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Der Salatpflanze Lactuca sativa L., äg. cbw, kam im Alten Ägypten
eine besondere Bedeutung zu. Aus diesem Grund hat Keimer sie auch in
zwei Aufsätzen1 umfassend behandelt. Er untersuchte ihre wirtschaft-
liche Bedeutung als Gemüsepflanze und Speiseöllieferant und listete
vor allem auch die große Breite ihrer Darstellungsmöglichkeiten in
Opfertischszenen, im Gartenbau und auch als Keulenstab auf2. Außer-
dem legte Keimer dar, daß die Lattichpflanze eine besondere Beziehung
zum ithyphallisch darfestelIten Gott Min gehabt haben muß, weil sie
oft hinter ihm abgebildet wird und weil beim Min-Fest Lattich-Strunke,
die bis 1 1/2 m groß werden können, von Priestern in der Prozession
mitgeführt werden. Diese enge Beziehung des ithyphallischen Min zum
Lattich wurde meist, wenn auch fragend, dahingehend erklärt, daß der
Lattich, oder der aus ihm gewonnene Milchsaft, wohl im Alten Ägypten
als Aphrodisiakum genutzt wurde3•

Für diese Annahme mangelt es jedoch an Textbelegen. Keimer4 äußert sich
zu diesem Problem auch vorsichtig: "Unentschieden ist die Frage, in-
wieweit die Lactuca bzw. ihr Saft (Lactucarium) im Altertum als Aphro-
disiacum Verwendung gefunden hat, die bei Athenaeus 11, 69 c und e
aufbewahrte Kallimachusstelle, die der Lactuca in dieser Hinsicht Er-
wähnung tut, besagt nicht viel. Erman-Grapows übersetzung des Wortes
cbw mit "ein Aph•..rodisiacum" wird also solange mit Vorsicht zu gebrauchen
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sein, bis nicht mit Bestimmtheit nachpewiesen werden kann, daß der
Lattich im Altertum als Aphrodisiacum verwandt wurde. Für möglich, ja
für wahrscheinlich halte ich das in hohem Grade."
Diese Meinung Keimers erscheint ziemlich unverständlich, wenn man die
von ihm zitierte TextsteIle bei Athenaeus von Naukratis genauer be-
trachtet5• Athenaeus berichtet in 69 a ff. von diversen Meinungen über
den Lattich. In 69 c heißt es: "Callimachos andererseits sagt, daß
Aphrodite Adonis im Latxich versteckte, sei eine Allegorie des Dich-
ters, um die Unfähigkeit zur Liebe auszudrücken, die der dauernde Ge-
brauch des Lattichs herbeiführt", und in 69 e: "der Pythagoreer Iccos
sagt, .... der Lattich wird von den Pythagoreern "Eunuch" genannt und
von den Frauen "der, der impotent macht".

Die von Keimer zitierte TextsteIle widerspricht also seiner eigenen
Annahme, daß der Lattich im Altertum wahrscheinlich als Aphrodisiakum
genutzt wurde. Betrachtet man nun noch andere antike Autoren, so decken
sich deren Meinungen vollkommen mit der des Athenaeus von Naukratis.
Dioskurides Ir, 164 schreibt: "... sein Same getrunken hilft denen,
die an häufiger Pollution leiden und hindert den Beischlaf" und Isi-
dor 17,10 und 11: "... Lattich zügelt die Liebesgelüste des Mannes".
Zieht man nun noch zur Frage der aphrodisiakischen Nutzung des Lattichs
auch dessen tatsächliche pharmazeutische Wirkung hinzu, so sieht man,
daß die antiken Autoren den Lattich genau wirkungs spezifisch verordnet
hatten. Der in der Pflanze enthaltene Milchsaft wirkt entkrampfend,
beruhigend und sogar einschläfernd6, eine Wirkung, die man wohl kaum
von einem Aphrodisiakum erwartet, denn dieses ist definiert als Mittel,
das den Geschlechtstrieb steigern soll, entweder durch Rauschwirkung
oder durch Reizung der Harnwege und Geschlechtsorgane7•

Ausgehend von der tatsächlichen pharmazeutischen Wirkung des Lattichs,
vor allem der Friichte und des Milchsaftes , auf den menschl ichen Orga-
nismus und der gerade einem Aphrodisiakum entgegengesetzten Verordnung
bei antiken Autoren, kann man meiner Meinung nach mit ziemlicher Sicher-
heit ausschließen, da~ der Lattich im Alten Ägypten als Aphrodisiakum
genutzt wurde.
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Andererseits muß es aber doch für die Beziehung zwischen dem ithy-
phallischen Gott Min und dem Lattich eine Erklärung geben. Eine ande-
re Eigenschaft der Salatpflanze als gerade ihre einschläfernde Wir-
kung ist wahrscheinlich für die Verbindung zum Fruchtbarkeits- und
Vegetationsgott Min verantwortlich. Der Lattich ist eine der wenigen
Pflanzen Ägyptens, die beim Anschneiden in reichem Umfang eine weiße
Milchflüssigkeit absondert. Man kann nun vermuten, daß diese Milchflüs-
sigkeit das entscheidende Charakteristikum dieser Pflanze für den Ägyp-
ter gewesen war, die dann mythisch mit der Samenflüssigkeit des Gottes
Min in Verbindung gebracht wurde, eine Tatsache, auf die auch KeimerB
hinwies. Zu dieser Vorstellung paßt auch die Erwähnung des Lattichs
in der Erzählung vom Streit des Horus und Seth, in der Isis den Samen
des Horus auf den Lattich gibt, den Seth dann verspeist9• In gleicher
Weise ließen sich dann auch die von Erman angeführten Nennungen des
Lattichs in Edfu (Edfu 11, 44) deuten1o• In einer Darstellung wird Min
°bw dargereicht, das dazu dient<::>::: rgr=w ~ r snhp ~oW-f "um sei-
nen Körper zur überschwemmung kommen zu lassen11

" und in der Text-
stelle heißt es: " ... empfange das schöne grüne Kraut damit du deinen
Samen ausstoßest Ir.

Auch bei diesen beiden Textsteilen ist eindeutig eine Beziehung zwi-
schen dem Lattich und der Samenflüssigkeit des Gottes Min festzustel-
len. Eine Nutzung des Lattichs als Aphrodisiakum läßt sich allerdings
nicht daraus ableiten.
Auf Grund der aufgeführten Belege ist es recht unwahrscheinlich, daß
die Ägypter den Lattich als Aphrodisiakum nutzten. Sie sahen in ihm
möglicherweise über die Beziehung "Milchsaft der Pflanze" = "Samen-
flüssigkeit des Gottes Min" ein Symbol männlicher Fruchtbarkeit. Auf-
grund dieser symbolischen Bedeutung wurde der Lattich dann so häufig
zusammen mit dem Gott Min dargestellt und in seinem Kult verwendet.
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