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KURZER ÜBERBLICK

• Heilwirkung (wie auch die Halluzinogene Wirkung) bestimmter 
Pflanzen war schon in vorgeschichtlicher Zeit bekannt.

• Heilpflanzen wurden gesammelt und getrocknet aufbewahrt. 

• Auch die giftige Wirkung einer Droge wurde früh erkannt und z.B. 
als Pfeilgift ausgenutzt.

• Drogen bildeten in der vorgeschichtlichen Zeit und bei 
Naturvölkern einen wichtigen Tauschartikel, ebenso waren sie für die 
frühen Hochkulturen ein besonderes Handelsgut (z.B. Myrrhe, Zimt).



• Älteste Nachrichten über Drogen und Drogenhandel stammten 
aus Babylonien und Ägypten. 

• Fremdländische Drogen wurden schon im Altertum und 
Mittelalter oft mit Gold aufgewogen. 

• Byzantinische, arabische und jüdische Kaufleute und Ärzte 
vermittelten dem Abendland im frühen Mittelalter orientalische 
Drogen. 

• Germanen, Kelten und Slawen bereiteten aus einheimischen 
Pflanzen wirksame Heilmittel. 

• Das "Capitulare de villis" Karls d. Grossen empfahl auch den 
Anbau zahlreicher Drogenpflanzen. 

• Albertus Magnus beschrieb etwa 250, Konrad von Megenberg 
etwa 90 Arzneipflanzen und Drogen.



• Die Arzneimittellehre IBNAL- BAITARS weist etwa 1400 
Pflanzen und Drogen auf, darunter fast alle, die auch bei 
Diokurides und Plinius D.Ä erwähnt wurden. 

• Marco Polo berichtete von einigen Drogen und Arzneipflanzen 
des vorderen Orients und Ostasiens: Aloe, Haschisch, Kampfer, 
Rhabarber, Zucker. 

• Für die pflanzlichen Drogen sind außerdem der Mainzer Horus 
sanitatis (1485) sowie Kräuterbücher des 16 Jhdt. von 
Bedeutung.



• Nach Entdeckung Amerikas wurden in Europa Chinin, 
Brechwurzel, Guajak und Faulbaum bekannt. 

• Die umfassende Drogenkunde seiner Zeit bot C.Clusius. Wie 
schon aus der Diadochenzeit sind aus dem 16. Jahrhundert 
zahlreiche Versuche mit giftigen Drogen (z.B. Aconitum) und 
Gegengiften an Verbrechern und Tieren belegt.



• Seit hunderten von Jahren benutzt der Mensch Drogen als 
Nahrungsmittel, Heilmittel, Opfergabe, zur Stimulierung 
anlässlich religiöser Geselligkeit und Kommunikation und zur 
Veränderung von Stimmungslagen. 

• Alkohol zur Entspannung für ein beladenes Herz. 

• Opiate, die Schmerzen lindern und einschläfernd wirken. 

• Kokablätter, die die Sinne betäuben und die Ausdauer steigern.



• Alkohol nimmt seit langem eine führende Stellung ein.

• Schon die Bibel sagt in 1. Mose 9 Verse 20, 21: "Noah fing nun 
als Landwirt an und ging daran, einen Weingarten zu pflanzen. 
Und er begann von dem Wein zu trinken und wurde 
berauscht."
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• Bei den Griechen begann das Trinkgelage nach der Beendigung des eigentlichen Festmahls, 
wenn der Nachtisch aufgetragen und dem „guten Geist“ ein Trankopfer dargebracht 
worden war. 

• Teilnehmen durften ausschließlich Männer.

• Gäste, welche an dem Trinkgelage nicht teilnehmen wollten, waren berechtigt, sich beim 
Auftragen des Desserts zu entfernen. Getrunken wurde nur mit kaltem oder warmem 
Wasser gemischter Wein; das kalte Getränk wurde noch mit Schnee gekühlt.

• Die Mischung selbst geschah im Mischgefäß, gewöhnlich im Verhältnis von drei Teilen Wasser 
zu einem Teil Wein.  Aus dem Krater wurde dann das Getränk mit dem Schöpfer in die 
Becher gefüllt.

• Man trank rote, weiße und gelbe Weine und mischte diese Sorten miteinander; außerdem 
wurden Gewürze oder Honig zugesetzt. Auch Obstweine wurden getrunken.

GRIECHEN



•Die Leitung des Gelages übernahm ein von der 
Gesellschaft gewählter oder durch das Los 
bestimmter Vorsteher. Dieser setzte das 
Mischungsverhältnis fest: Bis zu zehn Teile Wasser pro 
Teil Wein ist überliefert, meist war der Weinanteil 
jedoch höher. 

•Auch bestimmte er die Zahl der von jedem zu 
trinkenden Becher, die Regeln, nach denen getrunken 
wurde und legte für Verstöße gegen diese Regeln 
Strafen fest, die gewöhnlich darin bestanden, dass ein 
Becher in einem Zug geleert werden musste.



•Bei manchen Gelagen war das erklärte Ziel die 

Trunkenheit der Teilnehmer (πίνειν πρὸς 

βίον,pinein pros bion, „aufs Leben trinken“). 

•Auch das Zutrinken auf die Anwesenden der Reihe 

nach um den Tisch herum (ἐπὶ δεξιά, epi dexia, 
„rechtsrum“) und von Person zu Person waren 
Sitte.



• Bei diesen Gelagen spielte auch die geistreiche witzige 
Unterhaltung eine wichtige Rolle. 

• Oft traten Flöten- und Zitherspielerinnen 
(Κιθαρισταί, Kitharistai, „Kitharistinnen“) auf, 
jugendliche Sklaven zeigten mimische Darstellungen 
und Gaukler und Gauklerinnen zeigten ihr Können. 

• Teilweise amüsierte man sich auch beim Kottabos 
(griechisch: κοτταβος), ein von den Griechen 
hauptsächlich im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. vor 
allem bei Trinkgelagen gespielten Geschicklichkeitsspiel.



•Wer im Wettkampf das meiste vertrug, erhielt zur 
Belohnung einen Kuchen.

•Die Eingeschlafenen wurden verhöhnt und mit 
Wein begossen.



• Im antiken Rom wurde die Abhaltung besonderer Trinkgelage, 
welche sich ebenfalls an die Hauptmahlzeit abends 
anzuschließen pflegten, erst üblich, nachdem die Römer 
griechische Sitten angenommen hatten. 

• Auch hier wurde das Trinken systematisch betrieben, und man 
hielt sich ziemlich streng an das griechische Vorbild. 

• Bei den Römern waren teilweise Frauen zu den Gelagen 
zugelassen.

RÖMER



• Eine besondere Sitte stellte das ad numerum bibere 
dar, wobei man so viele Becher leerte, wie der Name 
des zu feiernden Buchstaben enthielt oder wie viele 
Lebensjahre man ihm wünschte. 

• Das Trinken in der Runde (Circumpotatio) artete vor 
allem bei den Leichenschmäusen derartig aus, dass 
dieser Brauch durch besondere Gesetze der 
Decemviri verboten wurde.

• Während des Gelages spendete man den Göttern 
zahlreiche Trankopfer. Um den Durst zu fördern, 
wurden pikante Leckerbissen serviert.



• Die Seligkeit in Walhall bestand ihrer Glaubensvorstellung nach 
vornehmlich in der Teilnahme an ewigen Göttergelagen, bei 
denen die Helden Met tranken; nur Odin war Wein vorbehalten. 

• An Getränken fehlte es in der Walhalla nie, denn die 
unerschöpfliche Ziege Heidrun füllte stets die Schale neu mit 
schäumendem Met. 

• Auf Erden wurden zu Ehren der heidnischen Götter Trinkfeste 
veranstaltet, den Göttern selbst wurden reichliche Trankopfer 
dargebracht, anfänglich von Met, später von Wein.

GERMANEN



•So oft der Priester opferte, goss er ein Horn zu 
Füßen des Götterbildes aus, füllte es wieder und 
trank ihm zu. 

• In den Tempeln wurden die Becher in folgender 
Ordnung geleert: der erste zu Ehren Odins, der 
zweite zu Ehren Thors und der Freyja, der dritte 
zum Gedächtnis berühmter Helden (Bragakelch) 
und der vierte zum Andenken gestorbener Freunde 
(Minnebecher).



• „Sänger sangen Lieder und spielten die Harfe dazu; umher 
saßen Zuhörer bei ehernen Bechern und tranken wie Rasende 
Gesundheiten um die Wette. Wer nicht mitmachte, ward für 
einen Thoren gehalten. Man muss sich glücklich preisen, nach 
solchem Trinken noch zu leben.“ So erzählt der römische 
Schriftsteller Venantius Fortunatus.

MITTELALTER



• In gefüllten Bechern brachte man sich die 
vorgeschriebenen Höflichkeiten dar : Willkommen, 
Valettrunk, Ehrentrunk, Rund-, Kundschafts- und 
Freundschaftstrunk. Hieran schloss sich das nach 
ganz bestimmten Regeln geordnete Zu- und 
Vortrinken und das Wetttrinken. 

•Das Trinken wurde von den Fürsten durch 
Trinkordnungen geregelt.



• Die Chroniken des 15. und 16. Jahrhunderts berichten über 
die mit größter Verschwendung und Pracht gefeierten 
Trinkfeste an den Höfen; der Wein wurde in großen 
Mengen getrunken, so dass am Schluss alle Anwesenden 
volltrunken waren.

•  Besonders berühmt waren die Zechgelage am Hof Augusts 
des Starken, wo die sächsischen Kavaliere die Aufgabe 
hatten, ihre polnischen Standesgenossen unter den Tisch zu 
trinken. 

• Eine besondere Form bildeten die studentischen 
Zechgelage; besonders die Universität Tübingen war im 
Mittelalter dafür berühmt.



• In der Gegenwart werden traditionelle Trinkgelage, d. h. 
Festversammlungen, bei denen das ritualisierte Trinken 
Hauptanlass und Alleinzweck ist, seltener abgehalten. 

• Vor allem Studentenverbindungen wird oft unterstellt, dass dort 
solche Veranstaltungen noch üblich seien. 

• Allerdings gehören zu privaten und kommerziellen Partys und 
Veranstaltungen oft auch Trinkgelage. Ein besonderes Phänomen 
stellt in diesem Kontext die umgangssprachlich so genannte 
Ballermannkultur dar.
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