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1.  Vorwort 
 
Wie es der Zufall manchmal so will, stieß ich im Internet auf Bilder aus dem alten Ägypten, 
darunter das Bild eines Pflügers mit zwei Kühen (Abb. 14). Als Landwirt, der sich auch mit 
Agrargeschichte befasst hat, kam mir die Idee, mich einmal intensiver mit der altägyptischen 
Landwirtschaft in der Malerei zu befassen, da sie aus fachlicher Sicht interessant ist. So ent-
stand diese kleine Schrift eines Landwirts, aber völligen Laien der Ägyptologie. 
Betrachtet man Bilder aus dem alten Ägypten, gewinnt man den Eindruck, als würden sie be-
stimmten Regeln unterliegen, nach denen so und nicht anders gemalt werden sollte oder durfte. 
Solche Regeln hängen offensichtlich mit der Gesellschaft zusammen, aber können auch mit 
durch die technischen Möglichkeiten geprägt sein. Nachfolgend soll deshalb zunächst der Frage 
nachgegangen werden, ob und in welchem Maße die ägyptische Gesellschaft Einfluss auf die 
Darstellungsweise hatte. Danach werden Bilder aus landwirtschaftlicher Sicht interpretiert, um 
die Situation der altägyptischen Landwirtschaft näher zu beschreiben. Bedanken möchte ich 
mich bei Herrn Dr. Hermann Matthies, früher Versuchsleiter an der Universität Halle-Witten-
berg, für seine fachlichen Hinweise und redaktionellen Arbeiten. 
 
2. Zum Leben und Glauben im alten Ägypten einschließlich der Bewässerung mit  
    Nilwasser 
 
Zunächst ein Gedicht:  
 

Hymne an den Nil 

»Preis dir, o Nil, der herauskommt aus der Erde 
und herbeikommt um Ägypten zu ernähren. 

Mit verborgenem Wesen, eine Dunkelheit am Tage … 
Der die Fluren bewässert … 

Der die Wüste tränkt, die fern vom Wasser ist … 
Der Nahrung bringt und reich an Speisen ist, 

Der alles Gute schafft … 
Der Kraut für die Herden schafft und jedem 

Gotte Schlachtopfer gibt … 
Der die Speicher füllt und die Scheunen weit macht, 

Der den Armen etwas gibt. 
Der Bäume wachsen lässt nach jedem Wunsch 

und man hat keinen Mangel daran. 
Man fängt an für dich auf der Harfe zu spielen 

und man singt dir mit der Hand. 
Flutet der Nil, so opfert man dir, 

mit Weihrauch, Ochsen und Rindern und 
Vögeln auf der Flamme, 

Der du den Menschen von seinem Vieh leben lässt 
und sein Vieh von der Flur. 

Du grünst, du grünst o Nil, du grünst.« 

(Hymne von dem Dichter Cheti, ca. 1900 v.Chr.,  
Übersetzung von Erman) 

	

Abb. 1: Hymne an den Nil 
(aus: Semling, Anja: Mein Altägypten, https://www.mein-altaegypten.de/Website/B-Kemet-

Nil.html) 
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Das Gedicht sagt alles: Ohne den Nil hätte es die ägyptische Kultur nicht gegeben, denn die 
Niederschläge waren zumeist sehr gering. Der Nil hat das Leben geprägt. Er brachte mit 
schwarzem Schlamm die Fruchtbarkeit. So nannte sich das Land auch Kemet, nach Kem, dem 
schwarzen Land. Allerdings gab es, wie Lutz Knörnschild (1993, S. 39ff.) beschrieben hat, eine 
Vielzahl verschiedener Bodenarten, worauf hier nicht näher eingegangen werden kann. Bedingt 
durch den Wasserstand des Nils unterschied man außerdem die folgenden drei Jahreszeiten von 
jeweils vier Monaten: die Überschwemmungszeit (Juni - September; Maximum August/Sep-
tember), die Aussaat und das Wachstum (Oktober - Januar) sowie die Erntezeit (Februar - 
Mai).1  Die Jahreszeiten folgten dem Mondkalender, wobei ihnen mit der Landwirtschaft ver-
bundene Prozesse zugrunde lagen. Abb. 2a und 2b vermittelt ein Bild über die Breite des Niltals 
und den Nil in der Überschwemmungs- und Trockenzeit. Das Niltal ist bei Khartum etwa 2 km, 
hinter Assuan etwa 6 km, ab Nag Hammadi etwa 20 km und im Delta, sofern dann noch von 
Tal gesprochen werden kann, bis über 150 km breit. Das Tal liegt außerdem z. T. bis 200 m 
tiefer als die Umgebung. Innerhalb des Tals gibt es einerseits vom Nil umspülte Inseln (Gaziras), 
andererseits auch Sumpfgebiete, die auch für die Rinderhaltung geeignet waren. Es wird des-
halb auch von Marschenwirtschaft (Herb 2001) gesprochen. 
 

 
Abb. 2a: Die Breite des Niltals   Abb. 2b: Überschwemmungs- und Trockenzeit im Niltal 
(https://www.archaeologie-online.de/artikel/2001/thema-aegypten/das-alte-aegypten-und-der-

fluss bzw. https://www.archaeologie-online.de/fileadmin/_proces-
sed_/a/8/csm_herb_07_749d244a4f.jpg, (nach Michael Herb SFB 389, Universität Köln) 

 
Die Nutzbarmachung des Nilwassers erforderte Zusammenarbeit der Menschen und hat deshalb 
eine gewisse Rolle bei der Herausbildung eines einheitlichen ägyptischen Staates gespielt.2 

 
1 Knörnschild (1993, S. 48) gibt auch die Durchflussmengen/Tag für den Nil in Millionen Kubikmeter 
vor dem Bau des Assuan-Staudamms an: Januar 97, Februar 86, März 71, April 68, Mai 82, Juni 109, 
Juli 158, August 553, September 683, Oktober 444, November 203, Dezember 125. 
2 Die Geschichte des alten Ägyptens wird nach https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Ägyptologie wie 
folgt gegliedert (Dynastien nach Wikipedia/Liste der Pharaonen): 
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Dabei bildeten Staat und Religion eine Einheit. Der Pharao war auch der oberste Priester, ab 
der 4. Dynastie im Alten Reich Sohn des Sonnengottes Re, des obersten Gottes, und behielt als 
Stellvertreter des Gottes Horus das Leben auf der Erde in Gang. Später trat an die Stelle von 
Re Amun-Re bzw. Amun als Hauptgott, der als Sonnen-, Wind- und Fruchtbarkeitsgott galt. Es 
handelte sich folglich um eine polytheistische Religion, bei der es viele Götter einschließlich 
lokaler gab, wobei eine gewisse Hierarchie bestand, ebenso wie im Staat. Mit Pharao Echnaton 
(18. Dynastie, Mitte des 14. Jh. v. Chr.) kam kurzzeitig Aton (verehrt als Sonnenscheibe) an 
die Spitze der Götter. Echnaton strebte wahrscheinlich eine monotheistische Religion (nur Ver-
ehrung der Sonne) an, was aber scheiterte. Das gesamte Land galt als Eigentum des Pharaos. 
Er bestimmte die Steuern und überwachte die Verwaltung. Nach dem Glauben der Menschen 
führte er den Willen der Götter aus, und sicherte durch sein Wirken das Weiterleben der Men-
schen bei den Göttern nach dem Tode auf der Erde. Dem Pharao unterstanden direkt der Wesir, 
der die Beamten überwachte und befehligte, sowie die Vertreter des Pharaos in den Tempeln, 
die Hohepriester. Als 3. Schicht fungierten die Beamten und Schreiber, zur 4. Schicht zählten 
Bauern, Händler und Handwerker, zur 5. Schicht die Sklaven (vor allem Kriegsgefangene) 
(https://www.tutoria.de/unterrichtsmaterialien/geschichte/die-gesellschaft-im-alten-aegyp-
ten#1). Das Land einschließlich der Dörfer wurde in eine Art von Domänen aufgeteilt, die dem 
Pharao direkt, den Tempeln oder der Pyramidenverwaltung unterstanden. Die Fläche, für das 
der Domänenvorsteher zuständig war, betrug etwa 23 – 45 Aruren (10 Aruren = 2,7565 ha) 
(http://www.faszination-aegypten.de/Aegyptothek/Wirtschaft/ackerbau.htm). Manfred Gutge-
sell (1989) kommt zu der Aussage, dass die Arbeiter einschließlich der Bauern unter oft men-
schenunwürdigen Arbeitsbedingungen ihre Tätigkeit verrichten mussten, ohne dass die von Be-
amten beherrschte Gesellschaft bereit gewesen wäre, diese Leistungen gebührend zu würdi-
gen. 3  Jedenfalls war die Arbeit der Bauern und Gärtner hart, zumal sie außer ihrer 

 
 

- Vorgeschichte (bis etwa 4000 v. Chr.) 
- Prädynastik (4000 – 3032 v. Chr.) 
- Frühdynastik (etwa 3032 – 2707 v. Chr.) (1. – 2. Dynastie) 
- Altes Reich (etwa 2707 – 2216 v. Chr.) (3. – 6. Dynastie) 
- Erste Zwischenzeit (etwa 2216 – 2025 v. Chr.) (7. – 10. Dynastie) 
- Mittleres Reich (etwa 2010 – 1793 v. Chr.) (11. – 12. Dynastie) 
- Zweite Zwischenzeit (etwa 1648 – 1550 v. Chr.) (13. – 17. Dynastie, u. a. Herrschaft der Hyksos) 
- Neues Reich (etwa 1550 – 1070 v. Chr.) (18. – 20. Dynastie) 
- Dritte Zwischenzeit (etwa 1070 – 664 v. Chr.) (21. – 25. Dynastie, Herrschaft der Libyer) 
- Spätzeit (etwa 664 – 332 v Chr.) (26. – 31. Dynastie, z. T. Herrschaft der Könige v. Kusch u. d. Perser) 
- Griechisch-Römische Zeit (332 v. Chr. – 395 n. Chr.) (Alexander d. Große, dessen Bruder u. Sohn,  

   Ptolemäer, Römische Kaiser) 
3 Im Mittleren Reich beschreibt Dua-Cheti (ca. 2000 v. Chr.) seinem Sohn die Vorteile des Berufes des Schrei-
bers im Vergleich zu anderen Berufen, darunter zum Gärtner und zum Bauern (Historisches Museum der Pfalz 
Speyer (2008): 
 „Der Gärtner trägt Wasser mit der Tragestange und jede seiner Schultern hat Schwielen. 
  Eine große Geschwulst ist auf seinem Nacken, und die eitert, 
  Er verbringt den Morgen mit dem Wässern von Lauch, den Abend verbringt er beim Kohl, 
  nachdem er den Mittag mit dem Obst zugebracht hat. 
  Kommt es einmal zu einer Ruhepause, so ist er tot, auch wenn er noch jung ist, 
  mehr als jeder andere Beruf(stätige).“ (Kapitel 12) 
  (Übersetzung in Wikipedia/Schaduff - Zeile 5: „dann fällt er totmüde um“) 
 „Der Bauer klagt mehr als das Perlhuhn, seine Stimme ist lauter als die eines Raben.“ 
  Seine Finger sind zu Schwielen geworden, mit jeder Art von wetterbedingtem Ausschlag. 
  Er ist erschöpft im Gebiet der Marschen und er ist in Lumpen. 
  Er leidet, nachdem er auf die Insel gegangen ist, denn Krankheit ist das Entgelt für ihn,  
  weil die Steuer dort eine ist, die sie verdreifacht haben. 
  Kommt er von dort heraus, so gelangt er erschöpft zu seinem Haus. 
  Denn die Arbeitspflicht hat ihn hart getroffen“ (Kapitel 13) 

- Erklärung nach Helck in einer Fußnote: dazu Inseln als neu angeschwemmtes Land waren besonders 
fruchtbar und Steuern könnten dreimal höher gewesen sein.  
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landwirtschaftlichen Arbeit auch die Kanäle (u. a. Entschlammen) und Dämme in Ordnung 
halten mussten.  
Die Quellen des Nils sollen unbekannt gewesen sein. Ob die Ursache der Flut, Regen im Süden 
aber tatsächlich immer unbekannt war, ist zweifelhaft. Es gab die religiöse Vorstellung, dass 
der Nil dem Urozean Nun entspringt, wonach er unterirdisch nach Süden fließt und nach dem 
Weg auf der Erde zu diesem zurückströmt, so dass ein Kreislauf besteht (https://www.planet-
wissen.de/natur/fluesse_und_seen/der_nil/pwieschoepfungsmythosnil100.html). Die Fluten 
des Nils fielen jährlich unterschiedlich hoch aus. Das bedeutete, dass je nach Höhe des Wassers 
mehr oder weniger Boden überschwemmt wurde, der dann für die Landwirtschaft genutzt wer-
den konnte. Aus diesem Grunde wurde das Land durch die Beamten jährlich neu zwischen den 
Bauern verteilt, ebenso die Steuern neu festgelegt. Man glaubte, dass der Gott Hapi den Nil in 
Bewegung hält, außerdem, dass er den Menschen nicht wohl gesonnen ist, wenn das Hochwas-
ser ausbleibt. Er musste deshalb versöhnlich gestimmt werden. 
Der Nil brachte Wasser und fruchtbaren nährstoffreichen Schlamm mit, welche die Grundlage 
für die Landwirtschaft und damit für das gesamte ägyptische Leben bildete. Nach der Flut 
konnte gesät und nach dem Wachstum der Früchte geerntet werden. Um Getreide bis zum 
nächsten Jahr und für Notzeiten zu haben, gab es entsprechende Speicher (siehe z. B. Abb. 3a 
und 3b), hier mit Kammern und großen runden Tongefäßen. Es gab außerdem runde Speicher-
bauten. Das Getreide wurde mit auf dem Rücken getragenen Transportbehältern gebracht und 
im Speicher ausgeschüttet. Schreiber erfassten die Menge. Die Speicher waren unterschiedlich 
breit und hoch. Blieb die Flut aus, bestand die Gefahr von Hungersnöten. Dazu konnten auch 
Ratten und Mäuse beitragen, wenn sie sich stark vermehrten. In der ägyptischen Spätzeit wurde 
die Katze als heilig verehrt, wobei der Ausgangspunkt sicherlich war, dass sie Ratten und 
Mäuse fing und damit die Menschen vor Lagerverlusten schützte (Abb. 4). Katzen wurden ein-
balsamiert, damit sie im ewigen Leben weiterhin den Menschen zur Verfügung stehen und hel-
fen. Die Domestikation der Katzen begann in der Frühzeit des Ackerbaus in Vorderasien. In 
Ägypten sollen sie nach Eva-Maria Geigl ab 6.000 v. Chr. domestiziert worden sein 
(https://www.almonature.com/de/blog/die-evolutionsgeschichte-der-katze-wie-sie-domesti-
ziert-wurde/), wobei durchaus immer wieder Wildkatzen eingekreuzt worden sein können.  
Nach Wolfgang Schenkel (1974) ist der Nil ein Dammfluss. Die Uferböschungen liegen als 
Folge der Ablagerung der Feststoffe höher als das übrige Niltal. Der Nil trat über die Ufer und 
überschwemmte die tiefer gelegenen Felder. Es handelte sich folglich um eine natürliche Be-
wässerung. Die ersten technischen Maßnahmen, eingeführt durch die Gaufürsten,  bestanden in 
der Zeit nach dem Alten Reich (Erste Zwischenzeit) darin, die Felder durch künstliche Dämme 
in Bassins abzugrenzen und diese durch weiter oben, d. h. nilaufwärts, abgeleitete Kanäle zu 
bewässern (Flächenstaumethode). Ursachen für diese Maßnahmen waren Hungersnöte, die ent-
standen, weil der bis dahin immer auch noch übliche Regen ausblieb und die Bevölkerung an-
stieg. Die Bewässerung mittels technischer Maßnahmen, d. h. die Wasserbewirtschaftung, er-
forderte eine enge Zusammenarbeit der Bauern und eine entsprechende Leitung durch Beamte. 
Nach https://de.wikipedia.org/wiki/Bewässerungsmethoden_am_Nil konnten die Bassins 500 
bis 48.000 Feddans (1 Feddan = 0,42 ha) groß sein, was 210 bis 20.160 ha) entspricht. Bassins 
konnten auch auf Feldern eingerichtet werden, die bei natürlicher Bewässerung nur ungenügend 
versorgt worden sind (Hochfelder). In den Bassins stand das Wasser, bis sich die Feststoffe 
abgesetzt hatten und der Boden mit Wasser durchdrängt war (Dauer etwa 6 Wochen, Absatz 
von 19 – 21 t Schlamm/ha – nach Knörnschild 1993, S. 65, Grundwasser stieg an). Dann wurde 
es in den Nil oder über Kanäle auch auf andere Flächen abgelassen. Danach konnte gesät wer-
den. Die letzten Bassins verschwanden erst mit der Inbetriebnahme des Assuan-Staudamms 
1971. Das Absetzen der Feststoffe verhinderte auch eine mögliche Versalzung des Bodens.  
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Abb. 3a: Modell eines Getreidespeichers 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Model_of_a_Granary_with_Scri-
bes_MET_DT344941.jpg 

 

  
Abb. 3b: Modell eines Getreidespeichers   

( http://www.faszination-aegypten.de/Aegyptothek/Wirtschaft/images/kornspeicher.jpg) 
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Abb. 4: Skulptur einer Katze 

(aus: https://www.aegypten-geschichte-kultur.de/katze) 
 
Im Neuen Reich wurde begonnen, die Kanalbewässerung einzuführen, wobei Wasser in Kanä-
len auf die Felder und über Furchen direkt an die Pflanzen geführt wird, wie die beiden folgen-
den Abbildungen 5a und 5b zeigen.  
Auf diese Weise waren theoretisch zwei Ernten möglich. Es musste aber eine ganzjährige Be-
wässerung gesichert werden. Die Zweierntenwirtschaft soll deshalb auch nicht allgemein ver-
breitet gewesen sein, vor allem aber wohl in Gärten. Die Schadufs (auch Schaduffs), Hebevor-
richtung wie bei Ziehbrunnen, wurden während der Zeit der Hyksos um 1600 v. Chr. aus Me-
sopotamien übernommen. So konnten höher gelegene Felder und Gärten einfacher oder erst-
mals überhaupt bewässert werden, wie aus den Abb. 5b und 6 ersichtlich ist. Nach Knörnschild 
(1993, S. 66 kann mit dem Schaduf Wasser 2,50 m angehoben werden. 1 Arbeitskraft schafft 
je Tag eine Bewässerungsleistung von 0,25 ha.  
 

 
Abb.5a: Beim Rückgang der Flut verbleibt das Wasser in den Kanälen  

(Abb. 5a und 5b entnommen: AR: Youtube: Unterrichtsmaterial: Landwirtschaft am Nil im 
Alten Ägypten) 
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Abb. 5b: Mittels Hebevorrichtungen (Schadufs) konnte Wasser auch weiterhin in  

Kanäle befördert werden, auch in höher gelegene 
 

 
 

Abb. 6: Wasserheber (Schaduf), hier zur Bewässerung eines höher gelegenen Gartens4 
(Norman de Garies Davies, Wikimedia Commons) 

 
4 Es verblüfft, dass es die gleiche Figur in einem anderen Bild nochmals gibt. Es ist entweder vom 
gleichen Maler oder eine Kopie.  

 
(aus: https://www.tes.com/lessons/yo7uMo_aoqzXLw/7-egyptians-lived-along-the-nile-river) 
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Am Ende des Mittleren Reiches kam es nach Knörnschild (1993, S. 63) zu verheerenden Über-
schwemmungen, die eventuell zu dessen Untergang beitrugen. Die Ufer wurden deshalb erhöht. 
In der nachfolgenden Zwischenzeit wurde der wahrscheinlich schon früher begonnene Bau des 
sogenannten Josef-Kanals, benannt nach einem Berater des Königs, 330 km lang, 80 – 100 m 
breit, bis zur Halboase Faiyum vollendet, eine herausragende Leistung, die dem Pyramidenbau 
ebenbürtig ist oder ihn vielleicht noch übertrifft. 
Von Rindern, Eseln oder Büffeln angetriebene Schöpfräder gab es erst in der hellenistischen 
Zeit. Mit ihnen konnten 2 ha/Tag bewässert werden. Auch die Anwendung der Archimedischen 
Schraube ist nachgewiesen. Beim Heben des Wassers um 25 cm konnte ein Bauer am Tag 1 ha 
bewässern, bei 75 cm 0,75 ha (Knörnschild 1993, S. 73).  
 
3. Regeln und Normen für die Darstellung in der Malerei 
 
Nach Steinaura (https://www.steinaura.at/wissensbereich/kunst-und-mythologie-der-ägyp-
ter/das-symbol-ankh-kreuz/malerei-der-alten-ägypter/) sind uns Malereien aus dem alten 
Ägypten vor allen aus Grabkammern und Särgen bekannt, da das trockene Klima in der Wüste 
sie konservierte. Wandmalereien in Palästen und Häusern wurden auch gefunden. Sie sind je-
doch zumeist nicht gut erhalten. Nach Wikipedia/Altes Ägypten sollten die Wandbilder in den 
Gräbern die Seele des Toten an ihr Leben auf der Erde erinnern und deren Wirklichkeit darstel-
len, ohne sich auf das Individuelle zu beziehen, und die Toten gewissermaßen mit dem umge-
ben, was sie zu Lebzeiten besessen hatten. Weiterhin zeigen Darstellungen die Götterwelt und 
das Totengericht. Bei den Wandmalereien wurde zuerst ein Netzraster für die Proportionen 
aufgetragen, dann sind zuerst die Umriss- und danach die feinen Linien herausgearbeitet wor-
den. Beim Anlegen von Reliefs wird zwischen Flachreliefs (Hintergrund wird abgetragen) und 
versenkten Reliefs (Linien werden hineingemeißelt) unterschieden. Weiterhin ist festzustellen, 
dass die Figuren über die gesamte zur Verfügung stehende Fläche verteilt wurden, es keine 
Hintergrundgestaltung gab und Schatten- und Lichteffekte fehlen. Ebenso war die Perspektive 
in der Malerei noch unbekannt. Schrägansichten gab es nicht. Um das Wesentliche hervorzu-
heben, wurde der Kopf im Profil gezeichnet, Auge, Schultern, Arme und Brust von vorn (fron-
tal), vom Nabel abwärts wieder im Profil. Die Körperhaltung war immer steif und gerade. Bei 
stehenden (nicht tätigen) Personen nehmen Männer eine Schrittstellung ein (linker Fuß vorn). 
Sie halten die Hände zur Faust geballt. Frauen haben ihre Füße auf gleicher Höhe und die Hände 
geöffnet. Männer wurden im Allgemeinen mit braunroter Farbe, Frauen mit gelber Farbe ge-
malt, wie das folgende Bild auch belegt (Abb. 7). 
 

 
Abb. 7: Der ägyptische Beamte Nacht und seine Frau  

(aus seinem 3400 altem Grab, http://www.farbimpulse.de/Den-Geheimnissen-aegyptischer-
Farben-auf-der-Spur.358.0.html) 
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Die Kunst im alten Ägypten ist damit einerseits durch strenge Kanonisierung und Formalisie-
rung charakterisiert. Aber es gab andererseits auch ein hohes Maß an Detailtreue und Natura-
lismus. Erstere trugen dazu bei, dass sich die Malerei 3.000 Jahre in der Zeit vom Alten Reich 
(ab 2707 v. Chr. bis zur Griechisch-Römischen Zeit) fast nicht veränderte, für uns heute unvor-
stellbar. Wichtig waren außerdem der Bedeutungsmaßstab und die Einhaltung traditionell fest-
gelegter Proportionen. Figuren wurden in unterschiedlicher Größe in Abhängigkeit von ihrer 
sozialen Stellung und Machtposition dargestellt, der Pharao und die Götter am größten. Bei der 
Abbildung einzelner Personen waren exakte Proportionen zwischen den Körperteilen einzuhal-
ten. Männer und Frauen sind aber im Allgemeinen gleich groß dargestellt, was auf Gleichbe-
rechtigung in der sozialen Stellung im Rahmen ihrer Schicht hinweist. Es kann geschlussfolgert 
werden, dass Staat und Religion die Malerei außerordentlich beeinflussten. 
Naturalismus begegnet uns vor allem in Darstellungen der Natur, wie z. B. in der Grabkammer 
des Menna (Abb. 8). Neben dem Formalismus der Darstellung von Personen ist Naturalismus 
auch bei der Darstellung landwirtschaftlicher Prozesse zu finden (siehe unten). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Tiere im Schilf und Lotus (Wikipedia/Maler der 
Grabkammer des Menna, Feldvermesser des Pharaos, um 
1400 v. Chr.) 
 
Als Farben wurden für Blau Azurit und Lapislazuli, für 
Grün Malachit, für Weiß Kalk, Kreide oder Gips genutzt. 
Kohlenstoffpigmente aus Ruß (z. T. von den Töpfen ab-
gekratzt) und Kohle verwendeten die Maler für schwarz. 
Eisenoxidpigmente für Rot, Gelb, Rosa und Braun. In 
chemischen Reaktionen stellten die Ägypter auch synthe-

tische Pigmente wie Ägyptisch Blau, Ägyptisch Grün und Smalte (blaues Kobaltsalz) künstlich 
her. Außerdem wurden Pigmente auch gemischt, wie neuere Untersuchungen gezeigt haben 
(http://www.farbimpulse.de/Den-Geheimnissen-aegyptischer-Farben-auf-der-
Spur.358.0.html). 
 
Abb. 9 zeigt eine Holzpalette mit Farbnäpfen und verschiedene Farbrohstoffe. Die Farben wur-
den vor allem auch unter religiösen Aspekten verwendet. Blau stand für Amun, den Himmels-
gott, Grün für Osiris als Jüngling, Schwarz für ihn als Totengott, Rot für Seth, damit auch für 
das Böse und Störrische, wie Esel oder Hunde, Rot und Gelb auch für Darstellung der Unsterb-
lichkeit in den Gräbern. Die Farbpigmente wurden zu Pulver vermahlen, mit Harz und Wasser 
angerührt und in Tablettenform getrocknet. Gemalt wurde mit Wasserfarben 
(https://www.mein-altaegypten.de/Website/B-Kultur-Malerei.html 
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Abb. 9: Holzpalette mit Farbnäpfen sowie Farbrohstoffe 
(https://www.mein-altaegypten.de/Website/B-Kultur-Malerei.html, Foto von Anja Semling 

im Britisch Museum, London)  
 
4. Bilder aus der Landwirtschaft des alten Ägypten und Interpretation 
 
4.1 Ernährung 
 
Anja Semling nennt die folgenden Nahrungsmittel der Ägypter (https://www.mein-altaegyp-
ten.de/Website/B-Volk-Nahrung.html): 

• Zwiebeln, Lauch, Knoblauch 
• Bohnen, Linsen, Erbsen, Kichererb-

sen 
• Ägyptische Gurken (eine Art Me-

lone) 
• Salate, Lattich 
• Melonen 
• Brote in vielerlei Sorten und Gebäck 
• Gänse, Enten, Tauben, Küken, 

Wachteln 
• Feigen, Datteln, Dumpalmenfrucht 

 

• Zahlreiche Früchte wie: Zitronen, 
Granatäpfel, Lotusfrüchte5 

• Fischarten wie: Barsche, Barben, 
Welse  

• Fleisch: Schwein, Rind, Schaf, 
Ziege, Wild  

• Milchprodukte 
• Trauben 
• Milch, Wein, Bier 
• Gewürze wie: Kümmel, Koriander 
• Honig 

 
Nach Anja Kircher-Kannemann (https://tour-de-kultur.de/2018/10/22/essen-im-alten-aegyp-
ten/) wurde auch Getreidebrei gegessen. Hühner sollen erst etwa ab dem 15. Jahrhundert v. Chr. 
bekannt gewesen sein, aber es waren zunächst nicht viele vorhanden. Erst in der Perserzeit 
verbreiteten sie sich. Die Nahrungsmittel sind u. a. in Darstellungen mit Opfergaben für Götter 
zu erkennen (Abb. 10 und 11). 
In Abb. 11 hält die Fruchtbarkeitsgottheit Junet das Tablett mit den Opfergaben. Als Gottheit 
ist sie blaugrün dargestellt. 
Die meisten Früchte wurden in Gärten angebaut, die auch bewässert wurden.  
Die Bauern waren vor allem für den Ackerbau zuständig, für größere Herden gab es Hirten. Da 
das Nildelta wasserreich und sumpfig war, wurde dieses besonders für die Rinderzucht genutzt. 

 
5 Letztere nach https://tour-de-kultur.de/2018/10/22/essen-im-alten-aegypten/. 
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Auf den Feldern wurde vor allem der (zweizeilige) Emmer (Triticum dicoccon oder Tritidum 
turgidum subsp. dicoccum), die (sechsz vor allem dem Bierbrauen, denn Brot und Bier waren 
die Grundnahrungsmittel. Fünf Brote und zwei Krüge Bier galten nach Daniela Arend 
(https://www.grin. com/document/31061) als Existenzminimum (offensichtlich je Kopf und 
Tag, denn die runden Brote in Abb. 11 sind nicht sehr groß und flach). Ergänzende Nahrungs-
mittel waren sowohl Fisch als auch Obst und Gemüse, das die Familie meist in kleineren Ge-
müsegärten in Eigenproduktion herstellte. Neben Bier wurde Milch von der Kuh, Ziege oder 
dem Schaf getrunken.  Wein galt vor allem als Getränk der Oberschicht und wurde, zumindest 
später, vor allem im Nildelta angebaut.	Wie auch neuere Studien an Mumien beweisen, aßen 
die Unterschichten wenig Fleisch, was auch auf Fisch, aber auch auf Hirse zutrifft (Alexandra 
Touzeau et a. 2014).  
In den Grabkammern werden Maßnahmen zur Bewässerung, Bodenbearbeitung, Saat, Ernte 
und Aufbewahrung des Getreides, aber auch anderer Früchte, z. B. die Weinlese und -bearbei-
tung, dargestellt. Weiterhin wird auch Vieh abgebildet. Nachfolgend sollen weitere Bilder wie-
dergegeben und aus landwirtschaftlicher Sicht interpretiert werden. 
  

 
Abb. 10: Opfergaben: Körbe mit Feigen und Trauben, Broten, Rinderschenkeln           

und Geflügel  
(Ausschnitt aus einer Wandmalerei, Grab des Nebarum, Neues Reich. - British Museum, Lon-

don, Foto: Anja Semling) 
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Abb. 11: Opfergaben: Brote, Geflügel, Gemüse, Trauben, Granatäpfel 

(Tempel des Ramses in Abydos, Foto: Christoph Schmidt, entnommen aus https://www.mein-
altaegypten.de/Website/B-Volk-Nahrung.html) 

 
4.2 Pflanzenbau 
 
Abb. 12 und 13 zeigen Bilder von der Bodenbearbeitung, der Aussaat und Pflege des Getreides 
aus dem Grab des Beamten Nacht, wobei sie sich etwas überschneiden. Abb. 14 und 15 sind 
nochmals speziell dem Pflügen gewidmet. 
 

 
Abb. 12: Ausschnitt aus einem Wandgemälde aus dem Grab des Beamten Nacht (TT 52, 
Theben-West, Neues Reich, https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/me-

dia/wibi/image/WILAT_Saat_1.jpg) 
 
In Abb. 12. wird unten in der Mitte und rechts der Boden gepflügt. Zum Ziehen der Pflüge 
dienen Kühe, die im Vergleich zum Menschen klein sind. Allerdings sind die Pflüger größer 
gezeichnet als die anderen Personen. Aber auch im Vergleich zu diesen erscheinen sie kleiner 
als unsere heutigen Kühe, wenn auch wahrscheinlich größer als Kühe im Mittelalter waren. So 
schlank wie sie sind, dürften sie eher zum Milch- (Stoffumsatztyp) als zum Masttyp (Stoffan-
satztyp) gehören (siehe unten). Zweifellos waren sie deshalb nicht träge. Verbunden sind die 
jeweils beiden Kühe (auch rechts an den 4 Hörnern und 2 Schwänzen zu erkennen, dass es sich 
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um zwei Kühe handelt) mit einem einmal vorn (rechtes Gespann) und einmal hinten (linkes 
Gespann) unten an den Hörnern angebundenen Joch (Abb. 14 auch hinten unten an den Hör-
nern), wobei in der Mitte zwischen beiden Kühen der Pflugbaum sich von etwa 3,50 m Länge 
befindet. An diesen und dem Joch sind Seile für den Zug angebracht (Knörnschild 1993, S. 59). 
Beim Zug werden, wie zu sehen ist, die Köpfe deshalb nach oben gebogen. Die mögliche Zug-
kraft einer Kuh wird auf diese Weise keinesfalls ausgenutzt. Sie ist höher bei einem richtigen 
Stirn- bzw. Nackenjoch, noch höher bei Nutzung eines Widerristjoches, und am höchsten bei 
einem Kumt. Sinnvoll ist dabei ein Geschirr für jedes einzelne Tier. Abb. 15 zeigt jedoch ein 
pflügendes Rinderpaar mit, wie es aussieht, Widerristjoch, wahrscheinlich aus einer späteren 
Zeit.  

 
Abb. 13: Ausschnitt aus einem Wandgemälde aus dem Grab des Beamten Nacht (TT 52, 

Theben-West, Neues Reich, https://de.wikipedia.org/wiki/Grab_des_Nacht_(TT52)#/me-
dia/Datei:Tomb_of_Nakht_(2).jpg, Abbildung von Davies) 
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Die Kühe in Abb. 12 haben unterschiedliche Farben (vgl. Abb. 32 und 33). Die Pflüge sind 
Haken aus Holz, die die Erde auflockern. Der rechte Pflüger scheint den Pflug gerade in den 
Boden zu drücken. – Wie Knörnschild (1993, S. 54, 59) berichtet, war bis etwa 3000 v. Chr. 
die Hacke das Hauptarbeitsmittel zur Bodenbearbeitung. Erst dann ging man schrittweise zum 
Pflugbau und der Nutzung der Rinder als Zugkräfte über. Im Alten Reich war er dann üblich.  
In Abb. 14 ist der Pflug deutlicher zu sehen. Er ist aus Holz und hat keine Schar aus Metall 
(Bronze). Das Spitzenblatt liegt beim Pflügen dann fast waagerecht im Boden. Der Boden wird 
nur aufgebrochen, nicht gewendet. Ebenfalls nach Knörnschild wurde der Boden anschließend 
vor der Saat mit Holzbalken als Schleppe eingeebnet. Es soll außerdem eine zweijährige Frucht-
folge Getreide (Weizen (?)/Gerste mit Klee6 und Bohnen (wahrscheinlich Ackerbohnen) gege-
ben haben. Inwieweit eine Fruchtfolge mit Flachs bestand, habe ich nicht gefunden. 
Die Kühe sind wahrscheinlich kleiner als im obigen Bild. In Bezug auf die hintere Kuh (Abb. 
14) ergibt sich die Frage, warum ihr Schwanz rotbraun ist, obwohl sie sonst schwarzweiß ge-
malt ist. Außerdem befinden sich ihr Schwanz ebenfalls rechts des Pflugbaums, was nur in 
Ausnahmefällen sein kann, wenn sie ihn über diesen wirft. 
In Abbildung 12 steht links vom linken Pflüger ein Sämann mit einem Korb oder einer Tasche, 
der darauf wartet, dass er das in ihr befindliche Getreide säen kann wie die beiden anderen 
Sämänner auf der linken Seite. Das gesäte Getreide wurde von Tieren in den Boden eingetreten, 
z. B. durch Schweine (siehe Abb. 43), Schafe (Abb. 46) oder auch Ziegen. 
Links oben wird das Feld mit Hacken aus Holz vorbereitet (Es gibt auch die Auffassung, es 
würde ein Kanal gegraben, aber warum wird dahinter gesät?). Ganz rechts oben, wird ein Feld, 
in dem Getreide oder Flachs aufgegangen und ein Stück gewachsen ist, gegen Unkraut gehackt 
(siehe auch Wikipedia/Flachsernte (Altes Ägypten)). 
Die beiden linken Männern bearbeiten mit ihren hackenartigen Geräten Gemüse. Der Mann 
ganz links trinkt aus einem am Baum aufgehängten Sack, der aus Leder zu sein scheint. Nach 
Boessneck (1988, S. 75) wurden Ziegenbälge verwendet. 
  

 
Abb. 14: Pflügen mit 2 Kühen 

(https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/landwirtschaft/anbaumethoden/introanbauaegyp-
tengjpg100~_v-gseapremiumxl.jpg) 

 

 
6 Wahrscheinlich Bockshornklee, dessen Früchte gegessen wurden. 
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Abb. 15: Pflügender Bauer im alten Ägypten, British Museum London, Inv.-Nr. 

EA52947 
(http://www.heimatmuseum-holzgerlingen.de/files/Landwirtschaft-in-frueheren-Zeiten.pdf) 
 
Bei den dargestellten Bäumen könnte es sich u. a. um Maulbeerfeigenbäume handeln. Sie haben 
große Blätter. Die Früchte wachsen büschelig an kurzen Zweigen am Stamm und an den Haupt-
ästen. Die Maulbeerfeigen sind etwa 5 cm groß und reif gelblich-rot (Wikipedia/Maulbeer-
Feige). In Abb. 16a sind fruchttragende Maulbeerfeigenbäume wiedergegeben, ebenso wahr-
scheinlich Dum-Palmen (auch Doum-Palmen, unten). 
  

 
Abb. 16a: Gartenkunst im Alten Ägypten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenkunst_im_Alten_Ägypten#/media/Datei:Le_Jar-
din_de_Nébamoun.jpg. 
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Abb. 16b zeigt die bekannteste Art der Dum-Palme, Hypophaene thebaica, mit Früchten. Die 
Palmen haben blassgelbliche oder rötliche Blüten und apfelgroße, gelbbraune Früchte mit einer 
dicken, mehligen Rinde, sehen wie Pfefferkuchen aus und schmecken diesen auch ähnlich 
(http://www.aegyptologie.com/forum/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?action=lexikond&id= 
081204145841).  

 

 
Abb. 16b: Dumpalme mit Früchten 

(http://www.aegyptologie.com/forum/attachments/archiv/Lexikon/dum-datteln.jpg) 
 

Abb. 17a und 17b bilden die Ernte des Getreides ab. Zunächst ist festzustellen, dass das Bild 
realistischer ist und nicht der Körper bis zum Nabel frontal dargestellt wird. Auch die Farben 
von Mann und Frau sind nicht eindeutig verschieden. Mann und Frau arbeiten auf dem Bild 
zusammen. Er schneidet mit der Sichel unterhalb der linken Hand die von dieser erfassten Stro-
halme mit den Ähren ab. Sie geht mit einem Korb (oder einer Tasche, Anja Semling spricht von 
einem Netz, aber das wäre unpraktisch bei Ähren), von ihrer linken Hand gehalten, hinter ihm 
her. Der Behälter ist gleichzeitig bei ihm angebunden. Offensichtlich nimmt sie ihm mit der 
rechten Hand die Ähren ab, die sie in den Behälter legt. Dieser wird dann in den größeren Korb, 
wie er sich in Abb. 13 in der zweiten Ebene von unten befindet, ausgeschüttet. Dieser wird zum 
Lager- und Dreschplatz (siehe 3. Ebene von unten) gebracht. 
 

 
Abb. 17a: Getreideernte 
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Abb. 17b: Getreideernte  

(Ausschnitt aus der Malerei im Grab des Sennedjem (TT 1, Deir-Medine, Neues Reich, 17a: 
Semling, Anja: https://www.mein-altaegypten.de/Website/B-Volk-Landwirtschaft.html,17b: 

http://1.bp.blogspot.com/-n8YEX1e9lAU/UqzhXJSA8lI/AAAAAAAAfFQ/ 
D4Kqv5qlIMM/s1600/Egito+Arte+-++homem+colhendo+trigo.jpg) 

 
Anja Semling geht davon aus, dass der Mann die abgeschnittenen Ähren fallen lässt und die 
Frau sie aufhebt. Das kann man auch vermuten, wenn man in der 2. Ebene in Abb. 13 rechts 
die Schnitter mit den Sicheln sieht und dahinter die Frau, die Ähren aufliest, ebenso könnte es 
aus Abb. 18 geschlussfolgert werden.  
 

 
Abb. 18: Ernte des Getreides mit der Sichel 

(https://www.selket.de/von-mythen-und-maerchen/die-klage-des-bauern/bauern-menna/) 
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Aus arbeitswirtschaftlichen Gründen wäre eine solche Vorgehensweise nicht unbedingt zweck-
mäßig. Außerdem erhöht sie die Körnerverluste. Es könnte folglich sein, dass nur die herunter-
gefallenen Ähren aufgehoben und die abgeschnittenen gleich in Körbe geworfen wurden. Das 
vergrößerte Bild in 17b zeigt, dass die Sichel eine sägeartig ausgebildete Schneide hat. 
In Abb. 18 ist auch stehengebliebenes Unkraut mit abgebildet. Sofern die Darstellungen der 
Ähren realistisch sind, sind in Abb. 17 a und b etwa 6 bis 12 Stufen Körner vorhanden, ebenso 
wie in Abb. 19a und b. Daraus ergibt sich die Frage, um welches Getreide es sich handelt. Es 
dürfte sich in den Abbildungen um Emmer handeln, da die Grannen nicht so lang wie bei Gerste 
sind (Abb. 19a und b).  
 

    
Abb. 19a und 19b: Emmer  

(aus: https://www.chefsculinar.de/chefsculinar/ds_img/assets_400/2019-01-23-Emmer-
as87788786-490.jpg  und https://www.ecowoman.de/images/stories/Essen_und_Trinken/Em-

mer678Ernst%20Fretz.jpg) 
 
Von den Gerstenarten waren nach v. Brandenburger (1967) vier- und sechszeilige Gersten be-
kannt, außerdem eine Nacktgerste, die er nicht näher erläutert. Ursprünglich war nach ihm die 
Gerste neben der Hirse die Hauptbrotfrucht bevor erstere zum Ausgangsprodukt der Bierher-
stellung wurde.  
Unklar bleibt, wie mit der doch relativ hohen Stoppel umgegangen worden ist. Sie könnte als 
Viehfutter genutzt, indem man Rinder, Schafe bzw. Ziegen in die Felder trieb, oder einfach 
wieder überschwemmt worden sein, wobei dann das Stroh zur Humusbildung beitragen konnte. 
Knörnschild nimmt letzteres an.  
Da in Ägypten die Bronzezeit etwa 2700 v. Chr. begann, sind die Sicheln bis zur Nutzung des 
Eisens entweder völlig oder zumindest die Schneide aus Bronze (Abb. 20a und b siehe auch 
nochmals 17b).  
 

 
Abb. 20a und 20b: Sicheln 

 (https://www.mein-altaegypten.de/Website/Bilder-Inhalte/Volk/as-bm-sense-landwirt-
schaft.gif, British Museum) bzw. Faszination Ägypten: http://www.faszination-aegyp-

ten.de/Aegyptothek/Wirtschaft/images/sichel.gif) 
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In Abb. 21 ist dargestellt, wie das Getreide gedroschen wurde. Eine bestimmte Menge von 
Ähren wird jeweils unter die Hufe der (hier 4) Rinder gegeben, welche die Körner im Kreis 
gehend aus diesen austreten. Für die Ähren wurde hier dafür eine dreizinkige Gabel aus Holz 
genutzt (es gab auch mehrzinkige). Die 3. Ebene von unten in Abbildung 13 zeigt, wie Getreide 
von dem Haufen mit einem Eimer genommen wird, offensichtlich im Rahmen der Bestimmung 
der Menge. Die Person rechts auf der 1. und 3./4. Ebene in Abb. 13 ist der Beamte Nacht, der 
die Arbeiten kontrolliert. 
 

 
Abb. 21: Dreschen des Getreides durch Austreten mittels Rinder 

(https://agroaldea.es/wp-content/uploads/2015/08/02-agr_trilla_del_trigo_en_el_anti-
guo_egipto_carlos-e-solivc3a9rez.jpg) 

 
Nach Boessneck (1988, S.73) wurden auch andere Tiere, z. B. Schafe, für den Drusch verwen-
det. In der Literatur (vgl. Wikipedia/Altes Ägypten Dreschflegel Bilder) wird auch angegeben, 
dass der Dreschflegel bereits bekannt gewesen ist, wobei zum Beweis angeführt wird, dass der 
Gott Osiris mit Hirtenstab und Dreschflegel dargestellt wird (vgl. Abb. 22).  
Es gibt dazu jedoch auch andere Auffassungen, wonach es sich um das sogenannte Flagellum 
handelt, mit dem Osiris entscheidet, ob der Tote in das Jenseits eintreten darf (Wikipedia/Fla-
gellum (ägyptische Mythologie)). Das Wort „Flegel“ ist allerdings vom lateinischen „Flagel-
lum“ abgeleitet. Bei einem Vergleich mit den Abb. 14 und 43 könnte man auch denken, dass 
es sich ursprünglich in Analogie zum Hirtenstab um eine Peitsche zum Treiben von Vieh ge-
handelt hat.  
Emmer und Gerste sind Spelzgetreide, d. h., das von der Ähre getrennte aber von Spelz um-
schlossene Korn (Vese) muss noch entspelzt werden. In https://archaeoforum.de/viewto-
pic.php?p=36791 wird darauf verwiesen, dass das eine Aufgabe bei der täglichen Speisezube-
reitung war, wobei Mörser eingesetzt worden sein können. Allerdings beziehen sich die Aus-
sagen auf noch frühere Zeiten (Bandkeramik usw. in Deutschland).  
Auf der 4. Ebene in Abb. 13 wird das gedroschene Getreide geworfelt, d. h. die Körner und die 
von ihnen abgetrennten Ährenteile und eventuell Spelzen (Spreu) werden durch Hochwerfen 
getrennt, wobei durch den Wind die Spreu weiter wegfliegt als das Korn. Es ist anzunehmen, 
dass der Druschplatz befestigt war. In Abb. 23 ist das Worfeln nochmals im Detail wiederge-
geben. 
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Abb. 22: Gott Osiris (mit Hirtenstab rechts und (angeblichem) Dreschflegel)  

(Jan Silber, www.jan- silber.de/egypt/index.html) 
 
Als Landwirt stellt man sich natürlich die Frage, wie hoch die Getreideerträge gewesen sein 
können. Darauf soll im Abschnitt 5 eingegangen werden. 
 

 
Abb. 23: Worfeln des Getreides 

(https://www.selket.de/bilder-aus-aegypten/) 
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Abb. 24 stellt ein Worfelbrett dar, wovon offensichtlich jeweils zwei verwendet wurden, wie 
aus Abb. 23 folgt. Es ist an den Seiten erhöht, um wie bei einer Schaufel Körner und Spreu 
aufnehmen zu können. 
 

 
 

Abb. 24: Worfelbrett 
(Faszination Ägypten: http://www.faszination-aegypten.de/Aegyptothek/Wirt-

schaft/images/ackergeraet.gif) 
 
Abb. 25 beinhaltet, die Vermessung des angebauten Landes und die Ertragsermittlung, um die 
Steuern festzulegen.7 
 

 
Abb. 25: Vermessung der Anbauflächen und Ermittlung der Ernte  

(http://www.vermessungsseiten.de/erdvermessung/node7.html) 
 

7  Der Wasserstand wurde an einem bestimmten Ort (beim heutigen Kairo) mit Hilfe des „Nilome-
ters“ ermittelt. Je nach Höhe wurden kleinere oder größere Flächen bewässert, was den Gesamtertrag 
und damit auch die Steuern bestimmte. Plinius der Ältere (23 – 79 n. Chr.) schrieb: „Bei 12 Ellen Hunger, 
bei 13 Ellen Genüge, bei 14 Ellen Freude, bei 15 Ellen Sicherheit und bei 16 Ellen Überfluss.“ (Weige 
2002). 
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Sowohl der Brot- als auch der Bierherstellung lag ein Teig aus Mehl zugrunde. Darauf soll hier 
nicht näher eingegangen werden. Voraussetzung war die Mehlbereitung durch Reiben der Kör-
ner, was in Abb. 26 wiedergegeben ist. Allerdings konnte Sand ins Mehl gelangen, was zu 
Zahnproblemen führen konnte. 
 

 
Abb. 26. Mehlgewinnung 

(https://www.akg-images.de/Docs/AKG/Media/TR3_WATERMAR-
KED/2/a/e/f/AKG137882.jpg) 

 
Abb. 27 zeigt, wie der Flachs (Faserlein) gerauft, d. h., mit den Wurzeln aus der Erde gezogen 
wird, um lange Fasern zu erhalten. Anschließend wurde er gebunden. Die Ernte fand vor der 
Vollreife statt, damit die Samen nicht ausfallen. 
 

 
Abb. 27: Flachsraufe 

(Wikipedia /Bilder Flachs im alten Ägypten, Ausschnitt aus Grab des Sennedjem) 
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Aus Leinen wurden die meisten Kleidungsstücke hergestellt. Es sind jedoch auch Reste von 
Kleidung aus Wolle gefunden worden, wobei Wollschafe sich erst später verbreiteten (siehe 
unten). Die Leinsamen wurden zu Öl verarbeitet, sofern sie nicht für die neue Aussaat gebraucht 
worden sind. Bekanntlich ist die Flachsverarbeitung nicht so einfach und umfasst mehrere 
Schritte. Zunächst werden die Samenkapseln entfernt (riffeln). Die nachfolgende Abb. 28 zeigt 
links das Flachsriffeln, wobei die gebundene Garbe offensichtlich an einem Riffelbrett, dessen 
Form im Detail nicht zu erkennen ist, bearbeitet wird, um die Samenkapseln zu entfernen. Beim 
Handriffeln wurden und werden seit Langem die Leinpflanzen durch eine Art von eisernem 
Kamm gezogen, damit die Samenkapseln abfallen. Das Riffelbrett in Abb. 28 muss also min-
destens Zacken haben, zwischen denen die Pflanzen hindurchgezogen werden. Was rechts ge-
schieht, ist unklar. Es könnte mit dem Brechen der Flachsstängel zu tun haben, wobei nach dem 
Rösten (Lagerung im Wasser und nachfolgendem Trocknen) die trockenen und verrotteten 
Stängelreste gebrochen und von den Fasern getrennt werden.  

                             
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
Abb. 28: Flachsriffeln (links)  

(http://www.gitta-warnemuende.de/kleidung.html: Grab des Paheri, Elkab) 
 
Abb. 29 und 30 veranschaulichen die Weinlese, Abb. 30 auch das Fangen von Enten mit Hilfe 
eines Netzes. In beiden Abbildungen handelt es sich um blaue Weinbeeren. Die Weintrauben 
werden abgebrochen, da es noch keine Scheren gab. In Bild 30 sind die Weinpflanzen wie bei 
einem Laubengang dargestellt, aber es stellt sich die Frage, wieso die Weinranken am Ende 
wieder eingewachsen abgebildet worden sind. 
Zu den Arbeitszeiten der Arbeitsgänge im Pflanzenbau habe ich keine Aussagen gefunden. 
Versuche mit Sicheln mit Feuersteinklingen haben gezeigt, dass in einer Stunde bei ruhiger 
Arbeitsweise eine Getreidefläche von 15 x 2,5 m geerntet werden konnte, was etwa 270 h/ha 
ergibt (Lüning 2000, Schulze 2014, S. 13). Mit Bronzesicheln dürfte es etwas schneller gehen, 
aber nicht wesentlich.  
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Abb. 29: Weinlese  

(Grabkapelle des Nebamin, https://de.wikipedia.org/wiki/Wein_im_Alten_Ägypten#/me-
dia/Datei:Maler_der_Grabkammer_des_Nebamun_002.jpg) 

 

 
Abb. 30: Weinlese und Fangen von Enten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wein_im_Alten_Ägypten#/media/Da-
tei:Tomb_of_Nakht_(12).jpg 
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4.3 Tierhaltung 
 
Was die Abbildung von Nutztieren betrifft, ist zunächst festzuhalten, dass Rinder die wichtigste 
Tierart waren und Stiere und Kühe eine besondere religiöse Bedeutung hatten. Sie sind deshalb 
auch im Zusammenhang mit Tierkulten dargestellt. Beim Stier wurde seine Kraft, Zeugungs-
kraft und Fruchtbarkeit (Abb. 31a) verehrt. Hathor ist die Himmels- und Muttergöttin und wird 
oft als Kuh (Abb. 31b) abgebildet. Auch die anderen Tiere (Schweine, Schafe, Ziegen, Gänse) 
hatten eine gewisse religiöse Bedeutung, wenn auch im unterschiedlichen Maße und nicht nur 
positiv, wie z. B. beim Schwein, das als unrein galt (https://www.aegypten-geschichte-kul-
tur.de/tierkult-im-alten-aegypten). Darauf soll hier jedoch nicht näher eingegangen werden 
(siehe aber Fußnote 9), sondern auf Bilder, welche mit landwirtschaftlicher Nutzung verbunden 
sind.  
 

  
 

Abb. 31a: Apis-Stier (Apis: Gott der Fruchtbarkeit, auf einem Sarg der 21. Dynastie) 
https://www.selket.de/aegyptische-goetter/apis-stier/ und 

Abb. 31b:  Die Himmelsgöttin Hathor als Kuh 
https://de.cleanpng.com/png-bxpq66/ 

 
Bild 32 zeigt verschiedenfarbige Rinder aus einem Wandgemälde im Grab des Nebamun. Es 
fallen die verschiedenen Farben auf, die von weiß über rot- und schwarzgescheckt bis rot und 
schwarz reichen. Daraus folgt erstens, dass die Domestikation der Rinder lange zurückliegt und 
nicht in erster Linie nach Farben gezüchtet worden ist. Allerdings hatten die Farben wohl auch 
eine unterschiedliche religiöse Bedeutung, wie aus Abb. 33 folgen könnte, da die Tiere einzeln 
mit ihren Farben dargestellt worden sind. Es handelt sich um sieben Kühe und einen schwarzen 
Bullen, wobei die Zahl 7 im alten Ägypten auch eine magische Bedeutung hatte. Heute gibt es 
diese Farben bei den Rindern auch noch, aber in der Regel jeweils bei unterschiedlichen Rassen, 
da auch auf Farben gezüchtet worden ist. Allerdings dürften die Muster bei den beiden schwarz-
weißen Kühen etwas geschönt sein. In Abb, 32, unterer Teil, handelt sich um Langhornrinder, 
mit Hörnern, wie sie ähnlich die Ungarischen Steppenrinder haben. Oben scheint es sich um 
Rinder mit kürzeren Hörnern zu handeln. Nach Dürst (1899, S. 25) wurden drei Rassen unter-
schieden, u. a. Langhorn- und Kurzhornrinder, wobei die dritte Rasse die hornlosen sein könn-
ten, auf die er ebenfalls aufmerksam macht. Boessneck (1988, S. 69f.) weist darauf hin, dass 
das Langhornrind die am weitesten verbreitete Rasse war. Die Widerristhöhe betrug 1,20 – 1,40 
m bei Kühen und 1,35 – 150 m bei Bullen. Die Kurzhornrinder sollen aus Einfuhren aus Vor-
derasien stammen, ebenso wie die Zebus. Eventuell waren die hornlosen Rinder keine eigen-
ständige Rasse, sondern sie fielen bei den Langhornrindern bei bestimmten Genkonstellationen 
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an. Er schlussfolgert das aus einem Bild, bei dem ein hornloser Bulle ein Langhornkuh deckt. 
Eine solche Kreuzung könnte natürlich auch dazu gedient haben, mehr hornlose Tiere zu erhal-
ten. Ob auch hornlose Kühe von Kühen der Kurzhornrasse fielen, weiß ich nicht. 
Im Vergleich zu den oben gezeigten zum Pflügen verwendeten Kühen sowie zu den Kühen in 
Abb. 33 scheinen die Kühe in Abb. 32 mehr den Charakter eines Zweinutzungsrindes zu haben. 
Sie können aber auch einfach besser gefüttert worden zu sein. Allerdings gab es auch Tiere, die 
stärker im Masttyp standen und solche, die auch richtig fett gemästet worden sind, wie die Abb. 
34 zeigt. Sie dienten vor allem als Opfertiere. 
 

 
Abb. 32: Rinder aus einem Wandgemälde im Grab des Nebamun  

(British Museum, Foto: Anja Semling, https://www.mein-altaegypten.de/Website/Bilder-In-
halte/Religion/Tiere/as-bm-rinder-grab-nebamun.gif) 

 

 
Abb. 33: Sieben Langhornkühe, sechs verschiedenfarbige, und ein Schwarzer Stier 

(http://www.faszination-aegypten.de/Aegyptothek/Goetter/images/1_sieben_kuehe.jp 
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Abb. 34: Gemästeter Ochse 

(Tempel von Rhamses II. in Luxor, 19. Dynastie, Neues Reich, nach Boessneck (1998, Bild  
110) 

 
Wie die Mast zu einem solchen Tier vor sich ging, veranschaulicht Abb. 35, wobei im Stall die 
Ochsen direkt aus der Hand gefüttert werden (rechts). 
 

 
Abb. 35: Modell eines Stalls mit Fütterung von Rindern (sicherlich Ochsen) aus der 

Hand (rechts) 
(Grab des Mektire 11. Dynastie, nach H. W. Müller (1970), entnommen aus: Boessnek (1988, 

Bild 111)) 
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In Abb. 36 wird das Melken einer Kuh dargestellt, die ein Kalb hat. Dabei fällt zunächst auf, 
dass die Kuh im Vergleich zur nebenstehenden braunen Kuh hornlos ist. Es ist auch augen-
scheinlich, dass der Melker in ein relativ enges Gefäß melkt, das nur wenige Liter (vielleicht 2 
Liter) aufnehmen kann. Offensichtlich durfte das Kalb auch saugen. Nach Schätzung von Dürst 
(1899) haben die Kühe durchschnittlich 1.000 bis 1.200 Liter Milch gegeben, aber sicherlich 
gab es, wie zu allen Zeiten, auch Tiere mit höheren Leistungen. Der Melker befindet sich in 
einer unbequemen Haltung, halb kniend, halb sitzend, was auch bei anderen Bildern festzustel-
len ist. Der Melkschemel war offensichtlich noch nicht erfunden. Ob, wie Boessneck behauptet, 
das Kalb anwesend ist, damit Oxytocin ausgeschüttet wird, um den Milchfluss anzuregen, ver-
mag ich nicht zu beurteilen, da Anrüsten mit der Hand ja den gleichen Effekt hat. 
 

 
Abb. 36: Melken einer Kuh 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Tierhaltung#/media/Datei:Egyptian_Domesticated_Ani-
mals.jpg) 

 
Boessneck (1988) gibt auch das Bild einer Kuh wieder, die beim Melken gefesselt ist, sowohl 
an den Hörnern als auch an den Beinen (Abb. 37). Schmerzhaft darf das nicht sein, denn dann 
dürfte sie versuchen, die Milch zurückhalten. Offensichtlich kann sie aber nur so gemolken 
werden. 

 
Abb. 37: Zum Melken gefesselte Kuh 

Boessneck (1998, Bild 109, Grab des Kagemni, 6. Dynastie) 
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Kalbende Kühe werden im Stehen dargestellt (Abb. 38). 
 
 

 
Abb. 38: Kalbende Kuh 

(Ausschnitt aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenheiligtum_des_Niuserre#/media/Da-
tei:Panther_Weltkammer_1.PNG, erbaut 2455 – 2420 v. Chr.) 

 
Nachfolgend wird noch ein Bild mit Zebus wiedergegeben, wobei diese offensichtlich gemästet 
werden, wie auch ihre Körper zeigen (Abb. 39). 
 

 
Abb. 39: Zebus im Stall des Atontempels in el-Amarna 

(18. Dynastie, Erman und Ranke 1923/1981, übernommen aus Boessneck (1988, Bild 119)) 
 
Rinder dienten nicht nur zum Ziehen der Pflüge, sondern auch von Schlitten, Karren und Wagen. 
Allerdings wurden letztere erst etwa vor der Mitte des 2. Jahrtausend v. Chr. genutzt (siehe Abb. 
40), vorher wurde das Rad für Wagen und Karren nicht verwendet, obwohl es, wie aus anderen 
Abbildungen folgt, z. B. von Sturmleitern auf Rädern (von 2300 v. Chr.), bekannt gewesen ist. 
Das verwundert, weil das Rad in anderen Gegenden der Welt, einschließlich in Mitteleuropa, 
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mindestens seit 3500 v. Chr. für den Transport genutzt worden ist. Eventuell gelang es nicht, 
für den Transport der schweren Steine beim Bau der Pyramiden eine technische Lösung mit 
Achsen und Rädern, die das hohe Gewicht aushalten, zu finden, so dass nur der Schlitten zum 
Einsatz kam. Aber für leichte Transporte hätte es eigentlich möglich gewesen sein müssen. 
 
 
 

 
Abb. 40: Transport eines Kahnes mittels eines rindergezogenen Wagens 

(Grab des Sobeknacht, 1620 v. Chr.-1550 v. Chr., Elkab, nach Heidi Köpp-Junk: Vom Schei-
benrad zum Porsche, https://online-ringvorlesung.de/wp-content/uploads/si-

tes/32/2015/06/Vom-Scheibenrad-zum-Porsche.pdf) 
 
Auch Schlitten wurden von Rindern gezogen (Abb. 41), aber wohl auch erst relativ spät, denn 
vorher schleppten sie Menschengruppen. 
 
 
 

 
Abb. 41: Transport eines Steinblockes mit einem ochsengezogenen Schlitten 

(Relief aus Tura, Neues Reich, nach Heidi Köpp-Junk: Vom Scheibenrad zum Porsche, 
https://online-ringvorlesung.de/wp-content/uploads/sites/32/2015/06/Vom-Scheibenrad-zum-

Porsche.pdf) 
 
In Bild 41 ist interessant, dass der Seilzug weder an den Hörnern noch an einem Widerristjoch 
angebracht ist, sondern an einem Halsring, womit offensichtlich ein besserer Zug möglich ist. 
Es kann vielleicht von einer ersten Form des Kumtes gesprochen werden, was ein Fortschritt 
ist. Ein Nachteil ist jedoch, dass die Tiere wechselseitig an einem Zugseil (oder eine Zugstange) 
angeschirrt sind, wodurch sich für jedes Tier ein einseitiger Zug ergibt. Die Zugkraft der Tiere 
wird deshalb nicht so gut ausgenutzt, wie heute z. B. bei einem Zug mit Vorderbracke und 
Ortscheiten (vgl. Abb. 42). 
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Abb. 42: Vierspänner, Geschirr mit Vorderbracke und Ortscheiten für Vorderpferde 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Leader_bars.jpg/1920px-Lea-
der_bars.jpg) 

 
Abb. 43 zeigt Schweine: oben: Sauen mit Ferkeln, Mitte: Jungschweine, unten: vermutlich Saat 
eintretende Schweine und Schweinehirt. Diese Schweine erinnern an die Weideschweine im 
(deutschen) Mittelalter. Sie sind hochbeinig, schlank und haben Stehohren. Da Schweine als 
unrein galten, standen die Schweinehirten weit unten in der sozialen Stufenleiter. Trotzdem soll 
relativ viel Schweinefleisch gegessen worden sein.8 In der 18. Dynastie (Neues Reich) verfügte 

 
8 „Schweine wurden im alten Ägypten in Herden gehalten und gezüchtet. Sie spielten im wirtschaftli-
chen Leben zweifellos eine wichtige Rolle. Selbst die Tempel besaßen Schweine in großen Mengen. 
Doch abgesehen von landwirtschaftlichen Abbildungen sind kaum Bilder und Überlieferungen über 
Schweine zu finden. Schweine galten im alten Ägypten als unrein. Sie waren wild und gefräßig. Das 
war der Grund, warum man es mied, über sie zu sprechen. Wer ein Schwein aus Versehen berührte, galt 
als unrein und musste sich baden. Folglich waren auch die Schweinehirten unrein. Sie bildeten eine 
gesonderte Kaste und durften Heiligtümer nicht betreten. In einer Vorhalle eines Tempels (von Talmis) 
ist noch heute ein Dekret zu finden, wo die Besitzer aufgefordert werden, ihre Schweine von der Um-
gebung des Tempels fernzuhalten. Das Schwein war ein Feind der Götter. So konnte es nicht ausblei-
ben, dass es im Laufe der Zeit zu der Gefolgschaft des Seth zählte. Hinzu kam, dass das Schwein auf-
grund seiner äußerlichen Merkmale dem Nilpferd ähnelte, das ebenfalls ein Tier des Seth war. Früh 
wurde das Schwein zu einer Gestalt des Seth. Nach einer Erzählung verwandelte sich Seth in ein schwar-
zes Schwein. Als Horus dieses Schwein ansah, wurde sein Auge geschädigt und er erkrankte, allein 
durch dessen Anblick.“ (Das Schwein im alten Ägypten, https://www.aegypten-geschichte-kul-
tur.de/schwein).  –  „ ... bekanntestes Beispiel dafür ist die Unreinheit von Schweinefleisch für Juden 
und Moslems. Wahrscheinlich handelt es sich in diesem Fall um ein frühes Totem-Tier, das weder ge-
tötet noch gegessen werden durfte und daher als unberührbar galt. Im Laufe der Zeit gerieten die eigent-
lichen Gründe für die Unberührbarkeit in Vergessenheit, nur die Tatsache solcher Unberührbarkeit blieb 
übrig. Als man sich das dann im Nachhinein zu erklären hatte, kam man gefühlsmäßig auf die Unreinheit 
als – wenn auch immer noch vage – wahrscheinlichste Begründung.« (Doris F. Jonas ›Der überschätzte 
Mann – Die Mär von der männlichen Überlegenheit‹ 1981, S. 37, zitiert in: Doris Wolf: Das andere 
Geschichtsbuch. Vom Ur-Matriarchat zur Diktatur des Patriarchen, https://www.doris-
wolf.com/wp/matriarchat-und-urgeschichte/die-verehrung-und-achtung-der-saugöttin/). - Die Mutter-
sau diente ursprünglich der Verehrung der Fruchtbarkeit. – „Seth ist ein Wüstengott und wird mit den 
Stürmen und Unwettern in Verbindung gebracht, weshalb er als Gott des Chaos und des Verderbens gilt. 
Andererseits war er auch Schutzgott der Oasen und Gefährte des Horus.“  (Wikipedia/ Seth (Ägyptische 
Mythologie)  
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z. B. ein Fürst über 122 Rinder, 100 Schafe, 1.200 Ziegen und 1.500 Schweine (Boessneck 1988, 
S. 67) 
 

 
Abb. 43: Wandzeichnung von Schweinen um 1450 v. Chr. 

(Witkinson 1978, zit. in Danneberg 1990, http://www.weideschweine.de/rassen.html) 
 
Abb. 44 veranschaulicht, wie Ziegen auf drei Ebenen an einem heiligen Baum fressen. Ziegen 
fraßen jedoch auch in Ägypten nicht nur an diesen, sondern neben Futter auf Weiden, Feldrai-
nen usw., Laub, Blütenstände und kleine Äste von Sträuchern und Bäumen. Kleinere und leich-
tere Tiere sind dabei durchaus in der Lage, auf Bäume zu klettern. 
 

 
Abb. 44: Ziegen fressen auf drei Ebenen an einem heiligen Baum (Akazie) 

(Grab des Beamten Akhethotep, Saqqara, 5. Dynastie, Altes Reich, 
https://in.pinterest.com/pin/213076626100382695/) 
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Es ist zu erkennen, dass es sich vorwiegend um Schraubenhornziegen (Schraubenziegen) han-
delt (oben im Bild rechts und links deutlicher zu sehen), der üblichen Ziege in Ägypten. Sie 
tragen zumeist einen Bart und haben Hängeohren. Die Ziege unten rechts lammt gerade, und 
ein Hund, offensichtlich ein Hütehund, findet das interessant. Vielleicht hofft er auch auf Nah-
rung. Nach Boessneck (1988, S. 75f.) betrug die Wiederristhöhe der Ziegenböcke 68 – 75 cm, 
der Geißen 59 – 69 cm, aber es gab auch kleinere. Es ist unklar, ob es sich dabei um eine 
eigenständige Rasse handelte. Ziegen wurden ebenfalls geopfert, lagen jedoch in der Wertschät-
zung hinter derjenigen der Rinder und Wildtiere. Die Wilde Schraubenziege lebt heute noch in 
Asien, vor allem in Pakistan und Afghanistan (Wikipedia/Schraubenziege). Ob die ägyptische 
Schraubenhornziege von ihnen abstammte oder ob es sich um eine eigenständige Mutation han-
delt, konnte ich bisher nicht herausfinden. 
 
Schafe wurden ebenfalls im alten Ägypten gehalten, wobei sie ebenfalls unterschiedliche Far-
ben hatten (Abb. 45). Nach Rhode spielten sie aber eine geringere Rolle. Wegen eines nicht 
benennbaren Tabus wurde zwar die Haut für Leder, aber die Wolle nicht für Kleidung genutzt, 
sondern Leinen (Rhode 2018). Die Regelung könnte, was auch vermutet wird, nur für Priester 
gegolten haben, denn es wurden auch Reste von Kleidung aus Wolle gefunden. 
 

 
Abb. 45 oben: Hirten treiben eine Schafherde auf die Weide  

(https://www.selket.de/leben-im-alten-aegypten/essen-und-trinken/3/) 
 
Nach Boessneck (1988, S. 72f.) hielten die Ägypter zunächst Haarschafe, ebenfalls mit schrau-
benförmigen Hörnern. Sie sollen im 4. Jahrtausend aus Vorderasien gekommen sein. Die Böcke 
hatten eine Mähne und eine Widerristhöhe über 75 cm, die Zibben von 65 bis 70 cm. Ab dem 
mittleren Reich setzten sich schrittweise Wollschafe durch. Wegen des teilweisen Verzichts auf 
Schweine wurde Schaffett zur wichtigsten Fettquelle für die Einwohner, weshalb in der Spätzeit 
Fettschwanzschafe üblich gewesen sein sollen. 
Abb. 46 bildet eine kleine Schafherde beim Eintreten der Saat ab. Die schraubenförmigen Hör-
ner haben Ähnlichkeiten mit denen des heute noch existierenden Zackelschafes (Abb. 47), das 
vom Urial abstammt und durch Kreuzung verschiedener Schafrassen vor 1.100 Jahren im Kar-
patenraum entstanden sein soll (https://lafieri.de/wissenswertes/schafrassen/das-zackelschaf/), 
wobei Schafe mit schraubenförmigen Hörnern eine Rolle gespielt haben können. Das hintere 
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Schaf rechts hat waagerecht stehende Hörner wie die ägyptischen Schafe. Die V-Förmige Stel-
lung der Hörner soll nach dem ungarischen Archäozoologen Janos Matolcsi (Wikipedia/Za-
ckelschafe) auch erst später entstanden sein. 
 

 
Abb. 46: Schafe beim Eintreten der Saat 

(aus: https://www.sciencephoto.com/media/1002939/view/sheep-treading-in-seed-ancient-
egyptian-tomb-relief-carving) 

 

 
Abb. 47: Weiße Zackelschafe im Tiergarten Bernburg 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Zackelschaf#/media/Datei:Zackelschafe_Tiergarten_Bern-
burg_06-03-2008.jpg, Photo: Von Tragopan) 

 
Gänse und Enten werden relativ häufig abgebildet. In Abb. 48 wird eine im Ägyptischen Mu-
seum Kairo sich befindliche Malerei eines Gänsefrieses wiedergegeben. Bei der linken und 
rechten Gans dürfte es sich um Graugänse (Anser anser) handeln. Die beiden Gänse links von 
der Mitte könnten Blässgänse (Anser albifrons) sein. Die Gänse rechts der Mitte sind wohl 
Rothalsgänse (Branta ruficolis) (zur letzteren Information auf Nachfrage durch Romina Hersch, 
Zoo Leipzig). 
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Abb. 48: Gänse von Meidum 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ägyptisches_Museum_Kairo_2016-03-
29_Gänse_von_Meidum_01.jpg) 

 
Die ägyptische Hausgans ist nach Boessneck (1988, S. 88) aus der Graugans, bereits beginnend 
im Alten Reich, herausgezüchtet worden. Sie war eines der beliebtesten Opfertiere. Unter 
Rhamses III. sollen in 31 ägyptischen Tempeln 514.968 Stück Großvieh und 680.714 Gänse 
geopfert worden sein. Zu diesem Zweck wurden sie auch gestopft, wie Abb. 49 vermittelt.  
 

 
Abb. 49: Stopfen von Gänsen 

(Ausschnitt aus: Stopfen von Gänsen und Kranichen, Boessneck (1988, Bild 171)) 
 
Es gab in der 5. Dynastie auch bereits weiße Gänse, was insofern nicht verwundert, da es auch 
bei Wildgänsen weiße Exemplare geben kann. Ob in der Spätzeit Brutöfen genutzt worden sind, 
ist umstritten. 
Verschiedene Entenarten (nach Gander (2006): Spieß-, Stock-, Löffel-, Krickenten u. a.), Kra-
niche, Turteltauben, Gänsearten und andere Wildvögel wurden zum Teil auch wie Haustiere 
gehalten, blieben aber halbwild. So wurden z. B. Kraniche wie Gänse gestopft. 
Hunde dienten als Jagd-, Hüte-, Familien- und Kriegshunde. Die Hütehunde waren relativ 
schlank (siehe Abb. 44, unten rechts), aber nicht so sehr wie die zur Jagd verwendeten Wind-
hunde. Es gab Hunde mit Steh-, Kipp- und Hängeohren sowie langem Schwanz und Ringel-
schwanz. Abb. 50 zeigt einen windhundartigen Typ mit Ringelschwanz (Tesemtyp). 
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Abb. 50: Windhundartiger Typ mit Ringelschwanz (Tesem) 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Tesem_(Kynologie)#/media/Datei:Tesem.jpg) 
 
Zum Transport von Lasten dienten Esel, Maulesel (Pferdehengst x Eselstute) und Maultiere 
(Eselhengst x Pferdestute). Letztere konnten natürlich erst entstehen, nachdem das Pferd etwa 
im 16./17. Jahrhundert v. Chr. eingeführt worden war, mitgebracht von den Hyksos. Bis dahin 
dominierte eindeutig der Esel. Abb. 51 veranschaulicht, wie abgeschnittene Ähren mittels eines 
Esels offensichtlich in zwei Körben (auf jeder Seite einer) transportiert worden sind. Die ge-
ernteten Ähren wurden hier wohl gleich in die Körbe gelegt. Kamele (Dromedare) sollen erst 
ab dem 7. Jahrhundert Bedeutung für den Lastentransport erlangt haben.  
 

 
Abb. 51: Esel transportiert Körbe mit Ähren 

(http://www.malerei-meisterwerke.de/bilder/maler-der-grabkammer-des-panehsi-grabkam-
mer-des-panehsi-priester-szene-esel-mit-bauern-05870.html, um 1298 v. Chr.) 

 
Pferde hatten in der Landwirtschaft keine Bedeutung, nur fürs Militärwesen sowie den Trans-
port höhergestellter Persönlichkeiten, wobei sie nicht geritten worden sind, sondern die Streit-
wagen zogen (es gibt aber Darstellungen von reitenden Pferdeknechten). Allerdings musste 
natürlich für die Pferde Futter von der landwirtschaftlichen Fläche bereitgestellt werden. In 
Abbildung 52 ist interessant, dass die Pferde vor dem Kampfwagen eine Art von  Sielengeschirr 
haben, die Maultiere vor dem „Personentransportwagen“ aber einen kumptartigen Halsring. 
Maultiere und wahrscheinlich auch Maulesel (sie sind wegen der  Kreuzung Eselstute x Pfer-
dehengst kleiner als Maultiere (Pferdestute x Eselhengst) gehörten auch zum Tross beim Militär.  
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Abb. 52: Pferde mit Streit- und Maultiere mit Personentransportwagen 

(https://egyptianwisdomcenter.org/wp-content/uploads/2019/02/ed-ch9-photo18-96c.jpg) 
 
Ebenso wie zur Steuerermittlung die Erntemenge bestimmt wurde, gab es aus dem gleichen 
Grund Viehzählungen. Sie fanden seit der 2. Dynastie etwa alle zwei Jahre statt, so dass sie in 
der Ägyptologie sogar zur Ermittlung der Regierungsjahre der Pharaonen herangezogen werden. 
Abb. 53 und 54 zeigen ein Relief und ein Modell der Viehzählung. Gezählt wurden auf dem 
Bild Rinder, Ziegen (Schraubenhornziegen), Schafe (Schraubenhornschafe) und Esel, Wie aus 
der Darstellung der Rinder folgt, wurden behornte und hornlose Rinder gesondert gezählt. In 
Abb. 54 treiben die Bauern bzw. Hirten die Tiere an der Zählkommission vorbei. 
 

 
Abb. 53: Viehzählung nach einem Relief in der Mastaba  G75 in Gizeh 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Viehzählung_im_Alten_Ägypten#/media/Da-

tei:Counts_tomb_75_gizeh-lepsius.png) 
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Abb. 54: Modell einer Viehzählung aus dem Grab des Meketre, Ägyptisches Museum 

Kairo (JE 46724) 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Viehzählung_im_Alten_Ägypten#/media/Datei:GD-EG-Caire-

Musée120.JPG, Photo: Gerard Ducher (user: Nefermaat)) 
 
Boessneck (1988, S. 66) nimmt Bezug auf eine Viehzählung einer höhergestellten Person wäh-
rend der 15. Dynastie, wobei in einem endlosen Zug 5.023 Stück Vieh zum Zählen vorgeführt 
worden sind: 835 Langhornrinder, 220 hornlose Rinder, 760 Esel, 974 Schafe, 2.234 Ziegen.  
 
5. Berechnung des möglichen Ertrages 
 
Sichere Aussagen zu Ertragsangaben habe ich nicht gefunden, was allerdings nicht ausschließt, 
dass Beispiele existieren. Nachfolgend sollen zu Ertrag und Versorgung der Bevölkerung einige 
Überlegungen angestellt werden, die aber nur Überschlagsrechnungen sein können. 
Nach Malte Römer (1994, S. 334) waren im Altertum im Alten Ägypten maximal 6.000.000 
Millionen Arure kultivierbar, was nicht bedeutet, dass sie tatsächlich stets kultiviert worden 
sind, vor allem wohl anfangs nicht. 10 Arure sind, wie bereits angegeben, gleich 2,7565 ha. 
Wegen der sowieso bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Daten soll zur Vereinfachung  
mit 2,75 gerechnet werden. Es folgt deshalb daraus eine maximale Anbaufläche von 
 

6.000.000 : 10 x 2,75 = 1,650 Millionen ha. 
 
Hiervon ist die Fläche abzuziehen, die der Versorgung der Bevölkerung mit Tierprodukten und 
der Pferdezucht (etwa ab 1600 v. Chr.) diente, wobei zu beachten ist, dass dafür auch nicht 
kultivierbare Fläche genutzt worden ist. Da lt. verschiedenen Untersuchungen die Unterschich-
ten wenig Fleisch aßen, kann die Futterfläche für ihre Tiere nicht sehr hoch gewesen sein. Be-
zogen auf eine Person der Oberschicht war sie größer. Daten liegen mir nicht vor. Weiterhin ist 
die Fläche um diejenige für den Flachsanbau zu vermindern. 
 



 

 43 

 

 
 

Nach „Wikipedia/Bewässerungsmethoden am Nil“ soll die landwirtschaftliche Fläche in römi-
scher Zeit 10.000 km² betragen haben, d. h. 1.000.000 ha. Das ist weniger als vorher. Nach 
Knörnschild (1993, S. 80) sind jedoch zur Römerzeit 2,4 Millionen ha in der Nilaue bewässert 
worden, da die Römer das Bewässerungssystem ausbauten. Da Ägypten zur Römerzeit als 
Kornkammer Roms galt – 1/3 des Getreidebedarfs von Rom soll aus Ägypten gedeckt worden 
sein, scheint eine größere Fläche als 1.000.000 ha wahrscheinlicher zu sein. Die Einwohnerzahl 
Roms wird z. Zt. des Kaiser Augustus von verschiedenen Autoren auf 0,8 bis 1,2 Millionen 
geschätzt. Bei 1 Million Menschen wäre ein Import von Getreide für ca. 333.333 Menschen 
erforderlich, wenn unter Rom tatsächlich nur die Stadt verstanden wird. 
 
In der Literatur werden für das alte Ägypten unterschiedliche Einwohnerzahlen genannt, weil 
sie schwer zu ermitteln sind: für das Alte Reich etwa 2 Millionen Einwohner, für das Neue 
Reich 3 bis 4 Millionen, für das Neue Reich und die Ptolemäische Zeit etwa 7 Millionen, für 
die römische Zeit 7 bis 8 Millionen. Es werden jedoch auch wesentlich höhere Zahlen angege-
ben (bis 12 Millionen), die wahrscheinlich aber nicht stimmen (vgl. Krause, Jürgen 2004, 
https://www.tabulae-geographicae.de/2017/03/31/bevölkerungszahlen-in-römischer-zeit/)). 
Außerdem galt Ägypten, wie bereits angegeben, als Kornkammer, d. h., Getreide wurde vor 
allem nach Rom exportiert.  Es ist unbekannt, bei welcher Bevölkerungszahl wieviel Land kul-
tiviert worden ist. Unter Berücksichtigung des Exports nach Rom soll für die Römerzeit von 8 
Millionen zu versorgenden Menschen ausgegangen werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass 
die Menschen kleiner waren als heutige Mitteleuropäer. Nach der Analyse der Körpergröße von 
Mumien waren die Männer durchschnittlich 165,7 und die Frauen 156,7 cm groß (Wikipe-
dia/Altes Ägypten Körpergröße). Es gibt aber auch davon nach oben und unten abweichende 
Aussagen), allerdings keine wesentlichen. 
 
Ist der Bedarf je Person bekannt, kann die für ihn erforderliche Fläche ermittelt werden und 
davon ausgehend der Gesamtbedarf. Da sowohl Ertrag als auch Verbrauch in Getreideeinheiten 
(GE) angegeben werden können, soll in dieser Maßeinheit gerechnet werden. 
Eine Getreideeinheit (GE) entspricht 100 kg Gerste. Andere pflanzliche Erzeugnisse werden 
ihrem Nährstoffgehalt entsprechend in Getreideeinheiten umgerechnet, einschließlich des Fut-
ters für die Tiere.  
 
Nach Zeddies et al. (2012) entsprechen 8,5 GE/Jahr und Person 2.700 kcal/Tag und Person. 
Hinzuzurechnen sind die Verluste, die heute in Europa und in der Welt insgesamt über 30 % 
betragen (Ernte-, Nachernte- (vor allem Lagerungs-), Transport-, Verarbeitungs- und Konsum-
verluste). 
Als Existenzminimum werden oben 5 Brote und 2 Krüge Bier angegeben. Wird unterstellt, dass 
ein Brot, wie in Abb. 11 abgebildet, 100g wiegt, entsprechen 5 Brote 500g. Bei 265 kcal/100 g 
Brot (heutiger Tabellenwert) ergeben sich 1.325 kcal. Wird weiterhin angenommen, dass 2 
Krüge Bier 2 Liter sind, ergeben sich ca 2.000 g. 100g Bier entsprechen heute 43 kcal, so dass 
sich 860 kcal und damit insgesamt 2,185 kcal/Tag als Existenzminimum für die Ernährung 
einer Person ergeben. 
Davon ausgehend soll deshalb ein Verbrauch von über dem Existenzminimum von 2.300 
kcal/Tag und Person + 20 % Verluste (Minimum) unterstellt werden, was insgesamt 2.760 
kcal/Tag und Person und damit 8,7 GE/Person und Jahr entspricht.9 Nach Herb (2001) handelte 
es sich bereits zur Zeit des Baus der Pyramiden im Alten Reich um eine Überschusswirtschaft, 

 
9 Britta Linnemann (2010, S. 119ff.) gibt aus Versuchen gewonnene Daten von Lüning (2005) sowie 
weiteren zu Verlusten bei den Neolithikum-Getreide-Anbauversuchen wieder: Transport mindestens 
2 %, Trocknen, Dreschen, Reinigen: mindestens 1 - 2 %, Lagerung 5 – 10 %, Mittel 7,5 %., Entspel-
zen mittels Holzmörsern (Emmer): 6 % (bei Schiebemühlen höher!), sonstige Verluste 2 %, Mahlvor-
gang: 1,75 %.  Das bedeutet, dass die Verluste im Mittel mindestens etwa 20,75 % betrugen. 
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da eine Vielzahl von Arbeitern (und außerdem die Herrschenden) versorgt werden mussten, 
nicht mehr um eine reine Subsistenzwirtschaft.  
Bei einer Bevölkerung von 2 Millionen im Alten Reich würde sich ein Bedarf von 17,4 Milli-
onen GE ergeben. Wird von einer kultivierten Fläche von z. B. 1,3 Million ha ausgegangen, ist 
von dieser die Futterfläche und diejenige für die Flachsgewinnung abzuziehen. Wie groß diese 
war, weiß ich nicht. Andererseits wurden Tiere auch zum Teil auf nichtkultivierbarer Fläche 
gehalten. Werden z. B. 1,1 Million ha unterstellt, müssten die Erträge für den Verbrauch ca. 
15,8 GE/ha (17,4 Millionen GE : 1,1 Millionen ha) betragen. Hinzu kommt noch die Aussaat-
menge. Heute wird für Sommergerste eine Aussaatmenge von 120 bis 160 kg/ha angegeben 
 (https://www.raiffeisen.com/pflanzen/ackermanager/saatgut_saatmengen.html), für Emmer 
150 – 200 kg/ha (Kulturanleitung Emmer, https://kommunale-biodiversitaet.de/me-
dia/Default/Downloads/Emmer-Infos_AELF-Regensburg.pdf.). Es kämen folglich noch ca 1.5 
GE dazu, woraus ein Ertrag von  
 

17,3 GE/ha  
 
folgt, für 1 dt Emmer wie für 1 dt Gerste 1 GE unterstellt (es gibt nur geringfügige Abweichun-
gen bei Emmer). Die Aussaatmenge kann je nach Kultur (Nichtgetreide) natürlich auch gerin-
ger sein. Bei Bewässerung müssten die Erträge erreichbar gewesen sein, vor allem auch, weil 
ein gewisser Prozentsatz in den Gärten produziert worden sein dürfte, wo die Erträge sicherlich 
höher lagen. 
 
Bei einer Bevölkerung von 3,5 Millionen im Mittleren Reich und tatsächlicher Ausnutzung 
der 1.650.000 ha für den Anbau, hätte sich unter Abzug von 300.000 ha für Viehfutter und 
Flachs folgender Bedarf und Ertrag ergeben 
 

3,5 Millionen x 8,7 GE/Person = 30,45 Millionen GE. 
30,45 Millionen GE : 1.350.000 ha = 22,6 GE/ha. 

 
Ergänzt um die Aussaatmenge beträgt der erforderliche Ertrag etwa   
 

24,1 GE/ha. 
 
Diesen Ertrag zu erreichen, könnte eventuell schon etwas problematisch gewesen sein, aber 
mittels der Schadufs (Wasserheber) hätte auch z. T. länger bewässert werden können. Standen 
aber z. B. 150.000 ha mehr zur Verfügung, so hätte sich ein Ertrag von  
 

30,45 Millionen GE : 1,5 Millionen ha = 20,3 GE/ha 
20,3 GE/ha + 1.5 GE/ha Aussaatmenge = 21,8 GE/ha 

 
ergeben müssen, was noch eher möglich gewesen sein dürfte.  
 
Die berechneten Erträge bewegen sich im Alten und Mittleren Reich im Bereich bis zum und 
über dem Zehnfachen der Aussaatmenge. Nach Martin Seelos (2019, o. S.) betrugen in der 
späteren Ptolomäerzeit die Erträge bei Getreide in Ägypten etwa das Zehnfache der Aussaat-
menge. Die Familien hatten in einem von Seelos genannten Dorf nur einen Besitz von ½ bis 1 
ha, so dass sie am Existenzminimum lebten, wie er schreibt.  
Interessant sind in diesem Zusammenhang Aussagen über die Ertragshöhe in Deutschland im 
Neolithikum. Nach Lüning (2000), zitiert bei Linnemann (2010) betrug sie nach Versuchen bei 
Emmer im Daueranbau auf schlechtem Boden 16,6 dt/ha. Es ist hierbei zu beachten, dass es 
sich noch nicht um ausgelaugten Boden handelte wie dann später, was schrittweise zu einem 
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starken Absinken der Erträge führte bis zu dem über lange Zeit nur möglichen 2- bis 5fachen 
Ertrag (ohne Bewässerung) gegenüber der Aussaatmenge, 
Da in Ägypten der Nil stets neue Nährstoffe und Wasser brachte, ist es sicherlich nicht falsch, 
Erträge in der berechneten Größenordnung anzunehmen. Außer Getreideerzeugnisse (Brot, 
Brei, Bier) verzehrten die Ägypter, wie oben angegeben, neben Gemüse auch proteinreiche 
Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen) und energiereiche Früchte (Feigen, Dat-
teln). Es spricht deshalb einiges dafür, dass die berechneten Erträge bei der verbesserten Be-
wässerungswirtschaft erreicht werden konnten, ob jedes Jahr, ist eine andere Frage.  
Für die römische Zeit schwanken die Angaben für die Fläche, wie oben erläutert, zwischen 1 
und 2,4 Millionen ha. Der Mittelwert wäre 1,7 Millionen ha, mit dem zunächst gerechnet wer-
den soll. Der zehnfache Ertrag dürfte zweifellos möglich gewesen sein. Johannes Renger, zi-
tiert bei Hans-Heinrich Nolte (2017, S. 58) hielt bei Bewässerung 16 – 24fache Erträge in Ba-
bylon auf Grund der hohen technischen Fähigkeiten bei der Bewässerung zum Teil für möglich. 
10 Das dürfte letztlich auch im Ägypten des Römisches Reiches möglich gewesen sein, zumal 
Marcus Terentius Varro (116 – 27 v. Chr.) und Gajus Plinius Secundus Major Plinius (Plinius 
der Ältere, 23. o. 24 – 79 n. Chr.) nach Drexhage, Konen und Ruffing (2002, S. 67) für Gebiete 
im Osten während der Römerzeit, darunter Ägypten, Ernteerträge von 100 : 1 bzw. 150 : 1 
angegeben haben. Das ist zweifellos übertrieben, aber relativ hohe Erträge dürften möglich ge-
wesen sein. Hinzu kommt, dass in bestimmten Gebieten die Zweierntenwirtschaft praktiziert 
worden ist. John Iliffe (1995, S. 39) spricht von dieser Zeit vom Anbau von Sommergetreide 
und extensiven Mehrfachernten. Was „extensiv“ in diesem Zusammenhang ist, weiß ich nicht. 
Vielleicht meint er eine ausgedehnte Fläche. Wird zunächst unterstellt, dass der Anteil 10 % 
der Fläche betrug, wären das zur unterstellten Zahl von 1,7 Millionen ha Fläche nochmals 
170.000 ha dazu, so dass eine Gesamtfläche von 1,87 Millionen ha mit einmaligem Ertrag fol-
gen würde. 
Für 8 Millionen Menschen ergibt sich ein Gesamtbedarf bei 8,7 GE/Person von 69,6 Millio-
nen GE. Bei 1,87 Millionen Anbaufläche beträgt der Ertrag 
 

69,6 Millionen GE : 1,87 Millionen ha = 37,2 GE/ha, 
 
woraus unter Berücksichtigung der Aussaatmenge von 1,5 dt etwa  
 

38,7 GE/ha  
 
folgen. Das wäre bei einer Aussaatmenge von 1,5 GE etwas mehr als der 25fache Ertrag. 
 
Werden hingegen 2,4 Millionen ha und 10 % Zweierntenwirtschaft unterstellt, beträgt die An-
baufläche 2,64 Millionen ha und der Ertrag 
 

69,6 Millionen GE : 2,64 Millionen ha = 26,4 GE/ha, 
 

unter Berücksichtigung der Aussaatmenge 
 

27,9 GE/ha, 
 

die realisierbar erscheinen. Ist der Anteil der Zweierntenwirtschaft größer, darf der Ertrag bei 
gleicher Einwohnerzahl außerdem niedriger sein. Bei 25 % Zweierntenwirtschaft hätte sich z. 

 
10 Ich habe vor ca. 30 Jahren gelesen, dass in einem bestimmten Gebiet in Vorderasien in der Antike bei 
Bewässerung 46 dt/ha Getreide geerntet worden sein sollen. Leider kann ich mich an die Quelle nicht 
mehr erinnern. Bei 24facher Ernte ist das möglich. 
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B. eine Anbaufläche von 3 Millionen ha ergeben, woraus ein Bedarf von 23,2 GE/ha und unter 
Berücksichtigung der Aussaatmenge von ca. 
 

24,7 GE/ha 
 

folgt. 
 
Sollten die Erträge höher gewesen sein, hätten auch mehr als 8 Millionen Menschen ernährt 
werden können. 
 
Bei Bewässerung sind nach Daniel Cattin (2011, siehe Punkt Bewässerung) die Erträge gegen-
wärtig im Durchschnitt 2,5mal höher als ohne, allerdings setzt er wohl zumeist ganzjährig mög-
liche Bewässerung voraus. Vor allem bei ganzjährig möglicher Bewässerung sind Mehrfach-
ernten möglich.  
 
2017 betrugen die Getreideerträge in Ägypten im Durchschnitt 7,3 t/ha, d. h. etwa 73 GE/ha, 
wobei sie seit etwa 2000 stagnieren (1960 waren es nur 3 t) (https://knoema.de/atlas/Ägyp-
ten/Getreideertrag). Sie liegen damit in der Größenordnung der auf Regenfeldbau basierenden 
deutschen Erträge, was im Vergleich zeigt, welche guten natürlichen Voraussetzungen für die 
Landwirtschaft in Deutschland bestehen. Die Anbaufläche beträgt zur Zeit in Ägypten 3,6 Mil-
lionen ha (https://www.biopress.de/de/inhalte/details/5291/aegypten-setzt-auf-wachstum.html).  
Nachdem die Einwohnerzahl um 1800 aber nur bei 2,5 Millionen lag, sind es heute über 100 
Millionen, wobei sie z. Zt.jährlich etwa um knapp 2 Millionen wächst (Wikipedia/Liste von 
Staaten und Territorien nach Einwohnerzahl, Wikipedia/Liste der Länder nach Bevölkerungs-
wachstumsrate). 11 
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