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Editorial
Eine Jahresausgabe ist komplett – wir haben
tatsächlich die Ausgabe „12“ erreicht. Diese Leis-
tung wäre in einem normalen Mini-Verlag nicht
möglich gewesen, beginnt das Magazin sich
doch finanziell erst jetzt zu tragen. Das Ziel,
eine Fachzeitschrift der Drogenforschung zu ge-
stalten, deren Herstellung allein durch die Abon-
nements getragen wird, ist scheinbar erreicht.
Doch auch jenseits der finanziellen Horizonte
ist dieses Magazin wohl zu einem Sonderfall
geworden. Die Unterstützung aus der „Szene“
ist fast schon beängstigend groß, und das nicht
ausschließlich im deutschsprachigen Raum,
sondern quer durch Europa und natürlich im
riesigen Umfeld der „Entheogen Review“. Ohne
all diese helfenden Hände und die zahllosen anderen, hier ungenannten Helfer, würde es das Journal
nicht geben. Es sieht so aus, als hätten wir mit der Weiterführung dieser Zeitschrift tatsächlich eine
Lücke geschlossen … und das so gut, dass uns Jonathan Ott seine Hommage an Albert Hof-
mann und das LSD mit den Worten „hoffentlich ist dies gut genug für Entheogene Blätter“ sandte
– sie lag als Zusatzblatt im Heft „60 Jahre LSD“ (der Text kam drei Tage nach Drucklegung, wurde
also nachträglich gedruckt). Dr. Hofmann sandte uns seine Schlussfolgerung aus diesen 60 Jahren
mit dem Kommentar:„Das ist nichts für die Tagespresse, bei Euch ist es richtig“.

Doch zum vorliegenden Heft: Durch die ganz normale Zeitdehnung, die wohl fast jedem gedul-
digen Abonnenten bekannt sein dürfte, können wir das Jubiläumsheft mitten im Sommerloch
feiern, zu einer Zeit also, in der die großen Medienhäuser entweder über das Wetter oder über das
dankenswert reißerische Thema „Naturdrogen“ berichten. Leider wird dies nahezu immer mit
den Beiträgen vom letzten Jahr gemacht, was den Informationsgehalt der Berichte, die sich fast
ausschließlich mit Stechapfel und Engelstrompete beschäftigen,  auch beim dritten Anlauf nicht
erhöht. Natürlich gehen wir an diese Thematik etwas anders heran. Die Menge an Material und
die Wichtigkeit des Themas bewog uns dann auch, fast das komplette Heft den Nachtschattenge-
wächsen zu widmen. Das geht mit dem Cover los, einer Zeichnung von Dr. Claudia Müller-
Ebeling (an dieser Stelle danken wir noch einmal herzlich für die Druckerlaubnis).1  Wir haben
versucht, das Thema „Nachtschattengewächse“ von möglichst allen Seiten zu beleuchten, doch
natürlich kann auch dieses Heft nur ein kleiner Einblick in die viele tausend Jahre währende
Geschichte der Solanaceen-Nutzung und ihre heutige Bedeutung sein. Ich wünsche also viel
Spaß beim Lesen – das nächste Heft kommt „ein paar Tage“ nach der CannaBusiness.

— Hartwin Rohde

1 Die Schrift des Covers ist absichtlich so dunkel gehalten, wir fanden das Bild einfach zu gut, um es durch vordergründigen Text zu überdecken.
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In meinem Stück „Stechapfel und Engelstrompe-
te: Datura und Brugmansia als Aphrodisiakum“
auf Seite 236 in dieser Ausgabe (eine Adaption aus
meinem Buch „Stechapfel und Engelstrompete -
Ein halluzinogenes Schwesternpaar“) gehe ich
bereits explizit auf die Verwendung von Datura
und Brugmansia als Liebesmittel ein. Felicia Mo-
lenkamp erläutert in ihrem Artikel „Alraunen-
Geraune“ (Seite 227) den aphrodisischen Ge-
brauch der Mandragora. Neben diesen mehr oder
weniger populären Nachtschattengewächsen exis-
tieren eine Vielzahl anderer als Liebesmittel ge-
nutzte Solanaceen, deren Inhaltsstoffe oftmals iden-
tisch, manchmal aber auch extrem unterschied-
lich sind. Vorliegende kurze Arbeit dient dem Ein-
stieg in die nachtschattige Welt der ‚Anmacher‘,
‚Heißmacher‘, scharfen Sexualstimulazien und
deren Inhaltsstoffe. Denn Solanaceen können nicht

nur als mächtig halluzinogene Entheogene, son-
dern auch als hedonistische Luststeigerer dienen.

Die Inhaltsstoffe der aphrodisischen
Solanaceae
Eines ist klar: Tropan-Entheogene können alle
gleichermaßen als Aphrodisiakum verwendet wer-
den. Neben Datura, Brugmansia und Mandragora
enthalten auch Atropa spp. (Tollkirsche), Duboisia
spp. (Korkrindenbaum), Iochroma spp. (Veilchen-
strauch), Latua spp. (Baum der Zauberer), Lycium
spp. (Bocksdorn), Physalis spp. (Kap-Stachelbee-
re), Scopolia spp. (Tollkraut), Solandra spp. (Gold-
kelch) und Solanum spp. (Nachtschatten) die ty-
pischen Tropanalkaloide (Atropin, Scopolamin, Hy-
oscyamin u.a.). Andere Nachtschattenpflanzen, wie
z.B. Cestrum parqui, enthalten Tropan-analoge
Verbindungen (Solasonin, Solasonidin und Parquin,

Nachtschattengewächse
Mit Beiträgen von Markus Berger, Felicia Molenkamp, Robert „Rio“ Hahn und St1

Solanaceae der Aphrodite:
Ihre Inhaltsstoffe, chemischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Markus Berger

Es sind diese grünstämmigen Buschpflanzen mit den wunderschönen, trompetenförmigen Blüten, oder diese kleinen
Topfpflanzen mit den bizarren großgezackten Blättern, den filigranen Blütentrichtern und den stacheligen Früchten, die
der ganze Stolz des jeweiligen Besitzers in den Vorgärten gepflegter Reihenhaussiedlungen sind.
Wenn diese Zierpflanzen den Garten, Park oder die Fensterbank schmücken, so ist den wenigsten Betrachtern
bewusst, dass hier ein zentrales Element europäischer Hexenkunst, mexikanischen Schamanentums sowie indischer und
chinesischer Heilkunst, also schlicht ein Schrittmacher der menschlichen Kultur wächst und gedeiht.
Es ist ein mächtiger Schrittmacher, der sorg- und respektlosen Umgang sofort bestraft, wie im Bericht über einen
überdosierten Blütenaufguss auf Seite 234 deutlich gezeigt wird. Nähert man sich den Pflanzen jedoch mit dem nötigen
Wissen und der gebotenen Vorsicht, so begreift man schnell, war um Vertreter dieser Pflanzenfamilie seit Menschenge-
denken von jeder Kultur als Heiligtum verehrt werden. Eine Ahnung davon gibt der Bericht im Artikel über die
aphrodisische Nutzung der Brugmansia und Datura ab Seite 236. Die heutige Nutzung der Datura im theologischen
Kontext wird von ROBERT HAHN ab Seite 246 am Beispiel eines nepalesischen Yogi dargelegt. Den Schleier des Mythos,
der die Alraune umgibt, hebt FELICIA MOLENKAMP ein wenig in ihrem „Alraunen geraune“ ab Seite 227.
Zwei Artikel des Titelthemas dieser Ausgabe betreffen unsere tägliche Sicht der Dinge. Einerseits legt ST1 in seinem
Beitrag ab Seite 242 die ästhetischen Vorzüge der Solanaceenzucht dar, andererseits wird es in den Ausführungen
zur Braukunst mit Nachtschattengewächsen ab Seite 240 Bier-ernst, wobei die Artikelüberschrift auf eine mögliche
etymologische Deutung des Wortes Nachtschatten verweist.

mailto:markus.berger@entheogene.de
mailto:heilkraeuter-kassel@gmx.de
mailto:RioHahn@adventure.org
mailto:st1@entheogene.de
mailto:markus.berger@entheogene.de
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das Atropin-ähnlich wirkt).1 Ein weiterer Teil der
als Aphrodisiakum benutzten Solanaceae enthält
die Withanolide, die ursprünglich aus Withania som-
nifera isoliert wurden. Neben Withania spp. sind
dies die Gattungen Datura spp., Iochroma spp., Ly-
cium spp., Nicandra spp. und Physalis spp. Auffällig
ist, dass einige der genannten Gattungen sowohl
Tropeine als auch Withanolide enthalten, z.B. Da-
tura (Datura metel, Datura stramonium), Iochro-
ma, Lycium und Physalis.

Ein weiterer häufig in aphrodisischen Nacht-
schattengewächsen anzutreffender entheogener
Wirkstoff ist das Nikotin, das
z.B. in Cestrum, der hier nicht
aufgeführten Cyphomandra,
Datura (!), Duboisia, Nicotia-
na und Withania vorkommt.
Zu guter Letzt seien die Cu-
marine nicht vergessen, die
ebenfalls häufig aus diversen
Solanaceae isoliert wurden,
nämlich aus Atropa, Brugman-
sia, Brunfelsia, Datura, Fabia-
na, Hyoscyamus, Mandragora,
Nicotiana, Physalis und Scopo-
lia.

Werfen wir nun einen
Blick auf die als Liebesmittel
benützten Nachtschattenge-
wächse:

✧ Atropa spp.
✧ Brugmansia spp.
✧ Brunfelsia spp.
✧ Capsicum spp.
✧ Cestrum spp.
✧ Datura spp.
✧ Duboisia spp.
✧ Fabiana spp.
✧ Hyoscyamus spp.
✧ Iochroma spp.
✧ Lycium spp.

✧ Latua spp.
✧ Lycopersicon spp.
✧ Mandragora spp.
✧ Nicandra spp.
✧ Nicotiana spp.
✧ Physalis spp.
✧ Scopolia spp.
✧ Solandra spp.
✧ Solanum spp.
✧ Withania spp.

Von dieser Liste ausgehend, fallen zwei Gattungen
gänzlich aus dem Rahmen: Capsicum (Chili) und

Lycopersicon (Tomate). Die
Tomate ist für psychoaktive
Forschungen bisher unwichtig
(Lycopersicon könnte natürlich
in Spuren psychotrope Verbin-
dungen beherbergen, doch ist
das ungewiss), auch das Ben-
zodiazepin-Vorkommen in So-
lanum tuberosum2, der Kartof-
fel, stellt vorerst kein uns wei-
terführendes Faktum dar. Cap-
sicum hingegen scheint mir von
großer Wichtigkeit, sowohl in
Bezug auf die Verwendung als
Psychoaktivum, als auch auf
eine als reines Aphrodisiakum
(was, abgesehen von puren
physischen Potenzmitteln, für
meine Begriffe eigentlich
immer miteinander einher-
geht). Die geistbewegenden
Inhaltsstoffe des Chili, das
scharfe Capsaicin3 und andere

Capsaicinoide, weichen komplett von den sonst in
Solanaceen anwesenden psychoaktiven Inhaltsstof-
fen ab. Neben den Capsaicinoiden finden sich steroi-
dale Alkaloide und Glykoside, in einigen Capsicum-
Arten auch Flavonoide, die wiederum ebenso in Fa-
biana und Hyoscyamus gefunden wurden.
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1 Natürlich können auch andere Tropanalkaloid-haltige, nicht-Nachtschatten-Pflanzen, z.B. die Zaunwinde Calystegia sepium gebraucht werden.
2 Die keine Tropanalkaloide enthält!
3 Capsaicin ist mit Vanillin chemisch verwandt (Müller-Ebeling et Rätsch 2003: 184).
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Capsicum spielt in Amerika, Asien und Europa
eine große Rolle als Scharfmacher, als Aphrodisia-
kum. Chili-Schoten sind Ingredienz diverser psycho-
aktiver Zubereitungen, wie Ayahuasca, Bier, Kakao,
Balche', Kava-Kava u.a. - außerdem ist es ein Be-
standteil des mexikanischen Nationalgerichtes ‚pol-
lo con mole' (Huhn in Schokoladensauce), auch als
Schnupfpulveradditiv und Zutat verschiedener psy-
choaktiver Räucherungen findet Capsicum häufig
Verwendung (Müller-Ebeling et al. 2003: 184).

Um eine aphrodisische Dosierung zu errei-
chen benötigt man 30 bis 125 Milligramm Chili

Bibliografie:
Alberts, Andreas und Mullen, Peter (2003), Aphrodisiaka aus der Natur, Stuttgart: Franckh-Kosmos
Berger, Markus (2002), Psychoaktive Gewürze, Entheogene Blätter 11/02: 4-13
Berger, Markus (2003a), Stechapfel und Engelstrompete - Ein halluzinogenes Schwesternpaar, Solothurn:

Nachtschatten Verlag
Berger, Markus (2003b), Stechapfel und Engelstrompete: Datura und Brugmansia als Aphrodisiakum,

Entheogene Blätter 5/03
Gottlieb, Adam (1974), Sex Drugs and Aphrodisiacs, Manhattan Beach, CA: 20th Century Alchemist
Rätsch, Christian (1998), Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, Aarau: AT Verlag
Rätsch, Christian (2003), Las Plantas de Venus, Barcelona: Canamo Ensayo
Müller-Ebeling, Claudia; Rätsch, Christian (1993), Le Guide Mondial des Aphrodisiaques, Levallois-

Perret: Manya
Müller-Ebeling, Claudia; Rätsch, Christian (2003), Lexikon der Liebesmittel, Aarau: AT Verlag
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(Gottlieb 1974: 19), Indianer vom Stamm der
Kakus (British Guyana) verwenden Chili als anre-
gendes Liebsmittel und als Stimulans, andere In-
dianer würzen ihr Bier, z.B. Maisbier, oder ihren
Tequila mit Capsicum und erzeugen somit ein se-
xuell anregendes Alkoholikum. Ansonsten wird
Chili gern medizinisch genutzt, auch hier findet
sich der Bezug zum Geschlechtlichen, z.B. homö-
opathisch gegen Impotenz.

Auf dem Gebiet der das Liebesleben unter-
stützenden Nachtschattengewächse darf und muss
künftig noch viel geforscht werden. �

Werbung

http://www.epikur-versand.de/
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3440092321/pharmacoteon-21/
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3037881089/pharmacoteon-21/
www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3855025703/pharmacoteon-21/
www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3855027722/pharmacoteon-21/
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Der Name Alraun(e) kommt aus dem nordeuro-
päischen Raum und bedeutet Geheimnis. Darüber
hinaus hat die Pflanze so
viele volkstümliche Namen,
dass ich mich hier auf eine
kleine (aber bedeutungsvol-
le) Auswahl beschränkt
habe: Adamsapfel, Arzt-
Wurzel, Dämonenhoden,
Halbmenschpflanze, Le-
bensatem, Menschkraut,
Unholdswurzel …

Beschreibung
Die Mandragora ist eigent-
lich eine eher unauffällige
Pflanze. Ihre wirsingähnli-
chen Blätter wachsen stän-
gellos in Rosettenform aus
dem Boden und auch ihre
weißlich - violetten, kurz-
stieligen Blüten sind leicht
zu übersehen.

Vielleicht ist ihre Un-
scheinbarkeit der wahre
Kern der Sage, wonach die
Alraune gern verschwindet,
wenn sie einmal entdeckt
wurde; es sei denn, sie wird
mit Urin oder Monatsblut
beträufelt.

Die pflaumengroßen,
gelb bis orangen, auch als
Liebesäpfel bezeichneten Früchte der Mandrago-
ra fallen schon eher ins Auge. Berühmt ist die Pflan-
ze allerdings wegen ihrer bis zu 90 Zentimeter

langen, fleischigen, meist zweigeteilten Wurzel,
dem sogenannten Galgenmännlein (dazu später).

Verbreitung
Ursprünglich beheimatet
ist die Mandragora in Süde-
uropa, Nordafrika und
Kleinasien. Sie kommt also
etwa aus der Region, die
einige Anthropologen als
eine Wiege der Menschheit
ansehen, d.h. von dort, wo
die Ursprünge der mensch-
lichen Evolution liegen.

Diese gemeinsame
Herkunft könnte auch im
Zusammenhang stehen mit
der Theorie einiger (ethno-
botanischer) Forscher (wie
Rätsch und Schulte-
Evans), dass das Aufblühen
der menschlichen Erkennt-
nisfähigkeit mit der bewuss-
ten Einnahme psychowirk-
samer Pflanzen und Pilze
einhergeht.

Den Aspekt der ge-
meinsamen Genese von
Mandragora und Mensch
finden wir auch in der Mär,
die besagt, dass „Gott“ bei
der Erschaffung des Men-
schen zunächst an der Al-

raune geübt hat (wegen ihrer menschenähnlichen
Wurzel), sowie in der alttestamentarischen Ge-
nesis, wonach Eva den Adam dazu verführt hat,

Alraunen-Raunen
Felicia Molenkamp

Ja - es gibt sie tatsächlich, die Königin der Zauberkräuter, die vielbeschriebene Alraune oder Mandragora (Mandra-
gora officinarum) aus der Pflanzenfamilie der Nachtschattengewächse. Die Märchen, Legenden und Sagen um dieses
„Wesen“ sind so atemberaubend und zauberhaft, dass sie oft nur im Land der Träume vermutet wird, wohin sie jene,
die noch mit ihr arbeiten können, auch manchmal begleitet.
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von dem Apfel des Baumes der Erkenntnis1 zu
naschen. Diese Frucht wird nicht selten als Al-
raunenfrucht gedeutet.

Die Früchte schenken göttliche (=allumfas-
sende) Erkenntnis, langes Leben und gute Ge-
sundheit. Wer von ihnen isst, wird mit Visio-
nen der sich selbst offenbarenden Grossen Göt-
tin beschenkt.

Heutzutage ist die Alraune relativ selten wild
zu finden, hauptsächlich auf einigen Mittelmeer-
inseln und im Vorderen Orient, an trockenen,
sonnigen Stellen. Ihre Samen können aber bei
speziellen ethnobotanischen Fachversänden be-
stellt werden.

Inhaltsstoffe
Die psychoaktive Wirkung von Mandragora wird
vor allem den Alkaloiden2 Atropin und Scopola-
min zugeschrieben, deren chemische Struktur ei-
nigen unserer körpereigenen Botenstoffe ähnelt
(Acetylcholin, Adrenalin und Noradrenalin). Da-
her können die Pflanzenwirkstoffe ebenso hem-
mend bzw. erregend auf unser vegetatives Ner-
vensystem einwirken.

Das vegetative Nervensystem regelt die un-
willkürlichen Vorgänge in unserem Körper, wie
Atmung, Verdauung, Herzschlag etc. und besteht
aus 2 Antagonisten: der Sympathikus wird bei Er-
regung aktiviert, der Parasympathikus ist im Ru-
hezustand aktiviert und bei Erregung gehemmt.
[Diese Erläuterung ist aus Verständnisgründen sehr
vereinfacht.; Anm. M.B.] Atropin und Hyoscyamin
(welches beim Trocknen zumeist in Scopolamin
übergeht) hemmen den Parasympathikus, wirken
also erregend auf den Körper. [Man beachte, dass
Hyoscyamin kein Hauptalkaloid der Mandragora
officinarum ist.; Anm. M.B.]

Titelthema

1 Den Baum der Erkenntnis gibt es nicht nur im alttestamentlichen
Paradies. In der griechischen Mythologie steht er in Hekates Garten,
behaftet mit dem goldenen Vlies. Im Garten der nordischen Freya ist
er mit goldenen Äpfeln bestückt. Er ist ebenso der ursprüngliche
Weltenbaum (Yggdrasil), der heilige Baum der Schamanen.

2 Alkaloide sind proteinähnliche Produkte aus dem Stoffwechsel ei-
niger Pflanzen, in deren Molekülen Stickstoff eingelagert ist. Sie
dienen u.a. dem Fraßschutz.

http://www.troutsnotes.com/
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Scopolamin 3 wirkt beruhigend und entspan-
nend (bis hin zur Atemlähmung bei Überdosie-
rung!). [Beruhigend und entspannend klingt sehr
genussvoll. Scopolamin-Erfahrungen sind m.E.
allerdings eher von narkotisierender, trübender,
halluzinogener Natur. Eine letale Dosis kann ab
14 Milligramm erwartet werden.; Anm. M.B.]

Diese gleichzeitige Aktivierung der beiden
Gegenspieler unseres Nervensystems könnte
vielleicht die körperliche Ursache für die Halluzi-
nationen sein, von denen User nach Konsum von
Nachtschatten-Rezepturen berichten. Da nämlich
die Energie, die für den Aktivitätsbefehl vom Sym-
pathikus zur Verfügung gestellt wird, nicht in Be-
wegungsenergie umgesetzt werden kann (Muskel-
entspannung durch Scopolamin), fließt sie evtl. in
die Gehirnaktivität.

Die „Geschwister“ der Mandragora aus der
Familie der Nachtschattengewächse, Atropa bella-
donna (Tollkirsche), Datura (Stechapfel), Brug-
mansia (Engelstrompete) und Bilsenkraut (Hyos-
cyamus niger), besitzen die gleichen Alkaloide und
sind ähnlich in ihrer Wirkung.4

Flugsalbe
Trotz der eher unauffälligen äußerlichen Erschei-
nung galt Mandragora im Europa des Mittelalters
nicht nur als eine Art medizinisches Allheilmittel,
sondern nahm aufgrund seiner starken psychoak-
tiven Wirkung auch eine hervorragende Stellung
in den Hexenzirkeln ein.

Als Zauberpflanze verdankte sie ihre Berühmt-
heit bei Hexen und Magiern der stark betäuben-
den Wirkung und der bizarren Form der Wurzel,
die zuweilen dem menschlichen Körper ähnelt.

Allerlei „Giftiges“ mix(t)en die Hexen laut
(mündlicher) Überlieferung in ihre Salben und
Getränke. Diese Giftigkeit bezieht sich wohl auf
die bewusstseinsverändernde Wirkung der Rezep-

turen und auf die tatsächliche Tödlichkeit bei Über-
dosierung der Inhaltsstoffe.

Mandragora gilt zusammen mit Atropa, Datu-
ra und Hyoscyamus als Hauptingredienz der He-
xenschmiere oder Flugsalbe. Sie wurde auf be-
stimmte Körperstellen aufgetragen (Schläfen,
Handgelenk, Geschlechtsorgane, Kniekehlen etc.)
und bewirkte wirklichkeitsnahe Phantasiereisen
wie z.B. den Hexenflug zum Blocksberg, die Lü-
gengeschichten des Baron von Münchhausen,
Hippie-Trips. Der Besenstiel der Hexen hat hier
wohl eher symbolische Bedeutung, vor allem als
Fluggerät. Das Gefühl, sich in die Luft zu erheben
und dahinzuschweben, ist für den Rauschzustand,
den die Hexenkräuter erzeugen, bezeichnend.

Obwohl die Gattung Mandragora (je nach
Taxonomie) sechs verschiedene Arten umfasst, hat
nur M. officinarum als Halluzinogen in Magie und
Hexenkunst eine entscheidende Rolle gespielt. Die
Alraune gilt auch als eine der Hauptzutaten in der
mittelalterlichen Pappelsalbe5 (Unguentum popu-
li). Rezepte hiervon werden in vielen Kräuterbü-
chern angeführt, die mit den mündlichen Überlie-
ferungen von Zutaten und Applikation der He-
xensalbe nahezu identisch sind.

Göttinnenaspekte
Die Alraune war die heilige Pflanze der griechi-
schen Aphrodite, die den Beinamen Mandra-
goritis hat. Zu Ehren dieser Liebesgöttin wurde
während rauschender Tempelorgien psychoakti-
ves Alraunenbier (bzw. -wein) genossen.

Die Wurzel wurde der griechischen Göttin
Hekate zugeordnet, der Hüterin des Totenrei-
ches und gleichzeitig Göttin der Geburt (wie un-
sere Frau Holle).

Sie gehörte zu den Gartenpflanzen der ägyp-
tischen Liebesgöttin Harthor und war auch die
Zauberpflanze der Kirke (Mandragora Circaea
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3 Scopolamin wurde früher als Wahrheitsserum verwendet, da es zu Willenlosigkeit und Apathie führt.
4 Warnhinweis: Alraune sind Lebewesen, deren individueller Alkaloidgehalt stark schwanken kann. Ein Herumexperimentieren ohne fachliche Beglei-

tung kann zum Tod durch Atemlähmung führen. Von Scopolamin wird behauptet, es lagere sich bis zu 6 Monaten subcutan (unter der Haut) ein.
5 Die Pappelsalbe war bis in die Neuzeit sehr beliebt und wurde ähnlich wie heute Acetylsalicylsäure als universelles Schmerzmittel angewendet.
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wurde sie von Dioscurides bezeichnet), die mit
ihr die Mannen des Odysseus in Schweine ver-
wandelte. Als Meisterin der Gifte war Kirke
ebenfalls eine Totengöttin und Seelenbegleiterin.

Mythologie
Um die Mutter aller Zauber-
pflanzen ranken sich unzählige
Mythen und Geschichten, von
denen ich einige hier vorstellen
möchte.

In der Spätantike wurde die
Alraune als Geschenk des grie-
chisch-ägyptischen Gottes Toth
(= Hermes Trismegistos), dem
Gott der Alchemie, betrachtet. El-
fen und ähnliche Geschöpfe wer-
den in orientalischen Märchen
mit dem bekannten Magier und
König Salomon in Verbindung
gebracht, der sie mit Hilfe seines
berühmten Siegelringes be-
herrscht und erforscht habe. Ein
Stück Mandragorawurzel soll in
diesen Ring eingearbeitet gewe-
sen sein und ihm seine Wirksam-
keit verliehen haben. Überhaupt habe Salomon die
Alraune über alles geschätzt und in seinen Gärten
gezüchtet. Auch in der Bibel (AT) wird die Pflanze
als „dùdà'im“ (= Liebesapfel) im Hohelied des Salo-
mon besungen. Eine weitere Erwähnung findet du-
daim als Aphrodisiakum und Streitapfel zwischen
Lea und Rahel, den beiden Frauen Jakobs.

Der Mythos um das Sammeln der Alraune hat
im Laufe der Geschichte nahezu dämonische For-
men angenommen. Der griechische Arzt Theo-
phrast (ca. 370-328 v. Chr.) beschreibt in seiner
Geschichte der Pflanzen noch ein vergleichsweise
einfaches Sammelritual, wobei zunächst mit dem
Messer 3 Kreise um die Alraune in der Erde gezo-
gen werden müssen und die Wurzel dann bis auf ein
letztes Stück langsam freigelegt wird. Der Sammler

steht dabei mit dem Gesicht nach Westen. Wäh-
rend auch der letzte Teil der Wurzel aus dem Bo-
den gezogen wird, muss der Sammler um sie her-
umtanzen und aus den Mysterien der Liebe (oder -

an anderer Stelle- so viel Unan-
ständigkeiten wie möglich) rezi-
tieren.

Dieses Ritual wurde dann -
wie es der Königin der Zauber-
pflanzen gebührt - immer mehr
ausgeschmückt, bis hin zu der
Version, dass zur Ernte der Mand-
ragora die Hilfe eines großen,
schwarzen Hundes benötigt
würde, da die Pflanze beim Aus-
graben einen grellen (tödlichen)
Schrei ausstoßen würde, der aber
den Hund anstelle des (weit ent-
fernt wartenden) Sammlers töte
oder in den Wahnsinn triebe.

Ich sehe allerdings in der äl-
teren Version Übereinstimmun-
gen mit den magischen Sammel-
regeln in der Heilkräuterkunde,
wie sie Wolf-Dieter Storl in
seinem Buch Kräuterkunde auf-

geführt hat. U.a. wird hier empfohlen, die Heil-
kräuter von Westen her anzugehen, mit dem Ge-
sicht nach Osten gewandt. Zauberkräuter werden
vom Osten her angegangen, mit dem Gesicht in
Richtung Westen. Weiterhin werden die Heilkräu-
ter vor dem Absammeln rituell in den Mittelpunkt
gestellt und rechtsläufig (deosil) umwandert (oder
mit dem Stab umschrieben) sowie mit einem Zau-
berton besungen (es wird ihnen also die Absicht des
Sammlers mitgeteilt). Die Alraune stößt in den
meisten Sagen der Kräutersammler „wie ein leben-
diges Wesen“ Laute aus (wie auch der Peyote). Dies
scheint ein Hinweis auf die das Gehör beeinflus-
sende Wirkung der Pflanze zu sein.

Die Alraunenwurzel als Talismann6 wurde
wöchentlich gebadet und in Samt gekleidet. Sie

Alraunenmännlein
Hortus sanitatis; Straßburg, Johann Prüß 1497
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6 Im Zusammenhang mit diesem Wurzelkult könnten die Darstellungen der Galgenmännlein auf mittelalterlichen Kunstwerken (z.B. auf dem "Gart
der Gesundheit" der Antwerpener Drucke, 1533 u. 1547) Vorläufer unserer heutigen Gartenzwerge sein.
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sollte dem Besitzer Glück, Geld und Gesundheit
bringen sowie Erkenntnisse über die magischen
Zusammenhänge von Zukunft und Gegenwart.
Die der Mandragora zugesprochenen Kräfte führ-
ten im Mittelalter zu einem wahren Boom. Quack-
salber verkauften das anthropomorphe (menschen-
gestaltige) Wichtelmännchen sehr teuer, wobei es
sich allerdings meist um bearbeitete Versionen
anderer Pflanzenwurzeln handelte, wie Zaunrü-
be, Wilde Möhre, Schöllkraut, Knabenkraut (=
Alraune des Nordens), Ginseng (=Alraune des
Ostens), Enzian, Allermannsharnisch u.v.m.

Die Bezeichnung Galgenmännlein rührt da-
her, dass die Pflanze angeblich besonders häufig
auf Galgenplätzen gefunden wurde (es soll aus dem
Sperma der Gehängten wachsen).

Dies könnte mit dem Brauch zusammenhän-
gen, den zum Tode Verurteilten als Henkersmahl
einen mit Mandragora versetzten, narkotisieren-
den Trank zu verabreichen. Noch enthaltene Pflan-
zensamen konnten durch Verschüttung oder nach
Passage durch den Körper der Todeskandidaten
zu Boden gefallen und gekeimt sein.

Medizinische Verwendung
Seit der Antike ist die Mandragora als nahezu All-
heilmittel bekannt. Sie wurde bei unzähligen
Krankheiten innerlich angewandt, als Salbe auf-
getragen oder geräuchert. Während der griechi-
schen Hochkultur war die Alraune das wesentli-
che Symbol der Arzneikunde und Pharmakologie.
In der Frauenheilkunde wurde sie als wichtiges
gynäkologisches Mittel eingesetzt:

✧ zur Steigerung der sexuellen Lust
✧ zur Förderung der Fruchtbarkeit
✧ zur Erleichterung der Geburt
✧ als Abortivum sowie
✧ zur Austreibung einer Todgeburt.

Je nach Dosis wirkt sie entspannend, aphrodisie-
rend, einschläfernd (altertümliches Schlafmittel),
als Schmerzmittel (bei mittelalterlichen chirurgi-

schen Eingriffen), als Narkotikum (bis in die Neu-
zeit), tödlich (durch Lähmung des Atemzentrums).

Als Aphrodisiakum entfacht der Duft der Früch-
te die Liebeslust und Wurzelprodukte steigern die
Potenz. Der Verzehr der Mandragorafrüchte scheint
unbedenklich, da sie nur einen geringen Alkaloid-
gehalt aufweisen (nach Rätsch 1998). Ihr Ge-
schmack soll an den von Tomaten7 erinnern.

Märchen
Sagen scheinen zumeist Schilderungen von wun-
derbaren, offenbar mittels pflanzlicher Hilfsmit-
tel unternommenen Seelenreisen zu sein, die aber
stets vom Standpunkt des Uneingeweihten be-
richtet werden. Märchen sind Bilder der gleichen
Vorgänge, jedoch in der ursprünglichen Version
und von denjenigen erzählt, die selber auf diese
rätselhafte Reise gingen. Geschehnisse, die den
Sagenerzähler mit abergläubischem Schreck er-
füllen (ein Bund mit unsichtbaren Mächten, ein
Flug durch die Lüfte, Verwandlungen in Tierge-
stalten u.dgl.), werden vom Märchenerzähler in
aller Ruhe als Möglichkeiten dargestellt, die es in
seiner Welt nun einmal gibt.

Direkt benannt oder indirekt beschrieben
kommt die Alraune in vielen der heute bekannten
Märchen vor. Die Hauptfiguren erfahren ihre
Weisheit durch Scheintod. Auf ihren inneren Rei-
sen erlangen sie Erkenntnisse von tiefen Geheim-
nissen, die einer Initiation gleichkommen. Pfei-
fenrauch und Flaschengeister symbolisieren hier
den magischen Gebrauch der Mandragora8. Oft
werden in Märchen auch magische Blumen und
ihre Zauberkraft beschrieben, die ähnliche Eigen-
schaften besitzen, wie im Volksglauben der Alrau-
ne zugesprochen wurden.

Goethes bekannte Erzählung „Das Erd-
kühlein“ handelt von Mandragora und deren
glücksbringendem Zauber, wenn man die ent-
sprechenden Ernterituale weiß. In der alten Fas-
sung von „Rapunzel“ kommen drei Zauberäpfel
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7 Auch Tomaten und Kartoffeln gehören zu den Nachtschattengewächsen, beinhalten aber nicht oben beschriebene Alkaloide.
8 Z.B. beschrieb Faust seine Beschwörungen im Rauch (Rausch?).
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vor, mit deren Hilfe die Heldin aus dem Turm
entkommt. Die Puppe der Wassilissa, die von
ihrer bösen Stiefmutter zur
russischen Baba Jaga in den
Wald geschickt wurde um
Feuer zu holen, gleicht
sehr der Alraunenwurzel.
Im Märchen „Vom Fischer
und seiner Frau“ erfüllt das
Fischlein alle Wünsche der
Frau, nur nicht den nach
größenwahnsinniger All-
macht.

Die Alraune, die ihrem Besitzer dem Volks-
glauben nach ebenfalls nahezu alle Wünsche er-
füllte, stand wohl auch hier Pate. Vielleicht ist
dieses Märchen als Warnung zu verstehen, nicht
zu sehr und zu lange in die magische Welt mit
Hilfe der Zauberwurzel einzutauchen (und sich
bald selbst für ein göttliches Wesen zu halten),
um später nicht verzweifelt und „machtlos“ im
erbärmlichen Alltag zu erwachen. Am liebsten
führe ich in diesem Zusammenhang das Mär-
chen „Schneewittchen“ an, in dem die unschul-
dige Protagonistin von der bösen, neidischen Stief-
mutter dazu verführt wird, in den vergifteten
Apfel zu beißen und scheinbar tot umfällt.
Schneewittchen macht mit Hilfe dieses Apfels
eine Reise durch die Unterwelt ins Reich des
Lichtes und wacht in den Armen ihres Prinzen
wieder auf.

Der Apfel als Zaubermittel und als Ursache
zu unglaublichen Verwandlungen, als Auslöser

des magischen Schlafes
und des (Schein-)Todes,
als Erzeuger des Wahn-
sinns und der leidenschaft-
lichen Liebe, als sprechen-
des, denkendes Wesen und
als Wegweiser in das Mär-
chenland (Frau Holle)
führt uns hier direkt zu den
Alraunefrüchten.

Auffälligerweise ist die
Bezeichnung „Apfel“ auch mit anderen Nachtschat-
tengewächsen verknüpft:

✧ Erdapfel = Kartoffel (Solanum tuberosum)
✧ Liebesapfel = Tomate (Lycopersicon spp.)
✧ Stechapfel = Datura spp.
✧ Schlafapfel = Atropa spp. und Hyoscyamus spp.

Zum Schluss noch einige Beispiele der abendlän-
dischen Literatur, in denen Mandragora als Zau-
berpflanze erwähnt wird:

Goethes „Faust“, Shakespeares „Mac-
beth“ sowie „Romeo und Julia“9, Homers
„Odysseus“, Hauffs „Zwerg Nase“, Rowlings
„Harry Potter“ und im Kindercomic Die
Schlümpfe (u.v.v.m.) �

E-Mail der Autorin:
Heilkraeuter-kassel@gmx.de

Literatur:
Golowin, Sergius, Die Magie der verbotenen Märchen, Merlin Verlag Hamburg (o.Datum)
Hansen, Harold A., Der Hexengarten, trikont-diantus 1981
Müller-Ebeling, Claudia; Rätsch, Christian; Storl, Wolf-Dieter, Hexenmedizin, AT-Verlag 1999
Rätsch, Christian, Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, AT-Verlag 1998
Storl, Wolf-Dieter, Kräuterkunde, Aurum-Verlag Braunschweig, 1996
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9 „Shakespeare“ wurde angeblich durch Berichte von Mandragorawirkungen zum Schreiben dieser Tragödie angeregt.

Alraunenfrüchte

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3875361792/pharmacoteon-21/
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3442117844/pharmacoteon-21/
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http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3591083720/pharmacoteon-21/
mailto:heilkraeuter-kassel@gmx.de


233EB 05/2003

Werbung

http://www.nachtschatten.ch/


234 EB 05/2003

Ich bereitete mir eines Samstages im August 1996
einen Aufguss aus zwei großen Blüten meiner im
Kübel gehaltenen Brugmansia suaveolens. Unge-
zählte zuvor zelebrierte Bioassays mit Pflanzen-
material von Brugmansia, Datura, Atropa und Hy-
oscyamus machten mich mei-
ner Sache sehr sicher. Zu si-
cher ...

Ich trank also die Tasse
in zwei Schlucken leer und
harrte der Dinge, die da
kommen mochten. Nach
einer guten Stunde verspür-
te ich das erste, von den
Nachtschattengewächsen
vertraute Schwindelgefühl,
gepaart mit der typischen
unangenehmen Trockenheit
der Schleimhäute in Mund
und Hals. Innerhalb von
wenigen Minuten verstärk-
te sich der Schwindel und
ich hatte große Schwierig-
keiten, klar zu sehen, da meine Augen irgendwie
tränten (wenn das der Spiegel auch nicht bestä-
tigte) und sich ein Film auf ihnen zu bilden schien.
Meine Hände und Beine begannen zu zittern
und langsam aber sicher durchschlich ein wider-
liches, furchtbares Stechen und Jucken meinen
ganzen Körper, welches sich immer mehr ver-
stärkte. Bald war ich, ob der heftigsten halluzi-
nogenen Wirkung und der körperlichen Ausfall-
erscheinungen so weit zu glauben, ich müsse ins
Krankenhaus. Die Panik potenzierte sich, als mei-

ne Frau mich erblickte und diesen Gedanken in
kreischende Worte kleidete. „Wie siehst du denn
aus? Um Himmels Willen … ich hole lieber den
Notarzt.“ Dummerweise hatten sich für diesen
Nachmittag meine Schwiegereltern angekündigt,

deren Besuch nun immer
näher rückte. Ich konnte
meiner gebeutelten Frau
den Anruf bei der Rettungs-
leitstelle gerade noch ausre-
den. Irgendwie schaffte ich
das, trotz der unglaublichen
Angst, welche durch mein
rasendes Herz, das Stechen
und Jucken des gesamten
Körpers sowie die allgemei-
nen Vergiftungsgefühle nur
noch schlimmer wurde.
Mittlerweile ereilten mich
täuschend echte Halluzina-
tionen von Personen, die
(wie erst im Nachhinein be-
merkt) natürlich niemals an-

wesend waren, Menschen, die ich seit Jahren
nicht gesehen hatte: frühere Mitschüler oder
Kollegen, Eltern von ehemaligen Bekannten usw.
Leider konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr ausmachen, was überwog: die eigentlich
recht angenehmen Trugbilder vergangener Zei-
ten oder die schweren körperlichen Probleme.
Ich hätte mich am liebsten hingelegt und geschla-
fen, doch war das nicht möglich. Wenigstens le-
gen konnte ich mich irgendwann. Nach einiger
Zeit, es mochten Stunden gewesen sein, hatte

Ein Aufguss aus zwei Blüten der Brugmansia suaveolens
Markus Berger

Dieser und der nächste teilweise leicht angepasste Text sind Teil meines im August 2003 im Solothurner Nachtschat-
ten Verlag erscheinenden Buches "Stechapfel und Engelstrompete: Ein halluzinogenes Schwesternpaar". Aus aktuel-
lem Anlass, nämlich der ständig steigenden Popularität der Nutzung von gefährlichen Nachtschattengewächsen, haben
wir uns entschlossen die Entheogene Blätter – Leser in dieser Hinsicht einführend aufzuklären. Dies war im Übrigen
auch die Hintergrundmotivation für das gesamte Buch, das im Fall weitergehenden Interesses über alles Wissenswerte
in Zusammenhang mit Datura (Stechapfel) und Brugmansia (Engelstrompete) informiert.
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sich die mächtige Wirkung der Brugmansia eini-
germaßen gelegt und ich war wieder in der Lage,
mich meinen Mitmenschen zu präsentieren. Mei-
ne Frau erklärte ihren Eltern, ich litte unter eine
Grippe, unser Sohn war zum Glück zu dieser
Zeit der Sprache noch nicht mächtig. Ich trank
den ganzen Abend viel Saft und Wasser, wie mein
Körper es verlangte. Die folgende Nacht schlief
ich zwar fest, doch unstet. Ein ständiger Harn-
drang zwang mich mehrfach, mein Bett zu ver-
lassen und die Toilette aufzusuchen. Sobald ich
aufstand, ereilte mich das Gefühl des Schwin-
dels, welches zu Beginn eines Tropanalkaloid-
Trips typisch ist. Noch halb in einem Zustand
somnolenter Trance, befürchtete ich eine Wie-
derholung der Wirkung, welche sich glücklich-
erweise nicht einstellte.

Dieser Versuch zeigte mir auf anschauliche,
einprägende Art, wie unberechenbar die Potenz
bzw. Wirkung der Pflanze ist. Obgleich ich etli-
che Erfahrungen in so gut wie jeder Form und
Dosierung mit den Nachtschattengewächsen
machte und glaubte, nichts und niemand könne
mich mit Tropanalkaloid haltigen Pflanzen noch
beeindrucken, durchlebte ich einen - vorwiegend
physischen - Horrortrip par excellence. Eine der-
artige Panik hatte ich niemals wieder im Zusam-
menhang mit Entheogenen, schon gar nicht mit
solchen, die ich vorher jahrelang kannte. Ich glau-
be, mein Schutzengel hatte an diesem Samstag
einen der schwersten Tage seines Jobs bisher.

— MB
Wie dem Erfahrungsbericht zu entnehmen ist, sind
die Übergänge zwischen psychedelisch hochpo-
tenter Wirkung und gefährlicher Überdosierung
nur sehr schwammig, oftmals ineinander überge-
hend. Daher betrachten wir nun die Gefahren ei-
nes Datura- bzw. Brugmansia-Konsums.

Hat ein experimentierwütiger User es nicht
lassen können und sich eine Tropanalkaloid-Vergif-
tung zugezogen, kann laienhafte medikamentöse
Hilfe ausschließlich per medizinischer Aktivkohle

eingeleitet werden. Des weiteren ist sofort ein Not-
arzt zu rufen und zwar vorzugsweise der des Ret-
tungsdienstes, nicht der notdienstliche Hausarzt.
Der Rettungsdienst ist im Notfall innerhalb von
zehn Minuten vor Ort, der diensthabende nieder-
gelassene Mediziner könnte durch andere zu be-
handelnde Patienten aufgehalten werden.

Der Vergiftete ist dringend zu beruhigen
(„Talk-Down“), und sollte, wenn möglich, Was-
ser oder Saft zu trinken bekommen. Hat der Kon-
sument sich nur leicht vergiftet, kann es sein,
dass die körperlichen Beschwerden nachlassen,
sich vielleicht sogar (nach ein bis drei Stunden)
einstellen. Ist die Vergiftung hingegen schwer-
wiegend, muss schlimmstenfalls mit dem Äußers-
ten gerechnet werden.

Die Internetpräsenz der Universität Erlangen/
Fachbereich Pharmazeutische Biologie, bietet ein
übersichtliches und informatives Kompendium
zum Thema Giftpflanzen und Intoxikationen mit
solchen. Auch zur Datura stramonium-Vergiftung
findet sich ein kurzes, aus der Realität gegriffenes
Fall-Beispiel. Interessanterweise war der zu be-
handelnde Patient ein Kleinstkind:

„Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen,
Berlin: 9 Monate altes Kind biss in ein Blatt,
nach 1 1/2 Std. Temperaturanstieg auf 38,6° C,
trockene Zunge, Mydriasis, euphorisch, nach 4
Std. klangen die Symptome ab, Kind war un-
auffällig.“1

Interessanterweise setzen mexikanische Indianer-
stämme den Peyote-Kaktus (Lophophora williamsii)
bei Toloache-, also Datura innoxia-Vergiftung ein.
Aus welchem Grund bzw. wegen welchen Inhalts-
stoffes Lophophora ein wirksames Antidot bei Tro-
panalkaloidintoxikation ist, konnte ich bis heute
nicht aufdecken. Falls allerdings hierzulande je-
mand unter einer akuten Nachtschattenpflanzen-
Vergiftung leidet, so sollte natürlich unter keinen
Umständen eventuell verfügbarer Peyote verab-
reicht werden. �
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Einführend ein kleines, den Geist der Gesellschaft
wiederspiegelndes Zitat aus „dem Reiche der Dro-
gen“:

„Als Giftstoffe von besonders unangenehmem
Charakter, die zu Liebesgetränken Verwendung
gefunden haben, gehören in die erste Reihe die
tropeinhaltigen Nachtschattengewächse und voran
unter diesen der Stechap-
fel, Datura Stramonium,
dessen Samen in weinigem
Auszug oder als Pulver ein-
gegeben wurde, und das
schwarze Bilsenkraut, Hy-
oscyamus niger. Der Stech-
apfel galt stets als ein Mittel
der Hurenwirte, schlim-
mer Mädchenverführer,
entarteter Buhlerinnen und
frecher Wollüstlinge, um
ihre Opfer außer in einem
Zustand von mehr oder
minder starker Besinnungs-
losigkeit noch in den der ge-
schlechtlichen Raserei zu
versetzen.“1

Es werden allerlei erotisierende, sexuell anregen-
de Mittel aus Blüten, Blättern und Samen des
Stechapfels hergestellt: Liebestränke, Räucherun-
gen und Rauchmischungen, Salben und Zauber-
mittel. Die einzelnen Produkte, Mischungen und
sonstiges werden in den vorhergehenden oder fol-
genden Kapiteln dargestellt.

Im ‚Lexikon der Liebesmittel‘ findet sich ein
repräsentatives Zitat von 1734 bezüglich des Ge-
brauchs von Stechapfel als Mittel gegen durch
Hexerei verursachte Impotenz:

„Nimm das Kraut von Stechäpffeln, thue es in
einen neuen Topff und geuß von des Patienten
Urin dran, koche alles in einem wohlvermachten

Hafen bey langsamen Feu-
er, darnach vergrabs in die
Erde an einen unwegsa-
men Ort. Gemeiniglich
geschiehet es, daß die böse
Leute nach geschehener
Kochung mit grössestem
Schmertzen Blut von sich
geben müssen, wenigstens
empfinden sie sehr hefftige
Schmertzen, solange biß
sie den Bezauberten wie-
derum gesund gemacht
haben.“2

In Mexiko ist Toloache
(Datura innoxia) seit alters
her eines der wichtigsten
und heiligsten Liebesmit-

tel. Um sich gegenseitig die Liebe zu beteuern
und um einen Liebeszauber zu bewirken, brin-
gen sich yucatekische Maya bis auf den heutigen
Tag Toloache-Blüten dar. Die getrockneten Blät-
ter der Datura innoxia, mit ihrer erotisierenden
Wirkung, werden vom Liebespaar kurz vor dem
Akt geraucht.

Stechapfel und Engelstrompete:
Datura und Brugmansia als Aphrodisiakum

Markus Berger

Titelthema

Datura, besonders Datura stramonium, ist weltweit als Aphrodisiakum in Gebrauch. Datura metel ist in Indien die
‚Pflanze der Liebesgötter' und oftmals Bestandteil der Vajikarana genannten Aphrodisiaka oder der gleichnamigen
ayurvedischen aphrodisischen Therapie.

1 Gilg et al. 1926: 144-145
2 Müller-Ebeling et Rätsch 2003: 652 [zitiert aus: Paullini 1734]

Datura stramonium var tatula
(Foto: Markus Berger)
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In Zentralmexiko ist der Toloache-Ritus und
mit diesem verbundene Liebeszauber vereinzelt
bis in die Kirche vorgedrungen. Datura innoxia
wird ganz nach katholischer Manier, als Santo
Toloache (Heilige Toloache) bezeichnet.

Im Südwesten der USA nutzen die Costano-
an ein Gemisch aus Toloache-Samen und Tabak,
das während eines Liebesrituals geraucht wird.

Die Engelstrompete ist eine wichtige aphrodisi-
sche Duftpflanze. Allerdings ist von besonderer Be-
deutung, zu beachten, dass alle Brugmansia-Arten
stark Alkaloid-haltig und deshalb in der Verwen-
dung mit äußerster Vorsicht zu genießen sind. Schläft
man unter einer Brugmansia, wird man die schöns-
ten erotischen Träume genießen, heißt es. Das ist ein
deutliches Zeichen für die beeindruckend mächtige
entheogene Wirkung der Pflanzen.

Die Differenzierung zwischen der Verwendung
von Datura und Brugmansia als Entheogen bzw.
Aphrodisiakum ist eher von schwieriger Gestalt.
Ich führe hier also ausschließlich absolut typische
Beispiele an, weitere traditionelle Anwendungen
der Pflanzen als Liebesmittel, sind über die ver-
schiedenen Abschnitte und Kapitel verteilt (z.B.
im Kapitel 4 „Verwendung“).

Im ‚Lexikon der Liebesmittel‘ geben Clau-
dia Müller-Ebeling und Christian Rätsch
zwei Rezepte für aphrodisische Brugmansia-Trün-
ke. Um einen aphrodisierenden Aufguss zu be-
reiten, übergießt man eine Brugmansia-Blüte mit
heißem Wasser und lässt dies für etwa zehn Mi-
nuten ziehen. Eine andere Möglichkeit ist, bis
zu vier Brugmansia-Blätter in Alkohol, z.B.
Schnaps anzusetzen.

Natürlich kann man bei solchen, auch niedrig
dosierten Mengen, nicht wissen, wieviel Alkaloid
man tatsächlich einnimmt. Eine wesentlich siche-
rer kontrollierbare Aufnahme der Pflanzenwirk-
stoffe, ist das Rauchen der getrockneten Blätter
und Blüten, manchmal sogar der Samen. Beim
Rauchen von Engelstrompete stellt sich in der
Regel relativ schnell ein erotisierendes Prickeln

im ganzen Körper ein. Dies verstärkt sich in ho-
hem Maße in Kombination mit Cannabis.

Im südindischen Karnataka bereitet man aus
Samen der Datura metel, Blättern der Solanum
nigrum L. (Schwarzer Nachtschatten) und der
Wurzel des Korallenbaumes (Erythrina spp.) ein
erotisierendes Tonikum.3

Das Anangaranga, neben dem Kama Sutra
wohl das populärste Liebesbuch Indiens, kennt
ein tantrisches Rezept zur Herstellung eines stark
wirksamen, vermutlich auch psychoaktiven Aph-
rodisiakums:

Körner vom Schwarzen Pfeffer (Piper nigrum),
Stechapfelsamen (Datura metel), eine Pinpallisch-
ote (Piper longum) oder Betelpuder (Areca cate-
chu), Lodhraschale oder Nonifrucht (Morinda ci-
trifolia) mit hellem Honig zerreiben und auf den
Penis auftragen.4

Auf der indonesischen Insel Java genießt man
eine Rauchmischung aus Zigarettentabak und ge-
trockneten, zerbröselten Samen der Datura metel.

Auf den Philippinen raucht man aphrodisieren-
de Joints oder Pfeifen mit Blättern der Datura metel.

Zum Abschluss dieses Teils möchte ich noch
drei aussagekräftige Absätze eines mittlerweile raren
Artikels von Christian Rätsch zum Besten geben.

„Die Maya-Frau, in deren Garten die (…) Da-
tura-Pflanze wuchs, gab uns bisher unbekannte
Informationen zum Gebrauch der Doppel-
trompetenblüten. In Santa Elena ist es Brauch,
einem jungen Paar einige dieser Blüten zu über-
geben. Der jungen Frau und dem jungen Mann
wird je eine Doppeltrompetenblüte überreicht. Den
Blüten wird die zauberische Kraft zugeschrieben,
die beiden in Liebe miteinander zu vereinigen (u
lól ku yahkúntikech „die Blüte macht dich lie-
bend“) und für eine lange und glückliche Ehe zu
sorgen. Menschen, die von der Kraft der Datura
nichts wissen, können auf diese Weise ohne ihr
Wollen zusammengebracht werden. Weiterhin
sagte die Frau über den Gebrauch der Samen:

Titelthema

3 Müller-Ebeling et Rätsch 2003: 415
4 Müller-Ebeling et Rätsch 2003: 440 [zitiert aus: Anangaranga 1985]
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„wá ka lúk'ik u nék' ka bin a wílik bá'l“ (Wenn
du die Samen schluckst, wirst du Dinge sehen).
Die getrockneten Blätter sollten geraucht
aphrodisierend wirken: „ku yántikech yétel a
watán“ (sie helfen dir mit deiner
Frau). Einige getrocknete Blät-
ter wurden dann von C. RÄTSCH

und einer nicht-indianischen
Partnerin in einem Experiment
- ohne die sonst übliche Über-
wachung durch eine kundige
Indianerin - getestet:

‚Nachdem wir beide vier (je
zwei) Blätter der Datura aus
Yucatán mit tiefen Lungenzü-
gen, die sehr angenehm waren,
geraucht hatten, zeigten sich
schon nach wenigen Minuten
erste Wirkungen. Der schummrige mit Kerzen
erleuchtete Raum hüllte sich in einen dünnen
Nebel, der die Raumdimensionen verschluckte und
nicht höher als bis zu unserer Größe schwebte.
Danach leuchtete der Nebel kurz auf und ließ die
Konturen des Raumes verschwinden; plötzlich war
der Nebel verschwunden und der Raum sah
genauso aus wie zuvor. In uns breitete sich eine
angenehme Ruhe und Zufriedenheit aus und wir
hörten Musik, die teils deutlicher, teils aber auch
undeutlicher als gewöhnlich wahrnehmbar war.

Titelthema
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Dann begannen die körperlichen Phänomene:
Die Haut bekam eine ungeahnte Sensibilität.
Ein einfaches leichtes Streicheln wurde zu ei-
nem erfüllten zärtlichen Erlebnis. In unseren

Unterleibern sammelte sich
plötzlich so schnell das Blut,
daß es uns nach Vereinigung
drängte. Die normalen sexuel-
len Funktionen waren extrem
gesteigert. Jede Form des eroti-
schen Austausches und der se-
xuellen Aktivitäten war von
besonderer Köstlichkeit. Die
Dauer bis zum Orgasmus war
viel länger als gewöhnlich und
der Orgasmus selbst schien sich
über Minuten hinauszudeh-
nen. Während der Phase der
sexuellen Aktivität waren wir

beide angenehm gedankenfrei, enthemmt und
sehr auf den Augenblick konzentriert. Diese
Wirkung hielt die ganze Nacht an, so daß es zu
vielen Vereinigungen kam. Am nächsten Mor-
gen, nach einem kurzen Schlaf mit erotischen
Träumen (!), erwachten wir mit klarem Be-
wusstsein, einem sehr wohlig-warmen Gefühl
im ganzen Körper, immer noch übersensibler
Haut und einem trockenen Hals. Mir und
meiner Partnerin war dieses Experiment zu ei-
nem schönen Erlebnis geworden.‘“5 �

5 Rätsch et Probst 1985: 1139

Datura stramonium Apfel (Foto: Markus Berger)
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„Berühmt ist das Alraunenbier der Ägypter (...),
das mit Engelstrompeten- oder Stechapfelsamen
gewürzte Maisbier der südamerikanischen Indi-
aner (...) und das „echte Pilsener“, das germani-
sche Bilsenkrautbier (...).“

(Rätsch 1998: 733)

Überall in der Welt wurden oder werden Biere
aus Solanaceen gebraut: aus der Kartoffelknolle
Solanum tuberosum (Indianerstämme des Anden-
raumes) und Früchten der Solanum subinerme
(Südamerika), aus Blättern und Früchten der Toll-
kirsche Atropa belladonna (Slawen; Mittelalter),
aus Samen und Blättern der Engelstrompete
Brugmansia spp. (Peru, Südamerika), aus Chili-
schoten Capsicum spp. (Chile, USA), aus Samen,
Wurzeln und Blättern der Stechapfel-Arten Da-
tura spp. (Mexiko, Chile, Indien, USA und Afri-
ka), aus Kraut und Wurzel des Bilsenkrautes
Hyoscyamus spp. (Sibirien, Germanien), aus Blät-
tern des Tabaks Nicotiana tabacum (Ecuador),
aus der Wurzel der Alraune Mandragora officina-
rum (Ägypten der Antike), aus Blättern der Phy-
salis peruviana (Australien), aus Kraut und Wur-
zeln der Scopolia carniolica (Osteuropa) und an-
deren Nachtschattengewächsen.

Im Folgenden gebe ich zwei, von CR (1, 2, 3)
übernommene Braurezepte wieder, deren Ergeb-
nisse sich unter Nutzung anderer Solanaceen na-
türlich ändern. Selbstversuche sind, wenn

überhaupt, so mit äußerster Vorsicht umzuset-
zen. Aufgrund der Giftigkeit und der unbekann-
ten Alkaloidkonzentrationen raten wir jedoch von
unkontrollierten Versuchen ab.

Alraunen-Bier
1 Liter (1,2 kg) Gerstenmalz
450 Gramm Honig
5 Zimtstangen
50 Gramm Alraunwurzel (Mandragora officina-

rum oder spp.)
5 Gramm getrocknete obergärige Hefe
20 Liter Wasser
Als Braugefäß nehme man z.B. einen Eimer oder
einen größeren Bottich, der mit kochendem Was-
ser desinfiziert wird. Die Alraunwurzel wird zer-
hackt oder gar gemahlen und mit den Zimtstan-
gen in einem guten Liter Wasser ausgekocht.
Soweit die Vorbereitungen.

Das flüssige Malz wird nun mit dem Honig
und etwa 2 Litern heißem Wasser in das Brauge-
fäß gegeben und verrührt. Danach wird der zuvor
bereitete Alraunwurzel-Zimt-Sud beigegeben. Das
Gemisch wird durch die Beimengung von der Hefe
und weiteren 18 Litern Wasser vollendet.

Das noch unfertige Bier sollte (wegen der
obergärigen Hefe) an einem 20° bis 25° C tempe-
rierten Ort für etwa 6 bis 7 Tage gehen. Das
Alraunbier ist fertig gebraut, wenn die Hefe an
den Grund des Braubottichs gesunken ist. Das

Nachtschaden-Biere
Über die Kunst, aus Solanaceen Bier zu brauen

 Markus Berger

Für Christian
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Dass das Pilsener seinen Namen dem Bilsenkraut verdankt, also ursprünglich „Bilsener“ geheißen hat, wurde in letzter
Zeit des öfteren thematisiert und dürfte den meisten Lesern mittlerweile bekannt sein. Dass allerdings unter Zugabe
einer ganzen Reihe von Nachtschattengewächsen wundervolles psychedelisches Bier gebraut werden kann, hat sich
noch nicht derart herumgesprochen. Da das Bierbrauen in den eigenen vier Wänden und zum Privatgenuss nicht
verboten und noch dazu ziemlich einfach ist, nehme ich diverse Werke des Bierexperten Christian Rätsch zur Grund-
lage, der geneigten Leserschaft diese Kunst wenigstens im Ansatz (man beachte das Wortspiel!) nahezubringen.
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Bier kann nun in Flaschen abgefüllt und, zur
Nachgärung, mit jeweils einem Teelöffel brau-
nen Zuckers (á Flasche) veredelt werden. Das
fertige Gebräu sollte nun (möglichst lange) an
einem kühlen Ort gelagert werden.

CR protokolliert folgende Alraunen-Bier-Er-
fahrung:

„Die Alkoholwirkung bleibt aus. Es macht
sich im Kopf ein leichter Druck bemerkbar,
wie er auch bei Bilsenkraut oder Stechapfel
auftritt. Es bringt mehr Spaß zu tanzen als
am Computer zu sitzen. Es ist eine Lust, im
Rhythmus der Musik aufzugehen … Selbst-
vergessenheit, genüssliche Körpergefühle …
angenehmes Kribbeln auf der Kopfhaut. Leicht
trockene Lippen, deutliche Veränderungen des
Gesichtsfeldes, so als ob sich die Perspektive
etwas verschoben hat.“

(Protokoll, 28. 12. 1994) (1).

Bilsener
1 Liter (1,2 kg) Gerstenmalz
900 Gramm Honig
40 Gramm getrocknetes Bilsenkraut (Hyoscyamus

niger oder spp.)
5 Gramm getrocknete obergärige Hefe
23 Liter Wasser

nach Belieben: 5 Gramm Gagel (Myrica spp.)
Wie schon beim Alraunenbier verwenden wir ei-
nen Eimer oder Bottich, der zur Desinfektion
wieder  ausgekocht wird. Das gemahlene Bilsen-
kraut wird mit den 5 Gramm Gagel in einem
Liter Wasser gekocht. Analog des Alraun-Brau-
ens (s.o.) wird das flüssige Malz mit dem Honig
und 2 Litern heißem Wasser in das Braugefäß
gegeben und verrührt. Dann gibt man den Hyos-
cyamus-Gagel-Sud bei, füllt das Gemisch mit 21
Litern kaltem Wasser auf und gibt die Hefe dazu.

Das Bier muss, wie auch das Alraunbier, an ei-
nem warmen Ort aufbewahrt werden. Nach etwa
sieben Tagen dürfte die Hefe sich am Grunde des
Bottichs abgesetzt haben und das Bier kann wie
das Alraunbier weiterbehandelt werden.

Ergänzung des Herausgebers
Von einem guten Freund wurde ich darauf auf-
merksam gemacht, dass die meist raumgreifenden
Bärte weiser Männer auch einen anderen Grund
für ihre Anwesenheit, als einfach nur den des
Schmuckes haben könnten. So ist es vorstellbar,
dass ein weitläufiger Oberlippenbart die Funkti-
on eines Siebes haben kann und die vielen Kräu-
ter, mit denen solche Männer ihre Biere zu wür-
zen pflegen, herausfiltern. In der Chemie würde
man so etwas „Schaumabscheider“ nennen.

Titelthema
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Für Das Bierbrauen Verwendete Solanaceae
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(1) Rätsch, Christian (1994), Die Alraune in der Antike, Ann. Mus. civ. Roverto, Vol. 10: 249-296

(Sonderdruck von 1995)
(2) Rätsch, Christian (1996), Urbock - Bier jenseits von Hopfen und Malz, Aarau: AT-Verlag
(3) Rätsch, Christian (1998), Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, Aarau: AT-Verlag
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Der mit dem Wissen um entheogene Gewächse
ausgerüstete Zimmergärtner gewinnt zusätzlich
zu dem normalen Fundus aus dem Gartenhandel
Zugriff auf einen reichhaltigen Schatz an psy-
choaktiven Pflanzen,
deren Aufzucht sich aus
verschiedenen Grün-
den lohnt. Einerseits ist
es natürlich der Traum
eines jeden Hobbyfor-
schers, eine interessan-
te Pflanzenerfahrung
mit dem selbstgezoge-
nen Kraut zu unter-
nehmen. Zum anderen
aber kann man als
Pflanzenliebhaber beim
Durchblättern von
reichbebilderten Foli-
anten wie den „Pflan-
zen der Götter“ von
Schultes und Hof-
mann und der „Enzyk-
lopädie der psychoaktiven Pflanzen“ von Chris-
tian Rätsch (so wie meinem Geheimtip: „Hal-
lucinogenic Plants - A Golden Guide“ von
Richard E. Schultes1) manchmal (vorzugsweise
im Winter) den menschlichen Urtrieb, zu säen
und zu ernten, mit Gewalt in sich aufsteigen spü-
ren.

Wenn man nun im „normalen“ Gartenfach-
handel vor den Regalen mit den Samentütchen
steht, und vielleicht noch ein paar lateinische
Pflanzenbezeichnungen aus dem „Pharmacothe-

on“ von Jonathan
Ott durch den Kopf
schwirren hat, dann
fällt einem auf, dass
besonders die Solana-
ceen auf beiden Seiten
des Gartenzaunes
reichhaltig vertreten
sind. Viele Nachtschat-
tengewächse zeichnen
sich sowohl durch ih-
ren Gehalt an interes-
santen psychoaktiven
Alkaloiden2 als auch
durch ihre reichhaltige
Blütenfülle aus. Neben
den Nicotiana-Arten, von
denen viele speziell auf
schöne und farbige Blü-

ten gezüchtet wurden und den allgegenwärtigen
Daturas / Brugmansien, die zumindest in Süd-
deutschland fast jeden Vorgarten zieren (die Nach-
barn reden schlecht über einen, wenn man keinen
hat …) gibt es noch einige seltenere Verwandte, die
man sowohl im Zierpflanzenhandel als auch in
den ethnobotanischen Geschäften auftreiben

Deep Canary - Solandra als Zimmerpflanze
St1

Wenn der grüne Daumen Urlaub auf den Canaren macht, dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass sich ein Teil der
Flora bald auch im trauten Heim wiederfinden wird. So geschehen vor einiger Zeit, damals – in den 90ern. Im
Folgenden wird von St1, dem grad erwähnten grünen Daumen, auf amüsanteste Weise der Vorgang und das Ergebnis
einer Solandra-Zucht vor den staunenden Gedanken des Lesers ausgebreitet. … Viel Spaß!

1 http://www.zauberpilz.com/golden/
2 An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an S., die am Pharmazeutischen Institut einer Berliner Uni im Rahmen ihrer Doktorarbeit die Alkaloide der

Solanaceae und Convulvulaceae genauer erforscht, und sich dabei auch eingehend mit dem Thema „Entheogene Gartenarbeit“ auseinandersetzt! ;-)

Bild 1: Solandra nitida voll erblüht
(Foto: St1)

mailto:st1@entheogene.de
http://www.zauberpilz.com/golden/
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kann. Lohnenswert ist es auf jeden Fall, nach der
Gattung Iochroma Ausschau zu halten, die ihre
meist roten oder violetten Blütenbüschel das gan-
ze Jahr über zeigt. Cestrum parquii, der Ham-
merstrauch (weißblühend) und der auf rote Blü-
tenfarbe gezüchtete Cestrum rubrum begegnen
einem ebenso in beiden Welten, wie diverse Brun-
felsia-Sorten, die sowohl auf der Fensterbank als
auch in einigen Ayahuasca-Rezepturen eine be-
sondere Rolle spielen.

Eine besondere Art der Familie Solanaceen ist
mir vor einigen Jahren auf den Kanarischen In-
seln begegnet. Solandra maxima (syn. Solandra
nitida) ist eine immergrüne Kletterpflanze aus
Mexiko, die sich aber mittlerweile im gesamten
Mittelmeergebiet, auf den Kanaren und überall,
wo geschmackvolle Gärtner vorkommen, ange-
siedelt hat. Solandra tendiert in der Natur dazu,
Hecken und Zäune zu beranken, lässt sich aber

in der Wohnung und auf dem Balkon durch ei-
nen gelegentlichen Rückschnitt in jede beliebige
Form bringen. Die abgeschnittenen Stecklinge
bewurzeln – in Wasser gestellt – derart stark und
schnell, dass man sie besser nicht in Gefäßen mit
verjüngtem Hals vergessen sollte (Bild 2). Die
frischen Blattkronen haben einen starken vio-
lett- bis bronzefarbenen Glanz, später werden
die Blätter sattgrün und lederartig (Bild 3). Soll-
te die leidige Betäubungsmittelgesetzgebung ir-
gendwann einmal auf Nachtschattengeschöpfe
ausgedehnt werden, so braucht Ihr Eure Zim-
mersolandra nur auf den Namen „Gummibaum“
umzutaufen, und kein Exekutivbeamter wird in
Eurer Wohnung Verdacht schöpfen.

Die brave Gummibaumnatur der Solandra
nimmt allerdings ein jähes Ende, wenn Solandra
Blüten bildet, was auch am bundesdeutschen
Wohnzimmerfenster bisweilen der Fall ist.
Zunächst bildet sich in der Wachstumszone eine
Knospe, aus der eine birnenförmige, erst hellgrü-
ne, dann von der Spitze her rosa und gelblich
verfärbende Blüte wächst … und wächst … und
wächst. Die Birne bekommt einen Durchmesser
von 10 und eine Länge von 15-20 Zentimetern,
bevor sie auch nur daran denkt, sich zu öffnen.
An der breitesten Stelle der Birne bilden sich 5
Lachgrübchen, in dem Versuch, den Pflanzen-
gärtner auf das bevorstehende Schauspiel einzu-

Bild 2: Spontane Bewurzelung von abgeschnittenen Stecklingen.
Die Wurzeln haben das Gefäß schnell gefüllt
(Foto: St1)

Bild 3: Der etwas andere Gummibaum – Solandra ohne Blüte
(Foto: St1)
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stimmen (Bild 4). Vergeblich … Irgendwann,
innerhalb von wenigen Minuten entfaltet die
Solandra ihren Kelch,
und was man dann zu
sehen bekommt, lässt
sich am einfachsten mit
dem Ausdruck „Engels-
trompete auf Steroiden“
versinnbildlichen. Die
fünf mittlerweile oran-
gegelben Kelchblätter
falten sich schrauben-
förmig auf, und lassen
den armen, mittlerweile
weitestgehend willenlo-
sen Zimmergärtner tief
und immer tiieefer in
den Blütenkelch bli-
cken, in dem sich – kon-
zentrisch um die Staub-
gefässe herum – purpurfarbene Strahlen in der Un-
endlichkeit verlieren. Wahrscheinlich so eine Art
Landebahn für Insekten (Insekten solcher Größe

will ich sehen …). Und, falls man es schafft, den
Blick abzuwenden, wird man spätestens zur Ab-

endzeit wieder ange-
lockt, wenn dieser Me-
gakelch anfängt, seinen
– wie soll ich sagen –
üppigen Rokkoko-Ge-
ruch zu verströmen.

„Don't sleep under the
Tecomaxochitl Tree!!“

… Naja, und nach
ein paar Tagen steht da
auf der Fensterbank
wieder dieser harmlose
„Gummibaum“ …

Nachtrag
Das alles ist wirklich
passiert, in einem bun-

desdeutschen Wohnzimmer. Ich kann es beweisen,
denn ich habe Fotos; eines davon ziert den Rücken
der ersten Ausgabe der Entheogenen Blätter. �

Bild 4: Was könnte schöner sein, als das Lächeln einer Solandra?
(Foto: St1)

http://www.entheogene.de/
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Im Königreich Nepal gibt es einige der interessan-
testen Landschaften und Kulturen der Welt zu
entdecken. Auf seinen 147.182km² befinden sich
acht der zehn höchsten Berge der Welt und eine
unglaubliche Menge an unterschiedlichsten Öko-
systemen; dabei beträgt die Ost-West-Ausdehnung
Nepals nicht ganz 900km, und von Nord nach
Süd sind es nur zwischen
150 und 200 km. Das
Land kann, grob gesehen,
in drei geografische Zo-
nen unterteilt werden:
Das heiße Terai-Tief-
land, die zerklüfteten
Täler und terrassenför-
migen Bergkämme, so-
wie die über allem thro-
nenden Gipfel des Hima-
laya. (Moran 1996)

In der wilden, ur-
sprünglichen Landschaft
Nepals hat sich eine Viel-
zahl an sprachlichen und
kulturellen Traditionen
erhalten, man schätzt,
dass es heute noch ca. 100
verschiedene ethnische
Gruppen gibt, die unge-
fähr 70 verschiedene Sprachen sprechen (Mo-
ran 1996). Das Kathmandu-Tal, ein fruchtbares
Becken, das am Fuße des Himalaya gelegen ist,
beherbergt eine einzigartige Fülle an alten religi-
ösen Traditionen und außergewöhnlichen Kunst-
und Architekturzeugnissen.

Die meisten der ca. 22 Millionen Einwohner
Nepals halten alltäglich Andacht an einem der tau-
senden religiösen Stätten, wie z.B. Schreine, Sta-
tuen, Altare und Tempel, die in den Städten und
auch in den ländlichen Regionen dieses mystischen
Königreiches zu finden sind.

Bei vielen religiösen Ritualen in Nepal und
Indien spielen heilige Pflanzen eine Rolle. Dies
sind z.B. Cannabis sativa (auch Ganja genannt)
und Datura, die, laut Tradition, Shiva, dem Herrn
der Yogis, geweiht sind. Shiva soll ungeheure Men-
gen an Ganja konsumieren. Beim Fest des Shiva
Ratri („Die Nacht des großen Shiva“) versam-

meln sich hunderte hin-
duistische Sadhu („heili-
ge Männer“) im Pashu-
patinath-Tempel in Ka-
thmandu um Shiva in
Gebeten, Gesängen und
Askese zu huldigen; und
all dies mit Hilfe großer
Mengen Ganja (Moran
1996). Auf dem Subkon-
tinent ist es für die Yogis
Tradition, Ganja und Da-
tura zu mischen (Schul-
tes & Hofmann 1980)
und anschließend in ei-
ner Tonpfeife, der Chil-
lum, zu rauchen.

Eine andere Praxis
bei vielen religiösen Ri-
tualen, der jedoch keine
besondere Bedeutung

zukommt, ist das Betel-Kauen. Marco Polo, der
im 13. Jahrhundert Indien bereiste, berichtete als
erster den Europäern von dieser Gewohnheit (Ro-
oney 1993 in Bee 2000). Archäologische Funde
datieren die Anfänge des Betel-Kauens auf das früh-
christliche Zeitalter, wahrscheinlich war es aber
in Südostasien und Indonesien schon vor tausen-
den von Jahren üblich (Bee 2000). Auch weisen
Legenden dem Betel-Kauen einen mythischen
Ursprung zu, was für viele fernöstliche religiöse
Rituale typisch ist. Es wird geschätzt, dass
immerhin zehn Prozent der Weltbevölkerung aus

Swamis Heilige Pflanze
Einzigartiger Datura-Gebrauch in Nepal

Robert „Rio“ Hahn; Übersetzung Christine Bandow (T.E.R. Vol XII #1 S. 9-14)

Foto: Robert „Rio“ Hahn

Achtung: Datura ist eine sehr gefährliche Pflanze. Dieser Artikel sollte in keiner Weise als Empfehlung dienen, diese Pflanze wirklich anzuwenden.
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gesellschaftlichen, medizinischen und religiösen
Gründen Betel kauen (Bee 2000). Laut Untersu-
chungen werden beim Kauen verschiedene Stoffe
freigesetzt, jedoch ist Datura weder normalerweise
darunter, noch wurde es in den neueren Studien
zum Betel-Kauen erwähnt.

Datura: Eine kurze Geschichte
Datura, in der ganzen Welt verehrt und gleichzeitig
gefürchtet, wird als eine der geheimnisvollsten und
beängstigend wirksamen heiligen Pflanzen angese-
hen. Alte Kulturen begegneten Datura mit respekt-
voller Vorsicht, oft wurde diese Pflanze auch mit
Zauberei und Hexerei in Verbindung gebracht (Da-
vis 1988). Datura soll der Hauptbestandteil der Sal-
be gewesen sein, die europäische Hexen auf ihren

Besen auftrugen - ein wirksames Mittel, durch das
die Substanz von den vaginalen Schleimhäuten auf-
genommen werden konnte (Davis 1988). Das allseits
bekannte Bild der fliegenden Hexe ist zweifellos
eigentlich mystischer Art, ein außerkörperliches
Erlebnis (Emboden 1979, 1981 in Schultes & Reis
1995), bei dem die Reise nicht durch den Raum
sondern durch die eigene gedankliche Landschaft
der halluzinierenden Hexe führte (Harner 1973;
Hansen 1978 in Davis 1988). Heutzutage wird das
wichtigste psychoaktive Alkaloid der Pflanze, Sko-
polamin, in der modernen Medizin eingesetzt, u.a.
zur Bekämpfung von Kinetose (Bewegungs-/Reise-
krankheit), als Bronchodilatator bei Asthmapati-
enten und in schleimhauttrocknenden Arzneimit-
teln gegen Erkältung (McCloy 1999).
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Datura, meist Stechapfel genannt, gehört zur
Familie der Nachtschattengewächse (lat. Solaca-
nae), der auch wohlbekannte Pflanzen wie Toma-
ten, Kartoffeln, Auberginen, Paprika und Tabak
angehören. Zu dieser Familie zählen ebenfalls die
sogenannten Hexenkräuter wie Tollkirsche (Atro-
pa belladonna), Alraune (Mandragora officinarum)
und Schwarzes Bilsenkraut (Hyoscyamus niger).
Diese Hexenkräuter und auch Datura waren die
Grundzutaten für giftige Zaubertränke und He-
xengebräue (Krieg 1964).

Von Datura gibt es 15 bis 20 verschiedene Sor-
ten, die jeweils einer der vier Unterarten angehö-
ren (Schultes & Hofmann 1980); in der Taxono-
mie wird jedoch immer noch über die genaue Ein-
teilung diskutiert. Datura ist eine krautige Pflan-
ze, die je nach Art ein- oder mehrjährig ist, mit
duftenden trompetenförmigen Blüten und meist
stachligen Früchten.

Die meisten Arten sowie Aufzeichnungen
über deren Verbreitung sind in Amerika zu fin-
den, nur zwei Arten sind ursprünglich in Eurasi-
en beheimatet. Existenz und Gebrauch dieser Ar-
ten - Datura metel und Datura ferox - sind auf
dem indischen Subkontinent schon aus der Anti-
ke bekannt (Schultes & Hofmann 1979, 1980).

Das Wissen um die toxische Wirkung von
Datura stammt aus vorgeschichtlicher Zeit, schon
in den frühesten Aufzeichnungen auf Sanskrit und
Chinesisch ist davon die Rede (Schultes & Hof-
mann 1980). Möglicherweise gibt es auch in der
ägyptischen Ikonografie Hinweise auf die Exis-
tenz von Datura. Auf einer Stele ist Tuth-Shena
dargestellt, die ehrfürchtig vor dem Gott Horus
steht. Aus der Sonnenscheibe auf Horus' Kopf
kommen fünf „Strahlen“ keilförmiger Blüten, die
stark den eigentümlich trompetenförmigen Blü-
ten von Datura ähneln (Emboden 1979, 1981 in
Schultes & Reis 1995).

Der Name Datura könnte aus dem alten Indi-
en stammen, wo Dhatureas, damalige Diebesban-
den, ihren potentiellen Opfern die Pflanze als Dro-
ge verabreichten (Fluckiger & Hanbury 1979;
Saeford 1920, in Davis 1988). Dhatura oder Du-
tra ist verwandt mit dem Sanskrit-Namen Dhustu-

ra (Bennet et al. 1992); später übertrug Linnaeus
den indischen Begriff ins Lateinische und prägte
so den offiziellen botanischen Namen Datura
(Schultes & Hofmann 1980).

Datura ist stark psychoaktiv und wird als to-
xisch oder halluzinogen beschrieben, wahrschein-
lich sollte man es richtigerweise als Deliriat be-
zeichnen (Bernhard-Smith 1996). Die Aufnah-
me von Datura ruft Symptome hervor wie spek-
trale Illusionen, Delirium, erweiterte Pupillen,
Durst, trockene Mundschleimhäute und unkon-
trollierte Muskelbewegungen (Bernhard-Smith
1996). Die pharmakologische Wirkung wird
durch Tropanalkaloide in der Pflanze hervorgeru-
fen, das aktivste davon ist Scopolamin (auch Hy-
oscin).  Je nach Unterart und Teil der Pflanze
können auch Hyoscyamin (Atropin), Norhyoscya-
min, Tropin oder andere Inhaltsstoffe auftreten
(McCloy 1999).

Tropanalkaloide blockieren die Neurotrans-
mission des parasympathischen Systems, genau-
er gesagt, die Muscarin-Rezeptoren. Die Wirkung

Daturablüten auf einem Lingam, der phallischen Inkarnation von SHIVA.
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dieser Parasympatholytica äußert sich in Fieber,
Röte, Hautausschlag, Hypertonie, Herzrasen,
Erweiterung der Bronchien, Delirium, Halluzi-
nationen (akustisch, visuell oder haptisch), un-
scharfes Sehen, Benommenheit, Schwindel, ver-
langsamte Reaktionen,
Unruhe und anhaltende
Gedächtnisstörungen, die
zu Amnesie führen kön-
nen. Es wird berichtet,
dass bei Einnahme der
Substanz die Zeit langsa-
mer abzulaufen scheint
und die Sinneswahrneh-
mung gestört ist. Diese
Effekte können jedoch so
minimal sein, dass sie nur
mit Hilfe einer anderen -
nüchternen - Person fest-
gestellt werden können
(McCloy 1999).

Während der Sansk-
rit-Periode schätzte man
die Eurasische Art Datura metel in der indischen
Medizin sehr, sie half bei der Behandlung von
Gedächtnisstörung, verschiedenen Fieberkrank-
heiten, Tumoren, Brustentzündungen, Haut-
krankheiten und Durchfall (Schultes & Hof-
mann 1979). Der portugiesische Entdecker Chris-
toval Acosta berichtete 1578 über den Gebrauch
der Pflanze in Ostindien als Aphrodisiakum:

“… wer davon nimmt, ist auf lange Zeit seiner
Sinne beraubt, er lacht, ist traurig oder schläft
… manchmal scheint er seinen Verstand wieder-
erlangt zu haben, was aber nicht der Wirklich-
keit entspricht …“

(Schultes & Hofmann 1980)

1797 schrieb Samuel Cooper in seiner Dissertati-
on über die Eigenschaften und Wirkungen von
Datura stramonium, um den Doktortitel in Medi-
zin an der Universität von Pennsylvania zu erhal-
ten. In seinen Untersuchungen der Wirkung von
Datura fragt er sich:

„Sollten wir uns denn nicht veranlasst fühlen,
weiter nach Dingen zu forschen, die Auswir-
kungen auf unsere Sinne haben? Könnten nicht
Stoffe existieren, die auf alle Sinne einwirken
können?“

(Cooper 1797)

Dem alten Sanskrit-Text
Vamana Purana zufolge, der
den Ursprung von Pflanzen
und deren Einteilung auf
verschiedene Götter zu-
rückführt (Bennet et al.
1992), soll Datura metel vom
Herzen des Mahesvara
stammen, der der Gott
Shiva in Gestalt des Gro-
ßen Herrn ist (Sensarma
1989 in Bennet et al. 1992).
Die Purana sagt, dass die
Götter bestimmte Blüten
mögen, und dass die Wei-
sen die Gunst eines Gottes

erbitten indem sie ihm die entsprechenden Blüten
darbringen (Bennet et al. 1992). Mit Datura wird
traditionellerweise Shiva geehrt (Majupuria, über-
arbeitet von Joshi 1989), der indische Gott der Schöp-
fung und Zerstörung. Bei den Anbetungs-Zeremo-
nien legen die Gläubigen Blüten und Früchte der
Pflanze auf die Altäre von Shiva. Meist platzieren sie
die Blüten auf einem Shiva-Lingam, einem Bild der
phallischen Inkarnation Shivas (Schultes & Hof-
mann 1979), dazu werden Mantras gesprochen.

Heilige Pflanzen sind in Indien und Nepal so
bedeutend, dass mehrere Städte nach ihnen be-
nannt wurden (Majupuria, überarbeitet von Jos-
hi 1989) und es in der Literatur eine Fülle an Ab-
landlungen über ihre Anwendung gibt. Acosta be-
richtete, dass hinduistische Prostituierte im Ge-
brauch so versiert waren, dass sie die Pflanze ge-
nau für die gewünschte Stundenanzahl dosieren
konnten, die ihre Opfer bewusstlos bleiben soll-
ten (Taylor 1965 in Davis 1988). Die Thugees,
Vorgänger der berühmten Dacoit-Banditen von
Phoolan Devi, benutzten Datura metel, um ihre

Datura stramonium var. tatula
Foto: M. Berger
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Opfer benommen zu machen, bevor sie ausge-
raubt, vergewaltigt oder sogar getötet wurden -
dies war ihre Art der rituellen Verehrung der Göt-
tin Kali (Hansen 1978 in Davis 1988).

Im China des fünften Jahrhunderts v. Chr.,
wo Datura als heilige Pflanze galt, sollen der Le-
gende nach immer wenn Buddha betete, Regen-
oder Tautropfen auf die Blüten gefallen sein
(Schultes & Hofmann 1979). Der arabische Arzt
Avicenna berichtete über den Gebrauch von Da-
tura metel im 11.Jahrhundert, damals Jouzmathal
(metel-Nuss) genannt; und auch Dioscorides er-
wähnte die Anwendung in seinen Schriften (Schul-
tes & Hofmann 1979).

In vielen Ureinwohnerkulturen Amerikas wird
Datura bei Ritualen zur Aufnahme in den Kreis der
Erwachsenen eingesetzt, es soll helfen, einen Ver-
bündeten zu finden. In Indianerkulturen Nordame-
rikas, die Toloache (ein Datura-Trank) zu sich neh-
men, gilt die Regel dass dies nur einmal im Leben
getan werden darf, wahrscheinlich aufgrund der
gefährlichen und unvorhersagbaren Wirkung (Ri-
pinsky-Naxon 1993).

Wie SWAMI DHARMJYOTI Datura anwendet
Auf einer meiner ersten Reisen nach Nepal, in den
1970ern, lernte ich Swami Dharmjyoti kennen.
Swami, wie er von seinen Freunden genannt wird,

ist ein 85jähriger hinduistischer Yogi
und Sanskrit-Gelehrter. Als wir uns
näher kennengelernt hatten, lud Swa-
mi mich ein, ihn zu einigen einheimi-
schen religiösen Ritualen zu begleiten.
Meist war ich der einzige aus der west-
lichen Welt und dank Swami durfte ich
die Zeremonien oft filmen.

Lange Zeit trafen wir uns täglich,
um über die vielen Aspekte der fern-
östlichen Religionen zu diskutieren,
was uns irgendwann dann auch zu sei-
ner Angewohnheit des Betel-Kauens
führte. Nach einiger Zeit, als er genug
Vertrauen in mich hatte, erzählte er
mir von seinem Datura-Gebrauch.

Seit mehr als 20 Jahren wird un-
sere Freundschaft bei jedem meiner
Besuche in Kathmandu erneuert und
vertieft. Zu diesen Besuchen zählen
auch zwei mit dem Explorer Club,
einmal 1999 und einmal 2001, auf de-
nen wir mit Hilfe von Teresa Fiske
Swamis Vorbereitungen zum Betel-
Kauen detailgenau fotografieren und
filmen konnten.

Als Swami noch ein kleiner Junge
war, stellten Yogis in seinem Heimat-
land Indien fest, dass er eine Begabung
für Yogi-Praktiken hatte, und so über-
gab seine Familie ihn, gemäß der Tradi-

Zubereitung eines Betel-Priem: Stücke einer Betelnuss werden abgeschnitten
(Foto: Robert „Rio“ Hahn)
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tion, im Alter von sechs Jahren in die Obhut der
Yogis, um von ihnen unterrichtet zu werden. Wäh-
rend seiner Yogi-Lehrzeit wurde er langsam mit
Datura vertraut gemacht, um so einen Toleranzbe-
reich gegenüber der potentiell tödlichen Wirkung
zu entwickeln. Mit sechzehn Jahren schließlich
konnte er Datura täglich einnehmen. Anders als die
amerikanischen Ureinwohner, die Datura nur ein
Mal im Leben konsumieren, hat Swami diese Sitte
sein ganzes Leben lang beibehalten.

Seinen eigenen Angaben zufolge - und teilweise
habe ich es auch selbst beobachten können - kon-
sumiert Swami regelmäßig mindestens acht Dosen
Datura pro Tag in Form des Betel-Kauens. Für ge-
wöhnlich nimmt er am Vormittag um 7.00Uhr, um
8.00Uhr und um 9.00Uhr je eine Dosis zu sich, am
Nachmittag um 14.00Uhr und um 15.00Uhr (oder
15.00 und 16.00Uhr), und am Abend um 19.00Uhr,
20.00Uhr und 21.00Uhr (oder 20.00, 21.00 und
22.00), nach 22.00Uhr jedoch meist nicht mehr.

Dies ist nicht nur eine außergewöhnlich hohe
konsumierte Menge an Datura, es ist auch ein ein-
zigartiges Beispiel für die tägliche Einnahme von
Datura über einen langen Zeitraum hinweg. Geht
man von der Beschreibung von Datura als Delirium

verursachenden Stoff aus, sollte Swami eigentlich
verwirrt, desorientiert, unfähig zu klarem Denken
sein und starke Gedächtnisstörungen aufweisen.

Bei Swami scheint die Einnahme jedoch genau
das Gegenteil zu bewirken. Er sagt, dass er sich
ohne seine tägliche Datura-Zufuhr nicht mehr an
die Unmenge an gelesenen Büchern und studierten
Sanskrit-Texten erinnern kann, auch ist es ihm dann
nicht möglich, in gewohnter Weise nachzudenken.
Er kann sogar mitten im Verlauf eines Gespräches
kurz aufhören, eine Dosis Betel zu sich nehmen,
und anschließend weiterreden, als ob nichts sei.

Swami ernährt sich von kargen Mahlzeiten,
die größtenteils aus Reis bestehen, ein Effekt, der
durch den Appetitverlust zustande kommt, der
von Arecolin verursacht wird (Charpentier 1977
in Bee 2000). Diese Substanz kommt in der zur
Familie der Palmengewächse zählenden Betelnuss-
palme (Areca catechu) vor und ist auch im Betel
enthalten. Swami berichtet, dass er vom Betel-
Kauen so wunderbar tief schläft, dass man ihn
schon kneifen muss um ihn zu wecken.

Wie meistens, wenn er die Kaumasse zuberei-
tet, sucht Swami zuerst ein Blatt des Betelpfeffers
aus und säubert es. Das Blatt, das später zu einem

kaubaren Priem mit den weite-
ren Zutaten in seinem Inneren
geformt wird, enthält viele ölba-
sierte Wirkstoffe, insbesondere
Eugenol, und wirkt antiseptisch
(Rooney 1993 in Bee 2000). Be-
telpfeffer gehört zur Familie der
Pfeffergewächse (Piperaceae), der
auch  Kawa-Kawa (Rauschpfef-
fer, lat. piper methysticum) und der
gewöhnliche Schwarze Pfeffer
(Piper nigrum) angehören.

Nun trägt Swami eine
Schicht Löschkalk auf das Blatt
auf, was bei fast allen Vorberei-
tungsarten von Kaumasse getan
wird. Löschkalk ist Kalk (CaO)
der Wasser aufgenommen und so
Kalziumhydroxid gebildet hat
(Ca(OH)2), also eine alkalische-
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Zutaten für den Betel-Priem auf dem Markt (Foto: Robert Hahn)
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re Version von Kalk. Im Priem reagiert nun der
Löschkalk mit dem Arekolin der Betelnuss und
produziert Arekaidin, das stimulierend auf das zen-
trale Nervensystem wirkt und nikotinähnliche Ei-
genschaften hat (Rudgley 1993 in Bee 2000). Der
Löschkalk reizt auch die Mundschleimhäute, so
dass sie stärker durchblutet werden, was die Auf-
nahme der Tropanalkaloide erleichtert, die in Da-
tura enthalten sind (McCloy 2002).

Als nächstes fügt Swami eine Mischung aus Ta-
bak- und Daturasamen hinzu. Dieser Tabak ist viel
stärker und enthält weniger chemische Zusatzstof-
fe als der westliche Tabak. Die Daturasamen wer-
den in Milch gekocht und anschließend zum Trock-
nen in den Schatten gelegt. Dann werden Tabak
und Datura zusammen geröstet und getrocknet, so

Titelthema
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dass eine kristallinartige Masse entsteht. Im Tabak
ist Nikotin enthalten, das stimulierend wirkt und so
auch die schlaffördernde Wirkung des Datura hem-
men kann. Auch Cannabis sativa wird, wie der Ta-
bak, oft als Zusatzstoff in dieser Mischung benutzt.

Nun mischt Swami Stücke weißer harter Ka-
tha oder Cutch von der Acacia catechu darunter
(McCloy 2002), eine Baumart aus der Familie der
Leguminosae. Die Rinde des Baumes wird zerstü-
ckelt, gekocht, und bringt so die harte weiße Ka-
tha hervor, die dann zum Gebrauch in kleine Stü-
cke geschnitten wird.

Dann werden Stücke von Betelnüssen geschnit-
ten und dazugegeben. Das aktivste Alkaloid der Be-
telnuss, Arekolin, stimuliert das parasympathische
System und aktiviert die Speichel-, Tränen- und
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Schweißbildung, erweitert die Blutgefäße und er-
höht Spannung und Kontraktilität der glatten Mus-
kulatur. Allgemein werden auch Atmung und Haut-
atmung verstärkt, während der Herzschlag jedoch
konstant bleibt (Bee 2000).

Manchmal fügt Swami aus Geschmacksgrün-
den auch noch Kardamom hinzu. Wenn das Blatt
des Betelpfeffers zusammen mit der Betelnuss und
dem Löschkalk zerkaut wird, entstehen große Men-
gen roten Speichels, der regelmäßig auf den Boden
oder in entsprechende Gefäße gespuckt wird (Bee
2000). Will Swami eine stärkere Mischung herstel-
len, gibt er zum Priem noch ein sehr reines Extrakt
der Daturasamen hinzu, das als schwarze Paste in
der Größe von 2,5 x 0,6cm und ca. 1,5mm Dicke auf
das Blatt aufgetragen wird.

Datura: Ein persönliches Experiment
Als wir dokumentierten, wie Swami Datura-Prie-
me zubereitete und gebrauchte, war er auch da-
mit einverstanden, mich in diese Praktik einzu-
führen und dies filmen zu lassen. Swami stellte für
mich genau so einen Priem her, wie er es für sich
getan hatte – inklusive der Datura-Paste. Er warn-
te mich davor, diese sehr wirksame Mischung zu
schlucken und beobachtete auch ständig meinen
körperlichen und geistigen Zustand, als die Datu-
ra anfing zu wirken.

Zuerst wurde mir schwindlig, und ich war be-
nommen. Dies besserte sich aber als ich mich setz-
te. Ich sagte dann, dass ich ein Gefühl von Leichtig-
keit im Kopf verspürte und ein Gefühl als wenn
elektrischer Strom durch meinen Körper fließen
würde. Als die Effekte immer stärker wurden, spuck-
te ich die rote Mischung auf den Boden und legte
mich schließlich hin, um in aller Ruhe diese Datu-
ra-Erfahrung zu genießen.

Nach einiger Zeit war Swami besorgt und be-
stand darauf, mir sein „Gegenmittel“ zu verabrei-
chen. Ich empfand dies als übertriebene Fürsorge,
aber er bestand darauf, weil er nicht am Tod eines
Besuchers aus der westlichen Kultur schuld sein
wollte. Sonst würde er noch Probleme mit den ört-
lichen Behörden bekommen! Mich interessierte dann
aber doch die Art dieses Gegenmittels, da ich noch

nie von einer hiesigen Variante gehört hatte. Es war
eine Mischung aus Joghurt, Wasser und sehr viel
Zucker. Das offizielle Gegenmittel bei Datura-Ver-
giftung ist Physostigmin, ein Wirkstoff, der aus der
Calabarbohne (Physostigma venenosum) gewonnen
wird. Das ist eine Kletterpflanze, die in den sumpfi-
gen Küstenregionen Westafrikas beheimatet ist
(Goodman & Gilman 1970, in Davis 1988). Trotz-
dem sollte man erwähnen, dass noch nicht bewiesen
wurde, dass Physostigmin bei normalen Menschen als
Gegenmittel wirkt (Drachman 1977). Es existiert
bis jetzt auch nur ein Fall eines einzelnen an einer
Psychose leidenden Menschen, bei dem sich nach
Einnahme eine Verbesserung des Gedächtnisses zeigte
(Sitram et al. 1978 in Peters & Levin 1977). Es ist
unwahrscheinlich, dass Swamis Gegenmittel durch
Reaktion mit dem Scopolamin wirkt, die eigentliche
Wirkung ist wahrscheinlich rein psychologischer
Natur. Bei mir hat die Einnahme jedenfalls keine
Abnahme der Effekte bewirkt, die ich gerade erlebte.

Die Wirkung des Datura hielt bei mir noch
die nächsten 36 Stunden an, wurde während die-
ser Zeit aber langsam schwächer. Währenddessen
durchlebte ich eine erhöhte Bewusstseinsstufe und
zeigte, den Beobachtungen der anderen zufolge,
eine euphorische Einstellung.

Es könnte schwierig sein, von Swamis Handha-
bung des Datura auf allgemeine Anwendungsmög-
lichkeiten zu schließen, da er schon als kleiner Jun-
ge mit der Einnahme begann und dadurch
möglicherweise eine Datura-Toleranz entwickelt
hat, die noch nicht festgestellt wurde. Es gibt auch
die Theorie, dass der Fall Swamis, sich nur mit der
täglichen Menge Datura an sein umfassendes Wis-
sen erinnern zu können, ein Beispiel für das Phäno-
men des „zustandsabhängigen Lernens“ ist, bei dem
Wissen, dass in einem bestimmten Bewusstseins-
zustand erworben wurde, nur in einem ähnlichen
Zustand wieder abgerufen werden kann (Tart
1972). Es muss sich bei diesem Phänomen also nicht
unbedingt um eine besondere Auswirkung seiner
täglichen Datura-Handhabung handeln.

Trotz unserer vielen Theorien zu Swamis Datu-
ra-Gebrauch ist seine Art der Anwendung ein einzig-
artiges Beispiel für die Einnahme von Datura und
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sollte ein Stein des Anstoßes für weitere Studien sein,
insbesondere auch für die Suche nach Personen mit
einem ähnlichen Verhalten. Leider ist es unter den
heutigen Umständen fast unmöglich für potentielle
Yogi-Schüler, ihre Familien zu verlassen um Yogi zu
werden. Deshalb hat nun auch Swami keinen Nach-
folger, der in seine Fußspuren tritt. Es kann also
durchaus sein, dass die Dokumentation von Swamis
Datura-Einnahme die einzige ihrer Art bleibt und
daher einer der wenigen Anhaltspunkte ist, die wir
haben, um die Wirkung einer der faszinierendsten
und wirkungsvollsten heiligen Pflanzen zu verste-
hen, die die Natur hervorgebracht hat. �

Das Arecolin der Betelnuss ist erwiesenermaßen
ein cholinergischer Wirkstoff im Verhältnis zur gegen-
sätzlichen Wirkung von Scopolamin - seine Auswir-
kung auf das Gedächtnis steht im direkten Gegensatz
zu der des Scopolamin (Sitram et al. 1978). Tierversu-

che haben gezeigt, dass durch Scopolamin hervorgeru-
fene Gedächtnisstörungen damit bekämpft werden
können. Da Scopolamin eine viel längere Wirkungs-
zeit hat, ist es ratsam, den Arecolin/Nikotin-Priem
mehrmals anzuwenden. — Herausgeber T.E.R.

Robert „Rio“ Hahn lebt das „notwendige Abenteuer“.
Als anerkannter Forscher war er unter anderem der wissen-
schaftliche Leiter einer Expedition, die ihn über 3000km
den Amazonas flussaufwärts führte und während der er
medizinisch und psychoaktiv wirksame Pflanzen erforschte,
die von Schamanen im nordwestlichen Amazonasgebiet
verwendet werden. Auch war er der Forschungsleiter ei-
ner dreijährigen Expedition rund um den Globus, die die
Erforschung der tropischen Regionen zum Ziel hatte. Er ist
Mitglied der Royal Geographical Society und des Explo-
rers Club, in welchem er zur Zeit Vorstandsmitglied ist.
Robert Hahn ist erreichbar unter RioHahn@adventure.org.
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Die aktiven Solanaceae
Geistbewegende Nachtschattengewächse

Markus Berger

Mit Stechapfel, Tollkirsche, Bilsenkraut oder Alraune erschöpft sich die Anzahl psychotroper Nachtschattengewächse
noch lange nicht. Im Gegenteil. Bislang wurden in insgesamt 34 Gattungen der Familie der Solanaceae psychoaktive
Arten nachgewiesen, bei manchen wird eine bewusstseinsverändernde Aktivität vermutet. Dabei enthalten die
einzelnen Pflanzen nicht immer nur die Nachtschatten-typischen Tropanalkaloide, sondern auch andere Verbindungen,
wie Cumarine, Pyrrolidin- und andere Alkaloide, Withanolide, Diterpene, Triterpene und viele mehr.
Die jeweilige Angabe zu den Inhaltsstoffen bezieht sich immer auf Analysen der gesamten Gattung, d.h. dass ein für
die Gattung angegebener Wirkstoff nicht zwangsläufig in jeder Spezies vorkommt.
Dieser Artikel besteht aus einer Aufzählung der aktiven Arten und stellt damit eher ein Arbeitsmittel als eine
literarische Schönheit dar. In dieser Form dürfte eine solche, nahezu vollständige, Auflistung noch nicht existieren.
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Die auch als Mimosa hostilis bekannte Baummi-
mose kommt vor allem in Südmexiko, Mittelame-
rika und Ostbrasilien vor.
Verwendung: Die Wurzelrinde wurde von Indio-
stämmen in Ostbrasilien ausgekocht und als Vino
do Jurema rituell getrunken, um schamanische
Bewusstseinszustände auszulösen. In neuerer Zeit
ist die Wurzelrinde als potentes Ayahuascaanalog
bekannt geworden. Zur Bereitung des Trunkes wer-
den für eine Dosierung etwa 10g der Wurzelrinde
zusammen mit einer Beta- Carbolinhaltigen Pflan-
ze wie Peganum Harmala oder Banisteria Caapi
gekocht und eingenommen.

Die Kochmethode ist dabei ähnlich wie bei
der Kombination von Diplopterys Cabrerana
mit Banisteria Caapi.
Wirksame Inhaltsstoffe: Neben Spuren von Beta-
Carbolinen enthält die Wurzelrinde vor allem grö-

Mimosa Tenuiflora - Jurema
Freundlicherweise erhielt ich von den Beteiligten am Buch „Psychoaktive Pflanzen“ die Genehmigung, in loser Folge die
neuen Artikel der neuen Auflage abzudrucken. Das Originalbuch ist z.B. bei Werner Pieper (im Internet http://
www.gruenekraft.net/ ) oder bei Elixier (http://www.elixier.de/ ) zu beziehen.

ßere Mengen an N,N- DMT - etwa 0,6% in der
brasilianischen und 1% in der mexikanischen Art.
Wirkungen: In Kombination mit Banisteria Caapi
oder Peganum Harmala oral eingenommen, ent-
faltet die Mimosa tenuiflora eine sehr ähnliche
Wirkung wie die Blätter von Diplopterys Ca-
brerana. Die Wurzelrinde kann als ähnlich po-
tente Ayahuasca- Zutat  wie die Blätter verwen-
det werden. Die getrocknete Rinde kann sogar
fein zermahlen und geraucht werden. Man raucht
etwa 1g für eine milde DMT- Wirkung. Die Wir-
kung hält etwa 10- 15 min. an.
Nebenwirkungen: Dieser Trunk enthält MAO-
Hemmer. Für den Trunk allein sind keine Neben-
wirkungen bekannt, in Verbindung mit Beta-
Carbolinhaltigen Pflanzen kann es zu Übelkeit und
Erbrechen kommen.  Eine Diät vor der Einnahme
des Trunkes ist dringend angeraten. �

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3925817646/pharmacoteon-21/
http://www.gruenekraft.net/
http://www.gruenekraft.net/
http://www.elixier.de/
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Geschichte:
Ketamin wurde 1962 von Calvin Stevens in den
Parke Davis-Laboratorien erstmals synthetisiert,
während er nach einem anästhetischen PCP-Ersatz
suchte. Er nannte die neue Substanz „CI-581“. 1965
folgte die klinische Einführung als Narkosemittel
durch die University of Michigan. Produktion und
Vertrieb erfolgte durch Parke-Davis™.

Chemie:
Synonyme: 2-(2-Chlorphenyl)-2-methylamino-

cyclohexanon, CI-581
Summenformel: C13 H16 NOCI
Molekulargewicht: 237,7285 g/mol
CAS-Nummer: 6740-88-1
ACX-Nummer: X1008159-1
Ketamin gehört zur chemischen Wirkstoffklasse
der Phencyclidinderivate und ist mit Phencyclidin
(PCP, Angel dust, Peace Pill ...) und Cyclohexyla-
min (z.B. dem Arylcyclohexylamin Tiletamin) ver-
wandt und als Enantiomer bzw. Razemat (S- und
R-Ketamin) verfügbar. Die Substanz ist wasserlös-
lich (1 g in 5 ml Wasser oder 14 ml Alkohol) bei
einem pH-Wert von 3,5 bis 5,5 und einem pKa von
7,5. In der Regel enthalten Ketaminpräparate 50
oder 100 Milligramm Wirkstoff pro Milliliter Lö-
sung. Präservativ ist Benzethoniumchlorid.

Trivialbezeichnungen:
Blind squid, Cat Valium, Gas, God, Green, Ho-
ney Oil, Jet, K, Kate, Keller, Kelly's day, Ket, Keta,
Kit-Kat, Kitty, Pferdenarkosemittel, Purple, Spe-

Ketamin
Ein psychedelisches Kurzzeit-Anästhetikum / Safer Use
Markus Berger

Ketamin wird nicht besonders häufig als Psychoaktivum genutzt. Daher ist auch die Information in den einschlägigen
Szene-Publikationen nur rar gestreut. Solen jedoch Selbstversuche mit Ketamin vorgenommen werden, so benötigt man
verlässliche Angaben zur Substanz. Ketamin ist allerdings ein klinisches und präklinisches Narkosemittel und keine
Partydroge. Dem Prinzip der Risikominimierung folgend, werden im folgenden Artikel alle notwendigen Angaben zur
Sicherheit und ohne groß ausholendes Fachchinesisch dargelegt. Bei Ketamin handelt es sich um ein in Deutschland
verschreibungspflichtiges Arzneimittel.

cial-K, Special LA Coke, Super Acid, Super C,
Super-K, Synthetisches Kokain [schwachsinnige
Bezeichnung!], Vitamin-K, Vit K

Ketaminerfahrungen bezeichnet man u.a als
K-hole (Ketamindelirium), K-land, Baby Food und
God.

Darreichungsformen:
✧ Flüssigkeit
✧ Kristalline Pulverform
✧ Tablettenform (z.B. als MDMA-Additiv oder

-Substitut)
✧ Einnahmetechniken:
✧ Orale Aufnahme (Trinken, Essen, Schlucken)
✧ i.v. oder i.m. spritzen
✧ Schnupfen
✧ Rauchen des Pulvers (selten)

Medizinische Verwendung:
Ketamin wird sowohl in der Human- als auch in
der Veterinärmedizin angewandt.

Neben den in psychonautischen Kreisen ge-
schätzten psychedelischen Effekten, weist Keta-
min ein medizinisch-therapeutisch relevantes Wir-
kungsspektrum in Bezug auf Herz- und Kreislauf-
problematiken auf, so daß es z.B. bei Herz-Kreis-
lauf-Stillstand appliziert wird. Die Substanz in-
duziert einen erhöhten Sauerstoffverbrauch des
Herzmuskels und halluzinogene (psychotomimen-
tische) Reaktionen. Ketamin hat stark analgeti-
sche (schmerzstillende) und amnestische (Ge-
dächtnisverlust induzierende) Wirkung.

mailto:markus.berger@entheogene.de
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Weiterhin wird Ketamin bei Abszessspaltungen,
Frakturrepositionen, Oberflächentherapien, Status
asthmaticus, Wundinzisionen und zur Behandlung
von septischen Wunden oder beim Verbandswech-
sel von Verbrennungswunden angewendet.
Präparateauswahl Humanmedizin
Ketajet®, Ketaject®, Ketalar®, Ketalin®, Ketamin50
Rotexmedica, Ketamin Ratiopharm®, Ketamin
Curamed®, Ketamine Panpharma®, Ketanest®,
Ketanet®, Ketaset®
Präparateauswahl Veterinärmedizin
Anasket®, Ketaminol®, Ketanarkon®, Ketaphor-
te®, Ketasol®, Ketavet®, Kettamina®, Narketan®,
Vetalar®

Dosierung:
Oral: 200-450 mg
Nasal: 50-150 mg
Intramuskulär: 30-120 mg;
Aufgrund der unfassbar schnell eintretenden und
heftigen Wirkung ist die intravenöse Injektion von
Ketamin nicht besonders populär.

Wirkungen:
Das dissoziativ1 wirkende Ketamin bindet physio-
logisch an die NMDA-Rezeptoren und metaboli-
siert in der Leber zu Norketamin (weist etwa 1/3
der Ketaminpotenz auf ) und Dehydronorketamin.

Bei entsprechend hoher Dosierung hemmt die
Substanz das Schmerz- und Körperempfinden. Der
User durchlebt u.U. außerkörperliche Erfahrun-
gen und verschmilzt mit seiner Umgebung, d.h. er
ist nicht mehr in der Lage, sein Bewusstsein ratio-
nal von der Außenwelt abzutrennen. Er fühlt sich
mitunter wie im Traum und wird eins mit dem
Universum. Typische, dosisabhängige Symptome
eines Ketamin-Rausches können sein:

✧ Akustische Halluzinationen (Hören von nicht
existenten Geräuschen oder verfälschtes
Wahrnehmen realer Töne)

✧ Außerkörperliche Erfahrungen
✧ Auflösung der Umwelt
✧ Gefühl des Aufgehens im Kosmos
✧ Leichtigkeitsgefühl
✧ Schlaffheit, Mattheit, Motivationslosigkeit
✧ Zweidimensionale Transformation des Rau-

mes und/oder der Objekte
✧ Verlust oder Einschränkung des Geschmacks-

und Geruchssinnes

Risiken und Nebenwirkungen:
✧ Alpträume2

✧ Angstzustände
✧ Atemstillstand
✧ Bronchodilatation
✧ Erbrechen (Bei Bewusstlosigkeit Erstickungs-

gefahr bedenken! Stabile Seitenlage!)
✧ Erhöhte Pulsfrequenz (Tachykardie)
✧ Erhöhter Blutdruck (Hypertonus)
✧ Erhöhung des Hirndrucks
✧ Halluzinationen
✧ Koma
✧ Paranoia
✧ Sturz- oder Stoßverletzung (bei orientierungs-

losem Umherlaufen)
✧ Schwindelanfälle
✧ Toleranzbildung
✧ Übelkeit
✧ Verlust des motorischen Koordinationsver-

mögens

Kontraindikation:
Personen, die an folgenden Krankheiten, Verlet-
zungen und medizinischen Auffälligkeiten leiden,
dürfen keinesfalls Ketamin zu sich nehmen bzw.
verabreicht bekommen:

✧ Aorten- und Mitralstenose (Verengung der
Aorta oder Mitralklappe)

✧ Aortenaneurysma
✧ Augenverletzungen

1 Unter ‚Dissoziativen Drogen' versteht man vereinfacht gesagt, psychotrope Substanzen, die dem Nutzer während des Rausches das Gefühl vermitteln,
er sei von seinem eigenen Körper oder sogar Bewusstsein abgetrennt.

2 Zur Vermeidung der dissoziativen Erfahrung, welche i.d.R. als Alpträume bezeichnet werden, erhalten klinische Patienten Ketamin im Verbund mit
einem Benzodiazepin (z.B. Diazepam oder Dormicum).
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✧ Eingriffe im Nasen- und Rachenraum
✧ Eklampsie (schwangerschaftsbedingter

Krampfanfall)
✧ EPH-Gestose (Präeklampsie, Vorstufe der

Eklampsie)
✧ Frischer Herzinfarkt
✧ Glaukom
✧ Herzinsuffizienz
✧ Herzklappenerkrankungen
✧ Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion)
✧ Hypertonie (krankhaft niedriger Blutdruck)
✧ Koronare Herzkrankheiten
✧ Manifester Hirndruck (Schädel-Hirn-Trauma)
✧ Nabelschnurvorfall
✧ Phäochromozytom (Tumor der Nebenniere)
✧ Psychiatrische Erkrankungen
✧ Uterusruptur (Gebärmutterwand-Einriss)

Langanhaltender chronischer Missbrauch führt zu
Toleranzausbildung. Die durch die entstehende
Toleranz stetig zu erhöhende Dosis begünstigt
Gedächtnisstörungen, und im schlimmsten Falle
sogar Nerven- und Hirnschädigungen.

Vorsichtsmaßnahmen, Safer Use:
✧ Personen, die an Bluthochdruck oder sonsti-

gen Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden,
sollten unbedingt auf Ketamin verzichten

✧ Ketamin niemals auf vollen Magen nehmen
✧ Ketamin niemals zusammen mit Alkohol, Opi-

oiden, Benzodiazepinen, Barbituraten und an-
deren atemdepressiven Pharmaka einnehmen

✧ Auf optimales Set und Setting achten
✧ Nicht unter Ketamineinfluss baden gehen
✧ Nicht als Partydroge verwenden!
✧ Unter Ketamineinfluss niemals Fahrzeuge

führen oder Maschinen bedienen
✧ Ketamin niemals ohne Tripsitter einnehmen
✧ Im Falle einer Injektion steriles Spritzenbe-

steck benutzen

Vorschriften, Drogenscreening und Ge-
setzeslage:
Ketamin ist ein rezeptpflichtiges Pharmakon, das
nicht dem BtmG unterstellt ist. Der private Han-
del mit Ketamin ist verboten und wird gemäß der
arzneimittelgesetzlichen Bestimmungen geahndet.
Ketamin wird im Drogenscreening normalerweise
nicht untersucht. Bei Verdacht kann Ketamin ver-
mittels HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschro-
matographie) identifiziert werden. Das Abbaupro-
dukt Dehydronorketamin ist bis zu drei Tage im
Urin nachweisbar.

Nachtrag des Herausgebers
Ketamin ist ein Arzneimittel, welches in der Not-
fallmedizin gern verwendet wird, um stärkste
Schmerzen zu stillen, sei es bei Unfallopfern oder
bei krankheitsbedingten Leiden. Die im Artikel
angesprochene Toleranzbildung hört natürlich
nicht auf, wenn ein Notfallarzt das Medikament
anwenden will. Der Arzt kann von dieser Toleranz
nichts wissen, läuft mit seiner Therapie ins Leere
und kann danach keine Opioide als Ersatz geben.

Bei geplanten, möglicherweise in kurzen Ab-
ständen wiederholten Selbstversuchen, sollte also
bedacht werden, dass man sich eventuell die Chan-
ce einer schnellen Hilfe im Notfall verbaut. Wird
als erstes Notfallanästhetikum ein Opioid genutzt,
so wird‘s gefährlich. Zur Wahrscheinlichkeit eines
Notfalles wurde im Artikel genug gesagt. �
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Ich bin verrückt nach dem Referenzteil in wissen-
schaftlichen Büchern; Informationen lassen mich
erblühen, je bedeutsamer, desto besser. Geht es wei-
ter, in das Reich der Quer-
verweise, knie ich, voller
Verzückung, am Boden.

In Pharmako/Dyna-
mis gibt es genügend Quer-
verweise, um mich zu be-
zaubern. Dieses Buch ist
ein Füllhorn der geheim-
nisvollen Geschichten der
Pflanzen und ihrer Auswir-
kung auf die menschliche
Zivilisation. Informatio-
nen schwimmen über die
Seiten - Informationen,
verschwiegen und verbor-
gen, außer vor den neu-
gierigsten unter den Ken-
nern der Pflanzenrausch-
mittel. Informationen, in
denen man sich verlieren
kann … Informationen,
um sich selbst darin zu
finden … Informationen, um den Kurs auf ferne
Küsten zu setzen …

Man kann dieses Buch wirklich an jeder Stel-
le aufschlagen und findet sich im Text zurecht.
Das erste mal hab ich es nicht auf herkömmliche
Art und Weise gelesen. Stattdessen habe ich in
den Verweisen herumgestöbert, überflog die wich-
tigsten Kapitel, las ein bisschen hier, ein bisschen
da und tauchte dann ganz in das Kapitel ein.

Pendell weist darauf hin, das man es lesen
kann, wie man will, und ich empfand meinen „Ran-

dom Access“ als eine lohnende Übung.
Excitantia: Das Buch beginnt mit ein paar der

bekannteren Rauschmittel – Kaffee, Tee und Scho-
kolade. Pendell verfolgt
eines jeden Geschichte
von ihrem regionalen Ur-
sprungsort an, dann be-
schreibt er ihre Präparati-
on, die chemischen Be-
standteile und die sozia-
len Auswirkungen, vom
eingeborenen Volk bis zur
gesamten Welt. Auf die-
sem Weg entdeckt man,
dass einem diese Pflanzen
gar nicht so vertraut sind,
wie man zuerst dachte.
Wenn das Wissen über die
Geschichte der Pflanzen
wächst, wird das Interes-
se sie zu benutzen nur
noch größer (oder benut-
zen Sie aus ihrer Sichtwei-
se uns?). Dieser Abschnitt
enthält andere, wenig be-

kannte Pflanzen und ein verrufenes, alchimisti-
sches Gebräu: Betel, Guarana, Kola, Ma Huang
(Ephedra sinica), Qat, Coca und sogar Amphetami-
ne werden behandelt.

Die Informationen darüber reichen von
knapp bis umfassend.

Persönlich bevorzuge ich das Kapitel über Gu-
arana, welches ich ausgiebig von Anfang bis Mitte
der 90er genutzt habe. Wegen dieser Vertrautheit,
hätte das Kapitel für mich ruhig noch länger sein
können, aber ich liebte, was vorhanden war.

Pharmako/Dynamis
Stimulating Plants, Potions & Herbcraft - Excitantia and Empathogenica
gelesen von Gwyllm Llwydd; Übersetzung J. Schmidt (aus T.E.R.Vol XI #4, S. 148-149)

DALE PENDELL - 2002, (Mercur y House, POB 192850, San Francisco, CA 94119-8250,
www.mercuryhouse.org), ISBN 1-56279-125-7, 7" X 9.25" paperback, $21.95]. 294 pp., durchweg
Schwarz/Weiß Illustrationen, mit Index.

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/1562791257/pharmacoteon-21/
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/1562791257/pharmacoteon-21/
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Das Kapitel über Erythroxylum coca ist ebenfalls
gut gelungen. Obwohl ich mich mit diesem Thema
noch besser auskenne – Schuld daran ist die riesige
Menge an Pressetexten, die all die Jahre darüber
verfasst wurden – war der eigentliche Grund, war-
um ich dieses Kapitel brauchbar fand, der poeti-
sche Zugang und das ehrfürchtige Feingefühl für
Formulierungen und Informationsmenge das man
dort findet. Es ist eine wundervolle Arbeit, die den
Respekt, den Coca in meinem Pantheon der Pflan-
zen verloren hatte, wieder hergestellt hat.

Absolut faszinierend ist das Ma Huang Kapi-
tel, zeigt es doch Teile aus der Geschichte und
Mythen auf, die nahe legen das Ephedra sinica die
Quelle des Somas der Rig Veda sei. Zwar steht
diese Theorie in direktem Gegensatz zu R. Gor-
don Wassons verbreitetem Vorschlag, das Soma
sei Amanita muscaria, doch geht es hier nicht dar-
um, Euch zu überzeugen. Vielmehr ist der Ritt,
auf den Pendell einen mit nimmt, während er
dieses Thema behandelt, ein Vergnügen für sich.

Empathogenica: Dieser Abschnitt behandelt
Muskatnuss (Myristica fragrans), MDMA und
GHB. Der Teil über Muskatnuss brachte mich zu
einem früheren Punkt meines Lebens zurück -
einer Zeit in der das „Trippen“ einige interessante
Formen annahm.

Bekannt für seinen Gebrauch in Erziehungs-
heimen und von Kindern die nicht Punkten konn-
ten, hatte ich Muskatnuss nie probiert, kannte
aber viele, die dies taten. Es klang wie eine große,
körperliche Belastung, begleitet von gewissen
Gefahren, aber nichts desto trotz war sie für jene
da, die sie brauchten.

Das Kapitel behandelt einen Teil der Ge-
schichte der Gewürzkriege („spice wars“): Von
den Arabern, welche an die Venetianer lieferten
(die ihrerseits während der Renaissance sämtliche
Fäden in der Hand hielten, bis die Portugiesen ins
Bild segelten), bis zu den Holländern und Englän-
dern, die dann die Kontrolle über den europäi-
schen Gewürzimport aus Fernost und den Ge-
würzinseln an sich rissen.

Das MDMA Kapitel ist erheiternd und aufre-
gend. Der Wirbelsturm aus Bildern, der es beglei-

tet, fließt mit 180Bpm durch es hindurch. Pen-
dell beendet diesen Abschnitt mit einem Lobes-
gesang der Hingabe.

Eines der Dinge, die mir an Pendells Wer-
ken gefallen, ist wie er die poetische Sprache be-
herrscht. Vielfältig doch deutlich, erweckt er die
Muse so sehr, das man sie mit all seinen Werken
verwoben sieht, sogar mit den technischen Ge-
sichtspunkten. Bisher sind die schönsten Teile für
mich jene, welche deutlich poetisch sind - jene,
die einen nur durch das bloße auftauchen eines
einfachen Wortes, gefangen nehmen. Poesie ist ein
alter Schlüssel zu tieferen Sphären; Pendell weiß
das und nutzt es zum Vorteil aller aus. Zur Freude
des Lesers, hat er sein Handwerk gut gelernt.

Falls du Pharmako/Dynamis in einer Buchhand-
lung findest, schau dir folgende Abschnitte zuerst
an: die Kapitel „Wandering and the Vision Quest“
und „Dream Stutters“, so wie die beiden kürzeren
Kapitel „Hecate‘s Garden“ und „Nigredo: A Turn
of Darkening.“ Ich habe sie begeistert mehrmals
gelesen und jedes Mal etwas neues gelernt.

Obwohl das Layout von Pharmako/Dynamis
das Gleiche wie bei seinem Vorgänger, Pharmako/
Poeia, ist, sind es dennoch verschiedene Werke.
OK, die Thematik wird weitergeführt, aber die
Wirkung und ein großer Teil der Informationsver-
mittlung sind verschieden. Beide Bücher stehen
fest auf eigenen Beinen.

Die Wirkung von Pharmako/Dynamis ist nahe
mit „The Botany of Desire“ von Michael Pollan
verwand, aber mit einigen Extras. Nach dem Lesen
dieser beiden Werke, beginnt man Pflanzen auf eine
gänzlich andere Weise zu betrachten. Wir sind dar-
auf getrimmt zu denken, wir hätten die Herrschaft
über die Flora und Fauna, aber haben wir sie wirk-
lich? Nachdem ich Pollan und Pendell gelesen
habe, bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Wenn
man der Logik, die beiden Büchern zugrunde liegt,
folgt, kommt man vielleicht zu dem Schluss, das
wir die Befehle der Pflanzenwelt befolgen, wenn
auch nur unterbewusst. Pharmako/Dynamis, eine
willkommene Bereicherung meiner Bibliothek. Ich
denke die meisten Leser dieser Zeitschrift würden
diese Meinung teilen. — Gwyllm Llwydd
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