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Ja, kleine Schnecke, hier bist du wohl geborgen, 
in der bauchig aufgeblasenen Blattscheide der Waldengelwurz, 
in einer Falte des Waldengels Gewand. 
Im Heiligtum befindest du dich, 
in einer Waldkapelle, im heiligen Hain, 
einst - und noch immer - geweiht 
dem hirschgeweihgekrönten Cernunnos, dem Lichtgott, 
der Sonne in der Tiefe, 
dessen Thron der schattig-feuchte Moosgrund ist. 

Schon immer empfanden die Menschen die große Erz-
engelwurz (A. archangelica), wie auch die hier abgebildete 
Waldengelwurz, als einen verkörperten Lichtengel. Und als 
Engel oder Gottheit erscheint sie noch immer in der tau-
funkelnden Morgendämmerung, wenn ein Sonnenstrahl 
sie berührt. Hält der Betrachter inne, wird sein Herz tief 
berührt und der Vorhang zwischen dieser und der anderen 
Welt lüftet sich. Dann vermag der Waldengel in Pflanzenge-
stalt heilende Inspirationen zu schenken. 

Dieser Engel ist keine blasse Schwebegestalt, sondern 
ein mit Kraft und Weisheit gefülltes, fest in der Erde ver-
wurzeltes Wesen. Edel und stark ist die Ausstrahlung dieses 
Schirmblütlers. Ein mannshoher glatter, weißlich gereifter, 
rötlicher Hohlstängel verbindet die starke aromatische 
Pfahlwurzel mit der wohlproportionierten kugelförmigen 
Dolde. Den aufgeblasenen Blattscheiden, die schützend die 
jungen Sprosse einhüllen, erwachsen ebenmäßige, drei-
fach gefiederte Blätter mit Sägezahnrändern. Ein Bild der 
Harmonie! 

Dang Gui, „die richtige Ordnung", nennen die Chine-
sen die Engelwurz. Es ist ihre beliebteste und am meisten 
verwendete Heilpflanze. Bei den Nordgermanen umrank-
ten die Barden und Skalden ihre Häupter mit Kränzen aus 
Engelwurzlaub, der Duft und die Ausstrahlung der Pflanze 

gab ihnen hohe Inspiration. Auch die Christen waren für 
die Leuchtkraft der Pflanze empfänglich. Wilde Engelwurz 
oder Heiligengeistwurz nannten sie das Heilkraut. Es sei 
der Erzengel Raphael (hebräisch, „Heil von Gott") höchst 
persönlich gewesen, der diese Radix sancti espiriti den Ärz-
ten offenbarte, als er sah, dass sie nichts der Pest entge-
genzusetzen hatten. Sie kam in die geistigen Getränke der 
Mönche und in den Theriak (Allheilmittel) der Apotheker. 

Bei ihren „Sterbeläufen" (Patientenbesuchen) in Zeiten 
der Pest und Seuchen kauten die Ärzte Angelikawurzel. 
Ein Brauch, der mehr als bloßer Aberglaube war, denn die 
Engelwurz hat - wie man inzwischen weiß - tatsächlich 
eine starke immunstärkende Wirkung und eignet sich als 
Tee vorbeugend bei Grippe und Erkältung. Bei Cholera 
und Magendarmgrippe erwies sich Engelwurz als probates 
Mittel. Kräuterpfarrer Künzle, der während der tödlichen 
Spanischen Grippe (1918) seine Patienten mit Angelika be-
handelte, verlor keinen einzigen von ihnen. 

Nicht nur Bakterien und Viren hält der Waldengel vom 
Leibe, sondern - wie kann es anders sein - auch bösen 
Zauber und böse Geister. Die Franzosen hängten die „Wur-
zel des heiligen Geistes" als Amulett ihren Kindern um den 
Hals, um sie vor dem bösen Blick zu bewahren. Die Wurzel, 
glaubte man, helfe gegen angezauberte Impotenz, wie auch 
gegen angezauberte Liebe. „Ich bringe dem Glückskind En-
gelwurz," soll die Hebamme bei der Geburt von Till Eulen-
spiegel gesagt haben, „denn die bewahrt den Menschen vor 
der Wollust." 

Herbal-Astrologen wie Culpeper stellen das heilsame 
Kraut unter die Herrschaft der Sonne im Löwen. Der Pflan-
zenkundige Olaf Rippe preist die wunderbare Engelwurz, 
denn „sie erhellt den Geist, erwärmt die Seele und reinigt 
die Aura". Glücklich, wer diesen Pflanzengeist zum Ver-
bündeten hat! 
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Indem die Sonne in die tieferen Tierkreisregionen hinab-
sinkt, werden die Nächte länger und kälter, den Pflanzen 
fehlt es immer mehr an der ätherischen Kraft, die dem 
Tagesgestirn entströmt. Die grüne Pracht kümmert, welkt, 
vergilbt, fällt Mehltau und Insektenfraß zum Opfer und 
rettet sich, indem sie versamt, sich in Knospen hüllt oder 
in die Erde zurückzieht. Auch die hier abgebildete Tollkir-
sche, deren schwarzpurpurne Früchte wie dunkle Augen 
aussehen, macht schon einen angeschlagenen Eindruck. 
Für Amseln und Drosseln ist die Beere noch immer ein 
Leckerbissen, für Menschen dagegen hochgiftig. Zehn bis 
20 der Beeren bedeuten eine Fahrkarte ohne Rückfahrt in 
die jenseitige Welt. Das heimtückische, verführerische an 
den Beeren ist, dass sie süß wie Kirschen schmecken. Die 
meisten Giftpflanzen warnen den neugierigen Menschen 
mit abstoßendem Geruch oder unangenehmem Geschmack. 
Nicht aber dieses Nachtschattengewächs. 

Viele Geschichten und Sagen ranken sich um die Toll-
kirsche. Wer weiß etwa nicht, dass die Beeren einst mit in 
die Salben gerührt wurden, die es Hexen und Zauberern er-
laubten, auf Besen, Heugabeln, Backofenschaufeln oder in 
Wannen in die „andere Welt" zu fliegen, wo festliche Gelage 
mit dem gehörnten, schwarzen Gott, Reigentänze und aus-
schweifende Sexualität auf sie warteten. Sie ist tatsächlich 
eine der ältesten Schamanenpflanzen in unserem Kultur-
kreis. Das deuten schon die vielen volkstümlichen Namen 
an: Hexenbeere, Teufelsbeere, Wufkirsche oder Wutbeere. 
Wut bedeutet heutzutage vor allem heftiger Zorn. Aber im 
altgermanischen bedeutete *woda (althochdeutsch wuot) 
„besessen, erregt, inspiriert" - ein Zustand der durch den 
Schamanengott Wotan, den „Wütenden", den Inspirierten, 
hervorgerufen wird. Zauberern, die sich im Umgang mit 
der „Galbeere" (althochdeutsch galster = zaubern, Zauber-
gesang) auskennen, erscheint oft ein Wolf, Wotans Tier, der 
sie in die astrale Welt der Geister führt. Walkerbeere heißt 
sie auch, benannt nach den Walküren, den schönen Geis-
terfrauen, die die Toten zu Wotans Halle tragen. 

Und da sind wir schon bei der Belladonna, der schönen 
Frau, die der Art ihren Namen verliehen hat. Die Damen in 
der Renaissance träufelten sich angeblich den verwässer-
ten Saft in die Augen - das erweitert die Pupillen -, damit 
sie anmutiger erscheinen, als sie es wirklich sind. Neuhei-
den glauben, die Pflanze heißt so, weil es ein Hexenkraut 
ist und Hexen sind - in ihrer Sichtweise - eben schöne 
Frauen. Ich glaube aber, dass der Geist der Tollkirsche in 
der Vision häufig als eine wunderschöne, verführerische 
Frau, als Traumfrau, erscheinen kann. Wie der Gattungs-
name Atropa jedoch andeutet, ist sie tückisch, ja, tödlich. 
Die Atropa ist bekanntlich eine der drei Schicksalsgöttin-
nen (Parzen), die für jedes Wesen den Lebensfaden spin-
nen, messen und abschneiden. Atropa schneidet den Le-
bensfaden ab. 

Die gefährliche Beere heißt Tollkirsche, weil sie „toll" 
macht. Die alte germanische Wurzel des Wortes ist *dwel 
oder dwalen, „verwirrt sein", „verharren", „in Trance hän-
gen bleiben". Jemand, der der Tollkirsche verfallen war 
oder sie öfters benutzte, war als Dwaler (englisch Dweller) 
bekannt. Ich habe persönlich einen solchen Dwaler ken-
nengelernt, einen Althippie, der einmal im Herbst ein Dut-
zend solcher Beeren gegessen hatte und daraufhin zwei 
Tage und Nächte reglos im Wald lag, heftig halluzinierte 
und zugleich um jeden Atemzug zu kämpfen hatte. Er fand 
nie wieder Anschluss an das normale Leben. 

Aber es gibt auch solche, die die alte Kunst des ma-
gischen Umgangs mit der Giftkirsche auch heute noch 
kennen. So lernte ich einen kühnen Wilderer kennen, der 
sich im Herbst seinen Hirsch oder Garns wildert. Dieser 
Wildschütz bereitet sich auf seine Streifzüge vor, indem er 
die Tollkirsche in allmählich ansteigender Dosierung zu 
sich nimmt. Das öffnet nicht nur die Pupillen weit, so dass 
er nachts wie eine Eule oder Katze sehen kann, sondern 
er wird auch hellsichtiger. Er weiß dann eher, wo sich das 
Wild aufhält, und noch wichtiger, wo sich Förster oder Jä-
ger befinden. 
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