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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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