ArchaoloJle<[md6i~rfor~~
scher Patrick McGQver-n
'"

lasst sein Ontersllc"hungsobjekt giiren.

Spelzen, Speichel
und Urin
Vor 12000 Jahren begann der Mensch im Vorderen Orient, Getreide
anzubauen - aber nicht fUr Brat, sondern fUr Bier.
van Jutta Wieloch

58

bild der wissenschaft 3-2017

BIERGESCHICHTE

Kultur + Gesellschaft

Ein Syrer trinkt Bier aus einem
Krug - mithilfe von Trinkhalm und
Diener. Das 3300 Jahre alte Relief
stammt aus Amarna in Agypten.

P

atrick McGovern betrachtet die Angelegenheit niichtern: "Bier ist alter
als Brat", sagt der Archaologe am
University of Pennsylvania
Museum in
Philadelphia.
Fur ihn steckt ein Krug

Menschheitsgeschichte.
Patrick
McGovern spricht von einem

Gerstensaft

kernd "Trinkologie" oder "Die
Erforschung des Durstes".
Auf den alkoholischen
Geschmack
kam der Mensch
vermutlich durch den Genuss

voller Vorteile: Bier lasst sich

einfacher herstellen als Brot, Bier toter
Bakterien ab, und Bier ist bewusstseinsverandernd. Nahrhaft ist es iiberdies. Und:
"Menschen erfullen die biologischen Voraussetzungen,
urn Bier zu trinken", erklart McGovern.
"Enzyme in unserer
Leber konnen Alkohol in Energie urnwandeln. Fur die Menschen der Stein zeit
war das ein wichtiger Effekt. "
Ais 16-Jahriger begegnete McGovern
erstmals
seinem
Untersuchungsgegenstand im Munchner
Hofbrauhaus,
,;Es
war ein helles Bier", erinnert er sich.
"Damals war ich mit einer Jugendgruppe
in Deutschland unterwegs. Unsere Eltern
waren weit weg. Und Bier war gunstiger
als Coca-Cola."
Heute gilt McGovern
als einer der
fiihrenden Experten fur die Geschichte
fermentierter
Getranke wie Bier, Wein
und Met (siehe auch bild der wissenschaft 10/2015, "Bier fur Feinschmecker"). Zunachst forschte er als Archaeloge im Mittleren Osten. "Dort grub ich
viel Keramik aus", berichtet
er, "und fragte mich
jedes Mal, was die
alten GefaRe wohl
einst enthalten
haben rnochten."
Erst als die
Chemie dem
Wissenschaftler
vor etwa 25 Jahren die richtigen
Werkzeuge
an
die
Hand gab, konnte er die
jahrtausendealten
Ruckstande an
den Scherben auf ihre Bestandteile hin untersuchen.
Danach
begriindete McGovern an der
University of Pennsylvania eine
neue Disziplin: die Erforschung
fermentierter
Getranke
in der

" Molekularbiologisch-archaologischen Projekt", Seine Kollegen sagen dazu augenzwin-

von
Fallobst.
McGovern
glaubt, dass schon Friihmenschen in der Altsteinzeit iiberreife, gegorene Fruchte verzehrt haben - wie es manche
Tiere tun. "Vermutlich
war
auch bei der Vertreibung aus
dem Para dies kein Apfel im
Spiel, sondern eine vergorene Feige", meint McGovern
schmunzelnd.

Die alteste Biotechnologie
Die fruhesten Hinweise aufs Bierbrauen
stammen aus Agypten, Das Wadi Kubbaniya ist heute ein ausgetracknetes
Flussbett. Doch vor 18000 Jahren konnte dort
Alkohol geflossen sein. Forscher fan den
an dem Ort in Oberagypten Mahlsteine
mit Ruckstanden von Starke sowie Reste
von Palmfruchten
und Kamille. "Damit lasst sich Bier bra uen", sagt
McGovern,
der die Substanzen
untersuchte.
"Allerdings haben
wir nur Hinweise auf die Zutaten gefunden, nicht das Erzeugnis selbst. "
"Bierbrauen ist die alteste Biotechnologie",
sagt auch Martin

Biertrinken mit Strohhalmen war uber
Mesopotamien
hinaus Oblich. wie
diese 4000 Jahre
alten Siegel (Bild:
moderne AbdrOcke)
aus Bahrain zeigen.

Zarnkow. "Und ganz sicher ist Bier alter
als Bror, weil es einfacher herzustellen
ist", meint der Bra uereitechnologe an der
Technischen
Universitat
Miinchen. Fur
die Brotherstellung ware eine zusatzliche
Erfindung notig gewesen: ein Gerat, urn
die Spelzen aus dem Getreide zu mahlen
oder zu sieben. "Spelzen sind ungeniefsbar", sagt Zarnkow. "Jeder, der schon
mal auf ihnen herumgekaut
hat, weiR
das." Yom Bier hingegen konnte man die
Getreidereste
abschopfen - oder Trinkhalme benutzen. Und die gab es: Sie bestanden vermutlich aus Schilfrahr, woran
ein Filter aus einem gelocherten Knochen
oder ein perforiertes Stuck Metallblech
angesetzt war. Auf mesopotamischen
Siegeln des 3. Jahrtausends
v.Chr. sind solche Hilfsmittel abgebildet:
Zwei Menschen sitzen an einem GefaR und schlurfen den Inhalt durch lange Trinkhalme.
In vielen Regionen Afrikas ist das heute
noch ublich.
Die Suche nach dem altesten Bier der
Welt fuhrte Patrick McGovern
2005
nach China. Irn Tal des Gelben Flusses ~
hatten chinesische Archaologen ein Dorf .~
der Jungsteinzeit
beim heutigen
Ort ~
Jiahu ausgegraben. Die 9000 Jahre alten ~
Scherb en enthielten
Ruckstande
eines ~
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59

Die Nandi in Kenia stellen in graBen Kriigen Bier aus Hirsekiirnern her. Das traditionelle Getrank qeniefsen die Angehiirigen der ethnischen Gruppe
der Kalendjin dann gerneinsarn. Durch die langen Trinkhalrne bleiben Spelzen und andere grobe Schwebstaffe irn Krug zuriick.

zehnprozentigen Alkoholgemischs. McGovern analysierte die chemischen Verbindungen und fand so die Zutaten heraus:
Trauben,
WeiBdornfruchte,
Reis und
Honig. .Ein Gemisch aus Bier, Wein und
Met - das alteste alkoholische Getrank
der Menschheitsgeschichte",
ist der Forscher uberzeugt.
Die Zutaten waren gut gewahlt: Nirgendwo auf der Welt wachsen so viele
Traubensorten
wie in China. Da lag es
nahe, diese Fruchte garen zu lassen. Honig spielte dabei eine besondere Rolle.
"Er enthalt Hefe, und die ist wichtig fur
den Garungsprozess'',
erklart
Patrick
McGovern. Noch ein Vorteil des Natur-

Kompakt
Der Mensch baute das.erste Getreide
an, urn Bier zu brauen.
Bier ist nahrhaft und keirnfrei.
Sein Genuss kiinnte die Entstehung von
Religion und Kultur beflligelt haben.
Hiickstande an Gefafswanden
errnoqlichten, die Geschichte des Biers
nachzuvollziehen - und nachzubrauen.
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produkts:
Honig enthalt
Konzentration
von Zucker

die hochste
in der Natur.

"Optimale Zutaten, um Alkohol herzustellen" , fasst der US-Forscher zusammen.

Das Bier brachte die Kultur
Jiahu 7000 v.Chr. - fur Patrick McGovern ist das ein besonders guter Jahrgang.
Denn im altesten Alkohol
der Welt
schwammen
wichtige Erkenntnisse.
So
wurden in dern jungsteinzeitlichen
Dorf
die altesten domestizierten
Reispflanzen
von Nordchina
entdeckt. Die Entwicklung des Ackerbaus ging demnach tatsachlich mit vollen Bierkrugen einher.
Das Bier lehrte den fruhen Chinesen
anscheinend auch das Flotespielen. In jiahu fanden die Archaologen 36 Flaten aus
Kranichknochen.
Sie gehoren zu den altesten vollstandigen
Musikinstrumenten
weltweit. McGovern ist uberzeugt: Alkohol lieB den Menschen kulturfahig werden. Musik, Hohlenmalerei
und Scharnanismus konnren durch Rauschzustande
entstanden sein. Bier brachte den Menschen nach Ansicht des US-Forschers
Kunst und Religion.
"Schon
Substanzen

der Anblick fermentierender
war wohl ein mystisches Er-

lebnis", glaubt McGovern.
"Das Blubbern der Kohlensaure
und die bewusstseinsverandernde
Wirkung der Cetranke
lids die Menschen in der Steinzeit vermutlich denken: Eine hohere Macht kornrnuniziert durch das Getrank mit uns."
Eine der altesten bekannten
Brauereien der Welt gluckerte um 3400 v.Chr.
ebenfalls in China. In Mijaya, in der Provinz Shaanxi, entdeckte der Archaologe
Jiajing Wang 2016 Trichter, Topfe und
Kruge. Der Form nach dienten sie zur Filtration und Lagerung sowie zum Brauen.
In den GefaBen fan den die Forscher gelbliche Ruckstande, die sich in McGoverns
Labor als fermentiertes Korn herausstellten: Es bestand aus Gersre, Hirse und
einem SuBgras, das heute Hiobstrane
heilst. Gernaf diesem Narnen schmeckte
das Bier "ein bisschen sauer und ein bisschen sLiB", wie Jiajing Wang bei einem
Experiment selbst feststellte.
Die groBte Uberraschung hielt ein weiterer Fund bereit - durch etwas, das es in
Mijaya eigenrlich damals gar nicht gegeben haben durfte: Gerste. Denn die kultivierten Bauern erst 3000 Jahre sparer in
Shaanxi. Zuvor ist sie nicht nachweis bar.
In der Brauerei wurde sie aber verwendet.
Woher kam sie?

BIERGESCHICHTE

Die Forscher vermuten den Ursprungsort des Getreides im Vorderen und Mittleren Osten. Dort bauten
Menschen

Adelheid Otto hat die Urmaf des bayrischen Biers in Nordsyrien gefunden. Bei
Ausgrabungen in Tall Bazi kam eine Sied-

schon vor etwa 12 000 Jahren in der
Kulturstufe des Natufien Gerste an. Das
Korn muss durch Zentralasien
bis nach
Nordchina gelangt sein - und mit ihm das
Wissen urn die Kunst des Brauens.
"Rohstoffe
reisten immer mit der
Kenntnis der dazu gehorigen Technologie", sagt Adelheid Otto, Archaologin
an der Ludwig-Maximilians-Universitat
Mimchen, So ist es etwa bei Kupfer, das
man beispielsweise
aus Anatolien
in
Regionen Agyptens brachte, wo das Erz
eingeschmolzen und zu Schmuck, Waffen
oder Werkzeugen gegossen wurde. "Ahnliches gilt wohl auch fur Getreide", vermutet die Wissenschaftlerin.
Das Knowhow des Bierbrauens,
glaubt Otto, ist
gemeinsam mit der Gerste in China an-

lung aus dem 14. Jahrhundert
v.Chr. ans
Licht. In jedem der etwa 50 Hauser stand
ein grofes GefaB, stets an derselben Stelle.

gekommen.
"Getreide ist ja auch bis nach Bayern
gelangt", meint die Archaologin. .Das hat
zwar lange gedauert. Aber unsere Gerste
und unser Weizen stammen aus Vorderasien - ebenso wie die Braukunst." Allerdings hat das Bier der Steinzeit mit heutigen Vorstellungen eines kuhlen Blonden
wenig gemein.
Getreidespelzen

"Es war sehr trub, und
schwammen
darin he-

rum", berichtet Otto. "Es schmeckte wie
Cidre und prickelte leicht. "

Kultur + Gesellschaft

Tierlschefrlnker

"Fur die Lagerung yon Wein und 01 waren die Behalter zu grols", sagt Otto, die
zum Grabungsteam
gehorte, Die weiten
Offnungen der GefaBe eigneten sich zum

dem schlecht fiir diese Fliissigkeiten, "Und
Wasser ware darin verdorben. Deshalb
vermute ich, dass Bier darin lagerte. "

1;5

Rezepte auf Keilschrifttafeln
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Die 3400 Jahre alten Riickstande wurden
im Labor yon Martin Zarnkow als Oxa-

.~

lat identifiziert. Das sind Salze der Oxalsaure, die auch in Bier enthalten ist. Adel-

E
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heid Otto erklart: "Auch andere Lebensmittel bilden Oxalat. Theoretisch konnte
es sich auch urn Rhabarbermarmelade
gehandelt haben. Aber wir gehen davon
aus, dass die damals nicht in so grolsen
Mengen benotigt wurde. «
Die Forscher probierten
Bierrezepte
aus, die auf Keilschrifttafeln
uberliefert
sind. Sie brauten taglich 10 bis 20 Liter
und "tranken die auch zum grofsen Teil",
wie Otto berichtet. Dabei gaben sie dem
Bier beispielsweise Granatapfel und Datteln zu - Bierbowle auf altsyrisch.

Lust a\lf A:lkehQI,l1atnichtnurder Mensch,
Auf meh~e;~ePrtmatenartertdas haben
wissenschattlicbe Untersuchunqen
g\lzeigt, DbtVergQreresei~e glraoezu
tieriscne Anziehungskraft aus. lwei
Aye-Ayes, wegen ihrer auffiiliigen, (jliea"
~aBel1 aueh Fing,ertiere ,genarin't;,undvein
PlampltHi uberraschren 2016 Forseher
vo~ [)~rtmouth ICoi'legedarnit, da~s:~'ie
Alkoho! in versehiedsner ;Kenzen'tration
in prspariarten Fl(Jssigkeiten unterscheiden kcnntsn - uilg' vorrr starksten Getrank
nachqesehenkthabenwnllten. Der sudestasiatlsche. Plu'inplori istschcn langer
als Trink~r bekannt: fZrgennt sich regelmij~ig~in Palmbier, Das ist Blutensaft,
fermel'1~et! in ,~en Knospen der BertramPalm~; ll'r.1q '~i\l fiflgertiere schlurtsn if!
,ihn;'lr}leimatM(ldagaskar verqnrenen
Nektar "des ;,Baums der Reisende'fj",wirdee
berichtet, Schirnpansen in Guinea machtEPdieAussicht auf einen 'Schwi~ssog~j
erfirtderisch: Die Tiere, knautschten Palmblstterzu einem Schwamm ;tsammeH,
urn rjamit verqorenen Palmsaft aus.Kaniso

"

ca

tern zu zapten.

«

Archiiologen legten in Tall Bazi
im Norden Syriens eine rund 3400
Jahre alte Siedlung frei. In den
Hiiusern fanden sie graBe GefiiBe,
in denen Bier laqerte,
bild der wissenschaft

3-2017
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Die Zutaten fiir das alteste bekannte Bier der Welt: Reis, Honig, WeiBdornfriichte und Trauben (unten links). Das Rezept stammt aus China aus der
Zeit urn 7000 v.Chr. Patrick McGovern (rechts) hat es aus Hiickstanden an Tonscherben ermittelt - und das Bier nachgebraut.

"lch probiere alles selbst", sagt auch
Patrick McGovern. "Das ist das Wichtigste bei meinen Experimenten." Auf der
Suche nach den Quellen des Biers hat der
US-Forscher schon einiges angestellt. Er
schlachtete Ziegen, urn Wein in Schlauchen aus frischem Ziegenleder abzufullen, damit das Getrank eine Wildnote bekam. Er bra ute Bier in Tontopfen, die mit
Dung erwarrnt wurden, und brachte es
mit heifsen Steinen zum Kochen. Einmal
kaute McGovern sogar acht Stunden lang
auf Getreide herum und spie
das Resultat in ein GefalS. "Enzyme in unserem Speichel wandeln Starke in Zucker urn. Mit
dem Speichel wird der Zucker in
einen Topf zur Hefe gegeben und
nahrt dort den Hefepilz. Bei diesem
Garungsprozess entsteht Alkohol",
erklart der Archaologe,
Zusammen mit dem Brauer Sam
Calagione aus dem US-Bundesstaat Delaware erweckte McGovern einige Biere
wieder zum Leben und brachte sie zur
Serienreife: Da ware "Midas Touch", gebraut nach einem Fund im Grab des antiken Konigs Midas in der Turkei, Dann
gibt es "Chateau jiahu", das auf den
62
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altesten Alkoholfund der Welt in China
zuruckgeht, und "Ta Henket", das auf
den Bildern und Hieroglypheninschriften
im Grab eines agyptischen Braumeisters in
Luxor basiert. Der Versuch, ein Speichelbier auf den Markt zu bringen, scheiterte.
"Die Mitarbeiter hatten jeden Tag eine
Stunde lang Korn kauen mussen" , erzahlt
McGovern. "Aber wenn man das eine

Zeitlang macht, schmerzen die Kiefer,
und die Korner zerschneiden die Mundschleimhaut." Ganz abgesehen davon,
wer das "Spucke-Bier" kaufen sollte.
Die Schwierigkeit des Bierspeichelns
ringt dem Archaologen Respekt fur die
Kulturen der Vergangenheit ab, die Bier
in grofsen Mengen mithilfe mensch lichen
Speichels herstellten. "Die Inka", sagt
McGovern,
"hatten
in
ihren Stadten spezielle Gebaude dafur," Davon berichten spanische Chronisten. "Darin kauten und
spien ausschlielslich Frauen.
Vermutlich hatte ihr Speichel mehr Enzyme als jener
der Manner." Das schliefst
der Forscher aus seinen eigenen Experimenten.
Bier half auch beim Bau
der Pyramid en, meint McGovern. Das belegen Papyri aus
Eine US-Brauerei
der Zeit des Pharao Cheops
urn 2600 v.Chr. "Beim Bau
produziert Bier
der Monumente erhielt jeder
nach alten RezepArbeiter eine Tagesration von
turen - und vervier bis funf Litem", so der
sieht sie mit origiUS-Forscher, "Das Getrank ernellen Etiketten.
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Eine der altesten Brauereien der
Welt: 1m agyptischen Hierakonpolis
kamen Reste von Braukesseln aus
dem 4. Jahrtausend v.Chr. zutage.

nahrte die Leute, erfrischte sie und war
zugleich Entlohnung fur die harte Arbeit.
Wenn damals das Bier ausgegangen ware,
harte das vermutlich einen Aufstand ausgelost, "

J

Dagegen halfen GrofSbrauereien.
In
Hierakonpolis
fanden Archaologen
GefafSe fur die Bierhersrellung. Rekonstruktionen zufolge konnten in der oberagyp- ~
tischen Stadt taglich bis zu 1100 Liter ~
Bier mit Nilwasser gebraut werden. Mit

3

i

ihren teils 5700 Jahren sind die Brauerei en von Hierakonpolis
etwas alter als
die jiingst entdeckte Anlage von Mijaya
in China.
Aus dem Pharaonenreich
sind auch
mehrere Hundert Rezepte fur Arzneien
aus Bier uberliefert, Sie tauchen in medizinischen Papyri auf. Der Papyrus Ebers
aus dem 16. Jahrhundert
v.Chr. nennt
"eine halbe Zwiebel und Bierschaum" als
"Heilmittel gegen den Tod". Was diese
Rezeptur
genau bewirkt,
hat Patrick
McGovern zwar noch nicht herausgefunden. Aber die pharmazeutische
Wirkung
von Bier steht fur ihn aufer Frage.

Gesund fiir Magen und Darm
Alkohol sei gesiinder als so manches
Wasser, meint McGovern. "Denn Wasser
steckt oft voller Bakterien, die gesundheitsschadlich
sein konnen. Durch Alkohol werden sie abgetotet",
sagt der
Forscher.
Bei fast allen Funden fruhgeschichtlichen Alkohols spielen Fruchte und Krauter eine Rolle. "Wenn man zum Beispiel
Minze hinzugibt, verleiht das dem Bier
nicht nur, eine geschmackliche
Note",
sagt McGovern,
"sondern es hat auch
einen positiven Effekt auf den MagenDarm-Trakt."
Altagyptischen
Brauern
stand ein ganzes Gewurzregal zur Vcrfugung: Koriander,
Kreuzkummel,
Dill,
Aloe, Wermut, Tannen- und Kieferzapfen,
Myrrhe und Weihrauch werden in den
medizinischen Papyri genannt.

In seinem Labor
vern auch Ruckstande

analysierte McGoaus einem Grab im

Kreidezeit, und schliefSlich gelang es ihm,
damit Bier zu brauen.
Seine Sorten

chinesischen
Changzikou,
Provinz Henan, von 1050 v.Chr. In dem Getrank war
einjahriger Beifuf enthalten. Seine Verwendung wird in einem Text erlautert,
der auf Seide geschrieben in einem anderen Grab lag. Der Grabtext von Mawangdui aus dem Jahr 168 v.Chr. erwahnt, dass einjahriger Beifuf bei Frauen
Hamorrhoidenleiden
lindern konne, als
sexuelle Stimulanz wirke und mit anderen Krautern wie Zimt und Ingwer in gekochtem Urin verabreicht werden solie.
"In anderen Pflanzen stecken Stoffe,
von denen es heute manchmal heifSt, dass
sie Brust- und Darmkrebs
vorbeugen",
sagt Patrick McGovern.
"Sie enthalten
Antioxidantien
und Entziindungshemmer. Die Wahl der Anbaupflanzen
hing
gewiss auch mit dem medizinischen Nutzen zusammen. Da ging es nicht nur urn
Ernahrung. cc

"T-Rex Lager", "Stegosaurus Stout" und
"Jurassic Amber Ale" sind ohne Zweifel
die altesten Biere der Welt.
•

Motor eines jeden Biers ist und bleibt
die Hefe. Und die ist unverwustlich, Der
Molekularbiologe
Raul Cano von der
Polytechnic State University in Kalifornien fand Hefe in einer 43 Millionen Jahre alten Rosine. Wie die beruhmte Miicke
im Film "Jurassic Park" war die Beere in
einem Stuck Bernstein
eingeschlossen.
Cano gelang es, Hefepilze daraus zu entnehmen. Erstaunlicherweise
liefsen sich
einige davon wieder zum Leben erwecken, indem man ihnen Starke zufugte.
Biologe Cano kultivierte die Hefe aus der

Dass Bier einst fur die Neolithische Revolution gesorgt
haben soli, erstaunte die
Wissenschaftsjou rnaIisti n
JUTTA WIELOCH.

Mehr zum Thema
LESEN
Franz Meu~doerffer, Martin Zarnkow
Das Bier
Eine Geschichte von Hopfen und Malz
C.H. Beck, Munchen 2016, 2. Aufl., € 8,95
Eva Bayer-Niemeier
7000 Jahre Bier und Wein
Begleitheft zur Sonderausstellung im Museum
Quintana - Archaoloqie in Kunzing, 2016
FOr4 Euro zu bestellen per E-Mail unter:
museum@kuenzing.de
Stephen Beaumont
Bier
Kochen, Kombinieren, Genie~en
Prestel, Munchen 2016, € 29,95
INTERNET
Brauerei-Atlas der Welt:
www.brewerymap.com
Foren ftlr Bierrezepte (Deutsch und EnglischJ:
www.hausgebraut.de
www.maischemalzundmehr.de
www.brewery.org/gambmug/gambmug.shtml
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