
Wissenswertes zum Wein



• Mykenisch wo-no, Hebr. 
yayin, griech. Oinos, lat. 
Vinum, althochdeutsch 
win

• Kann bis zu 100 Jahre alt 
werden

• Wurzelt bis zu 4 m tief 

• -> kann Trockenzeiten gut 
überstehen

• Ältester Fund 
weinähnlicher Substanz 
7000 v.Chr., nächster 
Nachweis Georgien 
(6000/5800 v.Chr.), in 
Ägypten im Alten Reich 
(wohl über Palästina)

Seidenstraße

Georgien



Noah der erste Weinbauer



Wein in der „Vorgeschichte“

• ,18Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind 

diese: Sem, Ham und Jafet. Ham aber ist der Vater 

Kanaans. 19Das sind die drei Söhne Noahs; von ihnen 

kommen her alle Menschen auf Erden.
• Gen 10,15: 15Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn, und 

Het 16und den Jebusiter, den Amoriter, den Girgaschiter, 17den 
Hiwiter, den Arkiter, den Siniter, 18den Arwaditer, den Zemariter und 
den Hamatiter.





Wein in der „Vorgeschichte“

• 18Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind 

diese: Sem, Ham und Jafet. Ham aber ist der Vater 

Kanaans. 19Das sind die drei Söhne Noahs; von ihnen 

kommen her alle Menschen auf Erden.

• 20Noah aber, der Ackermann, pflanzte als Erster einen 

Weinberg.



Wein in der „Vorgeschichte“

• 21Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. 22Als 
nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er’s seinen beiden Brüdern 
draußen. 23Da nahmen Sem und Jafet ein Kleid und legten es auf ihrer beider 
Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu; und ihr 
Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen.

• 24Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn 
angetan hatte, 25sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht 
aller Knechte! 26Und sprach weiter: Gelobt sei Jahwe, der Gott Sems, und Kanaan sei 
sein Knecht! 27Gott schaffe Jafet weiten Raum und lasse ihn wohnen in den Zelten 
Sems und Kanaan sei sein Knecht!



Gelobt sei Jahwe, 
der Gott Sems, 
und Kanaan sei sein Knecht!

27Gott schaffe Jafet 
weiten Raum und lasse 
ihn wohnen in den Zelten 
Sems und Kanaan sei 
sein Knecht!



Lot und seine Töchter Gen 19
30Und Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern; denn er 
fürchtete sich, in Zoar zu bleiben; und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern.
31Da sprach die ältere zu der jüngeren: Unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der 
zu uns eingehen könnte nach aller Welt Weise. 32So komm, lass uns unserm Vater Wein zu 
trinken geben und bei ihm schlafen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserm Vater. 33Da 
gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die erste ging hinein und legte 
sich zu ihrem Vater; und er ward’s nicht gewahr, als sie sich legte noch als sie aufstand.
34Am Morgen sprach die ältere zu der jüngeren: Siehe, ich habe gestern bei meinem Vater 
gelegen. Lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hineingehst und dich zu 
ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen von unserm Vater. 35Da gaben sie ihrem Vater 
auch diese Nacht Wein zu trinken. Und die jüngere machte sich auch auf und legte sich zu ihm; 
und er ward’s nicht gewahr, als sie sich legte noch als sie aufstand.
36So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater.
37Und die ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Von dem kommen her die Moabiter 
bis auf den heutigen Tag.
38Und die jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ammi. Von dem kommen her 
die Ammoniter bis auf den heutigen Tag.



Die Erzelternerzählungen –
Eine Verwandtschaftsgeschichte 
des Orients



Weinkonsum in hellenistischer Zeit: Amphoren aus 
Rhodos und anderen griechischen Inseln

*Kition

*Uluburun

*Rhodos Ugarit*

*Kommos


