuch" wieder begegnen, wodurch aller
dings auch eine genauere Definition des Zustandes nicht ermöglicht 
wird, in dem sich das Bier hier befinden soll. 

Das gilt auch VOn dem "Vernichtungs"-(3q.t-)Bier, das im Pap. 
Ebers 36,17 zusammen mit Dattelkernen gegen Verstopfung helfen 
soll, oder dem br.t-Bier, das der Pap. Hearst 9,14 zur Beseitigung 
von Schwellungen benutzt; es heißt da als Rezept: "Bohnen, bt-ds
Baum, Bodensatz (t3b.t) von hr.t-Bier, Moringa-Frucht und Wachs 
werden zu einer Masse verarbeitet und vier Tage als Verband auf
gelegt." Hier wird also von dieser Bierart der Bodensatz benutzt, der 
sich ja verständlicherweise bei der Art der Bierbereitung trotz des 
Durchseihens immer niedergeschlagen hat. 

Ein anderes Bier, das allein hier in den medizinischen Texten auf
tritt, ist das h3w-jb.t-Bier, das man als das "Extra-Opfer-Bier" 
übersetzen könnte. Um was es sich dabei aber gen au handelt, läßt sich 
nicht erkennen. Medizinisch ersche'int es wieder in einem Rezept gegen 
Verstopfung: "scm -Pflanze 1/8 ; pr.t-snj-Pflanze 1/ 8 ; Moringa
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Frucht '/s; Baldrian l/S, in ,Extra-OpFer-Bier' gekocht, durchgeseiht 
und getrunken." 

Wieder eine andere Form erwähnt das Rezept Berl. med. Pap. 
4,5 ff.: als Hustenmi ttel: "Alaun, nabas (ein mineralischer Stoff), auf 
eine sCm-Pflanze gerieben und auf sieben Töpferscheiben gelegt, dann 
in einen Topf auf einen Topf gelegt, wobei der obere durchbohrt 
ist. Dann steckst du ein Rohr hinein, indem der eine Teil im Mund 
ist, und so wird es geschluckt mit psg-Bier." psg heißt "sich erbrechen"; 
welche Bedeutung hier im Zusammenhang mit Bier vorliegt, wissen 
wir aber nicht. 

In einem Rezept gegen Schmerz finden wir wieder eine andere Art 
von Bier: "Bilsenkraut 1116; Datteln 5 r3, sbr-Bier 10 r3, geritzte 
Sykomorenfrüchte '/R; Wein 5 r3, Eselsmilch 20 r3, durchgeseiht und 
vier Tage lang getrunken." Möglicherweise handelt es sich dabei um 
übergelaufenes Bier, da sbrw "überlaufen", besonders von Gefäßen 
bed eu tet6

). 

Damit kann man verbinden, daß möglicherweise /j.t von Bier den 
Schaum bedeutet, den man in einem Augenmittel des Pap. Ramesseum 
Irr A 23 benutzt: " ... wird fein zerrieben, durch Tücher gepreßt, mit 
Teilen (?) (hCCw) von Schaum (h.t) gemischt, zu kleinen Kügelchen 
geformt und an die Außenseite der beiden Augen getan." Man be
nutzt ihn gern bei Rezepten zur Harnregelung, wie Ebers 49,15: 
,,1 Topf Teichwasser, pr.t-snj-Frucht 1, sd-Teil von Bryonia 1, ge
quollene Gerste 1, Bierschaum 1, Gurkenblätter 1, frische Datteln 1, 
alles zu einer Masse geformt, durchgeseiht und getrunken." 

Bei der Bekämpfung einer blasenartigen Hautkrankheit erwähnt 
Pap. Ebers 72,7 eine sonst unbekannte Droge rj3C, die im brw.t des 
Bieres eingeweicht und vier Tage lang gegessen werden soll. Hier 
könnte es sich um das "Obere" des Bieres handeln, was sich sicherlich 
bei der Lagerung von dem "Bodensatz" (t3ht) absetzte, der ebenfalls 
medizinisch benutzt wurde, diesmal als Verband bei einer Schwellung: 
Pap. Ebers 73,11: "dc.t-Erde 1, Dattelsaft 1, u. ä. Salz 1, Bodensatz 
von Bier 1, Terebinthenholz 1, Myrrhe 1, gekocht und damit ver
bunden." Dieser "Bodensatz" des Bieres ist verhältnismäßig häufig in 
Rezepten erwähnt, besonders gern bei Verbänden und daneben auch 
bei Frauenleiden. 

Die Rückstände des Brauprozesses selbst dürften als "Schlamm" 
Ufw) bezeichnet worden sein; es ist kein Wunder, daß wir auch ihn 
in Rezepten antreffen, wie in Pap. Ebers 80,17 bei der Vorbehand
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lung der Gefäße, indem man den Rückstand bei der Herstellung des 
Dattelsaftes (Srm.t) und den bei der Bierherstellung (s/w) zum Ein
reiben benu tzt. 

Wir können also aus den Angaben der medizinischen Papyri und 
den in ihnen erhaltenen Rezepte auch einige Bezeichnungen für be
stimmte Arten des Bieres und auch für Teile des Bieres ablesen, die 
uns sonst nicht überliefert werden. Medizinisch selbst dürfte das Bier 
wei tgehend als Drogenträger benutzt worden sein, es hat aber 
wohl auch andere Aufgaben gehabt, wie vielleicht auf Grund seiner 
berauschenden W'irkung. Die einzelnen Teile des Bieres sind fast nur 
äußerlich, wie etwa bei Verbänden oder zum Einreiben benutzt 
worden. 

Wenn wir hiermit die Betrachtung der Verwendung des Bieres in 
der Medizin abschließen wollen, so soll doch noch eine . Verwendung 
des Bieres erwähnt werden, die uns zwar nur in einer Erzählung 
erkennbar wird, die aber doch auch in diesen Bereich gehört . In der 
Geschichte7

) vom Prinzen, dem die "Hathoren", d. h. die Schicksals
göttinnen, den Tod durch eins von drei Schicksalen bestimmt hatten, 
näm];jch entweder durch einen Hund, eine Schlange oder ein Krokodil, 
überwindet seine Frau das erste Schicksal: "Einmal feiert der Jüng
ling ein Fest in seinem Haus, legte sich bei Einbruch der Nacht auf 
sein Bett und schlief ein. Seine Frau aber füllte eine Schale mit WClin 
und eine Schale mit Bier. Da kam die Schlange aus ihrem Loch her
aus, um den Jüngling zu beißen, doch seine Frau saß neben ihm und 
schlief nicht. Da lockten die Schalen die Schlange an, sie trank und 
wurde betrunken, legte sich hin und drehte sich auf den Rücken. Seine 
Frau aber hackte sie mit dem Beil in Stücke, weckte ihren Gatten, 
küßte und umarmte ihn und sprach: Siehe, dein GOtt hat eins deiner 
Schicksale in deine Hand gegeben, so wird er dich auch vor den beiden 
anderen beschützen." Diese bewegende Episode aus der Geschichte, 
deren Ende wir leider nicht kennen, in der sich aber sicherlich die 
Zuversicht der Frau als wahr herausstellen sollte, dürfte für die Ge
schichte des Bieres zu erkennen geben, daß man anscheinend be
rauschende Getränke, also auch das Bier, als Mittel gegen die Schlan
gen benutzte; man hoffte, daß sie ven dem Getränk berauscht 
würden. Daß sie sich dabei auf den Rücken drehen, dürfte auf Be
obachtung zurückzuführen sein, wodurch es noch wahrscheinlicher 
wird, daß hier eine gewöhnliche Praxis bei der Verfolgung von 
Schlangen geschildert wird. 
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Das Bier in Mythe und Kult 

Für den Agypter spielte das Bier in der Mythe eine besondere 
Rolle, rettete doch mit seiner Hilfe der Sonnengott Re die Menschheit 
vor der Vernichtung. Uns ist dieser alte Mythos, der den Gegensatz 
zwischen Gott und Menschen heraushebt, aus drei Königsgräbern des 
Neuen Reiches erhalteni), jedoch stammt der Text sicherlich schon aus 
dem Alten Reich. Er erzählt uns, daß Re als König der Menschen 
und Götter alt geworden war und nun die Menschen begannen, sich 
gegen ihn aufzulehnen. Da berief Re eine Versammlung der Götter 
und legte ihnen das Problem vor; diese rieten ihm, sein "Auge" gegen 
sie auszusenden. Das Auge, die brennende Sonnenscheibe, erscheint 
in diesem Mythos in der anthropomorphen Gestalt der Hathor
Sachmet, d. h. der gefährlichen und "wütenden" Erscheinungsfonn 
dieser Göttin, die daneben ja auch als Bastet oder in ihrem Namen 
Hathor freundliche und liebliche Züge trägt. Diese Göttin verfolgt 
nun auf Befehl des Re die ungehorsamen Menschen bis in die Wüste, 
wohin sie geflohen waren und tötet sie. Der Text fährt nun fort: 
"Da sprach dieser Gott: Kehre nun in Frieden zurück, Hathor, denn 
du hast etwas getan, wovon ich mich distanzieren möchte." Die Göttin 
aber sagte: "So wahr du lebst! als ich in dieser Weise über die Men
schen mächtig war, war Freude in meinem Herzen." Der Gott aber 
antwortete: "Wie kann ich denn über sie herrschen als König, wenn 
man sie dezimiert?" Und so entstand die Göttin "Sachmet:" - dies ist 
ein für die ägyptische Mythologie sehr bezeichnender Zug, indem 
nämlich durch das Aussprechen von Worten etwas geschaffen wird, 
was in seinem Namen nur an das ausgesprochene WOrt anklingt, aber 
nicht sachlich mit ihm identisch zu sein braucht. Wenn hier also der 
Sonnengott das WOrt ibm, "herrschen", ausspricht, entsteht nun die 
wütende Form der Göttin, die eben Sbm.t, die "Herrschende", "Mäch
tige", heißt. - ,,(Diese nun sagte: Ich rühre) das Abendessen (nicht 
an), bis ich in ihrem Blute wate bis hin nach Herakleopolis. « 

Man erkennt also, wie durch die Schaffung der Sachmet durch das 
unbeabsichtigte Wort des Sonnengottes nun die wütende Göttin ent

132 



standen ist, die Re selbst nicht mehr zähmen kann, sondern die im 
Blutrausch sogar den Befehl des Re ignoriert. Jedoch die Erwähnung 
des Abendessens durch Sachmet bringt den Sc-nnengott auf einen 
Gedanken - auch dies ist ein beliebtes Motiv in Erzählungen über 
den ganzen Alten Orient hin, daß ein hingeworfenes WOrt nicht nur 
Dinge und Wesen schaffen kann (in der Mythologie), sondern daß es 
auch im Hörenden einen neuen Gedanken entstehen lassen kann. 
Klingt doch das Wort "Abendessen" (Sbw) an das Wort "Maische" 
("sbb) an. Daher lesen wir jetzt weiter: "Da sprach Re: Man rufe mir 
Boten, schnelle und eilende, die wie die Schatten dahinjageI1." Da 
brachte man diese Boten sofort VOr ihn. Zu ihnen sprach nun dieser 
GOtt: "Eilt nach Elephantine und holt mir viel Hämatit (ein rOtes 
Gestein)." Da brachte man ihm den Hämatit; der große GOtt aber 
ließ den Hohenpriester von Heliopolis (also seinen eigenen Hohen
priester!) diesen Hämatit zermahlen . Dann aber zerquetschten Skla
vinnen auch Gerste für Bier und man fügte den Hämatit der Maische 
zu. So sah es nun wie Menschenblut aus. Man machte 7000 große 
Krüge Bier; Re und die Götter inspizierten daraufhin das Bier. Als 
es nun wieder Tag werden soll te für das Erschlagen der Menschen 
durch die Göttin zu dem Zeitpunkt, als diese nach Süden geflohen 
waren, da sprach Re: "Wie gUt ist das Bier geraten, mit dem ich die 
Menschen retten werde! Tragt es doch dorthin, wo sie die Menschen 
töten will." Noch ganz früh in tiefster Nacht ließ Re diesese sdr.t 
genannte Getränk ausgießen und das Land war vier Handbreit hoch 
mit der Flüssigkeit bedeckt durch die Macht dieses Gottes. Da kam 
die Göttin am Morgen und fand das Land damit bedeckt und ihr 
Gesicht spiegelte sich lieblich darin. Sie trank davon und es schmeckte 
ihr, sie wurde betrunken und dachte nicht mehr an die Menschen." 

In dieser Weise also rettete Re die Menschen vor der Gött.in, 
die er selbst zu ihrer Bestrafung ausgesandt hatte. Hier wird auch 
die Besänftigung der Göttin angesprochen, die man mü Hilfe des 
berauschenden Getränkes durchgeführt; da Sachmet in Löwinnen
gestalt erscheint, muß das Getränk blutfarbig sein, um sie zum Trin
ken zu veranlassen. Aber den ersten Anstoß gibt die Tatsache, daß 
sich die Göttin in dem roten Gewässer "lieblich" spiegelt und somit 
zum ersten Anhalten verleitet wird. 

Der mythologischen Schilderung dieses Textes folgen nun EinzeI
aussagen, die das Entstehen bestimmter Kultsitten und -einrichtungen 
wieder durch das Aussprechen gleich und ähnlich klingender Wörter 
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erklären. So sagt der Text: "Nun sprach der Gott zur Göttin: ,Kehre 
zurück in Frieden, du Liebliche (j3m.t)', und so entstanden die schö
nen Mädchen von Kom el-Hisn (l3m.t, Stadt im Westdelta mit 
Hathorkult). Er sprach ferner: ,Es werde ihnen ein sdr.t-Getränk 
gemacht zur Zeit des Festes, an dem ich sie dir als Sklavinnen über
gebe', und so entstand die Sitte, bei der übergabe der Sklavinnen am 
Hathorfest ein sdr.t-Getränk herzustellen durch alle Menschen seit 
U rzei ten." - Es handelt sich also darum, daß bei dem Ha thorfest 
von Kom e1-Hisn, bei dem anscheinend Mädchen der Göttin geweiht 
wurden, ein bestimmtes Getränk getrunken wurde, das sdr.t heißt 
und wahrscheinlich rot gefärbt war. Dieses Getränk kommt auch einige 
Male in medizinischen Texten2 

) vor, ist aber in seiner Zusammen
setzung nicht zu erklären; aus unserem Text geht aber hervor, daß 
es sich um ein Bier handeln muß. Ob das Wort selbst mit sdr "die 
Nacht verbringen", "schlafen" zusammenhängt, muß offen bleiben 
wenigstens ist die übliche übersetzung "Schlaftrunk" nicht sicher. 
Mir erscheint es wahrscheinlicher, daß es sich um ein Getränk handelt, 
das man in der Nacht trinkt. Dabei ist zu bedenken, daß es sich bei 
den Mädchen, die der Hathor in Kom el-Hisn geweiht werden, viel
leicht wie bei den Mädchen der Aphrodite VOn Korinth um Prosti
tuierte handelt; wir hätten hier wieder die auch schon früher von uns 
festgestellte enge Verbindung zwischen den leichten Mädchen und den 
Bierhäusern in Agypten. 

Diese Verkniipfung schimmert auch noch bei der Schilderung durch, 
die uns Herodot II 60 von dem Fest in Bubastis gibt, das einmal im 
Jahre gefeiert wurde für die sanfte Erscheinungsform der Hathor, 
der damals katzengestalteten Baster. Herodot berichtet: "Das Fest in 
ßubastis aber verläuft folgendermaßen: Männer und Frauen kommen 
in einzelnen Booten in großer Zahl angefahren; manche Frauen haben 
Sistren, die Männer spielen die Flöte und die anderen Frauen und 
Männer singen und klatschen in die Hände. Kommen sie zu einem 
Ort, so lenken sie das Boot an das Ufer, einige Frauen klappern mit 
ihren Sistren, andere rufen die Frauen des Ortes an und verspotten 
sie, andere wieder entblößen sich. Das tun sie an jedem Ort, an dem 
sie vorbeikommen. Wenn sie nun nach Bubastis gekommen sind, be
ginnt das Fest mit vielen Opfern, und an diesem Fest wird mehr 
Wein verbraucht als sonst im ganzen Jahr." Wenn Herodot hier allein 
den Wein erwähnt, so mag das ein Flüchtigkeitsfehler sein, da dem 
Griechen naturgemäß der Wein viel näher stand als das ihm nur vom 

84 



Hörensagen bekannte Bier; zudem sagt Herodot selbst im 77. Kapitel 
des zweiten Buches, daß es in Agypten keinen Weinanbau gegeben 
habe - was allerdings faktisch falsch ist . 

Das Fest, das Herodot hier beschreibt, ist uns auch durch alt
ägyptische Kalender bekannt und wurde als "Fest der Trunkenheit" 
am 20. Tage des 1. Monats im Kalender gefeiert. Es würde mytho
logisch durch die oben angeführte Mythe VOn der Vernichtung des 
Menschengeschlechts erklärt und feierte die Besänftigung der wilden 
Göttin durch den Rausch. So galt bald jedes Hathorfest als das ihrer 
Besänftigung und damit als das der Trunkenheit . Auch jenes Talfest 
in Theben-West, das eigentlich den Besuch des Amun bei der Göttin 
darstellte und ein Totenfest geworden war, erklärt eine späte Quelle 
in dieser Weise3

): "Man gießt für sie (: Hathor) das rote Bier von 
Hämatit aus zur Zeit des Talfestes, das dem Blut gleicht, in dem 
Produkt der Göttin Mnq.t, um ihr Herz von ihrem Groll zu besänf
tigen." Die Fröhlichkeit dieses Festes zeigt sich in Musik, Tanz und 
Trunkenheit, und die Lieder, die dabei gesungen werden, schildern 
Hathor als Herrin des Rausches und Ernnderin des Bieres, durch die 
sie selbst einst aus einer wilden Löwin zu einer lieblichen Frau ge
worden war; man hatte sie, wie der Agypter sagte, "besänftigt". Ein 
Lied aus dem Tempel der Hathor von Dendera preist die Göttin in 
dieser Form4

): 

"Wir besänftigen deine Majestät täglich, 
dein Herz jubelt, wenn es unsere Lieder hört. 
Wir jauchzen, wenn wir dich sehen 
alle Tage. 
Unsere Herzen frohlocken beim Anblick deiner Majestät. 
Denn du bist die Herrin des Kranzes, 
die Herrin des Tanzes 
und die Herrin der Trunkenheit ohne Ende." 

Diese hier erkennbare enge Verknüpfung zwischen Trunkenheit, 
Fröhlichkeit und Freundlichkeit führte sogar dazu, daß im Alten 
Reich Arbeiterabteilungen, die gewöhnlich mit einem Namen belegt 
wurden, die eine Aussage über den König machen, neben "König 
Sahure ist heilig" oder "König Neuserre ist freundlich" auch heißen 
können "König Mykerinos ist berauscht". Deutlicher kann nicht aus
gesprochen werden, daß die Herbeiführung des Rausches als Besänf
tigung gedacht war. Wer berauscht war, war freundlich und sah alles 

8S 



in hellem Licht; auch der König wurde wie ein Gott durch das Ge
tränk besänftigt, wodurch das rechte V erhäl tnis zwischen König und 
seinen Untertanen hergestellt wurde5

). 

In dem eben aufgeführten kurzen Text, der das Talfest erwähnt, 
erschein t der Name einer Göttin, die als die Herstellerin des besänfti
genden Getränks genannt wird. Sie tritt in der überlieferung zuerst im 
Totenbuch auf, wo ihr Wesen noch nicht festgelegt zu sein scheint. 
Immerhin weist ein Spruch wie der, daß "man das Getreidebündel 
(b3.t) auf der Brust der Mnq.t wachsen läßt'(6), darauf hin, daß hier 
ein gewisser Bezug zwischen ihr und dem Getreide bestehen könnte, 
wenn man allerdings b3.t hier in dieser speziellen Bedeutung nimmt 
und nicht in der allgemeinen als "Busch". Immerhin ist eine Verbin·dung 
zwischen ihr und der Vegetation gegeben. Auf einem späten Mumien
täfelchen, d. h. einem Anhänger, der angab, wohin eine Mumie zum 
Begräbnis verschickt werden sollte7

), sagt man: "Möge Hathor ihr 
Brot geben, möge Mnq.t ihr Bier geben und möge die Hs3.t-Kuh ihr 
Milch geben." Oder eine andere, ebenfalls späte Inschrift behaup
tetS

): "Mnq.t freut sich, ihre Gefäße öffnen zu können." Hier ist 
deutlich, daß wir es mit einer Bier-Göttin zu tun haben, die als 
Schützerin dieses wichtigen Getränkes gedacht war. Wie sie entstanden 
ist, läßt sich aus einer Inschrift aus dem Grab des Scheunen vorstehers 
Amenophis' 111. i)c-m-b3.t ablesen 9

), wo es in einem religiösen Zu
sammenhang heißt: "Es ist der Korngott (Npr) im Gefäß (mnq.t), 
der täglich den Opferumlauf des Totenopfers gibt!" Mnq.t ist also 
ursprünglich eine alte Gefäßbezeichnung, die dann später zu einer 
Göttin anthropomorphisiert wurde; dabei scheint man mit diesen 
Gefäßen die Vorstellung des Bieres als Inhalt verbunden zu haben. 
Dieser Krug nun wurde, vergättlicht, zur Schützerin und Herrin des 
Bieres und des dsr.t-Getränkes, wie es in den späten Tempeln von 
Edfu und Dendera heißt. 

In diesen Tempeln treffen wir noch eine andere Bier-Göttin an, die 
Tnmjj.t. Im Tempel von Philae bezeichnet man den König, wenn er 
der Hathor Bier überreicht, als "Zögling der Tnmjj.t"IO). Allerdings 
kann sie auch als Göttin des Honigs auftretenlI). Im Totenbuch 
erscheint sie zusammen mit der Kuhgättin H53.t I2 ), die natürlich die 
Herrin der Milch ist. Möglicherweise ist sie als Personifizierung eines 
schon im Alten Reich belegbaren Getränkes tnmw anzusehen, das 
allerdings zunächst nur im religiösen Bereich, also in den Pyramiden
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texten 13
), erscheint, aber nicht im zivilen; auch in späteren Ritualen, I j 

wie dem für den vergöttlichten König Amenophis 1., treffen wir dieses 
Getränk an 14 

) . Da es eine gleichbenannte Pflanze gibt15
), mag es sich 

um eins der schon erwähnten Getränke gehandelt haben, die aus 
Pflanzen hergestellt wurden, die man zu einer Masse zerquetschte 
und dann durchseihte. Aber auch dieses tnmw-Getränk scheint schon 
früh vom Bier verdrängt worden zu sein und die Erinnerung daran 
blieb nur in den konservativen Ritualtexten erh a lten. Ein kleines 
Schlaglicht auf schon altägyptisch vorhandene Sitten mag die Be
merkung werfen, daß in der Sprache dieses Getränk in dem Ausdruck 
swn.t tnmw erscheint, den wir am besten mit dem Wort "Trinkgeld" 
(wörtlich wohl "Preis für ein tnmw-Getränk") umschreiben können. 
Also auch diese Sitte hat schon eine sehr lange Geschichte1ß

). 

Eben erwähnten wir, daß der König in Philae beim Bieropfer dar
gestellt ist. Die Tempel sind, wie uns die seit dem Neuen Reich erhal
tenen Anlagen erkennen lassen, überreich an Wänden und auch Säulen 
bedeckt mit Darstellungen des Königs, wie er den Göttern Gaben 
überreicht. Er opfert Wein und Speisen, überreicht Schmuck und Klei
der, weiht Opfer oder betet vor ihnen. Auffallenderweise habe ich 
aber in den uns erhaltenen Tempeln, wie etwa dem großen Reichs
tempel von Karnak, vor der Spätzeit keine Darstellung finden können, 
in der der König Bier opfert. Allein auf einer Grabstele des Königs 
Horus W3h-cnb Antef der 11. Dynastie17

) ist der König dargestellt, 
wie er der Hathor Bier und Re Mi1ch opfert. Sicherlich ist es nicht 
zufällig, daß es gerade Hathor, die Herrin der Trunkenheit, ist, die 
hier mit Bier bedacht wird, so wie in den Tempeln der Spätzeit1S

). 

Anderen Göttern hat man anscheinend Bier nicht geopfert, wohl weil 
es für diese als nicht vornehm genug galt, wenn man es auch in den 
Opferlisten als normale Darbringung antrifft. 

Anders war es von alters im Totenkult, auch in dem des Königs. 
Wir haben bereits auf die Opferstelen der ältesten Zeit und des Alten 
Reiches hingewiesen, auf denen der Tote vor seinen Opfern sitzt und 
von ihnen ißt. Die Beischriften, die die einzelnen Opfergaben magisch 
realisieren, fanden bald eine systematische und geordnete Niederschrift 
in Form von Listen, die dann in der 5. Dynastie eine kanonische 
Form erlangten, in der aber zum Teil auch obsolet gewordene und 
im zivilen Bereich bereits längst verschwundene Speisen und Ge
tränke pietätvoll weitertradiert worden sind . Diese Listen wurden 
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nicht nur für Privatpersonen zusammengestellt, sondern auch die 
Opfer der Könige wurden nach ihnen ausgerichtet. Als man dann seit 
dem König Onnos am Ausgang der 5. Dynastie die Texte, die beim 
königlichen Begräbnis gesprochen wurden, innerhalb der Grab
kammern in den Pyramiden niederschrieb, um durch sie die Wieder
belebung der Toten zu sichern, erscheint unter diesen Texten auch die 
Opferlisre zusammen mit den Sprüchen, die bei der überreichung 
der einzelnen Gaben gesprochen wurden. Der Zweck dieser Sprüche, 
die zu den einzelnen Handlungen des Begräbnisrituals wie zu denen 
des Opferrituals gesprochen wurden, war nun, die Handlung oder 
den bestimmten angesprochenen Gegenstand, ja auch die handelnden 
priesterlichen Personen durch den Spruch, in dem ein Wort in seinem 
Konsonantengerippe der Bezeichnung der Handlung, Person und des 
Gegenstandes gleich oder wenigstens recht ähnlich sein mußte, in eine 
mythische Sphäre zu erheben, vorzüglich in die Osiris-Mythe, um 
damit diese Handlung zu einer himmlischen und damit ewigen zu 
mach~n . Auch die Opferliste wird mit "verklärt", wie man dieses 
Heben der Handlungen in himmlische Sphären durch die Mythen
sprüche nannte, und so auch die Getränke. Wenn also der Priester 
einen schwarzen Steinkrug voll Bier vor die Opferstelle des Toten 
stellte, sprach er dazu: "Nimm dir das Horusauge, die Flüssigkeit, 
die aus Osiris kam" - wobei das Wort "Flüssigkeit" bnq die magische 
Verbindung mit bnq.t "Bier" herstellt. Der Begriff "Horusauge" spielt 
auf die uralte Mythe der streitenden Brüder an: Horus, der mit Seth 
streitet, wobei Horus falkengestaltig , Seth ein Fabeltier (ursprüng
lich wohl ein Wildesel) ist. Im Kampf verstümmeln sie sich tödlich, 
indem sie ihrem Gegner das ihm besonders zukommende Glied ent
reißen: Seth reißt Horus das Auge, Horus Seth die Hoden aus. Die 
Aufgabe des Menschen ist nun, durch Wiederbringen der verloren
gegangenen Glieder beide Götter wieder zum Leben zu erwecken und 
damit die Weltordnung wieder herzustellen, endlich sie aber auch zu 
versöhnen, was dann in der Gestalt des ägyptischen Königs geschieht, 
der seit uralten Zeiten "Horus-Seth" ist, also beide Gegensätze in sich 
vereint. Was hinter dieser Mythe steckt, vielleicht uralte Erinnerungen 
an den Kampf der nomadischen Herrenschicht (pc. t ) gegen die Nil
talbewohner (rbj.t), wissen wir nicht mit Sicherheit. Deutlich aber 
gehört diese Mythe zu den am festesten verwurzelten der ägyptischen 
Religion, und jedes Opfer wird nun zu einem "Wiederbringen des 
Horusauges für seinen Herrn", damit der Falke wieder sehen und 
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damit wieder leben kann. Wenn aber das Bier hier als "Flüssigkeit, 
die aus Osiris kam" genannt wird, so zielt das darauf hin, daß Osiris, 
ursprünglich ein Hirt, der gegen die wilden Tiere fällt, in Agypten 
schon früh gleichgesetzt wurde mit dem Getreidekorn, das in die 
Erde geht und geheimnisvoll wieder zum Leben erwacht. Osiris ist 
hier also das Korn, und das Bier, als aus Getreide hergestellt, ist 
damit eine Flüssigkeit, die aus ihm gekommen ist. Ja, man kann diese 
Verbindung zwischen Bier und Os iris als wiedererstandenem GOtt noch 
weiter ziehen: Die Grundlage des Biers ist ja Malz (bS3), d. h. auf
keimendes Korn. Nun war es schon sehr früh eine Sitte, daß man 
dem Toten Erde, mit Getreidekörnern vermischt, mit ins Grab gab, 
damit ihr Aufkeimen magisch auch die Wiederbelebung des Toten her
beiführte. 

Später füllte man die Erde mit den hineingesäten Körnern in eine 
Form, die die Gestalt des Osiris hatte, so daß nun Osiris selbst sicht
bar aufkeimte und somit das Weiterleben des getöteten Gottes er
kennbar wurde. Solche sog. "Osirisbetten" gab man den Toten in ihre 
Grabkammern mit, um damit magisch auch das Wiederbeleben des 
Begrabenen und Verstorbenen herbeizuführen und zu garan tieren; 
so fand sich eine so lche Osirisform im Grab des Tutenchamun, in der 
die Körner hoch aufgeschossen waren, ehe sie in der Dunkelheit des 
Grabes gelb wurden und verdorrten. 

So mag für den Agypter auch zwischen den "Osirisbetten " und dem 
Bier eine Verbindung sichtbar gewesen sein, denn auch das Bier be
steht ja aus gekeimter Gerste; wahrscheinlich is t es dem Agypter 
möglich gewesen, auch im Bier die gleiche wiederbelebende Kraft zu 
erkennen, die die Erde in den Osirisformen zum Keimen brachte, 
und so Osiris und das Bier in geheimnisvoller Weise verknüpft zu 
sehen. 

In dem angeführten Opferritual stellte man nicht nur eineI' Krug 
aus schwarzem Stein mit Bier an die Opferstelle des Toten, sondern 
auch einen "Metall-Krug voller Bier" (Spruch 56). Dabei sprach de r 
Opferpriester : 

"Nimm dir das Horusauge, das für dich gerettet wurde, 
das sich nicht mehr von dir trennen wird", 

wobei die verbindende Anspielung in dem WOrt bj3 liegt, das sowohl 
"Metall" wie" trennen" bedeutet. 
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Als drittes Bieropfer folgt noch ein solches mit einem Krug aus htm, 
einem unbekannten Material, mit dem Spruch (Spr. 57) "Nimm dir 
das Horusauge, damit du dadurch versorgt (htm) seist". 

Auch die alten bierähnlichen Getränke dsr und bnms werden an 
dieser Stelle noch geopfert und in gleicher Weise" verklärt". So spricht 
man beim übergeben des ~iSr-Getränks im Spruch 90: 

"Nimm dir das Horusauge, das verkleinert (nds) wurde, 
da Seth von ihm gegessen hat"; 

und beim bnms-Getränk (Spruch 91): 
"Nimm dir das Horusauge, das sie bei ihm zerstört hatten 
(jbbm.t.n.sn)" . 

überall aber erklärt man das Opfer als das geraubte und beschä
digte Horusauge, das nun vom Opfernden durch seine Opferhandlung 
zurückgebracht und damit derjenige, der es verloren hatte, geheilt 
wird. Parallel wird also auch der Tote (als der "Geschädigte") durch 
das Opfer nicht nur gespeist, sondern wieder heil gemacht, als'Ü belebt. 

"Brot und Bier" bleiben aber auch in den Totentexten immer der 
Ausdruck für -die Versorgung des Toten, mögen auch noch so viele 
andere Lebensmittel in den großen Opferlisten aufgeführt werden. 
Wenn er "Brot und Bier" erhält, so ist sein Weiterleben gesichert. So 
spricht der opfernde Sohn seinen verstorbenen Vater an seinem Grab 
mit diesen Worten an, wenn er ihm sein Totenopfer bringt (Pyra
midentexte 645 a ff.): 

"Auf, auf! Erhebe dich, 
nimm dir deinen Kopf, 
sammle dir deine Knochen, 
raffe dir deine Glieder zusammen, 
schüttle dir die Erde von deinem Fleisch, 
nimm dir dein Brot, das nicht verschimmeln soll, 
nimm dir dein Bier, das nicht schal werden soll ... " 

Man erkennt, wie dieser Spruch noch weit in die Vorzeit reicht, in 
der es noch keine Mumifizierung gab und der Tote sich durch den 
Anruf belebt, wieder in seine alte Form zurückverwandelt, um Brot 
und Bier zu sich nehmen zu können. Da es ihm vom getreuen Sohn 
immer wieder neu gebracht wird, so kann das Brot nicht verschimmeln 
und das Bier nicht schlecht werden, wie es geschähe, wenn man diese 
Lebensmittel mit ins Grab gegeben hätte. Daher kann der Tote von 
sich selbst behaupten: 
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"Ich erhebe mich auf meine linke Seite 
und gebe mich auf meine rechte Seite; 
ich esse vom Brot und trinke vom Bier 
an allen Orten, wohin ich gegeben werde." (CT III 199) 

Oder (CT V 196f.): 

,.Mein Brot ist in P 
und mein Bier in Dp", 

d. h. die beiden notwendigen Dinge seines Weiterlebens befinden sich 
in der heiligen Stadt Buto, wo die "Seelen von Buto", d. h. die Götter 
Unterägyptens, ihm seine Versorgung garantieren. Diese Garantie von 
Brot und Bier durch göttliche Mächte taucht immer wieder auf, um 
den Toten in der Angst zu beruhigen, seine Opfer könnten einmal 
aufhören und er müsse verhungern: 

"Seele, Geist des Westens! 
Dein Brot ist zusammen mit dem des Himmelswächters, 
dein Bier ist zusammen mit dem des Erdwächters. 
Auf, Seele, komm zu ihnen, 
denn du bist ja deiner Beine mächtig." (CT VI 68 i) 

Oder: 

"Ich esse das Brot des Erdgottes Geb, 
ich trinke das Bier der Hesat-Kuh" (CT VII 27 a), 

wobei allerdings hier zwei Vorstellungen durcheinandergehen: die 
Hesat-Kuh ist ja sonst für die Milch zuständig! 

An anderer Stelle ist es wieder die Versorgung des Sonnengottes 
selbst, die der Tote erhalten will: 

"Ich wiederhole den Sonnenaufgang, 
nachdem ich meinen Vater Re geleitet habe, 
und erhalte sein Brot des ersten (Monats) der 3 (Jahreszeiten)." 
(CT VII 175 m) 

Denn man bittet den Truchseß des Sonnengottes: 

"Ich bin zu dir gekommen, Truchseß des Re, 
ich bin zu dir gekommen, 
indem dir das Gesicht des Re gnädig sei, 
indem dir das Gesicht der Neunheit hell sei, 
nachdem du mir Brot gegeben hast, als ich hungrig war, 
nachdem du mir Bier gegeben hast, als ich durstig war." 
(CT III 18/9) 
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So ist es "Brot der Götter, Bier der Götter, von dem sie" - die 
Toten - "leben" (CT VII 39 n), und somit können sie nicht vergehen, 
sondern leben ewig, sei es, daß man ihnen das Brot bringt, etwa als 
Umlaufopfer aus den Tempeln, oder daß der Tote selbst aus seinem 
Grab herausgeht und sich zu den Opfern selbst begibt, indem er den 
mythischen Fährmann anruft: "Komm und fahre mich doch über, daß 
ich mein Bier hole" (CT IV 45 c) . 

Es sind aber zwei Götter, die im AI ten Reich besonders für die Ver
sorgung des Toten zuständig sind. Das ist einmal das Paar der "beiden 
Seelen (b3.wj) vor dem Haus des Speisen verteilers (hrj-wdb)", wobei 
es sich bei letzterem um den Beamten handelt, der die im Königshaus 
hergestellten Speisen an die Beamten verteilte, die vom König ver
pflegt wurden, aber auch an die Toten, denen der König ein "kgJ. 
Mahl" (htp-nsw) zugewiesen hatte. Diese "beiden Seelen" sind die 
Bürogottheiten dieser Verwal tung und wahrscheinlich als Horus und 
Seth zu identifizieren 19); im Pyramiden text 695 a werden sie als "die 
zwei Horus vor den Gutshöfen" angerufen, die zusammen mit dem 
"großen Speisemeister von Heliopolis", einer weiteren mythischen 
Gestalt im Bereich der Hofhaltung des Sonnengottes, dem Toten "Brot 
geben und Bier geben und somit veranlassen sollen, daß er heil sei" 

Hier liegt also das "Opfer, das der König gibt", vor - eine For
mel, die bald vor jeder Grabinschrift steht, um anzuzeigen, daß der 
König selbst die Versorgung dieses Toten übernommen hat. Bald 
treten aber zu diesem Hinweis auch noch Götternamen, so zunächst 
Chontamenti, der "Erste der Westlichen", also der hundegestaltige 
Schutzgott der uralten Königsnekropole von Abydos in MitteIägyp
ten, dessen "Schlachthof" und Wirtschaftsgebäude für die Versorgung 
der Königsgräber der letzten vorgeschichtlichen Könige wie der der 
1. und teilweise 2. Dynastie zuständig war. So kann es dann auch in 
den Pyramidentexten 745 a heißen: "Ein Opfer, das Chontarnenti 
gibt". In einem anderen Fall ist es der Erdgott Geb, der in Heliopolis 
als "Fürst der Götter" regiert (Pyr. 1649 a), oder überhaupt "alle 
Götter" (Pyr. 1651), die nun verantwortlich gemacht werden dafür, 
daß der Tote "Tausend an Brot, Tausend an Bier" erhält - "ewiges 
Brot und unendliches Bier", wie es ein anderer Spruch (Pyr. 1176 d) 
ausdrückt. Denn "Was die Menschen empfangen, wenn sie begraben 
werden, sind Tausend an Brot und Tausend an Bier vom Opfertisch 
des Chontamenti" (Pyr. 474 b). Damit ist deutlich, was der auf un
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endlichen Inschriften immer wieder im Nekropolenbereich erschei
nende Hinweis auf die" Tausende an Brot und Bier" bedeutet: König 
oder Gott werden dafür sorgen, daß die Versorgung mit diesen Haupt
nahrungsmitteln - zu denen dann auch noch Rind und Gans, aber 
a uch 01 und Kleider treten können - bis ans Ende der Tage dem 
Toten zukommen werden. 

Doch machen wir am Ende noch einen großen Schritt von den theo
logischen überlegungen der Ritualverklärungen hin zum Volksglau
ben, und zwar zum ägyptischen Traumbuch, wie es uns in , Papyrus 
Chester-Beatty III erhalten ist. Auch da taucht das Biertrinken auf, 
und zwar in einer Eintragung (2,17) "wenn einer sich im Traum 
sieht, wie er Bier trinkt"; die Deutung ist, wenigstens für den "Horus
Menschen", d. h. wohl den mit gutem Charakter, "günstig, denn das 
bedeutet ein Wallen (nff,3ff,3jj .t) des Herzens". Diese Erklä rung hängt 
wohl damit zusammen, daß uns die medizinischen Texte ein "Bier 
des Wallens" nennen. Was nun aber mit dem "Wallen des Herzens" 
gemeint ist, bleibt unklar; es könnte sich um sexuelle Vorgänge 
handeln. 

Traumdeuten war eine in Agypten sehr beliebte Form des Blickens 
in die Zukunft; hatte doch nach der Lehre für Merikare Gott den 
Menschen "die Magie gegeben, um das Unheil abzuwehren, und 
Träume bei Tage wie bei Nacht" . Auffallenderweise spielte die Astro
logie wie auch Leberschau in Agypten vor der Spätzeit, wo dies aber 
fremder Einfluß ist, überhaupt keine Rolle. Allein die Träume waren 
als Blick in die Zukunft anerkannt, und so ist es kein Wunder, daß 
wir nicht nur dieses eine Traumbuch aus der 19. Dynastie erhalten 
haben, sondern auch eins aus spä terer Zeit, in demotischen Zeichen 
geschrieben20

), in dem auch vom Träumen vom Bier gesprochen wird. 
Es heißt da: "Von den Biersorten, von denen jemand tr'äumen kann: 

Wenn er vom nff,m-Bier träumt, so wird er sich freuen. 
Wenn er vom Bäckerei-Bier träumt, so wird er leben . 
Wenn er vom Kellerbier träumt, bedeutet das Heil. 
Wenn er von Bier und Wein trä umt, so ... " 

Man erkennt hier etwas die Art, wie ägyptische Traumdeutung 
durchgeführt wurde: ndm heißt ja auch "süß", daher ergibt sich daraus 
die Deutung, daß man sich freuen wird. Beim Bier im Keller denkt 
man da ran, daß der Keller ja das Magazin für das Bier ist, welches 
wff,3 heißt; wd3 heißt aber auch das "Heil". 
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Jedenfalls ist es aber tröstlich zu sehen, daß im Traumbuch an
scheinend Bier immer nur günstige Prognosen hervorruft; es gilt eben 
doch - trotz mancher Moralisten - als Bringer der Freundlichkeit 
und der Freude. 
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Die Brauer 

Zuletzt wollen wir noch einen Blick auf die Personen werfen, die 
für die Herstellung des Bieres im alten Ägypten verantwortlich ge
wesen sind. Sicherlich hat wohl fast jeder Haushalt Ägyptens bis hinab 
zu den Ärmsten Familienangehörige gehabt, die Bier hergestellt haben. 
Größere Haushalte hatten Sklavinnen, die das Mehl mahlen mußten, 
und Haushaltsangehörige, die das Bier brauten. Sie werden mehr oder 
minder vom Herrn des Hauses abhängig gewesen sein: vom Staat zu
gewiesene Diener, vielleicht auch gekaufte Sklaven, Angehörige der 
Hörigenschicht, d. h. derjenigen Personen, die voll dem Staat unter
standen und von ihm zu den verschiedensten Arbeiten versetzt werden 
und so auch einem Beamten als Arbeiter zugewiesen werden konnten, 
ohne unfrei zu sein. Es mag auch schon im Alten Reich vorgekommen 
sein, daß etwa ein Angehöriger eines kgl. Totentempels sich auf das 
Bierbrauen spezialisierte und die Nachbarn und anderen Angehörigen 
seines Ortes mit Bier belieferte. In der Aufstellung eines ganzen Haus
haltes des Mittleren Reiches, der von einem Beamten durch staatlichen 
Erlaß einem anderen zugewiesen wird, finden wir auch einen Asiaten 
als Brauer!). Diese Vorliebe für asiatische Brauer finden wir ja sowohl 
im Grab Ramses' III. - die Gestalten mit den Kegelköpfen sind 
Asiaten - wie auch in den Schülertexten und haben bereits darauf 
verwiesen. 

Auch am Königshof gab es natürlich eine Menge solcher Arbeiter, 
die dort straff organisiert waren. Ein hoher Beamter der 3. Dynastie, 
den wir schon mehrmals erwähnt haben, Ph-r-n/r2

), hat im Laufe 
seiner Karriere einmal diese Arbeitsgruppe beaufsichtigt und zeigt uns 
durch seine Titulatur die Organisation am Königshofe an, wOrLiber 
wir nämlich später nichts mehr hören, weil hohe Beamte diese Tätig
keit nicht mehr der Erwähnung wert fanden. Wir sehen da zunächst 
die Müllerinnen für das Malz und die Müllerinnen für das Brot (hO 
in "Häusern" organisiert, deren "Vorsteher" Ph-r-n/r war. Auf sie 
wie auf die rth- und fS-Bäcker, deren Leiter (brpw) er war, und bei 
denen es sich vielleicht auch um die Bäcker für das Brot und für die 

95 



Bierbrote handelte, haben wir schon oben verwiesen. Aber Ph-r-nfr 
war auch Leiter der Dattelarbeiter und Vorsteher der Brauer des 
Arbeitshauses von Oberägypten und von Unterägypten. Wir erkennen 
also, daß die einzelnen Arbeitsgänge Mahlen, Backen, Dattelsafl:
zubereitung und Brauen eigenständig organisiert waren und selbstän
dige Einheiten bildeten mit eigenen Leitern und Vorstehern und natür
lich auch eigener Abrechnung. Um das Bild abzurunden, wäre noch zu 
erwähnen, daß Ph-r-n/r die Rinderfettanlage ebenfalls als Vorsteher 
verwaltete, die ja für das Backen von Notwendigkeit war. Ein ander
mal scheint er die ganze Textilmanufaktur verwaltet zu haben, als 
Vorsteher des Flachshofes, des Wäschereihofes, der Herstellungsabtei
lung für den dünnen Stoff Umc.t) und der Matten (m3.t). Sein Auf
stieg in der Schatzhausverwaltung und endlich in der Provinzial
verwaltung braucht uns hier nicht zu beschäftigen; seine Titulatur 
zeigt uns nur eine Besonderheit der ägyptischen Verwaltung auch im 
Bereich der königlichen Brauerei, daß man immer bestrebt gewesen ist, 
die Verwaltungseinheiten so klein wie möglich zu halten, um dadurch 
einen genauen überblick über die durchgeführte Arbeit und besonders 
auch über den Verbleib des ausgegebenen Materials zu behalten. Be
merkenswert ist, daß uns ein anderer hoher Priester der gleichen Zeit, 
ijc-b3w:"'Skr3

), unter seinen Titeln den eines "Leiters der Brauerinnen" 
nennt. Man sieht, daß anscheinend in frühester Zeit das Durchseihen 
des Bieres noch in den Händen VOn Frauen gelegen hat, während 
später meist dabei nur Männer abgebildet wurden. Das dürfte z. T. 
damit zusammenhängen, daß man diese schwere Arbeit des Durch
knetens Männern überlassen wollte. Auch die ältesten Figürchen von 
Bierbrauern zeigen Frauen4

) bei dieser Tätigkeit. Wahrscheinlich hat, 
wie fast überall angenommen, auch in Agypten zunächst der Getreide
bau in den Händen der Frauen gelegen, wodurch sowohl das Her
stellen des "Malzes" wie dann auch das Bierbrauen ebenfalls zu ihren 
Aufgaben gehört hat. Es mußte erst die sicherlich in neolithischer Zeit 
bestehende scharfe, wohl auch durch Tabus unterstrichene Trennung 

. der Aufgaben zwi schen den Geschlechtern fallen, einmal durch das 
Zurücktreten der Jagd im Leben des vorgeschichtlichen Agyptens, 
andererseits durch die sich entwickelnde neue Form der Gesellschafl: 
mit der Durchorganisierung des Einheitsreiches, um es möglich zu 
machen, daß die Arbeiten im Haus VOn Männern und Frauen gleich
mäßig durchgeführt werden konnten oder eine bisher den Frauen vor
behaltene Arbeit nun auch von Männern getan werden konnte. Das 
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Mahlen des Getreides ISt aber anscheinend Immer nur durch Frauen 
ausgeführt worden. 

Verwaltungsmäßig werden die Brauereibetriebe am Hofe dem 
"Schatzhaus" (pr-bd) unterstanden haben. Ahnlich wird es im Mitt
leren Reich gewesen sein, wo wir einen "Abteilungsverwalter" (jrj-c. t ) 

der Brauer kennen 5
). Das fertige Bier verwaltete ein "Kellermeister" 

(mr-jS.t) des Bieres mit einem "Abteilungsverwalter des Bieres", Truch
sessen (wdpw), Aufwärtern (wb3) und Lehrjungen (jbms), die für das 
Heranbringen der benötigten Biermengen veranrwortlich waren ß

). 

Ahnlich war es auch im Neuen Reich, wo uns ein Grabbild des 
Truchseß Sw-m-nw.t in seinem Grab in Theben-Wese) einen solchen 
Bierkeller zeigt: Dort sehen wir nicht nur die Brauer bei der Arbeit, 
sondern auch die Aufwärter, wie sie die Bierkrüge in Gestellen zum 
Mahl tragen. Andere schmücken große GesteIJe voller Krüge mit Gir
landen oder laufen mit Wedeln herum, wohl um Staub wegzuwedeln. 
Nach dem schon mehrmals zitierten Abrechnungspapyrus Petersburg 
1116 A aus der Zeit Amenophis' TI. ergibt sich, daß auch im N. R. 
die Brauer in einer eigenen Verwaltung (c.t-bnq.t) zusammengefaßt 
gewesen sind. 

Ein Schwanken zeigt sich bei der Benennung der Brauer: Im Alten 
Reich8

) wie im Neuen Reich9
) findet sich in der Regel ctbw, aber auch 

in den "Ermahnungen eines Weisen"'O), während man im Mittleren 
Reich 11) meist die Bezeichnung Cftj findet. Häufig allerdings schreibt 
man den Titel nur mit dem Ideogramm eines brauenden Mannes'2), 
wodurch die Lesung nicht feststellbar ist. Dieses Ideogramm stellt in 
typisch ägyptischer Weise den Brauer in seiner charakteristischen 
Tätigkeit, nämlich dem Durchseihen und Durchkneten der gegorenen 
Maische, dar'3). Damit war der Beruf eindeutig festgelegt und konnte 
in der Schrift allein mit diesem Zeichen geschrieben werden. Auch 
Figürchen, die einen Brauer darstellen sollten, waren in dieser Hal
tung modelliert, gebeugt über dem Sieb auf dem Maischbottich und 
in ,der Maische knetend. 

Als Determinativ findet sich zumeISt In älteren Inschriften 14
) der 

o 
von der Seite gesehene knetende Brauer: &\15). Seit dem Mittle
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con R,;eh weh,;", ab" aueh d;, Hecoglyph, * ' d;, wohl d," 

im Bottich die Braubrote mit den Füßen zerstampfenden Brauer charak
terisieren sollte1o

). Das mag damit zusammenhängen, daß damals das 
Zertreten der Braubrote in einem Bottich wenigstens in den Dar
stellungen neu eingeführt wurde. Wenn wir dabei auch die Variante'* finden, '" bedeute, d" kaum, w;, man aueh g"ag' h""j, 

das Auswringen der Maische in einem Tuch, das wir ja sonst nirgends 
belegt finden, sondern diese Form dürfte über das Hieratische ein
gedrungen sein un<:! eine Variante des Stam pfenden darstellen, bedingt 
durch die flüchtigere Pinselführung bei der Schreibschrift. 

Der Agypter war immer davon überzeugt, daß der einzig men
schenwürdige Beruf der des Schreibers war: "Alle haben einen Vor
gesetzten, nur nicht der Schreiber, denn er ist Vorgesetzter." Daher 
hat er dann, wenn er bestimmte Ziele verfolgte, sich nicht gescheut, die 
anderen Berufe schlecht zu machen. In der sog. "Satire des Metiers" 
stellt er von den Handwerkern über die Fischer, Heizer, Maurer, 
bis hin zu den Vogel fängern, Wäschern und Karawanenträgern alle 
Tätigkeiten als ungesund, schmutzig und unglücklich hin. In der Ra
messidenzeit geht die Propaganda gegen die Soldaten und Streitwagen
fahrer, aber auch gegen die Bauern und Bäcker, den sein Sohn an den 
Füßen halten muß, wenn er im Ofen hantiert, und der in die Glut 
fällt, wenn der Sohn nicht aufpaßt. Ist es nur Zufall, daß der Brauer 
nirgends in dieser Weise schlecht gemacht und seine Tätigkeit als 
menschenunwürdig bezeichnet wird? Vielleicht war das Bier für den 
Agypter noch ein so geliebtes Gut als Bringer der Freuden und der 
Freundlichkeit, daß diese Einschätzung sogar auf den Hersteller zu
rückfiel. Doch auch ohne diese Feststellung ergibt sich hoffentlich aus 
dem Gesagten, daß der Agypter das Bier immer als ein Positivum 
in seinem Leben angesehen hat, und wenn Moralisten sich dagegen 
wenden, so wird auch dies Zweckpropaganda gewesen sein, um den 
Schüler nicht gar zu ungestüm die Freuden des Lebens kosten zu 
lassen. 

War also der Brauer ein Beruf, der zu den zahlreichen Angestellten 
des kgl. Schatzhauses oder zu den Angehörigen des Haushaltes eines 
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großen Beamten gehörte und der innerhalb des gesellschaftlichen Auf
baus keine besondere Bedeutung hatte, so war das anders mit den 
Personen, die am Königshofe die Getränke verwalteten und die beim 
Mahl bedienten. Wir kennen diese bereits mit ihrem Titel Truchseß 
(wdpw) seit dem Mittleren Reich, aber erst im Neuen Reich bemerken 
wir den Aufstieg dieser Leute zu Ansehen und Macht, die sich darin 
äußert, daß sie sich ein ausgeschmücktes Grab auf dem Gräberberg 
der Residenz von Scheich 'ab-d-el-Gurna und Dra abu-'l-Naga auf 
dem Westufer des Nil bei Theben leisten können. Die Darstellung des 
kgl. Getränkekellers im Grab des Sw-m-nw .t, Trllchseß unter 
Amenophis' 11. (Grab Theben-West Nr. 92), haben wir bereits be
schrieben. Ein anderer Truchseß des Hofes unter der Königin Hat
schepsut, Dhwtj mit Namen (Grab Theben-West Nr. 110)18), schil
dert Wesen seines Amtes und Einfluß mit folgenden Worten: 
"... , dem man die Herzensgeheimnisse sagt, mit reinem Antlitz und 
Händen, ... , mit Verständnis begabt, ein Freund für den, der ihm 
sein Herz öffnet, mit hoher Stellung im Palast, den man stündlich 
ruft, der weiß, wie man sich auf dem erhabenen Thronpavillon be
wegt, der seine Gedanken verhüllt in einer Lage, die schweigen er
fordert, ... charaktervoll in Gegenwart des Gottes (: Königs), der 
schweigt und Zorn unterdrückt, fröhlich, zufrieden und angenehm, 
frei von Zorn ... " Hier wird das damalige Ideal dieses königlichen 
Dieners geschildert, der seinem Herrn auch körperlich am nächsten 
kommen darf, wenn er den Becher reicht. Diese Personen haben über
haupt im Alten Orient eine besondere Rolle gespielt: Im mesopota
misch-hurritischen Bereich umgibt sie sogar eine gewisse Gefährlich
keit: Stürzte doch der große Sargon von Agade seinen Herrn Urzababa 
von Kisch, bei dem er erst Truchseß war. Und in dem hurritischen 
Mythos von den Göttergeschlechtern im Himmel stürzen die gött
lichen Truchsesse ihre Herren: Alalu wird VOn Anu vertrieben, der 
vorher "zu seinen Füßen niedergefallen war und den Becher in seine 
Hand gegeben hatte"; Anu seinerseits wieder mußte seinem Truchseß 
Kumarbi weichen. In Agypten scheint diese Furcht nicht bestanden zu 
haben, jedoch spielen gerade im Neuen Reich und dann besonders in 
der Ramessidenzeit die königlichen Truchsesse eine immer bedeut
samere Rolle in der Staatsverwaltung. Dabei ist bemerkenswert, daß 
sie meist Ausländer, in der Hauptsache Asiaten, sind. Nehmen wir 
als Beispiel einen Truchseß unter Ramses 11., der am Hofe den Namen 
RC-ms-sw-m-pr-Rc trug, d. h. "König Ramses befindet sich im Re
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Tempel" - solche Ausländern zugelegte Hofnamen werden in dieser 
Zeit mit dem Namen des regierenden Königs gebildet, während sie in 
der 18. Dynastie mit dem Wort hq3 "Herrsr:her" gebildet werden, wie 
etwa P3-/:Jq3-mn "der Herrscher besteht", der Name eines be
deutenden Architekten hurritischer Abstammung unter Königin 
Hatschepsut. Jener RC-ms-sw-m-pr-Rc war "Truchseß für das Bier", 
wie sein Titel ausführlich heißt, er reichte also dem König den Bier
krug und verwaltete den Bierkeller und sicher auch die Anlagen für 
seine Herstellung. Er überliefert uns aber auch seinen eigentlichen 
Namen und seinen Geburtsort: er hieß Bin'isin und stammte aus Ziri
basani, einem Ort im transjordanischen Bereich (Zoroa). Ein Schüler
text (Papyrus Anastasi II! 8,3) erzählt uns, daß man aus einer be
stimmten palästinensischen Stadt die lungen nach Agypten verhan
delte, damit sie dort als Mundschenke zur Bedienung des Königs 
dienen sollten. Man legte also bei den Truchsessen und Mundschenken 
Wert auf körperliche Schönheit wie auch auf angenehmes Wesen. Ihr 
Einfluß auf den König wird häufig bedeutsam gewesen sein, jedoch 
hing ihre Stellung allein von der Gunst des Herrschers ab, da sie 
nichts hinter sich hatten, w~s den König hätte hindern können, sie 
völlig fallen zu lassen. Dadurch aber wurden sie ihm auch in Zeiten 
unentbehrlich, in denen sich die Staatsverwaltung auflöste und die 
Beamten eigene Macht sammelten und eigene Politik trieben. Sie wur
den nun als Inspektoren mit königlichem Auftrag ausgesandt und 
kontrollierten die Beamten. Auch RC-ms-5w-m-pr-Rc tritt unter dem 
Nachfolger Ramses' II., Mernephtah, in Aktennotizen in solcher 
Eigenschaft auf1 9

). Auch bei dem Protokoll des großen Verschwörer
prozesses unter Ramses Ir!. sind Truchsesse die Richter über die Ver
schwörer. 

So zeigt es sich, wie diese Personen, deren ursprüngliche Aufgabe 
allein gewesen war, dem Herrscher den Bierkrug zu reichen, nun die 
höchste Stelle im Staat einnehmen und weithingehend die Verwal
tung und damit die Macht im Staat in den Händen haben. Ob sie sie 
allerdings mit der "Freundlichkeit" ausgeübt haben, die ihrem Amt 
und auch dem von ihnen zunächst verwalteten Biere zugeschrieben 
wurde, darf wohl bezweifelt werden. 
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Schlufihemerkung 

Wir sind am Ende unserer Betrachtung über das altägyptische Bier. 
Wenn wir alles das überschauen, was wir aus den Texten und Dar
stellungen heranbringen konnten, so hebt sich eins ganz deutlich her
aus: Das Bier war dem Agypter eine Erscheinung seines ganz all täg
lichen Lebens; sicher gehörte es nicht in den Bereich des "gehobenen 
Lebensstandards". Dort herrschen andere Getränke, Wein oder 
Granatapfelwein. Es ist so gewöhnlich, daß es kaum den Göttern 
geopfert wird; seine Schutzgottheiten spielen keine Rolle. Doch auch 
der ärmste Tote kann verlangen, daß man ihm "Brot und Bier" 
opfert. Es ist auffallend, wie sehr das Wasser als Getränk zurück
tritt. Zwar sagt die Lehre des Vaters des Kagemni: "Eine Schale 
Wasser löscht auch den Durst, und ein Mundvoll Kraut stärkt das 
Herz", aber gerade diese Lehre scheint recht das Ideal des sich selbst 
Bezwingenden zu übertreiben. Nur in der Wüste muß man dort, wo 
nicht gebraut werden kann, Wasser aus den Brunnen trinken oder -
Milch, wie Sinuhe, als er auf dem Isthmus von Suez von einem 
asiatischen Karawanenführer vor dem Verdursten gerettet wird. 
Sonst aber gilt Wein als das Getränk der asiatischen Lande: In den 
Annalen liefert das palästinensische Gebiet Honig und Wein, oder 
im Papyrus Anastasi I werden den Soldaten als aus dem Land ge
nommenen Proviant Brot und Wein verabreicht. Bier mag dort des
halb nicht getrunken worden sein, weil die vorderasiatischen Städte, 
besonders die an der phönizischen Küste, immer Mangel an Getreide 
litten: Mußten doch sogar ausländische Kaufleute die Stadt Ugarit 
im Winter verlassen, weil das Getreide in dieser Jahreszeit knapp zu 
werden pflegte; auch verkauften die syrischen Stadtfürsten ihre 
Landeskinder für Getreide nach Agypten. Der Ausgangspunkt der 
Josephsgeschichte ist somit authentisch, indem alle diese syrischen und 
palästinensischen Gebiete immer von ägyptischen Getreidelieferungen 
abhingen. Wir wissen, daß Mernephtah das zusammenbrechende 
Hethiterreich mit Getreidesendungen unterstützte. Agypten war 
neben Mesopotamien - das einzige Land der damaligen Welt, das 
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einen großen Getreideüberschuß hatte. Es führte nicht nur aus, sondern 
es konnte auch einen Teil seines Getreides zu Bier verbrauen. Ob 
zunächst Wein oder ob Bier getrunken wurde, hängt also vom Dber
schuß oder Mangel an Getreide ab - auch die Griechen tranken des
halb Wein und kannten das Bier nicht. Während sie aber ihr Getränk, 
den Wein, hochschätzten und auf das ausländische Bier verächtlich 
herabsahen, schätzten die Agypter den ausländischen Wein mehr als 
ihr eigenes Bier. Es könnte ein Zeichen einer fortschreitenden Zivili
sierung sein, wenn man das Fremde dem Eigenen vorzieht ... 

Wenn so dem Agypter das Bier alltäglich und das gewöhnliche Ge
tränk aller Schichten ist, so ist auch verständlich, daß das sich damit 
Betrinken, wie wir gesehen haben, keine negative Beurteilung erfährt. 
Uns, die wir mit diesem Vorgang ein mehr oder minder großes Schuld
gefühl empfinden, mit dadurch allerdings hervorgerufen, daß die 
"Gesellschaft" durch ihre Organe dem einzelnen in einer bestimmten 
Erscheinungsform - nämlich als Lenker eines Fahrzeugs - diesen 
Zustand in unverhältnismäßig scharfer Form anlastet, erscheint diese 
Wertfreiheit der Trunkenheit, ja ihre positive Beurteilung über
raschend, und zunächst sind uns die Moralisten der 20. Dynastie, die 
den Schüler vor der Kneipe warnen, näher. Doch sollten wir beden
ken, daß nach griechischen Schriftstellern!) Osiris selbst das Bier 
erfunden hat: es ist also göttlicher Herkunft. Dabei ist es nicht zufällig 
gerade Osiris, denn wir hatten gesehen, daß zwischen den aufkeimen
den "Osirisbetten" und dem aus keimender Gerste hergestellten Bier 
eine Verbindung bestand . Auch der Agypter nahm mit dem Bier den 
wiederauferstehenden Gott in sich auf, und der "Enthusiasmus" ergriff 
ihn. Nur wir, denen Bier ein säkularisierter Trunk ist, können also 
mit seinem Genuß negative Vorstellungen oder Schuldgefühle ver
binden; für den Agypter war, wenn wir es auch nicht ausdrücklich er
wähnt finden, Biertrinken immer etwas Numinoses - der Gott Osiris 
war nicht weit weg, dort, wo Bier getrunken wurde. So kann sich in 
der 1. Zwischenzeit ein Fürst von Assiut rühmen, daß er "ein Zög
ling des Königs war und einer, den der Stadtgott aufzog an den Orten 
der Trunkenheit'(2). Deutlicher kann nicht ausgedrückt werden, wie 
sehr die Trunkenheit etwas Göttliches, Positives und - Erzieherisches 
ist. Wenn die Lehrer der Ramessidenzeit dem widersprechen, ist es 
ein Zeichen des Verfalls der ägyptischen Geisteskultur, der aUe 
menschlichen Regungen, sofern sie nicht ins Chaotische ausarteten, 
akzeptabel waren. 

102 



Gerade in der 18. Dynastie steigerte sich die positive Vorstellung 
vom Rausch als wahrem Lebenszustand fast bis an die Grenze des 
einem Agypter erträglichen, indem die volle Hingabe an das Erlebnis 
der Hemmungslosigkeit erstrebt wurde: der Geschwindigkeitsrausch 
des dahinstürmenden Streitwagens, die Besinnungslosigkeit der Ber
serkerwut und die Ekstase der Trunkenheit verbanden sich zum 
Lebensinhalt der damaligen Schicht der Wagenkämpfer, als deren 
Exponent der König alle diese Erlebnisse im höchsten Maße in sich 
vereinte. Daher ist damals das Bild des sich betrinkenden Königs 
möglich, denn es zeigt ihn als wahren Vertreter der "Hemmungs
losigkei t" als posi tiver Eigenschaft. 

So ist das Bier ein Kulturgut, das aufs engste mit der Welt des 
alten Agypters verknüpft war; daher hat es auch nach dem Ende der 
ägyptischen Selbständigkeit und sogar nach dem Sterben seiner Kultur 
immer noch weitergelebt bis in unsere Tage. Immer noch bereiten be
sonders die Nubier in Agypten ihre Buza nach dem gleichen Rezept 
wie die alten Agypter ihr Bier, und sogar im Sudan wird noch danach 
die aus Dura-Hirse hergestellte Merissa ebenso gebraut. Was einst in 
vorgeschichtlicher Zeit in natürlicher Entwicklung in Agypten selbst 
entstanden war, lebt weiter, allen politischen und selbst religiösen 
Veränderungen zum Trotz. 
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Anmerkungen 

Name und Herstellung des altägyptischen Bieres 

1) Aischylos frgm. 124 f. Mette. 

2) Herodot rr 77. 

") Die richtige Lesung ndm bei Barta , Opferlisten p. 34 n. 83 gegen S. Hassan, 
Giza VI/rr p. 388, der bnr "Dattel" liest; auch Kaplony, Inschriften der ägyptischen 
Frühzeit I 260 hat diese fehlerhafte Lesung übernommen. Zwischen den später manch

m,1 '"".me.I,II,.d,. Ze'<h,. 'n, (Y',oe W,,,,,) ,nd .dm (J "., 
Schote) wird in den archaischen Inschriften genau unterschieden, vgl. bei H C b3w-Skr 
(Bart": , a. a. O. p. 179 Abb.2). - Gegen die Deutung als "Johannisfruchtbaum" 
wendet sich allerdings EbbelI, AZ 64, 31. 

4) Als Brot bei Kaplony, Inschriften I 248, als Getränk I 261. 

5) Posener-Krieger und Cenival, The Abu Sir Papyri pI. 41; pI. 50. 

ß) vgl. Wb I 542,.8/11. 

') Borchardt, Neuserre p. 124 . 

8) Abu Sir Papyri pI. 37 und 96 E; vgl. Barta, Opferl isten 57. 

9) Drogen-Wb 488 . 

10) So Drogen-Wb., a. a . 0.; Wb IV 445,5; danach auch Reinecke, MIO 9, 150. 

") Opfersteie des Wp-m-n!r.t , s. Vandier, Manuel I p. 763 fig. 506. S. ferner 
a uch Capart, Rue des tOmbeaux, pI. 52 ; Pfortenbuch Ir 14: "Ihr Wasser ist Wein 
und ist Bier gir.t". 

12) Borchardt, N euserre p . . 124. - gIr.t wird auch in späteren Zeiten noch 
erwähnt : Im N. R. inspiz iert der Truchseß Sw-m-nw.t unter Amenophis 11. in einem 

Bild seines Grabes "alle guten Dinge des Königshauses, girw und 

(Wreszinski, Atlas I 296). Der Hohepriester Nb-wnn .! unter Ramses 11. trinkt in 
seinem Grab Theben Nr.157"Wein, gsr.t und Milch der Hesat-Kuh". Im Pap. Lansing 
15, 1/2 heißt es "Deine Diener gehorchen eilends und gießen gsr.t aus". Caminos, 
Late-egyptian Miscellanies 425 übersetz t gir.I, dabei Erman-Lange, Papyrus Lansing 
129 n.l folgend, mit "strOng ale", wie auch Faulkner, Concise Dictionary 325 gibt, 
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jedoch dürfte das eine Verlegenheitsübersetzung sein. Erkennbar ist, daß es sich um 
ein "vornehmes" Getränk handelt (s. Pfortenbuch und Pap. Chester Beatty I rro 16, 
10: "Wein und dsr.t"). Spät s. Junker-Winter, GeburtShaus Philae p. 270. 

13) Die Lesung des Zeichens 1St zunächst sehr unsicher: Das Szepter 

selbst (ohne die Standarte) kann w 3 s oder dem gelesen werden; auf der Standarte 
stehend bezeichnet es den Oasen gOtt I g3j, manchmal stehen bei der Schreibung dieses 
Gotfesnamens auch zwei Szepter auf der Standarte, vgl. Fischer, .JNES 16,229 und 
234; mit dem Buchstabenzeichen "b" zwischen den beiden Szeptern ist es das Zeichen 
für den Gau VOn Oxyrhynchos, welches nicht lesbar ist (vgl. Fischer, a. a. O. 234 n. 58). 
In der Inschrift Hammamat 175 determiniert das Zeichen "Szepter auf Standarte" 
ein WOrt w3bw.t (anders Kees, GÖtt. Nachr. 1932, p. 107; vgl. Gardiner, Grammar 
509 S. 40). Die bei unserem WOrt VOm Wb I 27, 1/4 vorgeschlagene Lesung j3 u, 
beruht anscheinend darauf, daß Pyramidenrexte 131 der Spruch "Seine Wärterin 

~ 
ISt I, "im letzten Worte die Variante 4~o~ zeigt, die man j3.t (mir 

I 
dem "Geier" als Determinativ der "Mutter") oder j3m .t lesen kann. Doch besagt das 
natürlich nichts für die Lesung unseres Getränkes. Auch der Spruch den man in den 
Pyramidentexten (146) bei der überreichung dieses Getränks spricht, und der nach 
dem durchgehenden Brauch solcher Sprüche mit bestimmten Konsonanten auf die 
der Bezeichnung des Gegenstandes, der gerade geopfert wird, anspielen muß, hilA: 
nicht weiter (man sagt jw.sn jss.n jm.s). Und d,,-ß es sich nun bei diesem Getränk um 
ein Milchgetränk handeln soll, dürfte überhaupt nur darauf beruhen, da/! in Deir-el
Bahari in der Darstellung der göttlichen Geburt des Königs (Brunner, Geburt des 
Gottkönigs 135) ein GOtt J3 t erscheint, der ein als Milchtopf erklärtes Gefäß auf 
dem Kopf (als Zeichen seines Wesens) trägt. Man sicht, wie schwach die Verbindung 
dieses Namens (der nicht mit dem Szepter auf Standarte determiniert wird!) und 
der Wärterin von Pyr. 131d ist und wie man wohl darauf kaum die Deutung als 
Milchgetränk aufbauen kann. Es ist besser, sowohl Lesung wie Deutung offen zu 
lassen. 

") Zuerst ebenfalls auf der Opfertafcl des Wp-m-n/r.t, s. Anm. 11. 

15) Urk. I 127,13 erhält der Expeditionsleiter tJr-bw./ unter Phiops 11. am Ende . 
des Alten Reiches einmal als Belohnung "Dattclwein, Kuchen (?), Brot und Bier". 

16) Drogen-Wb 399. 

17) Kaplony gibt "Kleine Beiträge" p. 6 an, auf einet OpfersteIe vom Ausgang 
der 3. Dynastie, möglicherweise aus Heluan, sei hnq.t schon erwähllt, doch ist auf 
dem Photo (Kaplony, Inschriften, Supp!. p!. 3 Nr. 1056) diese Stelle nicht lesbar. 
Außerdem erwähnt er Inschriften 1 249 von einer Opferstele einmal ein Brot (!) 
h(n)q( .t) . 
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") Bana, Opfcrliste p. 179 Abb. 2. 


111 ) vgl. auch Anthcs, Hatnub, Graff. 17. 


211) Es tritt sp:itcr scltcn auf, ctwa in dcr Belohnung des Hohcnpriestcrs 

Amcnophis untcr Ramses IX. (Hclck, MIO 4, 173); Kairo 20009 (M. R.). 

21) Abgcschcn von den bei Kaplony crwähnten zwei unsichercn Fällcn (s. 
Anm. 17) nimmt Bana, Opferliste 56 dic Nennung im Grab des Jssj vom Ende 
dcr 4. Dynastie (Mogcnscn, GlyptOthcque pI. 93) für dic ältcstc Erwähnung. 

22) vgl. Bana, Opfcrlisten 108, dcr aber spn.t hier als Krugbezeichnung nimmt, 
\V~s nicht nötig ist . 

2:') So in dcr Bclohnung des Hohenpricsters Amenophis (v gI. Anm. 20). 

"') N ~ch Drogcn-Wb 380. 

2C,) s. Anm. 17. 

2") Xenophon, Anabasis IV 5, 26 f. 

2,) nach Strabon IV 201. 

2") Wild, Ti pI. 66-67, 70/71 , vgl. Vandier, Manuel IV pI. 126/8. 

211) Gardiner, Onomastica II 225 H. 

:10) Nims, JNES 9, 216 ff.; JEA 44,56 ff. 

31)vgI. Kaplony, Inschriftcn I 263. 

32) Don and Parricia Boothwell, Food in Antiquity 166. 

3:') T. PCCt, Cemeteries of Abydos 11 p. 1-10; Irr 1-7. A.hnliche Anlagen in 
Mahasna (J. Garstang, Mahasna and Bet Khallaf pI. 3) und in Ballas (F. Petrie, 
Naqada and Ballas p. 2). 

3') In den Abusirpapyri (Abu Sir Papyri pI. 97C) wird b;3 zusammen mit 
bi-Brot und psn-Kuchcn ausgegeben, also als Grundsubstanz für die Schleimsuppe. 
LU der Angabe in pI. 39, wo es mit Weizen zusammen ausge geben w ird, vgl. 
untCn . - Ein bjt-Brot aus b;3 findet sich singulär einm al auf einer privaten Opfer
lisrc Urk. IV 1952, 18. 

35) Kaplony, Inschriften I 264. 

30) Abu Sir Papyri pI. 97B I. "Unterägyptische" Urk. I 87,3 z. Z. Teti neben 
bel.t. 

3,) Urk. I 264,9.13; 265, 7; 266,11. 


38) James, The l:ie~an akhte-Papers unter it-m/:J. 


30) l:ie~anakhte-Papers pI. 24 Z. 10. 


40) Griffith, Kahun Pap. pI. 15, 18, 19: ,,0. ä.", pI. 30 "u. ä.". 


41) Urk. IV 195, 6.8.14; 196, 2.3 .5. - Diese Opferliste ist unter Thutmosis Irr. 

erneucrt worden, zeigt aber ihre Herkunft aus dem Mittleren Reich schon dadurch, 
daß sie noch nach /:1q3.t und nicht nach ip.t abrech net (s. u.). 

") Golcnischcff, Les Papyrus Hieratiques No. 1115, 1116 A et B de l'Eremitage 
a Sr. pctersbourg. - Diese Unterscheidung von Gerste und Emmer durch schwa rze 
und ro te Zahlen findet sich schon im Mittleren Reich, vgl. l:ie~anakhte-Pape rs 49 
N r. 14; Gunn, JEA 27, 157; Gardiner, JEA 27, 26 f. 
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43) etwa die zahlreichen Lohnlisten für die Arbeiter von Medinet Habu, vgl. 
Helck, Materialien 587 H. 

44) de Buck, Coffin T exts 111 50 g. 

45) Na ville, Totenbuch 173, 34 Aa. 

40) Folgende Darstellungen sind aus dem Alten Reich heranzuziehen: Wild, 
Tombeau de Ti pI. 66/7, iO, 71; junker, Giza IV pI. 8; XI p. 64; Selim Hassan, 
Giza I! fig. 219; II! lig. 147a; V p. 219; Abu Bakr, Giza I lig. 95 A; james, 
Ikhekhi pI. 9 und 42; Boeser, Beschrijving ... Leiden I pI. 10; Mogensen, Mastaba ... 
Kopenhagen pI. 8/9 Wreszinski, Adas I pI. 402; Hayes, Szepter I fig. 54; Wiede
mann -Pönner, Karlsruhe : Vandier, Manuel IV pI. X/XI Nr. 13012; Borchardt, Cat. 
gen. Kairo, Denkmäler des A. R . pI. 48 Nr. 1534; Borchardt, Neuserre p. 124; 
Blackman, Meir IV pI. 13; V pI. 44 und 48; Davies, Deir e1-Gebrawi I! pI. 20; 
Peuie, Deshasheh pI. 27 (Sarg). 

47) Wild, Tombeau de Ti pI. 66/7; 70/71: Vandier, Manuel IV p. 277 und 281 
mir Abb. 126 und 128 . 

48) Diese Abfolge der H and lungen Stützt sich auf die Darstellung in <tem Grab
bild in Leiden aus dem Grab des fjtp-br-3b·tj (Boeser, a. a. 0.) und auf die Abfolge 
im Grab des Mittleren Reiches in Beni Hasan 11 pI. 60; sie wird auch VOn Vandier, 
Manuel IV p. 278 vertreten. Bei Tji ist die Entnahme des bj3 am linken Ende des 
Streifens, während dann die Darstellung der folgenden Handlungen am rechten 
Ende beginnen würde . In dem Grabbild in Kopenhagen (Mogensen, a. a. 0.) ·ist das 
Stampfen wohl aus künstlerischen Gründen in die Mine der Reihung versetzt. 

40) Vandier, Manuel IV 283 H., lig . 129. 

50) e. g. bei Abu Bakr, Giza I lig . 95 A und bei Mogcnsen, a. a. O. - Bei 
Junker Giza XI Abb. 64 bezeichnet man das Fei nmahlen mit jr.t wbC t und das 
Feinsieben mit s3j gw, was beides nicht zu übersetzen ist. 

51) Junker, AZ 75, 66. - Die Obersetzung richtig Kaplony, Inschriften I p. 
958 n. 1468 gegenüber meiner Deutung in Beamtelltitel 62. 

52) Abu Bakr, Giza I fig . 95 A. 

53) vgl. Vandier, Manuel IV p. 297/8 fig . 139/140. 

54) Posener-Krieger und Cenival, The Abu Sir P apyri pI. 39. 

55) Sofern allerdings bs mit "Hefe" übersetZ[ werden darf; dazu vgl. Vandier, 
Manuel IV 287/8. 

'6) Hierzu vgl. Lucas, Ancienr Egyptian Materials3 p 18, bes. Anm. 2 mir Hin
weis auf ebensolche Praktiken in japan. 

57) Selim Hassan, Giza IV fig. 219. Diese Fladen scheinen (pr.! genannt worden 
zu seln. 

58) Newberry, Beni I-Iassan II pI. 61. 

59) Vandier, Manuel IV pI. X Nr. 130. 

GO) Das Zertreten der Daueln in einem großen Gefäß ist auch abgebildet auf 
Kairo 1561 (: Borchardt, Denkmäler des A. R. I! pI. 63). 
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01) Davies-Gardiner, Tomb of Anrefoker pI. 1l. 


62) Helck, Materialien 69l. 


03) Papyrus Anastasi Irr 3,5: "süßes irm.t-Getränk" der Residenzstadt wird 

erwähnt. vgI. auch Caminos, Late-egyptian MisceJlanies p. 81 ad loc. 

"') Wallen, Palmen 30. 

'5) Gardiner-Cerny, Ostraca pI. 57, 4. 

00) Megally, Etudes sur le Papyrus E 3226 du Louvre. 

67) Scharff, f...Z 57, 51 /f. 

08) s. Anm. 66 - Die von Megally aufgestellte Behauptung, es handele sich bei 
diesem Papyrus um die Registrierung des Tauschhandels VOn Getreide der Palast
scheunen gegen Datteln von Privatbesitzungen ist sicher nicht richtig; sie beruht 
z. T. auf fehlerhafter Interpretation bestimmter Worte und Zeichengruppen. 

60) Blackman, Meir IV pI. 13: Vandier, Manuel IV p. 295 fig. 138. 

70) Davies, Tomb of Ken-Amun pI. 58/9; Wreszinski, Atlas I pI. 87b; 180 (Grab 
des Imn-m-b3.t, Theben-West Nr. 53); Säve-Säderbergh, Four Theban Tombs 
pI. 22 : Wreszinski, Atlas I pI. 125 (Grab des Arztes Nb-Imn, Theben-West Nr. 17); 
Wreszinski, Atlas I pI. 22 (Grab des Qn, Theben-West Nr. 59); Wre~zinski, 
Atlas I pI. 296 (Grab des Truchseß Sw-m-nw.I, Theben-West Nr. 92); Wreszinski, 
Atlas I pI. 374 (aus dem Grab Ramses' III.). 

11) vgl. Lukas, Materials3 p. 17/8. 

12) Davies in Säve-Söderbergh, Four Theban Tombs p. 24 meint, man habe 
kleine Bierkriige zUm Wärmen oder nur, um sie festzustellen, dort hingestellt; 
Säve-Söderbergh gibt in n. 7 seine Meinung an, daß sie die Formen mit Teig 
fiillten, was schon dadurch unwahrscheinlich ist, weil die Formen einen zu schmalen 
Hals haben. Vandier, Manuel IV 315 wiederum denkt an ein Erhitzen der Formen. 

13) Vgl. Gruner, Zosimi Panopolitani de zythorum confectione; K. Wessely, 
Zythos und Zythera (13. Jahrh. des K. K. Staatsgymnasiums Wien 1887), 44 H.; 
Olck, RE III 459; Lutz, Viticulture and Brewing 78; Montet, Les scenes de la vie 
privee 253 f. 

74) Nach Bondi, f...Z 33 (1895), 62 f.; Gemara B. Pesachim 42b zu Mischna 
Pesachim III 1. . 

75) Lucas, Egyptian Materials and Industries3 p. 17. 

Stärke und Arten des altägyptischen Bieres 

') vgl. Baer, JARCE 1, 35 n. 70. Dieses Verhältnis ergibt sich auch eindeutig 
aus den Abrechnungen der Abusir-Papyri. 

2) James, I:ie~anakhte-Papers; vgl. dazu Baer, JAOS 83, 4 n. 19. 

") Nach ASAE 40, 80 haben erhaltene Meßgefäße, die durch Aufschriften 
bestimmt sind, im Durchschnitt einen Inhalt von 0,503 I. 

4) Urk. IV 2152, 20. 
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5) vgJ. etwa Cerny, Late-Ramesside Letters 57, 13, wo ein oipe-Maße erwähnr 
wird, das um 1 hin größer ist als das oipe-Maß des Tempels. 

6) Barns, JEA 34,41, vgJ. Helck, Materialien 750. 

7) Die auf den Sack bezogenen ßackverhältniszahlen bei bestimmten Broten sind in 
Helck, Materialien 371 zusammengestellt, soweit sie sich aus der großen Opferliste 
aus Medinet Habu berechnen lassen. Die Bierherstellung berühren diese Sonderfälle 
nicht. 

8) Posener-Krieger und Cenival, The Abu Sir Papyri pI. 96 C. D. 

9) WilJ~inson, Manners and Cusroms II 314 (es ist mir nicht gelungen, diese 
Darstellung in einer neueren Publikation nachzuweisen). 

10) Eine Stiftung Ramses' Ir. in Karnak, zuletzt publiziert Bulletin Metropolitan 
Museum 15 (1956) p. 84 vgl. Helck, Materialien 365 f. (mit 921). Es werden dort 
18 1/3 mn.t gleich 365 hin gesetzt. 

11) Bei genauer Rechnung sieht es so aus: 
181/3 mn.t: 365 hin, also 1 mn.t: 19,909 hin. Wenn 1 in};.t: 2 2/3 mn.t, so ist 
1 in};.t: 53,09 hin. Beim Ansatz von 0,4785 I flir 1 hin, faßte also 1 inh.t 25,4 I. 

12) unpublizierter Kairiner Papyrus Nr. 21367, vgl. Helck, Materialien 454/5. 
Die Angaben dieses Papyrus über die Backverhälrnisse beim Bier bleiben mir 
leider - im Gegensatz zu denen für die Brote - unverständlich. - Auch Mrsich, 
Hausurkunde p. 108 n. 726 kommt auf anderen Wegen zu gleicher Volumenberech
nung für hbn.t und qb auf Grund der Relationen zwischen Bier und Broten in den 
Verträgen des Assiuter Fürsten lJf3-ljcpj: Dort wurde anscheinend ein qb-Krug 
mit 2 ds, ein hbn.t-Krug mit IOds berechnet; letzterer enrsprach also dem inht
Krug. 

18) Urk. IV 1953, 14. 

14) Urk. IV 1798, 3. 

15) AZ 85, 23 ff., vgl. Helck, Materialien 458. 

16) Pap. Anastasi III 3, 6. 

17) Pap. Anastasi III 3, 6. 

18) Belegt durch Pap. Anastasi IV 12, 11; V 4, 1. Keilschrifl:lich überliefert Im 

Amarnabrief 14 III 40. 

10) Wreszinski, Atlas I pI. 297. 

20) Cahiers d'Hisroire Mondiale I 908 n. 20. 

21) Pap. Anastasi III A 5: IV 16, 4. 

22) Gardiner, Ramesside Administrative Docul1lents ·18, 2. 

23) Ostrakon Kairo 22504; Pleyte-Rossi, Pap. Turin 8. 

24) Wreszinski, Atlas I pI. 374. 

25) Goedicke-Wente, Ostraka Michailides pI. 75 (rto); Ostrakon Berlin 
12405 (nach Cerny, a. a. O. 908). 

26) Hayes, JEA 46, 36. 

27) Hayes, Ostraca and Name Srones Nr. 96. 
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Bier als tägliches Lehensmittel 

I) Urk. I 299; 20I. 


2) Urk. I 77, 8. 


3) Urk. 1221,10. 


') Urk. I 50. 


~) vgl. zur Bezahlung Helck, MDIK 16, 66. 


6) Sethe, LeseStücke 73, 12; Louvre C 14, 4; Kairo 204410; 20088. 


7) Papyrus Sallier II 10, 6/7, vgl. Brunner, Lehre des Cheti 198/9. 


8) Erman, l\Z 38, 15I. 


0) Posener-Krieger und Cenival, The Abu Sir Papyri pI. 42 . 


10) etwa a. a. O. pI. 46. 


") v. Bissing-Kees, Das Re - Heiligtum des Königs Ne-woser-re III frgm. 

503 + 507 + 508, 459 + 432, 461, 446. 

12) Borchardt, l\Z 40, 114; Gardiner, JEA 42, 119. 

1:1) Sethe, Lesestücke 94. 

14) Scharff, l\Z 57,51 ff. 

15) Goyon, Nouvelles Inscriptions du Wadi Hammamat Nr. 61 p. 83. 

16) Couyat-Montet, Inscriptions du Ouadi Hammamat Nr. I. 

17) Couyat-Montet, a. a. O. Nr. 110. 

18) Abbildungen der Versorgung von Truppen finden sich im Grab des ljr-m-bb 
(Wreszinski, Atlas 1" pI. 245/6, Nr. 78) und in dem des WSr-b3.t (Wreszinski, 
Atlas I pI. 186, N r. 56); dort steh t neben den Körben mit Brot auch immer ein 
Bierkrug. 

10) Urk. IV 1520, 5. 

20) Urk. IV 1529, 1 ff. 

21) Petrie, Dendereh pI. 11, vgl. Schenkel, Theben, Herakleopolis, Memphis 
p. 137 Nr. 123. 

Gelage und Trunkenheit 

I) Hierzu vergleidle S. Schott, Das schöne Fest vom Wüsten tale. 

2) Davies-Gardiner, Tomb of Amenemhet pI. 15: Schott, a. a . O. 129/30. 

3) Grab Theben-West Nr. 130: Mem . Miss . V 549: Schott, a. a. O. 132. 

') Erman, Literatur 313. 

5) Gardiner, Pap. Chester Beatty I rto 16, 10. 

0) Urk. IV 688, 15/6. 

7) Couyat-Montet, Inscriptions du Ouadi Hammamat Nr. 87. 

8) Herodot II 61. 

") Urk. IV 1343. 
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10) Urk. III 50. 


11) Pap. Anastasi IV 11, 8 ff. 


12) Pap. Lansing 8, 4. 


13) SChOtt, Fest vom Wüsten tal 76. 


14) Schäfer, Amarna TaL 31. Das gilt auch für das Schreinbild bei Hirmer

Lange-Ono, Agypten' pI. XXXIII (Anchesenpaton gießt Wein in eine Blumenschale 
Tutenchamuns). 

15) Papyrus d'Orbiney 8, 6. 

16) Urk. IV 22; 636; in 202 mit aufgesetztem hohen Lehmverschluß dargestellt. 
Urk . IV 828 wird mit diesem Determinativ des Krugs ohne Rand der Blerkrug qb 
determiniert, während !b einen kleinen abgesetzten Rand hat. - Diese geweihten 
Krüge sind aus Edelmetall; dabei erkennt man in Urk. IV 22, 13 ff., daß man den 
oberen Rand bei Silber-!bw mit Gold absetzte und daß man die Untersätze (cgn) der 
Gefäße, die ja nicht allein stehen konnten wegen ihres runden Bodens, gesondert 
arbeitete. D as gilt auch für die wsm-Krüge (23 , 4 ff.), die aber noch einen Deckel 
gehabt haben. 

17) Grab des Sw-m-nw.t Nr. 92 in Theben-West: Wreszinski, Atlas I pI. 294. 

J8) Schott, Wüstental p. 77 Abb. 20 aus dem Grab Theben-West Nr. 181 z. Z. 
Amenophis' 111. 

19) e. g. Grab der Intf (Nr. 155): Säve-Söderbergh, Four Theba n Tombs pI. 15. 

20) Schäfer, Amarna Taf. 53. 

21) Erman, AZ 36, 129 mit Verweis auf Xenophon, Anabasis IV 5, 26. 

22) Davies, Two Ramesside Tombs pI. 30; BIE 20,243 pI. I; Griffith, JEA 
12, 22. 

23) Erman, Agypten p. 228 Abb. 74 . 

2') Wreszinski, Atlas I pI. 104, 108, 110. 

25) Wreszinski, Atlas I pl. 169 (Grab des Qhwtj Nr. 45); pI. 332 (Grab des 
Rb-mj-RC, N r. 100). 

20) Wreszinski, Atlas I pI. 7 (unbekannt, Brit. Mus.); pI. 349 (Grab des 
Imn-m-ip.t Nr. 148) . 

%7) Wreszinski, Atlas I pI. 268 (Grab des Imn-m-&3 .t, Nr. 82). 

28) vgl. oben, im Grab des Sw-m-nw.t (Wreszinski, Atlas Nr. 1.95/7.); vgl. auch 
pp. 239. 

29) Wilkinson, Manners 11 314. 

30) Wreszinski, Atlas I pI. 172 (Grab des Nfr-&tp, Nr. 49). 

31) Wresz inski, Atlas I pI. 10 (Grab des Rb-mj-RC, Nr. 100). 

3t) Wreszinski, Atlas I pI. 233; 385; 194 trinkt man daraus. 

33) Wreszinski, Atlas I pI. 189 (Grab des lfC-m-&3.t, Nr . 57). 

34) Wreszinski, Atlas I pI. 233 (Grab des Mnn369) . 

35) Wreszinski, Atlas I pl. 366 (Grab des Ipw j, Nr. 217). 
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Das Bier in der Medizin 

1) Herodot III 129 ff. 

2) Grab Theben-West Nr. 17 : Säve-Söderbergh. Four Private Tombs at Thebes 


p. 22 ff. 
3) D er Fürst der nord syrischen Stadt Ugarit erbittet im Amarnabrief Nr. 49 

einen Arzt; Ramses 11. schickt einen Arzt nach Hatti. um für den König von 
Tarhuntas Medi zin zubereiten zu lassen (KUB III 67 obv. 12 ff.). 

') 	Die medizinischen Papyri sind jetzt gesammelt und übersetzt von Grapow
v . 	Deines-Westendorf, Die Medizin der alten li.gypter. 

5) vgl. Wb II 377, 1/2 und 5 "Wasser"; 13 krankhafter Zustand der Leber. 
") vgl. Admon. 7. 11; Pap. SaH. II 8, 6 (so zu korrigieren!). 
') s. die übersetzung der Erzählung bei Brunner-Traut. Altägyptische Märchen 

24 	 ff.; Text Gardiner. Late-egyptian Stories 1 ff. 

Das Bier in Mythe nnd Knlt 

1) In den Gräbern Sethos' 1., Ramses' II. und Ramses' II1.. publiz iert von 
1Vlaystre. BIFAO 40. 53 ff . 

2) 	 vgl. Drogen-Wb p. 470. 
3) 	 Am Eingang des Mut-Tempels von Karnak. vgl. Rec. Trav. 13. 164 ff. 
4) 	 Junker, 1\Z 43, 106. 
5) 	 H . Brunner, 1\Z 70, 79 ff. 
6) 	 NaviJle, Totenbuch 101, 11 (Nw). 
') 	1\Z 50, 42. 
B) 	 ASAE 17, 24. 
0) 	 Urk. IV 1848, 15 . 

10) s. Wb V 312.14; Junker. Großer Pylon . . Philae Abb. 27. 
11) Chassinat. Edfu I 443. - Das Wb erwähnt aus dem N. R. etnen Gott 

Tnmw mit dem Zitat Turin 93. 
12) NaviJle, a. a. O. 169. 7. 
13) Pyr. 106. 

14) Am Fest des 6. Monatstages. vgl. Gardiner. Hierat. Pap. Br. Mus. 3d 
Series I p. 97 ff .• II pI. 56, vgL Barta. Opferritual p . 146. 

15) vgl. Wb V 312. 10. nach dem .. beredten Oasenbewohner" R 18 eine Pflanze 
aus dem Wadi Natrun. 

10) vgl. Blackman. JEA 13, 189. 
17) Winlock, JNES 2 pI. 34; vgl. Schenkel. Theben. Herakleopolis, Memphis 

p. 	99. 
lB) In Dendera vgl. Chassinat. Dendara I pI. 48/50 (Hathor und Horus). 75/6 

(Hathor und Harsomrus). 79/86 (Isis und Horus von Msn); IV pI. 272 (Harsomtus); 
Il pI. 156 (Hathor); Chassinat. Edfou I pI. 17; 19; 22a; 26b; 31; 35c; 36b; II pI. 
42a; III pI. 78; IV pI. 84; 89; 90; V pI. 143; VII pI. 175; 176; Junker. Großer 
Pylon ... Philae A bb. 27; 118. 

10) vgl. Helck. Beamtentitel 69. 
20) Volten, Das demotische Traumbuch p. 91. 
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Die Brauer 

I) Hayes, Brooklyn Papyrus 108. 


2) Junker, AZ 75, 64 ff. 

3) Murray, Saqqara Mastabas I pI. l. 


') Breasted jun., Servant Statues p. 30 ff., besonders die Statuette einer brauen

den Frau aus dem Grab der Königin Mrj.s-cnb IU. (G 7530-40) in Giza, a.a.O. 
pI. 29b. 

5) Zur Verwaltung im Mittleren Reich vgl. Held<, Verwaltung p. 256. 

6) Die Bemerkung über die Brauer in den "Ermahnungen des Propheten" I 4 ist 
leider zerstört. 

7) Wreszinski, Atlas I 295/7. 

8) lfC-b3w -Skr (Anm. 3); Steindorff, Ti pI. 83/4. 

9) Onom. I 65"; Pap. Harris A; LEM 136, 15 (:Caminos, LEM 500). 

JO) s. Anm. 6. 

11) Kairo 20018; Newberry, Ben i Hassan I 29; Lange-Schäfer, Denksteine III 
(Index) p. 53 (14 Nennungen); Hayes, Pap. Brooklyn p. 104; Kairo 20095; Leiden 
V 6, vgl. AZ 37, 84. 

12) P/:1-r-nfr (s. Anm. 2); Kairo 20161 c28; Kairo 145; eine Frau LOllvre C 18. 

13) Borchardt, AZ 35,128 ff.; Breaste d jun. Servant Statues 30 ff. 

14) Unklar ist die Schreibung bei P/:1-r-nfr, da dieses Grab jetzt verlo ren ist 
und die alte Abschrift nicht zuverlässig sein dürfte. 

15) vgl. Borchardt, AZ 35, 133 mit Anm. 6; Faulkner, CD 42; Pap. Hearst 7, 9 
nach Möller, Paläographie I p. 2 Anm. 3. 

16) Leiden V 5, vgl. Borchardt, AZ 35, 82. 

17) Louvre C 196, vgl. Borchardt, AZ 35, 83; Schäfer, AZ 37, 84. Hieratisch 
Pap. Ebers 16, 18, nach Möller, Paläographie I p. 2 Nr. 25. 

18) Davies, Studies presented to Griffith 279 ff. 
19) Belege s. Helck, Verwaltung 273 n. 7. 

Schluf3bemerkung 

') Herodot 2, 77; Diodor 1, 20.34; Hekataios bei Athenaios 10, 418e; Strabon 
17, 14; Plinius, naturalis historia 14, 29. 

2) Schenkel, Theben, Herakleopolis Memphis, p. 84: Griffirh , Siut pI. 14 Z. 72/3. 
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ASAE 

AZ 

BIFAO 

BIE 

CT 

Drogen-Wb 

JAOS 

JEA 

JNES 

KUB 

LEM 

MDIK 

MIO 

M.R. 

N.R. 


Rec. Trav. 


Pyr. 

Urk. 

Wb. 

Abkürzungen 

Altes Reich 


Annales du Service des Antiquites de l'Egypte, Kairo. 


Zeitschrift für Agyptische Sprache und Altertumskunde, Berlin. 


Bulletin de l'Institut fran~ais de l'Archeologie orientale, Kairo. 


BuJ.letin de l'Institut d'Egypte, Kairo. 


de Buck, The Egyptian Coffin Texts. 


Deines-Grapow-Westen dorf, Wörterbuch ägyptischer Drogennamen . 


Journal of the American Oriental Society. 


Journal of Egyptian Archaeology, London. 


Journal of Near Ea>tern Studies, Chicago. 


Keilschrifturkunden aus Boghazköi . 


Gardiner, Late~Egyptian Miscellanies, mit übersetzung von Caminos, 

Late-Egyptian Miscellanies. 


Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung 

Kairo, Wiesb:ulen . 


Mitteilungen des Deutschen Instituts für Orientforschung, Berlin. 


Mittleres Reich. 


Neues Reich. 


Recueil de travaux relatifs a la philologie et a I'archeologie egyp

tiennes et assyriennes, Paris. 


Sethe, Die altägyptischen Pyramidentexte. 


Urkunden des ägyptischen Altertums, herausg. v . Georg Steindorff. 


Erman-Grapow, Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 
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Nachweis der Abbildungen 

S.21 	 und S. 24: Nach J. Vandier, Manuel d'Archeologie egyptienne IV S. 277 
Abb. 126 und S. 281 Abb. 128 . 

S.29: 	Photo Museum Karlsruhe, freundlichst z.ur Verfügung gesteJlt. 

S. 35: 	Nach Lutz, Egyptian Tomb Steles Taf. 2. 

S.38: 	Nach L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Ne-U5er-Re S . .124. 

S. 38: 	Nach L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Ne-User-Re S. 124. 

S. 45: 	Nach Vandier, Manuel IV, S. 302 Abb. 144 . 

S. 48 : Nach Vandier, Manuel IV S. }14 Abb. 150. 

S. 51: 	Archivbilder der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brau
wesens. 
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Index ägyptischer Worte 

Jq.t-Bier 79 
jcj.t "Schaum" 80 
ip.t-Maß 44, 106 
jnh.t-K rug 46/7, 49 
jr.t wbc.t Bez. des Feinmahlens 107 
jbms "Lehrjunge" 97 
it "Gerste" 23/4, 37 

cbf, "val/schöpfen" 36 
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cmj "versiegeln" 36 
cgwt "geröslCtes Getreide" 
ctb "brauen" 31, 36,97 
cd.t "reinigen" 26 
wbJ "Aufwärter" 97 

wsm-Gefäß 47, 49,111 
wdpw ..Truchseß" 97, 99 

22,107 

mh dwjw "Bierkrüge füllen" 36 
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)J{jJb "wallen" 79, 93 
ndm-Getränk 17, 19,20,75,77/8,93,104 
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rthw "Bäcker" 30, 95 

hn (ein Maß) 44 
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mn.t-K rug 46, 52 
mnsJ-KYIIg 47, 61 
Mnq.t (Göttin) 85/6 
mnq.t-Gefäß 86 
mnl "reinigen " 26 

sjn "Ton" 36 
swb psn "Teigstücke formen" 30 
swt "Weizen" 23,28 

43, 95 sfw "Rück stand" 81 
sm "Krallt" 39 
srm.t "Dattelbrei" , "Dattelsaft" 32, 46, 

51,81,108 
sbm "zerstampfen" 26 
shr-Bier 80 
sbp.t-Getränk 18/9 
sqr psn "Teigstücke formen" 30 

mr-js.! "Kellermeister" 97 sgnn "Essenz" 31 

119 



slJ cpu "f-!cißmadJcn dcr Formcn" ]7 

st .) "zuberci rcn" ]1 


;!i -Gefäß ]4, 46/7, 49, 56, 58 

SI.t "Form" ]! 

,'c}r.t-Gclränk 8] /4 


spn.I-G('lrällk 18, 20, 47, 49 , 56 

srb "mischen " ]1 - "Maische" 8] 

Sr.1 (Gerst en.rrt ) 25 

SeIh "Gran atap f e/'[,C·ein" 5 / 


'1 b j-Knrs ]4, 46, 59, /11 

ttfll ,,/irorfladen" 49 

'Irr 5! .1 "f-!eißmachen der Forml'n" ] ] 

qdi-Bicr 50, 52 

gasund-Gefäß 47 


I.)lu "BodclI<alz" 79,80 

Ij ,; "zcrmahlcn" 27 


!.J,t I,a Hssu c!JCn ({ 26 

Ij; WJc}1 "Te ig hnl'lcn" ]0 


!b-I\rug ]4, -17, 74, 77/ 

!l1mjl (GÖllin) 86 

IIIIII'cv'-Geuällk 86, ] / 2 


rkj u..·-Gl' fäß ] 9 

,I/JI1 ('/IJ Gewicht) 52 

elmj- f(mg 34, 47 

eln.t sl.l "V erd/inl1C11 f/ir dic B(lckform" ]0 


eis-Krug ]4, 46/9, 56,58/9,6/,6.1,66, 74 


c}i r.1 ]8/9, 67 , 77/8,86, 90, ]0-1 

1:2 0 
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