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hält. Aber auch von Menschheitsäng-
sten berichten diese alten Geschichten
– von Verzauberung und Verhexung
durch böse Geister und die dadurch
entstehenden Leiden und Qualen für
Mensch und Tier, dazu immer auch
vom Gegenzauber, mit dem man den
bösen Bann lösen oder von vornhe-
rein fernhalten kann. 

Auch und gerade Pflanzen sind es,
mit deren Hilfe solche Wunder voll-
bracht werden. In den alten Mythen
der Griechen und Germanen kom-
men Zauberpflanzen vor, und bis in
die Gegenwart konnten einige von ih-
nen die alte Funktion als Zaubermit-
tel bewahren. Es scheint sogar, als
würde nicht nur allgemein der Glau-
be an Zauber- und Hexenkräfte wie-
der an Bedeutung gewinnen, sondern
auch die Rolle, die dabei Pflanzen zu-
gewiesen wird. In den neuen Praxis-
büchern über Hexenrituale, He-
xengärten, weiße Magie oder das Ge-
heimwissen der Druiden spielen
Wild- und Kulturpflanzen eine wich-
tige Rolle. Anders als in früheren Zei-
ten kennen allerdings nur noch weni-

Pflanzen-
zauber

Ich weiß einen Berg, da wächst eine Wurzel, wer die im Munde hat, der wird
von aller Krankheit und allen Wunden geheilt.

Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm: Die zwei Brüder

Wunderbare Heilung von
Krankheit und Verwundung,

gar Wiedererweckung zum Leben,
wie sie der zauberkundige Hase des
Märchens mit Hilfe einer Wurzel be-
wirkt, gehören zu den uralten
Menschheitsträumen. Diese Träume
betreffen Grundbedürfnisse und
Wünsche, die sich über die Epochen
der Menschheitsgeschichte nicht sehr
verändert haben: gesund und frei von
Schmerzen sein, keinen Hunger lei-
den müssen, lieben und geliebt wer-
den, ein langes und glückliches Leben
führen – und manchmal auch aus der
Alltagswelt in andere, unter- oder
überirdische Welten gelangen. 

In Märchen und Sagen werden des-
halb unerträgliche Schmerzen wegge-
zaubert, in tiefer Armut lebende Men-
schen finden verborgene Schätze oder
einen Baum, der immer Früchte trägt,
unerwiderte Liebe wandelt sich in Ge-
genliebe, ein lang gehegter Wunsch
nach einem Kind wird erfüllt, die Zu-
kunft enthüllt sich, Jenseitiges wird
sicht- und erlebbar und es gibt ein
Mittel, das Jugend und Schönheit er-

Der Glaube an die Zauberkraft der 
Pflanzen
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wollte einen ähnlichen (analogen)
Vorgang auslösen – es handelte sich
um Analogiezauber. In der erzählten
Geschichte bewirkt Gott Wodan eine
Art Wunderheilung und nur er schafft
diese, nachdem sich zuvor zwei Göt-
tinnen vergeblich versucht hatten.
Wodan (im nordischen Mythos Odin
genannt) ist nämlich ein großer Zau-
berer, ein Schamane, dem sich, als er
in einem Selbstopfer 9 Tage am Wel-
tenbaum hing, das Geheimnis der
Zauberrunen enthüllte.

An diesem Beispiel des 2. Merse-
burger Zauberspruchs zeigen sich
wichtige Merkmale des Zauberglau-
bens: Beim Zaubern bewirkt eine ein-
geweihte Person oder Gestalt etwas
Außergewöhnliches, über das Nor-
male Hinausgehendes. Sie benötigt
dazu ein Mittel (im oben genannten
Fall den Spruch) und das Wissen, wie
mit diesem Mittel umzugehen ist. Oft
wird Analogiezauber angewendet.

Entstehen und fortbestehen kann
der Zauberglaube nur innerhalb eines
magischen Weltbildes. In ihm ist alles
– die unbelebte Natur, die Pflanzen,
die Tiere, der Mensch, Diesseits und
Jenseits – durch geheime Beziehungen
miteinander verbunden. Diese gehei-
me Verbindung alles Seienden wird
Sympathie genannt. Die einzelnen
Teile der Gesamtheit machen nicht
selten durch Zeichen ihre Zusam-
mengehörigkeit deutlich. Beispiels-
weise zeigen Pflanzen mit gelben Blü-
ten die Farbe des Blitzes und tun so
kund, dass sie, wenn man sie ins Haus
bringt, den Blitz abwehren (oder auch
anziehen) können. 

Die Sympathie macht es dem Men-
schen möglich, sich nicht nur passiv
den Mächten auszuliefern, sondern
aktiv in das Geschehen einzugreifen.

Dazu müssen die Zeichen richtig ge-
deutet und das Handeln einem Ge-
schehen in analoger Weise angepasst
werden, beispielsweise wenn man ei-
ne Krankheit von sich weg in einen
Gegenstand oder eine Pflanze ein-
bringt und diese(n) in fließendes Was-
ser wirft, damit es auch die Krankheit
mit sich fortschwemmt.

Die Pflanzenkräfte nutzen
Für die im Merseburger Zauber-

spruch geschilderte Zauberhandlung
genügte es, dass Wodan den richtigen
Zauberspruch hersagte; der Spruch
war das Zaubermittel. Vielfach wer-
den für eine magische Handlung aber
gegenständliche Mittel benötigt, etwa
bestimmte Steine, Tiere oder ihre Tei-
le, menschliche Ausscheidungen, be-
sonders häufig Pflanzen.

Seit ältesten Zeiten sind Mensch
(und Tier) auf Pflanzen angewiesen.
Da waren in erster Linie die Nah-
rungspflanzen, die der Mensch in der
bisher längsten Phase seines
Menschseins, in der Altsteinzeit und
der mittleren Steinzeit, sammelnd ge-
nommen und genutzt hat. Während
sich die Männer vor allem mit der

Die Merseburger Zaubersprüche, eher
zufällig auf dem Vorsatzblatt einer
Handschrift in der Dombibliothek des
Merseburger Domkapitels gefunden,
zeugen von einem magischen Welt-
bild. Faksimile der Aufzeichnung (10.
Jahrhundert n. Chr.). 

ge Menschen heimische Wildpflan-
zen, und deshalb mag sich häufig
auch der Zauberglaube eher auf Gar-
tenpflanzen wie die Ringelblume und
auf exotische Zauber- und Hexen-
pflanzen wie die Alraune oder die gif-
tigen Engelstrompeten beschränken. 

Zaubern: Außergewöhnliches be-
wirken durch geheime Mittel 

Aus heidnisch-germanischer Zeit
sind als eines der wenigen schriftli-
chen Zeugnisse für die magischen
Vorstellungen unserer Vorfahren die
Merseburger Zaubersprüche erhal-
ten. Sie wurden um 950 n. Chr. auf-
gezeichnet, sind sprachlich älter, von
Sinn und Absicht her uralt, bis in die
indoeuropäische Frühzeit zurückrei-
chend:

Fol und Wodan zum Walde ritten,
Da ward dem Fohlen Balders sein
Fuß verrenkt.
Da besprach ihn Sinthgunt, der
Sunna Schwester,
Da besprach ihn Frija, der Volla
Schwester,
Da besprach ihn Wodan, wie er’s
wohl konnte:
»Wie die Beinrenke, so die Blut-
renke,
So die Gliedrenke:
Bein zu Beine, Blut zu Blute,
Glied zu Gliede, als sei’n sie ge-
leimt!«

Dieser Heilspruch wurde bei Bein-
verletzungen eingesetzt. Durch Nach-
erzählen eines Ereignisses, das sich
einst in göttlichen Kreisen zugetragen
hatte und durch die Wiederholung
von Wodans Zauberspruch sollte eine
Heilung auch bei den Menschen in ge-
rade akuten Fällen stattfinden. Man

Zauberpflanzen 006–045 23.04.2007 6:38 Uhr Seite 8
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Jagd beschäftigten, fiel den Frauen die
Tätigkeit des Pflanzensammelns zu.
Sie lernten durch Erfahrungen, wel-
che Pflanzen besonders gut als Nah-
rung geeignet waren, gut schmeckten
und bekamen, und die Frauen gaben
dieses erworbene Wissen an Töchter
und Enkelinnen weiter. 

Auch welche Pflanzen Schmerzen
lindern und Krankheiten bessern oder
heilen können, war von größter
Wichtigkeit, ebenso das Wissen um
Pflanzen, die je nach Bedarf die Emp-
fängnis verhüteten, die Leibesfrucht
abtrieben oder die Fruchtbarkeit för-
derten. Auch psychoaktiv wirkende
Pflanzen, die beruhigen oder anregen,
den Sexualtrieb fördern oder dämp-
fen, die Halluzinationen hervorrufen
und in Ekstase geraten lassen, wurden
gefunden und verwendet. Dass der
Umgang gerade mit Pflanzen der
letztgenannten Gruppe und anderen
Giftpflanzen gefährlich sein kann und
entsprechende Vorsicht walten muss
– auch das gelangte von einer Gene-
ration auf die nächste. 

In der Jungsteinzeit begannen die
Menschen Pflanzen für ihren Bedarf
anzubauen und konnten so sesshaft
werden. Diese Kulturpflanzen haben
zusammen mit den nach wie vor ge-
sammelten Wildpflanzen noch weite-
re Bedürfnisse gestillt: Kleidung aus
Pflanzenfasern, Würze und Düfte,
Brennholz, Bauholz und Material für
die Herstellung verschiedener Geräte. 

Die Menschen beobachteten das
teilweise merkwürdige Leben ihrer
pflanzlichen Helfer: Obwohl im
Herbst viele von ihnen offenbar star-
ben, kehrte im Frühjahr erneut das
Leben in sie zurück; sie belaubten sich
oder stiegen aus der Erde empor.
Manche Bäume waren schon vor des
beobachtenden Menschen Eintritt ins
Leben da und bestanden noch immer,
wenn er es wieder verließ. Man sah
das Werden aus einem winzigen Sa-
menkorn, das Wachsen ohne sichtbare
Nahrungsaufnahme, das wunderbare
Entstehen von Blüten und Früchten. 

Alle diese Erscheinungen legten na-
he, dass in den Pflanzen – den Bäu-
men, Sträuchern und Kräutern – eine
ganz besondere Kraft verborgen sein
müsse, die man sich durch bestimmte
Handlungen im Sinne der Sympathie
nutzbar machen kann. Gerade den
heilkräftigen, auch den narkotisieren-
den, psychoaktiven und den giftigen
Pflanzen traute man über ihre vorder-
gründige Wirkung hinaus noch größe-
re Kräfte zu – eben Zauberkräfte.

Schriftliche 
Überlieferungen

Diesem allen ungeachtet /so haben
sich doch viele hohe und vortrefflich

gelehrte Leute gefunden/welche
weder Arbeit noch Kosten

gesparet /sondern auch weite und
Lebensgefährliche Reisen auf sich
genommen/die Geheimnisse der

Natur Wunder zu ergründen/auch
vieles erfahren/und uns/ ihren
Nachkommen/hinterlassen.

Valentinus Kräutermann: 

Der Curieuse und vernünfftige

Zauber-Arzt (1725)

Nachdem sich gegen Ende des 18.
Jahrhunderts und im 19. Jahr-

hundert die Volkskunde als For-
schungsrichtung etabliert hatte, be-
fassten sich Volkskundler auch mit
den Vorstellungen und Bräuchen im
Hinblick auf Pflanzen. Diese Volks-
botaniker oder – mit einem heute ge-

SCHRIFTLICHE ÜBERLIEFERUNGEN

Nicht nur als Nahrungsspender,
sondern auch für die Versorgung mit
Heilmitteln, Baumaterialien, Kleidung
und Geräten waren Wild- und später
auch Kulturpflanzen für den Men-
schen von überragender Bedeutung.
Holzschnitt (15. Jahrhundert).
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bräuchlicheren Ausdruck – Ethnobo-
taniker stellten bei ihren Forschungen
bald fest, dass sich vieles aus teilwei-
se sehr alten schriftlichen Quellen ins
Volk verbreitet hat und dass anderer-
seits diese Quellen viele Hinweise
nicht nur über die medizinische An-
wendung der Pflanzen, sondern auch
über Zauberglauben und -brauch im
Volk enthalten. Wenn der Arzt und
Volksbotaniker Max Höfler in einem
seiner Bücher schreibt, dass jede Kul-
turperiode und jedes ärztliche Schul-
system in der Volksmedizin ihre Spu-
ren hinterlassen haben, so gilt diese
Aussage in ähnlicher Weise für den
Zauberglauben. 

Der folgende geschichtliche Über-
blick soll helfen, die im Buch zitierten
Autoren zeitlich einzuordnen und ihr
Wirken zu bewerten

Altertum
Aus Tontafelfragmenten geht her-

vor, dass sich der Hethiterkönig Hat-
tusili II. in mehreren Briefen an den
ägyptischen König Ramses II.
(1290–1224v.Chr.) mit der Bitte um
medizinische Hilfe wandte. Hattusili
litt an einer von bösen Dämonen ver-
ursachten Krankheit, außerdem war
seine bereits über 50 Jahre alte
Schwester Matanazi auch in ihrer
zweiten Ehe kinderlos geblieben.
Ramses versprach Hattusili, für beide
Fälle gute Arzneien, einen Be-
schwörungspriester und einen kräu-
terkundigen Arzt zu schicken. Auch
wollte Ramses den Beistand der Göt-
ter für den Hethiterkönig erflehen. 

Diese Verbindung zwischen Heil-
pflanzenwissen und Pflanzenmagie
zeigt sich auch in den medizinisch-bo-
tanischen Schriften der Griechen und
Römer der Antike.

Das bedeutendste pflanzenheil-
kundliche Werk der Antike ist die
Arzneimittellehre des griechischen
Arztes Pedanios Dioskurides (1. Jh.
n.Chr.) aus der kleinasiatischen Pro-
vinz Kilikien. Er beschreibt etwa 600
vor allem in seiner Heimat wachsen-
de Heilpflanzen. Mittelalterliche Bo-
taniker bemühten sich um Identifizie-
rung dieser Pflanzen in der mitteleu-
ropäischen Flora, was häufig miss-
lang, da es viele der von Dioskurides
beschriebenen und in manchen der al-
ten Handschriften auch abgebildeten
Pflanzen hier zu Lande gar nicht gibt.
Die Arzneimittellehre des Dioskuri-
des genoss jahrhundertelang und bis in
die Neuzeit hinein so hohes Ansehen,
dass immer wieder neue Ausgaben
und Neubearbeitungen erschienen. 

Bei den Römern verdienen die Au-
toren landwirtschaftlicher Werke Er-
wähnung, die jeweils auch Heilpflan-
zen behandelten: Marcus Porcius Ca-
to (234–149 v.Chr.), Junius Modera-
tus Columella (1. Jh. n.Chr.) sowie
Palladius (5. Jh. n.Chr.), dessen Werk
auch noch mittelalterliche Autoren
beeinflusste. Von besonderer Bedeu-
tung war die in 37 Bänden niederge-
schriebene Naturgeschichte (»Natu-
ralis historia«) des Caius Plinius Se-
cundus (23–79 n.Chr.), der beim Aus-
bruch des Vesuvs ums Leben kam. Er
behandelt etwa 1000 Arzneipflanzen,
die jedoch nicht in allen Fällen den
gleichnamigen Pflanzen der heutigen
Systematik entsprechen. 

Von Plinius stammen auch wichti-
ge Schilderungen über Pflanzenheil-
kunde und Pflanzenzauber bei den
Kelten. Selbstverständlich kannten
die Germanen ebenfalls den Umgang
mit Heilpflanzen und Pflanzenmagie,
wie wir aus Sagen und Sprüchen, et-

Unter der Leitidee des rechten Maßes
in allen Dingen befasst sich die hl.
Hildegard in ihren heil- und natur-
kundlichen Schriften mit der geordne-
ten Lebensführung des Menschen und
seiner Beziehung zu Pflanzen, Tieren,
Elementen, Steinen und Metallen.
Holzschnitt (16. Jahrhundert). 

Die ältesten heilkundlichen Schrif-
ten Griechenlands stammen von Hip-
pokrates (460–370 v.Chr.) und sei-
nen Schülern. Diese hippokratische
Schriftensammlung »Corpus hip-
pocraticum« enthält auch die Be-
schreibung von mehr als 200 Heil-
pflanzen, die jedoch botanisch nicht
näher erläutert sind. Theophrast
(370–285 v.Chr.), ein Schüler des Ari-
stoteles, bringt in seiner »Pflanzenge-
schichte« teilweise bereits Beschrei-
bungen, die ein Erkennen der Pflanze
ermöglichen. Daneben berichtet er
auch über magische Praktiken, die im
Volk üblich waren. 

Zauberpflanzen 006–045 23.04.2007 6:38 Uhr Seite 10
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wa der Edda, oder aus anderen der
wenigen erhaltenen Quellen entneh-
men können. 

Mittelalter
Die Heilpflanzenkunde des frühen

Mittelalters spiegelt sich – wenigstens
teilweise – in zwei Dokumenten wi-
der. Die Reichsverordnung »Capitu-
lare de villis« soll 812 von Kaiser Karl
dem Großen erlassen worden sein.
Ein Kapitel enthält die Aufzählung
von etwa 90 Pflanzen, unter ihnen
auch viele Heilpflanzen, die in den
kaiserlichen Hofgütern gepflanzt
werden sollten. Die Pflanzenliste be-
einflusste Pflanzenauswahl und Ge-
staltung der Klostergärten. Walah-
fried Strabo wurde 847 Abt des Klo-
sters auf der Insel Reichenau im Bo-
densee. Er hat ein lateinisches
Lehrgedicht in Hexametern über den
Gartenbau geschrieben, in dem er
auch eine Reihe von Heilpflanzen be-
handelt, den »Liber de cultura hor-
torum«, meist »Hortulus« genannt.
Die Klostermedizin des Mittelalters,
die vor allem von den Benediktinern
getragen war, gründete auf antiken
Überlieferungen, arabischen Erkennt-
nissen und germanisch-keltischem
Heilwissen. Die Benediktinernonne
und -äbtissin Hildegard von Bingen
(1098–1179) vereinigte in ihren teils
in lateinischer, teils in deutscher Spra-
che geschriebenen heil- und natur-
kundlichen Abhandlungen (»Causae
et curae« und »Physica«) schriftliche
Traditionen, Volksüberlieferung so-
wie eigene Beobachtungen und Er-
fahrungen. 

Der Dominikanermönch und Bi-
schof von Regensburg Albertus Mag-
nus (1193–1280) schrieb 7 Bücher
über Pflanzen und Pflanzenheilkun-

de. Er stand im Ruf großer Gelehr-
samkeit und der Befähigung zu aller-
lei Zauberkünsten. Noch Jahrhun-
derte nach seinem Tod waren Zau-
berbücher in Umlauf, die sich mit sei-
nem Namen schmückten und immer
wieder gedruckt wurden, wie bei-
spielsweise »Albertus Magnus be-
währte und approbirte sympatheti-
sche und natürliche egyptische Ge-
heimnisse für Menschen und Vieh«.
Die erste Naturgeschichte in deut-
scher Sprache, das »Buch der Natur«
verfasste der Regensburger Domherr
Konrad von Megenberg (gest. 1374).
Ihm dienten verschiedene ältere Wer-
ke, aber auch eigene Beobachtungen
als Quellen. In dem Teil »Von den
Kräutern« schreibt er über verschie-
dene Heilpflanzen. 

An der Schwelle zur Neuzeit steht
der Arzt, Naturforscher und Alche-
mist Theophrastus Bombastus von
Hohenheim, genannt Paracelsus
(1493–1541). Er widmete sich beson-
ders der Signaturenlehre (siehe S. 37),
kombinierte pflanzliche und metalli-
sche sowie mineralische Heilmittel
und betonte die Bedeutung der Seele
für das Krankheitsgeschehen. In sei-
nen zahlreichen Schriften stützt er
sich auf die Bibel und die antiken Au-
toren, aber auch auf Volkswissen und
-glauben. Seine Vorstellungen und
Rezepte sind ihrerseits in starkem
Maße in Volksmedizin und Volks-
glauben eingegangen. 

Die Kräuterbücher des 16. Jahr-
hunderts

Mit der Erfindung des Buchdrucks
und des Holzschnitts wurde es mög-
lich, Bücher samt den darin enthalte-
nen Abbildungen relativ leicht herzu-
stellen und zu vervielfältigen. Die nun

entstehenden Kräuterbücher verban-
den das aus der Antike tradierte
Bücherwissen mit botanischen Beob-
achtungen der heimischen Natur und
brachten Rezepte der Volksmagie und
Volksmedizin. Im Folgenden sollen
aus der Vielzahl der Kräuterbücher
einige angeführt werden.

Als eine Art Vorläufer erschienen
bei Peter Schöffer in Mainz 1484 der
in lateinischer Sprache verfasste
»Herbarius« eines unbekannten Ver-
fassers und 1485 der »Gart der Ge-
sundheit« des Frankfurter Stadtarztes
Johann von Cube. Beide Bücher wur-
de im In- und Ausland vielfach nach-
gedruckt. 

Berühmt und als »Väter der deut-
schen Botanik« verehrt wurden we-
gen ihrer in der 1. Hälfte des 16. Jahr-
hunderts entstandenen und jahrhun-
dertelang nachgedruckten und
verwendeten Kräuterbücher drei Au-
toren: Otto Brunfels, Hieronymus

Bildnis des Hieronymus Bock
(»Kreutterbuch«, Ausgabe 1577).
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Bock und Leonhart Fuchs. Das »Con-
trafayt Kreüterbuch« des Otto Brun-
fels (1489–1543), Stadtarzt in Bern,
enthält teilweise sehr naturgetreue
Pflanzenabbildungen. Hieronymus
Bock, genannt Tragus (1498–1554)
war protestantischer Pfarrer und Bo-
taniker. Sein »Kreutterbuch« ist mit
über 500 Bildern besonders reich aus-
gestattet. Bock hat die beschriebenen
Pflanzen in der Natur wohl selbst ge-
sehen, er beschreibt nicht selten ihre
Standorte. Bemerkenswert ist auch,
dass er sich bemüht, die Pflanzen
nach ihrer natürlichen Verwandt-
schaft anzuordnen. Über Pflan-
zenzauberei macht er sich an vielen
Stellen seines Werks lustig. Das »New
Kreütterbuch« des in Ingolstadt und
Tübingen als Professor der Medizin
tätigen Leonhart Fuchs (1501–1566)
ist insbesondere wegen seiner hervor-
ragenden und naturgetreuen Abbil-
dungen berühmt. 

In der Folgezeit kamen weitere be-
deutsame Kräuterbücher heraus, so
etwa ein Werk des Arztes Pietro A.
Mattioli (1501–1577), der sich latini-
siert auch Petrus A. Matthiolus nann-
te. Es handelte sich um einen Kom-
mentar zu den Schriften des Diosku-
rides, der sehr berühmt wurde und
als »Kreutterbuch« auch in deutscher
Sprache erschien. Das »Kreuterbuch«
des Frankfurter Stadtarztes Adam
Lonitzer (Adamus Lonicerus oder
Lonicer, 1528–1586) erlebte viele
Neuauflagen, ebenso das »New voll-
kommen Kraeuter-Buch« des Arztes
Jakob Theodor Tabernaemontanus
(gest. 1590), das zunächst nur wenig
beachtet worden war. Vom ursprüng-
lich auf 10 Bände angelegten Werk
»Historia sive plantarum omnium«
des Arztes, Astrologen und Alchemi-
sten Leonhard Thurneysser zum
Thurn (1531–1596) existieren nur
156 mit 36 Holzschnitten illustrierte
Seiten, in denen die Pflanzen in astro-
logischen und mystischen Beziehun-
gen dargestellt sind. 

Die folgenden Jahrhunderte
Die Traditionen der Pflanzenmagie

lebten in den folgenden Jahrhunder-
ten fort, auch wenn die Trennung
zwischen rational begründeter Pflan-
zenheilkunde und sympathetischer
Medizin beziehungsweise Pflanzen-
magie voranschritt. Während sich die
Schulmedizin zunehmend mit den

durch die Wirkstoffe in den Pflanzen
bedingten Wirkungen befasste und ab
dem 19. Jahrhundert verstärkt auf
synthetische Medikamente und die
Chirurgie setzte, blieben im Volk bis
weit ins 20. Jahrhundert hinein die
auf Erfahrung beruhende Volksmedi-
zin einerseits und die Pflanzenzaube-
rei andererseits lebendig. Zauber-
bücher wie die dem Albertus Magnus
zugeschriebenen hatten hohe Aufla-
gen und wurden immer wieder nach-
gedruckt und vertrieben. In dem
Werk »Der Curieuse und vernünffti-
ge Zauber-Artzt« (1725) von Valenti-
nus Kräutermann (der eigentlich
Christoph von Hellwig hieß) finden
sich sowohl auf Erfahrung beruhende
Ratschläge als auch solche, die allein
dem Zauberglauben entstammen. 

Die Sammlung und Erforschung
des Volksglaubens auch im Hinblick
auf die heimische Pflanzenwelt haben
die Brüder Grimm begründet. In ihrer
Nachfolge entstand eine umfangrei-
che Literatur, die jedoch in weiten Tei-
len nicht wirklichen Volksglauben
oder Volksbrauch beschreibt, son-

PFLANZENZAUBER

Magische Vorstellungen, Erfah-
rungswissen und in immer stärke-
rem Maße naturwissenschaftliche
Erkenntnisse begründeten die Heil-
kunde der Neuzeit. Apotheke (Fak-
simile eines Holzschnitts aus dem
frühen 16. Jahrhundert).

Bildnis des Adamus Lonicerus
(»Kreuterbuch«, Ausgabe 1679).
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dern lediglich wiedergibt, was sich in
alten Quellen wie den Kräuter-
büchern oder den antiken Schriftstel-
lern dazu fand beziehungsweise auf
Spekulationen beruht. Trotzdem ist
die Arbeit vieler Volksbotaniker her-
vorzuheben, ohne deren Tätigkeit
heute, da die Traditionen in Familien
und anderen Gemeinschaften abge-
brochen sind, fast sämtliches Wissen
über den Volksglauben früherer Zei-
ten vergessen wäre. Kaum hoch
genug einzuschätzen sind die sorg-
fältig recherchierten volksbotani-
schen Arbeiten Heinrich Marzells
(1885–1970), dem auch das vorlie-
gende Buch sehr viele Informationen
verdankt. 

Die moderne Ethnobotanik, die
Wissenschaft, die sich auch verglei-
chend mit den botanischen Volksü-
berlieferungen verschiedener Kultur-
kreise befasst, trägt heute ebenfalls
zum besseren Verständnis der Vor-
stellungen unserer Vorfahren über die
Zauberkraft der Pflanzen bei. 

Pflanzenzauberer

Ich stieg den Berg hinauf am Aus-
gange der Stadt – es war die Tag-

und Nachtgleiche des Frühlings, und
draußen lag die alte Fee, die Erde,
und kochte ihre mitternächtlichen

Zauberkräuter, um am Morgen nach
abgeworfenem Silberhaare und
ausgeglätteten Runzeln, schön

umlockt und bekränzt als eine junge
Nymphe aufzustehen, und ihre neu-
geborenen Kinder an ihrem schwel-

lenden Busen zu tragen.

Ernst August Friedrich Klingemann

(1777–1831): Die Nachtwachen 

des Bonaventura (Dreizehnte

Nachtwache)

Seit ältesten Zeiten war in den Vor-
stellungen der Menschen die Be-

herrschung der Heilkunst mit Zaube-
rei, insbesondere Pflanzenzauberei,
verbunden. Berühmte Heiler – einer-
lei ob es sich um geschichtliche Per-
sonen, Götter und andere mythische
Gestalten oder um bestimmte Perso-
nengruppen handelte – galten fast
stets auch als zauberkundig.

Göttinnen und Götter
Die altägyptische Göttin Isis, Mut-

ter des Gottes Horus, die den Beina-
men »die Zauberreiche« trug, galt als
große Zauberin und Erfinderin heil-
samer Arzneimittel. Als Gottesmutter
oblag es ihr insbesondere, für Frucht-
barkeit zu sorgen. Eine botanisch
noch nicht bestimmte Pflanze hieß
»Schutz der Isis«. Die Teile ihres zer-
stückelten Bruders Osiris setzte Isis
zusammen und erweckte ihn wieder
zum Leben. 

Die griechische Göttin Artemis,
Herrin der freien Natur sowie Schutz-
göttin der Jagd, der Geburt und der
Hebammen, hatte als Zauberpflan-
zen den Beifuß und weitere auf die
Gebärmutter wirkende Kräuter
(»Mutterkräuter«). Noch im Mittel-
alter behaupteten manche kirchliche
Autoren, die heidnische Göttin Arte-

PFLANZENZAUBERER

Odysseus weist die
angebotenen Speisen
und Getränke zurück,
solange Kirke sich
weigert, seine Gefähr-
ten vom Zauber zu
erlösen. Zeichnung
von John Flaxman,
1910. 

mis (Diana mit ihrem römischen Na-
men) gelte den Hexen als Anführerin
bei ihrem Hexenflug. 

Von Hekate heißt es, dass sie von
Zeus hoch geehrt wurde und er ihr
Anteil an Himmel, Erde und Meer
gab. Hekate wurde manchmal auch
mit Artemis und der Unterweltgöttin
Persephone gleichgesetzt. Oft er-
scheint sie dreiköpfig: mit einem
Hunde-, einem Pferde- und einem
Menschenkopf. In späterer, klassi-
scher Zeit galten Hekate und die Prie-
sterinnen ihres Heiligtums in Kolchis
als Hexen, die Menschenfleisch aßen
und sich durch diesen Genuss – so be-
richtet Platon – in Wölfe verwandeln
konnten sowie die Kunst beherrsch-
ten, Zauber- und Liebestränke zu
brauen. Im Garten der Hekate in Kol-
chis wuchsen viele Pflanzen, die als
Heil- und Zauberkräuter dienten,
darunter auch Schlafmohn und
Mandragora. Mit einem »Kraut der
Hekate« genannten Zaubermittel
verwandelte Pallas Athene die Sterb-
liche Arachne in eine Spinne, weil sie
sich erkühnt hatte, die Göttin zum
Wettbewerb in der Kunst des Spin-
nens herauszufordern. 

In der Odysee beschreibt Homer,
wie Odysseus mit seinen Gefährten
zu der göttlichen Zauberin Kirke
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kommt, wie diese die Gefährten in
Schweine verwandelt, wie Odysseus
sich mit dem im Garten der Kirke
wachsenden Zauberkraut Moly, das
Hermes ihm gezeigt hat, schützt und
Kirke zur Rückverwandlung der Ge-
fährten zwingt. Kirke war eine Toch-
ter des Sonnengottes Helios und eine
Schwester der Hekate. 

Odin bzw. Wodan der Germanen
tritt in den Merseburger Zauber-
sprüchen und im angelsächsischen
Neunkräutersegen (siehe S. 19) als
Zauberer auf. Manche volkstümliche
deutsche Pflanzennamen wie etwa
Odinskopf für den Alant weisen auf
den Gott hin, der Merkmale eines
Schamanen zeigt: Erlebnis des eige-
nen Todes und Wiederauferstehen,
Seelenreisen in Trance, Tierverwand-
lung, Ekstasetechniken (die auch die
Angehörigen der ihm verbundenen

Tiermaskenkrieger beherrschen), Be-
fähigung zum Heilzauber. 

Auch Frija (Frigg) wird in den Mer-
seburger Zaubersprüchen als Zaube-
rin erwähnt. Sie ist eine Göttin aus
dem alten Geschlecht der Vanen, die
zusammen mit ihrem Vater Njörd
und ihrem Bruder Freyr, mit dem sie
auch verheiratet war, nach der Aus-
söhnung zwischen dem jüngeren Göt-
tergeschlecht der Asen und den Vanen
bei den Asen lebte. Dort trennte sie
sich von Freyr und wurde Gemahlin
Odins. An ihre Stelle trat später Frey-
ja, die wie zuvor schon Frija Schutz-
göttin der Liebenden, der Ehe und der
Fruchtbarkeit, Helferin und Beschüt-
zerin der Frauen, insbesondere auch
bei der Geburt, ist. Viele Pflanzen wa-
ren Frija /Freyja heilig. 

Nach der Christianisierung gingen
wichtige Funktionen der alten Götter
auf Jesus, insbesondere aber auf ver-
schiedene Heilige wie Petrus, Johan-
nes und andere über. Besonders deut-
lich ist die Übertragung der Funktio-
nen der Liebes- und Fruchtbarkeits-
göttin, ob sie nun Artemis, Aphrodite
oder Frija /Freyja hieß, auf die Got-
tesmutter Maria.

Dämonen in Menschengestalt
Medea, die Tochter des Königs Ai-

etes in Kolchis, kannte sich in der
Heilkunst und im Schadenzauber aus.
Immerhin war sie eine Nichte der Kir-
ke. Ihrem Ehemann Jason verhalf
Medea zum Goldenen Vlies. Als Ja-
son sie wegen Glauke verstieß, tötete
Medea die Nebenbuhlerin. In Mede-
as Garten wuchsen allerlei Zauber-
pflanzen, darunter auch Giftpflanzen
wie der Eisenhut. In ihrem Kessel
braute sie aus Fleisch von Schlangen
und anderem Getier sowie aus ver-

schiedenen Pflanzen Zaubertränke.
Medea hat bereits die alten Dichter
wie Euripides und Ovid bewegt und
immer wieder hat sich die abendlän-
dische Kunst dieses zwiespältigen Ur-
bilds der schönen, verführerischen,
geheimnisvollen, wohltätigen, heilen-
den, gefährlichen und Verderben
bringenden Hexe angenommen – ei-
nes alten Bildes, das sich Männer von
Frauen machten und das erst ab der
frühen Neuzeit gänzlich seiner positi-
ven Züge beraubt wurde. 

Auch im germanischen Bereich gab
es die Vorstellung zauberkundiger
Frauen. Der Bischof Burchard von
Worms (965–1025), der in seinem
Werk »Decretorum libri viginti« den
noch stark vom Heidentum gepräg-
ten Volksglauben seiner Zeit be-
schreibt, geht darin auch auf das We-
sen der Zauberinnen ein. Die Be-
zeichnung Hexe für diese Frauen lei-
tet sich vom althochdeutschen Wort
»hagazussa« ab. »Hag« bedeutet
Zaun, wobei wohl der lebende Zaun,
die Hecke, gemeint ist und »zussa«
leitet sich vom germanischen »tusio«
ab, womit ein Dämon bezeichnet
wird. Hagazussa wäre demnach ein
weiblicher Heckengeist. Dämonen
waren im vorchristlichen Glauben
fast stets zwiespältig im Wesen: einer-
seits hilfreich, freundlich, Segen brin-
gend, andererseits auch rachsüchtig,
gefährlich, schadend. Auch den heil-
kundigen Frauen der Germanen wur-
den Zauberkräfte zugesprochen, die
sie als dämonische Wesen erscheinen
ließen. Erst mit dem Erstarken des
Christentums im Hoch- und Spätmit-
telalter erscheint die »böse« Hexe: ein
Geist oder eine vom Teufel verführte
und von ihm mit schädlicher Zauber-
kraft begabte Frau (siehe auch

Die von Jason verlassene Medea braut
aus Rache den tödlichen Giftsaft, mit
dem sie die Geschenke für Jasons neue
Gemahlin Glauke tränken wird.
Gemälde von Frederick Sandys
(1829–1904). 
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S. 40f.). Wenn in unseren Sagen und
Märchen eine Hexe auftritt, so ist sie
fast stets ein böses dämonisches We-
sen, das Schadenzauber ausübt. 

Verwandte der Hagazussa sind die
Moos-, Wald-, Holzfräulein. Mittel-
europäische Sagen zeigen sie als heil-
und zauberkundig. So riefen etwa die
Moosfräulein in Pestzeiten den Men-
schen zu: »Esst Bibernell und Baldri-
an, so geht die Pest euch nichts an!«
Auch Dietrich von Bern wurde der
Sage nach samt seinem Pferd durch
ein Waldfräulein mit Hilfe des Wege-
richs geheilt. Die Waldfräulein stan-
den auch den gebärenden Frauen bei,
wenn sie diesen zur Linderung der
Schmerzen die Blume »Nimmerweh«
(deren Identität nicht geklärt ist) in
die Hand gaben. Manchmal sind es
auch Zwerge, die verzweifelten Men-
schen die Verwendung eines be-
stimmten Krautes empfehlen. 

Ähnlich wie in die Gestalt der He-
xe sind auch in die des Teufels unter-
schiedliche Vorstellungen aus der An-
tike, der germanischen Mythologie
und den christlichen Traditionen ein-
gegangen. Anders als die Hexenvor-
stellung, die man zur Vernichtung
von Frauen benutzte, wurde die Teu-
felsvorstellung nicht auch an konkre-
ten Menschen festgemacht. Der Teu-
fel der Volkssagen ist ein dämoni-
sches, menschengestaltiges Wesen mit
verschiedenen Tierattributen (Flügel,
Schwanz, Bocks- oder Pferdefuß,
Hörner), das fast jede Menschen- und
Tiergestalt annehmen kann. Als Got-
tes Widersacher ist es sein Ziel,
menschliche Seelen in seine Gewalt zu
bringen. Menschen, die sich ihm ver-
schreiben, verleiht er Zauberkräfte,
mit denen sie, wie etwa der Doktor
Faust, sogar die Naturgesetze über-

winden können. Der Teufel ist per-
sönlich am Pflanzenzauber nicht so
besonders interessiert, er lehrt ihn
aber Menschen, die sich ihm ver-
schrieben haben. 

Bereits der Kirchenschriftsteller
Tertullian (160–225 n.Chr.) vermute-
te, dass Luzifer, der gefallene Engel
und eines der Vorbilder unseres Teu-
fels, den Frauen als Liebeslohn das
Wissen um die Kraft der Kräuter ge-
geben habe. Der Teufel unserer Volks-
sagen schafft etwa seinen Schülern
den zauberkräftigen Farnsamen her-
bei. In der Sage vom Teufelsabbiss
(Succisa pratensis) unterweist der
Teufel einen jungen Mann, der ihm
seine Seele verschrieben hat, in der
Heil- und Zauberkunst und macht
ihn so zu einem berühmten Arzt.
Doch als dieser zum Wohltäter für lei-
dende Menschen wird, missfällt das
dem Teufel. Er lässt den jungen Arzt
erblinden, aber der weiß sich dank
seiner Zauberkunst zu helfen. Er
hängt sich ein Büschel einer bestimm-
ten Pflanze auf den Rücken und er-
langt seine Sehkraft wieder. Da der
Teufel selbst den Vertrag gebrochen
hat, ist der Arzt erlöst und kann wei-
terhin segensreich wirken. Der wü-
tende Teufel aber beißt die mittlere
Wurzel der Pflanze ab, die seither den
Namen Teufelsabbiss trägt.

Tiergestaltige Geister
Der weise heil- und zauberkundige

Chiron der griechischen Mythologie
war ein Kentaur. Diese in den Gebir-
gen Thessaliens und auf dem Pelo-
ponnes lebenden Mischwesen zwi-
schen Mensch und Tier hatten einen
Pferdeleib und waren von der Taille
aufwärts menschengestaltig. Chiron
war der Erzieher Jasons, des Gemahls

der Medea, und des Herakles. Er heil-
te die Wunde Achills und seine eigene
mit Kräutern. 

Nicht nur der Hase, etwa im
Grimmschen Märchen »Die zwei
Brüder«, kennt sich mit Pflanzenzau-
ber aus, sondern auch andere Tiere.
In verschiedenen Volkssagen gibt es
seltsam aussehende oder auch nicht
näher beschriebene Vögel, die in Pest-
zeiten den Menschen entweder im
Traum erscheinen oder bei Tag aus
dem Wald fliegen und die Verwen-
dung bestimmter Kräuter wie Biber-
nelle oder Tausendgüldenkraut emp-
fehlen, die dann auch der Pestnot
prompt ein Ende machen. Der Specht
kennt die Springwurzel (meist ist da-
mit das Salomonssiegel gemeint) und
beherrscht ihren Gebrauch. Die
Schwalben wissen, was zu tun ist,
wenn ihre Jungen blind sind und holen

PFLANZENZAUBERER

Anders als der weise und kräuterkun-
dige Chiron waren viele Kentauren
wild und kampfesfreudig wie dieser
mit Baum und Felsbrocken bewaffne-
te Pferdemensch auf einer attischen
Schale (ca. 520 v. Chr.).

Zauberpflanzen 006–045 23.04.2007 6:38 Uhr Seite 15



16

Schöllkraut. Plinius schreibt, dass das
Habichtskraut (Hieracium) so heiße,
weil die Habichte (griechisch »hier-
ax«) bei Sehschwäche ihre Augen mit
dem Saft der Pflanze benetzen würden. 

Eine Taube half der kleinen As-
pasia, die später eine wegen ihrer
Schönheit und Klugheit berühmte
griechische Hetäre und noch später
die Frau des Perikles (5. Jh. v.Chr.)
wurde. Das Kind litt sehr unter einer
entstellenden Gesichtsgeschwulst und
die Eltern konnten sich die teure ärzt-
liche Behandlung nicht leisten. Als
Aspasia einmal wieder wegen ihrer
Entstellung Tränen vergossen hatte
und darüber eingeschlafen war, kam
im Traum eine schöne Taube zu ihr,
die sich in eine wunderbare Frau ver-
wandelte. Diese empfahl dem
Mädchen, den vertrockneten Rosen-
schmuck der Aphroditestatue des
Hauses zu pulverisieren und auf die
Geschwulst zu legen. Aspasia befolg-
te den Rat und wurde geheilt. 

Zauberische Menschen
Auch Menschen können, durch ei-

ne Verbindung zu Göttern oder Gei-
stern, Zauberkräfte erlangen. 

Schamanen, magische Mittler zwi-
schen den Menschen und dem Jen-
seits, gibt es in der Gegenwart noch in
verschiedenen Kulturkreisen, insbe-
sondere in Sibirien und Zentralasien,
auch in Afrika und Amerika. Die Be-
rufung zum Schamanen kündigt sich
häufig mit einer langen und schweren
Krankheit an, in der körperliche und
psychische Beschwerden, Halluzina-
tionen und Visionen auftreten kön-
nen. Wenn sich der künftige Schama-
ne oder die künftige Schamanin
schließlich nicht mehr gegen die Be-
rufung wehrt, kommt es zur Initiati-

on, bei der es darum geht, durch Fa-
sten, Einsamkeit, Einnahme von psy-
choaktiven Pflanzen, Musik, Tanz
»außer sich« zu geraten. Die Seele
verlässt den Körper und begibt sich
auf eine weite und gefährliche Reise,
auf der Kämpfe mit Geistern zu be-
stehen sind und die schließlich ins To-
tenreich, ins Jenseits führt. 

So lernt der Schamane, die Geister
zu beherrschen, die Grenzen des eige-
nen Daseins zu überschreiten, den
Tod und die Welt der Toten nicht zu
fürchten. Er ist deshalb auch in der
Lage, Verstorbene ins Jenseits zu ge-
leiten, die Seelen Ungeborener von
dort ins Diesseits zu holen, Kranke zu
heilen und seine Gestalt zu wechseln.
Schamanistische Vorstellungen – das
zeigt auch die Gestalt Wodans/Odins
– gab und gibt es auch in unserem Kul-
turkreis. Die heidnischen Priester und
Priesterinnen sowie die Weisen Frau-
en der Kelten und Germanen, die Ge-
stalt Jesu und auch manche christliche
Heilige zeigen schamanische Züge. 

Die Vorstellung der Weisen Frauen
führt in die bereits erwähnte Frühzeit
der Menschheitsgeschichte zurück, in
der Frauen das Sammeln essbarer und
heilkräftiger Pflanzen und Pflanzen-
teile oblag. Seit frühesten Zeiten be-
stand so eine enge Verbindung zwi-
schen Frauen und Pflanzen, und Frau-
en hatten die Rolle der Heilerin,
Seherin, Zauberin in einer Gemein-
schaft. Während offenbar in der klas-
sischen Antike und Spätantike das
Ansehen der Frauen in dieser Rolle
zurückging und bei verschiedenen
Zaubergöttinnen die negativ gedach-
ten Eigenschaften stärker in den Vor-
dergrund traten, stand in den kelti-
schen und germanischen Kulturkrei-
sen die Frau als Weise Frau noch lan-

ge in hohem Ansehen. Über diese Rol-
le berichtet auch – etwas erstaunt –
Tacitus in seinem Werk »Germania«.
Da die Weisen Frauen ihr Wissen aber
auch negativ einsetzen und Schaden-
zauber ausüben konnten, wurden sie
gleichzeitig mit einer gewissen Scheu
betrachtet. 

Die Repräsentanten der neuen Re-
ligion, des Christentums, bemühten
sich, die heidnischen Kulte auszulö-
schen und verboten vielerlei, was da-
mit in Zusammenhang stand. So wur-
den in den Poenitential- oder
Bußbüchern auch Strafen für Weissa-
gen, Liebestränke und Kräuterzauber
angedroht, wurden Hebammen ver-
pflichtet, dem Zaubertum abzusch-
wören. Trotzdem war die Weise Frau
innerhalb der Dorfgemeinschaft wei-
terhin geachtet, half sie doch bei Ge-
burten und Krankheiten, förderte

PFLANZENZAUBER

Manch absolutistischer Fürst hielt sich
einen alchemistischen Goldmacher
und stellte ihm ein gut eingerichtetes
Labor zur Verfügung. Aus: »Etwas für
Alle« von Abraham a Santa Clara
(Würzburg 1711).
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Fruchtbarkeit und Potenz, wusste
Mittel für die unentbehrlichen Maß-
nahmen von Verhütung und Abtrei-
bung und manchmal auch für Glück
und Wohlstand. Noch Paracelsus be-
kannte, dass er sein ganzes Wissen
den Weisen Frauen verdanke. Bereits
während der Lebenszeit des Paracel-
sus, an der Schwelle zur Neuzeit, be-
gann man aber kirchlicher- und staat-
licherseits mit der Vernichtung der
Weisen Frauen, die nun als böse He-
xen galten (siehe S. 40f.). 

Unser Wissen über die Alchemisten
beschränkt sich häufig darauf, dass
sie versuchten, Gold zu machen. Es
steckt aber mehr hinter der Alchemie.
Diese Lehre hatte ihren Ursprung im
hellenistischen Ägypten des 3. Jh.
n.Chr. Dort hatte sich griechisches
Gedankengut mit den Mysterien der
ägyptischen Priesterschulen verbun-
den, die ihre Weisheit vom ibisköpfi-
gen Gott Thot ableiteten. Insbeson-
dere über die Araber kam die Lehre
auch ins Abendland, wo sie gegen En-
de des Mittelalters und insbesondere
in der Renaissance einen Aufschwung
nahm. Während ein Teil der Alche-
misten die Erkenntnis der Naturkräf-
te und ihre Beherrschung, Selbster-
kenntnis und -läuterung sowie das
friedliche Zusammenleben der Men-
schen auf Erden als ihre hohen Ziele
verfolgten, ging es anderen in erster
Linie darum, ewige Jugend, Gesund-
heit und Reichtum zu gewinnen.
Selbstverständlich gab es in dieser
zweiten Gruppe auch Betrüger, die
reich zu werden hofften oder es sogar
für eine gewisse Zeit wurden. 

Ein Ziel der Alchemisten war
tatsächlich die Herstellung von Gold
und eines Allheilmittels (»Panazee«)
gegen alle Gebrechen sowie zur Ge-

winnung und Erhaltung ewiger Ju-
gend. Dafür wollte man den »Stein
der Weisen« finden oder herstellen,
mit dem es möglich sein sollte, die
Stoffe in einen Zustand der Urmate-
rie und aus dieser in den gewünschten
Stoff zu verwandeln. Diese so ge-
nannte Transmutation hoffte man mit
Gebet, Läuterung des Geistes, Be-
schwörung und Beachtung astrologi-
scher Konstellationen zu erreichen.
Auch verschiedene Pflanzen wurden
eingesetzt. Es hieß, dass nur Men-
schen, die tugendhaft und frei von
Habsucht und Neid ein sittliches Le-
ben führten, als Auserwählte den
»Stein der Weisen« würden herstellen
können. Es ging die Rede, dass Al-
bertus Magnus Alchemie betrieben,
den »Stein der Weisen« besessen und
sogar Gold hergestellt habe. Schließ-
lich munkelte man gar, er bastle an ei-
nem künstlichen Menschen und habe
einen Pakt mit dem Teufel geschlos-
sen. Auch die beiden höchst kreati-
ven, aber auch schillernden Ärzte und
Naturwissenschaftler Paracelsus und

Leonhard Thurneysser beschäftigten
sich mit Alchemie. 

Den ab 1400 nach Mitteleuropa
einwandernden Gruppen fremdarti-
ger dunkelhäutiger Menschen, die
man als Zigeuner bezeichnete, traute
man im Volk allerlei Heil- und Zau-
berkünste zu. Bei diesem aus Indien
stammenden Volk, deren Angehörige
sich selbst »Roma« (»Rom« für
»Mensch«) oder als mitteleuropä-
ische Gruppen »Sinti« nennen, hatten
die Frauen traditionell weiterhin die
Rolle der Zauberin und Heilerin, und
so mögen sich manche Rezepte länger
als bei anderen mitteleuropäischen
Bevölkerungsgruppen in einer Fami-
lie oder Gemeinschaft bewahrt ha-
ben. Viele der heute in Büchern über
»Zigeunermedizin« oder »Zigeuner-
magie« zu lesenden Rezepte unter-
scheiden sich jedoch kaum oder gar

PFLANZENZAUBERER

Mitleid und Bewunderung für das
fremd und etwas unheimlich erschei-
nende »Fahrende Volk« sprechen aus
diesem Holzschnitt mit dem
Titel»Weihnachten der Heimatlosen«
(19. Jahrhundert).
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nicht von den bekannten Rezepten
mitteleuropäischer Volksmedizin und
-magie. So ist anzunehmen, dass ein
Grossteil der exklusiv Zigeunern zu-
geschriebenen magischen Vorstellun-
gen und Praktiken entweder der
durch die Exotik der Volksgruppe an-
geregten Phantasie Außenstehender
entsprangen oder im Grunde nicht
anderes als altes indoeuropäisches
Gut waren. 

Schließlich sei auch erwähnt, dass
manche Menschen mit bestimmten
Eigenschaften oder Tätigkeiten für
besonders zauberbegabt galten, etwa
Jungfrauen, Henker oder Sonntags-
kinder. 

Pflanzenzauber-
Rituale

Du mußt verstehn!
Aus Eins mach Zehn,
Und Zwei laß gehn,

Und Drei mach gleich,
So bist du reich.
Verlier die Vier!

Aus Fünf und Sechs – 
So sagt die Hex –

Mach Sieben und Acht,
So ists vollbracht:

Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keins,

Das ist das Hexen-Einmaleins!

Johann Wolfgang von Goethe

(1749–1832): Faust, 1. Teil

Nicht nur Götter, Geister oder be-
sondere Menschen konnten

sich die Heil- und Zauberkraft von
Pflanzen nutzbar machen, sondern
auch gewöhnliche Personen des All-
tags, die ihrer bedurften. Sie mussten
dazu bestimmte Formen und Rituale

beachten, die selbstverständlich die
Hexen mit großer Souveränität be-
herrschten. 

Amulette aus Pflanzen
Ein Amulett ist ein am Körper ge-

tragener Gegenstand, der Glück,
Reichtum, Liebe verschaffen oder –
häufiger – Böses, Unheil, Krankheiten
fernhalten soll. Der Glaube an Amu-
lette ist uralt und reicht, wie auch
Ausgrabungsfunde zeigen, in die
Frühzeit der Menschheit zurück. Es
gibt Amulette etwa aus Metall, Stein,
Holz, aus Teilen von Tieren (insbe-
sonder Hörner, Zähne, Knochen) und
auch Amulette aus Pflanzen. Hierbei
handelt es sich meistens um getrock-
nete Pflanzen oder Pflanzenteile, ins-
besondere Wurzeln (beispielsweise
des Eisenkrauts) und große Früchte
oder Samen (wie bei der Pfingstrose). 

Gerade solche für die Herstellung
eines Amuletts vorgesehenen Pflan-
zen mussten unter strenger Beachtung
von Regeln gewonnen werden, denn
nur so konnten Gefahren, die dem
Wurzelgräber drohten, abgewendet
und die Zauberkraft der Pflanze nutz-
bar gemacht werden. Aber auch nach
dem Sammeln oder Graben waren
Regeln zu beachten. So konnte man
beispielsweise mit einem Eisenkraut-
wurzel-Amulett Hornhautflecken der
Augen (»Mouches volantes«) beseiti-
gen. Dazu musste man – so hieß es in
der Gegend von Donauwörth – die
Wurzel in rotem Wachs trocknen, sie
in ein leinenes Läppchen einnähen und
dieses bei Vollmond so umhängen,
dass es auf den Halswirbeln aufliegt.
Bei Neumond war dann das Amulett
wieder abzunehmen und unter dem
Herbeten von drei Vaterunsern in ein
fließendes Wasser zu werfen. 

Pflanzenbeschwörung
Nicht nur als Amulette, sondern

auch in anderer Weise für Heil- und
Zauberzwecke geeignete Pflanzen
mussten häufig beim Ausgraben
und/oder später bei der Verwendung
angesprochen, beschworen werden.
So berichtet schon Plinius, dass die
Bewohner der umbrischen Stadt Ari-
minum, wenn sie eitrige Geschwüre
hatten, eine »Reseda« genannte Heil-
pflanze aufsuchten und zu ihr spra-
chen: »Reseda, heile die Krankheiten;
weißt du nicht, welcher Dämon hier
Wurzeln getrieben hat? Nicht Kopf
noch Füße möge er haben.« Diese An-
rede musste dreimal wiederholt und
dabei ausgespuckt werden. 

Nicht selten wurden auch Götter
angerufen, in spätantiken Be-
schwörungen etwa Isis, Artemis und
Hekate. Das spätantike Kräuterbuch
des Pseudo-Apuleius erläutert, dass,

PFLANZENZAUBER

Nicht am Körper getragene, sondern
im Haus aufbewahrte Glück bringen-
de Gegenstände wie diese als Männ-
lein und Weiblein gestalteten Alraune
werden ebenfalls als Amulette, häufi-
ger als Talismane bezeichnet.
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wer mit dem Vogel-Knöterich Augen-
krankheiten heilen wolle, vor Son-
nenaufgang mit einem goldenen Ring
einen Kreis um die Pflanze ziehen und
ihr vor dem Ausgraben sagen müsse,
wofür sie gebraucht werde. Eine Be-
schwörung des Bilsenkrauts gegen
Gicht hat ein Arzt im 6. Jahrhundert
n.Chr. aufgezeichnet.

Krankheitsbeschwörungen – mit
und ohne Pflanzen – gab es, wie die
Merseburger Zaubersprüche zeigen,
auch bei den Germanen. Von den
Kräuterbeschwörungen, den so ge-
nannten »Kräutersegen« sind nur sol-
che aus der Zeit nach der Bekehrung
überliefert, deren heidnischer Grund-
gehalt durch christliche Elemente ver-
brämt wurde. So beschwört ein alt-
englischer Kräutersegen des 11. Jahr-
hunderts den Alant, damit er von Dä-
monen angezauberte Beschwerden
und Krankheiten wie Hexenschuss
und verschiedene psychische Proble-
me heile. Bei diesem Kräutersegen
waren zudem das Benedicte und das
Paternoster zu singen. Auch der eben-
falls altenglische so genannte »Neun-
kräutersegen« ist ein Gemisch aus
germanisch-heidnischen, antiken und
christlichen Traditionen. In der deut-
schen Übersetzung von Johann
Hoops (1889) heißt es da zu Beginn
über Beifuß und Wegerich:

Erinnere du dich, B e i f u ß, was
du verkündetest,
was du anordnetest in feierlicher
Kundgebung.
Una heißest du, das älteste der
Kräuter;
du hast Macht gegen 3 und gegen
30,
du hast Macht gegen Gift und
gegen Ansteckung,

du hast Macht gegen das Übel,
das über das Land dahinfährt.

Und du W e g e r i c h, Mutter der
Pflanzen,
offen nach Osten, mächtig im
Innern:
über dich knarrten Wagen, über
dich ritten Frauen,
über dich schrieen Bräute, über
dich schnaubten Farren [junger
Stier];
allen widerstandest du und setz-
test dich entgegen:
so widerstehe du auch dem Gift
und der Ansteckung
und dem Übel, das über das Land
dahinfährt.

Es folgen Beschwörungen weiterer
teils auch nicht identifizierbarer
Pflanzen. Dann heißt es:

Diese 9 mögen gehen gegen neun
Gifte.
Eine Schlange kam gekrochen, sie
zerriß einen Menschen:
Da nahm Wodan 9 Wunderzweige,
Erschlug da die Schlange, daß sie
in 9 Stücke zerfloh.
Da vollbrachte der A p f e l und
sein Gift,
Daß sie nie mehr zu einem Hause
kommen wollte.

K e r b e l und F e n c h e l, zwei
gar mächtige,
die Kräuter erschuf der weise
Herr,
der heilige im Himmel, als er (am
Kreuze) hing:
er setzte und sandte sie in die 7
Welten,
den Armen und den Reichen allen
zur Hilfe.

Sie widersteht der Krankheit, sie
widersetzt sich dem Gift,
sie hat Macht gegen 3 und gegen
30,
gegen des Feindes Hand ....
gegen die Hexerei kleiner Wichte.

Nun haben diese 9 Kräuter Macht
gegen neun böse Geister,
Gegen 9 Gifte und gegen neun
ansteckende Krankheiten: ...

Wodan, aber auch der weise Chri-
stengott werden als Zauberer ge-
nannt. 

Die Praxis der Pflanzenbeschwö-
rung hat sich, wie auch in vielen der
nachfolgenden Pflanzenporträts ge-
zeigt wird, über die Jahrhunderte er-
halten. Insbesondere im 17. und 18.
Jahrhundert wurden zahlreiche Be-
schwörungsbücher gedruckt, die
noch bis ins 20. Jahrhundert in bäu-
erlichen Haushalten zu finden waren,
etwa »Romanusbüchlein«, »Geistli-
cher Schild« und »Egyptische Ge-
heimnisse«. 

Magische Zahlen
9 Pflanzen sind es, die im Neun-

kräutersegen genannt werden, auch 9
Gifte, 9 Wunderzweige, die Wodan
nahm und mit denen er die Schlange
in 9 Stücke zerschlug. Diese Zahl be-
ruht nicht auf Zufall: Die Dreizahl ist
seit alten Zeiten und bei vielen Völ-
kern, insbesondere den indoeuropäi-
schen, heilig. So heißt es auch, dass
Zaubersprüche oder Gebete dreimal
zu sprechen sind. 3 Fragen werden in
Märchen und Sagen gestellt, 3 Wün-
sche hat man frei. Bei den Frühlings-
blumen sind es nicht selten die ersten
3 im Jahr, die man verschlucken soll,
um das ganze Jahr gegen Fieber und
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andere Störungen gefeit zu sein. Die
Zahl 9 ist eine verstärkte 3. 9 Kräuter
gehören in das Gründonnerstags-
gemüse, eine alte Kultspeise, an die
noch mit dem Ausruf »Ach, du grüne
Neune« erinnert wird. Auch das
Sonnwendbüschel sollte häufig 9
Kräuter enthalten und das Wurzbü-
schel zu Mariä Himmelfahrt manch-
mal sogar 99 (verschiedene) Pflanzen. 

Die in der jüdisch-christlichen Tra-
dition heilige Zahl 7 spielt im Volks-
glauben ebenfalls eine Rolle: Der
Mensch tritt alle 7 Jahre in einen neu-
en Lebensabschnitt, es gibt im Mär-
chen 7 Zwerge und 7 Raben, 2 x 7
sind die 14 Nothelfer, 7 Kräuter
gehören in die Frankfurter Grüne
Soße und 7, 70 oder 77 Pflanzen in
den Weihbuschen. 

Übertragen
In der Gegend von Höchstadt a. d.

Aisch gab es ein Rezept gegen »Gich-
ter« (Krampfzustände): Man zähle 77
Erbsen in einen Topf, uriniere darauf
und lasse dann den Topf durch einen
Familienangehörigen, der dabei nicht
angesprochen werden darf, in einem
Ameisenhaufen vergraben. So wie die
Erbsen verrotten, werden auch die
Gichter verschwinden. Neben dem
Zahlenzauber findet im Ritual eine
andere alte Vorstellung Beachtung:
Krankheiten, Verzauberungen, aber
auch Segen, Kraft, Fruchtbarkeit kön-
nen durch Körpersäfte (Blut, Spei-
chel, Urin), durch erneuerbare Teile
des Körpers (Haare, Finger- und Ze-
hennägel) oder durch Berühren, An-
hängen, Eingravieren von einem Le-

bewesen auf ein anderes übertragen
werden, da ja alle Elemente der be-
lebten und unbelebten Natur im Sym-
pathieglauben auf geheime Weise mit-
einander verbunden sind. Auch die
Vorstellung, dass die von einem Amu-
lett aufgesogene Krankheit zusam-
men mit dem Amulett von fließendem
Wasser mitgenommen oder von Feu-
er verbrannt werden kann, beruht auf
dieser Vorstellung von der Übertra-
gung. 

Besonders häufig waren es Bäume
und Sträucher – etwa Eiche, Hasel,
Holunder, Obstbäume, Wacholder,
Weiden – , in die man, fast stets unter
ehrfurchtsvollen Anreden und Be-
schwörungen, Krankheiten übertrug.
Unter den krautigen Pflanzen eigne-
ten sich insbesondere Klette und
Brennnessel. War die Pflanze kräftig,
konnte sie das auf sie übertragene
Leiden überwinden, war die Krank-
heit zu stark für sie, so musste die
Pflanze sterben und mit ihr die
Krankheit. In beiden Fällen wurde
der Mensch durch die Maßnahmen
wieder gesund. 

Beim Herausziehenlassen der
Mandragorawurzel durch einen
schwarzen Hund übertrug man auf
diesen die Negativwirkung der Wur-
zel: Der mit der Mandragora verbun-
dene Hund fiel durch den Schrei der
Pflanze tot um, er starb gewisser-
maßen stellvertretend, während der
Wurzelgräber selbst die positiven
Wirkungen der Zauberwurzel für sich
behielt. Auch erwünschte Eigenschaf-
ten, die der Mensch bei Pflanzen sah
oder in sie hineininterpretierte, etwa
Fruchtbarkeit, Stärke, konnte er
durch Zauberhandlungen oder einfa-
ches Einnehmen auf sich selbst über-
tragen. 

Nach altem Glauben
konnten auf jahrhunder-
tealte, starke Eichen
sowie auf andere Bäume
und – seltener – auf krau-
tige Pflanzen mit Hilfe
von Zaubersprüchen und
-handlungen Krankhei-
ten übertragen werden.
Hier die St.-Wolfgangs-
Eiche bei Schloss Haus
(Bayern).
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Räuchern
Räuchern mit stark duftenden Höl-

zern und Kräutern spielte bereits im
Altertum, etwa bei den Ägyptern und
im alten Orient, bei kultischen Hand-
lungen eine wichtige Rolle, und auch
heute noch wird bei katholischen Got-
tesdiensten mit Weihrauch, aus der
Rinde der Weihrauchbäume (Boswel-
lia-Arten) gewonnenem Harz, geräu-
chert. Solche Räucherungen sollten
als Rauchopfer wie im israelistischen
Tempelkult insbesondere eine Verbin-
dung zu den göttlichen Mächten her-
stellen. 

Eine reinigende Wirkung in direk-
ter und übertragener Bedeutung er-
gab sich aus der verzehrenden Macht
des Feuers und der abwehrenden
Kraft von Rauch und ätherischem
Duft. Sowohl bei Heilbehandlungen
als auch bei Wahrsagerei, wie bei-
spielsweise dem Orakel von Delphi,
und bei Nekromantie (Totenbe-
schwörung) wurden Räucherungen
eingesetzt. 

Wichtig waren Räucherungen in
der indianischen Magie und Heilkun-
de, aus der zahlreiche Anwendungen
überliefert sind, während ihre Stel-
lung im Volksglauben Mitteleuropas
begrenzt ist. In den Raunächten oder
Rauchnächten wurde und wird ins-
besondere im Alpenraum geräuchert.
An Johanni warf man heilkräftige
Kräuter ins Johannisfeuer und der an
Mariä Himmelfahrt geweihte Kräu-
terbuschen wurde stückweise bei Ge-
witter im Herdfeuer verbrannt. 

Der Volkskundler Rudolf Kriß er-
zählt in seinem Buch »Sitte und
Brauch im Berchtesgadener Land«
von den Geheimnissen und magi-
schen Praktiken eines ihm bekannten
Heilers seiner Berchtesgadener Hei-

mat, der – um die Mitte des 20. Jahr-
hunderts – durch Verhexung hervor-
gerufene Krankheiten unter anderem
auch mit Räuchern anging und dessen
»Raucheinrichtung« aus 9 Pflanzen
bestand, nämlich Wohlmut, Beifuß,
Benediktenkraut, Baldrian, Tausend-
guldenkraut, Meisterwurz, Asank,
Balmus und Segenbaum, dazu einem
Stückchen Osterbrot, einer geweihten
Kerze und etwas Ameisengeist. 

Bei den Sinti soll bei drohender
oder schon eingetretener Krankheit
ebenfalls häufig geräuchert worden
sein, um die Krankheitsdämonen zu
vertreiben und zugleich den Geist des
Kranken zu besänftigen: Eine Mi-
schung aus 9 wohlriechenden Kräu-
tern wie beispielsweise Majoran,
Brombeerblätter, Königskerze, Ros-
marin, Melisse, Pfefferminze, Laven-
del, Thymian, Veilchen wurde dazu
nach und nach im offenen Feuer ver-
brannt. 

Pflanzenzauber im 
Jahreslauf

MAILIED

Ave Maria!
Die Wiese trägt den Rittersporn.
Die Distel blüht im hohen Korn.
Das heilige Tausendguldenkraut

liegt an den Wegen schon angebaut.
Es grünet der sanfte Spitzwegerich.

Schafgarbe duftet. Das Veilchen
verblich.

Mohnrose, die purpurne Ackerdirn,
hob auf den Blutschweiß der Bau-

ernstirn.
Im Monde singen die Grillen.

Jungähren die Körnelein stillen.
Ave Maria!

Richard Billinger (1893–1965)

Pflanzen als Glücksbringer, Schutz-
und Heilmittel begleiteten die

Menschen auch durchs Jahr und
spielten eine wichtige Rolle bei man-
chen Jahreszeitenfesten. An Heiligen-
gedenktagen und an den verschiede-
nen Festen des Kirchenjahres gab es
Bräuche, in denen Pflanzenzauber ei-
ne Rolle spielte. So waren etwa der
Thomastag (21. 12.), die Christnacht
und die Neujahrsnacht Orakeltermi-
ne, am Karfreitag galt es bestimmte
Glückspflanzen wie das Eisenkraut
zu graben, und für die Aussaat ver-
schiedener Kulturpflanzen gab es be-
stimmte Tage. Auch an Ostern, am
Fronleichnamsfest, an Pfingsten, zu
Christi Himmelfahrt und Mariä Him-
melfahrt spielten und spielen teilwei-
se noch immer die alten Zauberpflan-
zen eine Rolle.

Frühlingsblumen
Bis in die jüngere Vergangenheit

war der Winter eine Zeit der Dunkel-
heit, der Kälte und nicht selten auch
des Hungerns. Wenn sich dann an sei-
nem Ende endlich die ersten Blüten
zeigten und das Wiedererwachen der
Natur verkündeten, freuten sich die
Menschen noch mehr als wir Heuti-
gen und begrüßten die Boten der war-
men Jahreszeit.

Solche Frühlingsblumen hielt man
für ganz besonders heilkräftig. Schon
Plinius berichtet, dass die Magier den
Anemonen (Buschwindröschen) ge-
heimnisvolle Heilkräfte zuschreiben
und empfehlen, die ersten, die man im
Frühjahr sieht, zu pflücken, in ein ro-
tes Tuch zu binden, an einem schatti-
gen Ort aufzubewahren und bei Be-
darf später einem am drei- oder vier-
tägigen Fieber Erkrankten aufzu-
legen. Hier zu Lande hieß es von
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verschiedenen Frühlingsblumen, ins-
besondere Buschwindröschen, Veil-
chen, Schlüsselblumen, Gänse-
blümchen, auch von Sträuchern wie
Schlehdorn oder Seidelbast, man sol-
le die ersten drei Blüten, die man fin-
det, verschlucken. Dann würde man
das ganze Jahr vor Fieber, Zahn-
schmerzen und anderen Beschwerden
verschont bleiben. Am Wiener Hof
war es in der Zeit Leopolds IV., des
Glorreichen (1198–1230) üblich, in
den Donauauen nach dem ersten Veil-
chen zu suchen. Der Finder benach-
richtigte den Herzog und dieser zog
mit seinem ganzen Hofstaat hinaus,
um das Veilchen zu begrüßen und von
einer Jungfrau pflücken zu lassen. 

Die Frühlingsblumen konnten al-
lerdings auch gefährlich sein. Von ei-
nigen wie etwa dem Frühlingsenzian
(Gentiana verna), dem Kriechenden

Günsel (Ajuga reptans), dem Hunds-
veilchen (Viola canina, V. hirta) oder
dem Blaustern (Scilla bifolia) hieß es,
man dürfe sie nicht berühren oder an
ihnen riechen, sonst bekäme man
Sommersprossen. Ebenfalls blau
blühen verschiedene Ehrenpreis-Ar-
ten (Veronica), die noch bis in die jün-
gere Vergangenheit bei den Kindern
Regen- oder Gewitterblümchen hie-
ßen: Wenn man sie abpflückt, kommt
Regen oder gar ein Gewitter. Ebenso
galt es als Unheil bringend, manche
dieser Frühlingspflanzen ins Haus zu
holen. Ihr zwiespältiges Wesen ver-
danken die Frühlingspflanzen einem
sie bewohnenden Pflanzengeist.

Walpurgisnacht
Im mittleren und nördlichen Euro-

pa war die ersehnte Zeit des Sommers
eher kurz und wurde mit Feiern be-
grüßt und begleitet: Sommerbeginn
mit dem 1. Mai und der vorausge-
henden Walpurgisnacht, Mittsommer
und Sommersonnenwende um Johan-
ni (24. 6.) und das Sommerende zu
Mariä Himmelfahrt (15. 8.).

Die Walpurgisnacht ist benannt
nach der Benediktineräbtissin Wal-
purga (gest. 25. 2. 779). Das Fest des
Sommeranfangs wurde bei Kelten
und Germanen in dieser Nacht gefei-
ert, in der Segen spendende Naturgei-
ster und Götter durch Wald und Feld
streifen. Im Christentum wurden dar-
aus Hexen und böse Geister, die in
dieser Nacht ihr Unwesen treiben.
Der Volksglauben vermischte auch in

diesem Fall heidnische und christliche
Vorstellungen, und so wurde Walpur-
ga die Beschützerin vor Zauberei, die
als weiße Frau von Bösen Verfolgte,
aber auch die Anführerin und Herrin
der Hexen und Dämonen. In der
Walpurgisnacht sind die sonst ge-
bannten Hexen und Dämonen los, sie
streifen – so wie früher die wohltäti-
gen Naturgeister – durch Wälder und
Fluren und nehmen etwa dem Bär-
lauch die Heilkraft. Sie versammeln
sich auch zu Feiern auf Bergen wie
dem Brocken im Harz. Mit bestimm-
ten Kräutern kann man sich gegen
das schädliche Tun der Hexen schüt-
zen. Manche in der Walpurgisnacht
gesammelte Pflanzen wie etwa der

In der Walpurgisnacht streifen Natur-
geister Segen spendend und Unheil
stiftend durch Wald und Feld. Holz-
schnitt von Ludwig Richter
(1803–1884). 

Das März-Veilchen (Viola odorata)
kam im frühen Mittelalter in mitteleu-
ropäische Gärten und von dort in die
Natur. Als attraktive und gleichzeitig
bescheiden wirkende Pflanze hatte es
hohen Symbolwert und wurde in
Gedichten und Liedern gewürdigt.
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Gundermann ermöglichen, dass man
die sonst meist nicht als solche identi-
fizierbaren Hexen erkennen kann.
Gegen Mitternacht verwandelt sich
alles Wasser der Bäche und Brunnen
in Wein, aber nur der, welcher den
Farnsamen hat, kann ihn schöpfen. 

Johanni
Shakespeare hat in seinem »Mitt-

sommernachtstraum« den Zauber
der heidnischen Mittsommernacht
mit allerlei Naturdämonen sowie Ver-
wandlungen in Tiergestalt beschwo-
ren. Nach der Bekehrung haben die
Vertreter der Kirche zunächst einen
erfolglosen Kampf gegen das Brauch-
tum der Sommersonnenwende ge-
führt, mussten aber bald einsehen,
dass es sich nicht würde ausrotten las-
sen. Sie legten das Fest Johannes’ des
Täufers in die Mittsommerzeit (24.
Juni). Johannes war dafür gut geeig-
net, da er mit Feuer (»Leuchte der
Menschheit«) und als Täufer mit
Wasser in Verbindung stand, die bei-
de in heidnischer Vorstellung für die-
sen Tag bedeutsam waren. So ge-
schieht an Johanni, bei Tag oder
Nacht, weiterhin Wunderbares: Pfer-
de können reden, das Farnkraut
blüht, an den Beifußwurzeln glühen
Kohlen, Nixen und Elfen zeigen sich
den Menschen, aus Bergen ertönt
Musik, Geisterzüge werden sichtbar,
Zukünftiges enthüllt sich, Pflanzen
haben besondere Kräfte, Hexen brau-
en Zaubertränke und auf einem
schwarzen Bock reitet der Bilwis über
die Felder. 

In dieser Hauptblütezeit in der Na-
tur wurden auch Kräuter, die so ge-
nannten Johanniskräuter, gesammelt.
Der Volkskundler Rudolf Kriß be-
richtet noch um die Mitte des 20.

Jahrhunderts, an manchen Orten des
Berchtesgadener Landes » ... hat sich
auch der Brauch erhalten, gewisse
Kräuter zu sammeln, nämlich Marge-
riten, auch Johannisblumen genannt,
sowie Johanniskraut und Klee; von
diesen drei Kräutern wurde ein klei-
ner Kranz gewunden und unter das
Kopfkissen gelegt als Heilmittel gegen
allerlei Krankheiten. Auch wurde am
Johannisabend in den Ringschrauben
der Fensterstöcke, wo man die Fen-
sterläden einhängt, ein Sträußchen
aus diesen drei Kräutern befestigt, zu
Ehren des hl. Johannes, um der Ge-
fahr des Blitzschlages dadurch vorzu-
beugen.« 

Andernorts waren es andere Kräu-
ter, die zu einem Kranz, einem Bü-
schel oder einem Gürtel, dem Johan-
nisgürtel, gebunden wurden. Wenn
man am Johannistag neunerlei Kräu-
ter sammelt, sieht man seinen
Zukünftigen in derselben Stunde. Sie-
benerlei Kräuter, in der Johannis-
nacht unter das Kopfkissen gelegt,
verschaffen einen Traum, der
Zukünftiges enthüllt. »Johanniskräu-
ter« waren neben Johanniskraut und
Margerite auch Arnika, Bärlapp, Bei-
fuß, Eisenkraut, Holunder, Kamille,
Klette, Quendel, Ringelblume. »Jo-
hannishändchen« waren fingerför-
mig gestaltete Orchideen-Wurzel-
knollen (etwa von Dactylorhiza ma-
culata und D. majalis). Sie wurden
vor allem in Oberfranken am Johan-
nistag zwischen 11 und 12 Uhr mit-
tags gegraben und als Amulett im
Geldbeutel getragen, um das Geld
nicht ausgehen zu lassen. 

Das Konzil von Ferrara (1612) ver-
urteilte das Sammeln von Kräutern in
der Johannisnacht, und heute ist die-
ser Brauch längst vergessen. 

Mariä Himmelfahrt
Dieses in katholischen Gegenden

am 15. August begangene Fest, das an
die Aufnahme der Gottesmutter in
den Himmel erinnert, liegt am Ende
des Sommers und der Erntezeit. Es
setzt die Tradition heidnischer Ernte-
feiern fort, zu denen auch bereits
Kräuterweihen gehörten. In der Syn-
ode von Liftinae (743 n.Chr.) ver-
suchten die christlichen Bekehrer den
Brauch der Kräuterweihe zu bannen.
Die Frauen ließen sich durch die Er-
lasse jedoch nicht vom Kräutersam-
meln abbringen, und so legte die Kir-
che ein Marienfest in diese Zeit und
weihte auch die gesammelten Kräuter,
von denen es nun hieß, sie erinnerten
daran, dass nach dem Tode Mariens
im Grab nicht ihr Leichnam, sondern
duftende Kräuter gefunden worden
seien. So lebte der uralte Brauch über
die Jahrhunderte fort. Die geweihten
oder gesegnten Kräuterbüschel galten
als heilkräftig, sie wurden in Haus
und Stall aufgehängt, um Krankhei-
ten, Blitz und alles Übel fern zu hal-
ten. Teile davon wurden bei Gewitter
im Herdfeuer verbrannt, bei Krank-
heit gegessen oder als Aufguss ge-
trunken und dem Vieh unter das Fut-
ter gemischt. 

Unterschiedlich war die Anzahl
verschiedener Arten, die in einem Bü-
schel vorhanden sein mussten: 7, 9,
70, 77 oder gar 99. Vor allem alte
Heilpflanzen und Pflanzen mit Zau-
berkraft sowie abwehrende Pflanzen
waren es, die ins Wurzbüschel kamen.
Auch wenn es große regionale Unter-
schiede gab, waren fast stets Beifuß,
Dost, Eisenkraut, Johanniskraut und
Schafgarbe dabei. Oft kamen Feld-
pflanzen wie Hafer, Roggen, Weizen,
Gerste und Gewürzkräuter wie Sal-
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bei, Kümmel und Raute hinzu. In den
vergangenen Jahren ist der alte
Brauch in vielen Pfarreien wieder be-
lebt worden. 

Durch die Klimaerwärmung ver-
frühen sich in jüngerer Zeit die Blüh-
termine der Pflanzen, sodass um die
Zeit des Festes etliche der als Wurz-
büschelpflanzen überlieferten Arten
schon weitgehend verblüht sind. 

Aussaat- und Erntebräuche
Die schier unübersehbare Fülle an

Regeln und Ritualen, die Aussaat,
Pflege und Ernte verschiedener Kul-
turpflanzen begleiteten, berührt die
Thematik der Zauberpflanzen nur
am Rande. Mit dem Einsatz von Zau-
berpflanzen wollte der Mensch Ziele
erreichen, die außerhalb der Zauber-
pflanze liegen, während beim Aus-
saat- und Erntezauber die jeweilige
Kulturpflanze selbst positiv beein-
flusst werden sollte. Häufig wird da-
bei Analogiezauber bemüht: Beim
Rübenbauen soll man einen breit-
krempigen Hut aufsetzen, damit auch
die Rüben groß und dick werden. Die
wilden Triebe des Hopfens soll man
nicht im Zeichen des Krebses schnei-
den, weil die Pflanze dann nicht mehr
weiterwächst (Krebs geht rückwärts).
Eine große Rolle spielen generell
Mondstand und Sternbilder. Neu-
mond und abnehmender Mond sind
meist ungünstig für Saat und Anbau.

Bei der Ernte war es häufig üblich,
einen kleinen Teil auf dem Feld zu las-
sen, etwa für die Moosfräulein, den
hl. Oswald oder für Tiere. Im Berch-
tesgadener Land, so berichtet Kriß,
wurde ein kleines Fleckchen Getreide
für die Vögel stehen gelassen. Dies
galt als Zeichen für die Freigebigkeit
des Bauern und sollte Segen bringen.

Solche und ähnliche Bräuche beruhen
wohl auf ursprünglichen Opfergaben,
mit denen man den Vegetationsgeis-
tern Dank abstatten und sie günstig
fürs nächste Jahr stimmen wollte. 

Pflanzenzauber im 
Leben des Einzelnen 

und der Gemeinschaft

Und willst und willst du mich 
nicht lieben,

O Maienzeit, o Süßigkeit,
Das soll und soll mich nicht 

betrüben,
O Maienzeit, o Bitterkeit;

Ich weiß das edle Kräutlein blühn,
Habmichlieb, das Kräutlein grün,

Kräutlein grün, Blümlein rot
Hilft bei Liebesnot.

Hermann Löns (1866–1914): Aus dem

Volkslied »Liebeszauber«

An wichtigen Stationen des so be-
drohten menschlichen Lebens

musste der Einfluss böser Mächte
fern gehalten und Glück und Segen
herbeigezwungen werden. Traumati-
sche Ereignisse, ob sie über das Indi-
viduum oder über die gesamte Ge-
meinschaft hereinbrachen – Seuchen,
vor allem die Pest, Kriegszeiten, Mis-
sernten und Hungersnöte – ließen die
Menschen ihre Hoffnungen auch auf
den magischen Umgang mit Pflanzen
setzen.

Lebensstationen
Glück und Gesundheit wünschte

sich der Mensch als Begleiter fürs Le-
ben, und an dessen Ende sollte ein
guter Tod den Übergang in die ande-
re Welt ermöglichen.

Um die Geburt zu erleichtern wur-
de schon in heidnischen Zeiten geräu-
chert, häufig mit 9 verschiedenen duf-
tenden, beruhigenden und entkramp-
fenden Kräutern, darunter Beifuß,
Echtes Labkraut, Johanniskraut. Die-
se so genannten Bettstrohkräuter, die
böse Geister vertreiben sollten, wur-
den der Gebärenden auch aufs Lager
gelegt. Mancherorts wurde auch das
Neugeborene in einem Kräuterabsud
gebadet. 

Gewissheit über die Person des
oder der Zukünftigen, über die treue
Liebe des oder der Geliebten, über
den Termin der Hochzeit und ver-
schiedene andere mit der Thematik
zusammenhängende Fragen suchte
man im Liebesorakel zu erhalten, für
das verschiedene Pflanzen geeignet
waren. Eine Reihe anderer Pflanzen
hatte die Kraft, den Besitzer oder die
Besitzerin für eine bestimmte Person
oder gar für alle Menschen liebens-
und begehrenswert zu machen. Ganz
besonders waren stets Brautleute von
bösen und neidischen Geistern be-
droht und deshalb war vieles zu deren
Abwehr zu unternehmen. Insbeson-
dere stark duftende Pflanzen wie Dill,
Raute, Rosmarin galten als hilfreich,
weil sie den Geistern unangenehm
sind. 

Manche Pflanzen kündigten durch
ihr Blühen oder andere Veränderun-
gen wie das Entstehen weißer Flecken
oder Verdorren den Tod ihres Besit-
zers an. Verstorbene wurden mit Blu-
men geschmückt und Blumen wurden
und werden mit ins Grab gegeben.
Dieser Brauch mit häufig stark duf-
tenden Pflanzen sollte böse Geister
abhalten, die den Toten in ihre Ge-
walt bringen wollen, ferner den (ge-
fährlichen) Toten besänftigen und
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erfreuen und schließlich auch die Ver-
wesung verlangsamen sowie Verwe-
sungsgerüche übertönen. Als Grab-
blumen und als Bäume auf Gräbern
sind bis heute immergrüne Pflanzen
wie Immergrün, Raute, Efeu, Kiefer,
Zwergmispel, Wacholder beliebt.
Grabpflanzen waren früher etwa
auch Ringelblume, Bärlapp und Sei-
fenkraut. Mit einem Tabu waren die-
se Grabblumen behaftet: Wer an ih-
nen roch, verlor den Geruchssinn,
und wer es wagte sie abzupflücken,
dem streckte der Tote die Hand aus
dem Grab entgegen oder erschien ihm
im Traum.

Notzeiten
Insbesondere ab dem Spätmittelal-

ter wurden die Menschen immer häu-
figer in ihrem eigenen Leben und im
Leben der Gemeinschaft von Notzei-
ten bedrängt. Nicht umsonst stam-
men aus dieser Zeit ergreifende Dar-
stellungen der in Offenbarung 6,1 ge-
nannten 4 apokalyptischen Reiter, et-
wa die Holzschnitte Albrecht Dürers
und Hans Burgkmairs. Die Gründe
für diese 4 Plagen – Krieg, Hunger,
Pest und (als Folge) Tod – lagen in er-
ster Linie in Übervölkerung sowie
Unterdrückung und Ausbeutung der
Masse durch Wenige, die Erhaltung

und Mehrung von Macht und Reich-
tum zum Ziel hatten. Hinzu kamen
Witterungseinflüsse und Klima-
schwankungen, von denen man in
früheren Jahrhunderten auch hier zu
Lande viel direkter als heute betroffen
war. 

Landsknechte und Soldaten ver-
suchten sich im Krieg mit Hilfe be-
stimmter Pflanzenamulette, insbeson-
dere aus Allermannsharnisch, Sieg-
wurz und Mandragora, unverwund-
bar zu machen. 

Auch in Pestzeiten konnten Pflan-
zen hilfreich sein. Aus der Oberpfalz
stammt die Sage über das »Pestkraut«
(Einbeere, Paris quadrifolia): Irgend-
wo in Ungarn ritt während einer Pest-
zeit ein Mann, der die Pflanze auf
dem Hut trug, am Fenster eines Pest-
kranken vorbei. Der sah, wie ein
großer Fliegenschwarm den Reiter
umkreiste, aber keines der Tiere an
ihn herankam. Der Kranke fragte den
Fremden nach der Ursache der Er-
scheinung und dieser erklärte, dass
ihm das Pestkraut auf seinem Hut die
Pestfliegen vom Hals halte. Nachdem
der Kranke eine sehr hohe Summe ge-
boten hatte, verkaufte ihm der Frem-
de das Kraut und stieg ohne sein
Schutzmittel aufs Pferd. Bereits nach
wenigen Augenblicken fiel er tot zu
Boden. 

PFLANZENZAUBER IM LEBEN DES EINZELNEN UND DER GEMEINSCHAFT

In Kriegszeiten, wie etwa im 
30-jährigen Krieg, setzten raubende,
plündernde und mordende Soldaten
der Bevölkerung meist stark zu. 
Nach einem Kupferstich von 
R. Meyer (1605–1638).
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Das »koneion« der alten griechi-
schen und das »cicuta« der römi-

schen Schriftsteller war vermutlich der
Gefleckte Schierling. Lonicerus nennt
den von ihm beschriebenen »Schirling
oder Wutzerling« sowohl »Conion«
als auch »Cicuta«, meint aber nach
Abbildung und Beschreibung damit
ebenfalls den Gefleckten Schierling.

Der Name erscheint im Althoch-
deutschen als »skerning« oder »sceri-
ling«. Er hängt vermutlich mit einem
alten Wort für Mist zusammen, das

altnordisch als »skarn«, altenglisch
als »scearn« erscheint. Das Vorkom-
men der Pflanze im Siedlungsbereich
und in Menschennähe dürfte der
Namensgebung zu Grunde liegen. 

Zu negativer Berühmtheit gelangte
die Pflanze durch den griechischen
Philosophen Sokrates (470–399 v.
Chr.). Er war vom Rat der Stadt
Athen angeklagt, die Jugend zu ver-
führen und wurde deshalb zum Tode
durch Leeren des Schierlingsbechers
verurteilt. Der Tod durch das Schier-
lingsgift galt als eher milde und war
politischen Straftätern zugedacht. So-
krates’ Schüler Platon hat den Tod
des Lehrers protokolliert: Nachdem
der Philosoph den Giftbecher ausge-
trunken hatte, ging er auf Rat des
Henkers im Zimmer umher. Als dem
weisen Mann die Schenkel schwer
wurden, legte er sich hin. Zuerst wur-
den seine Füße und Beine taub und
kalt. Als auch der Unterleib von Fühl-
losigkeit und Kälte erfasst war, sprach
Sokrates seine letzten Worte und kurz
darauf starb er. Für die Selbsttötung,
die in der Antike nicht als verwerflich
galt, war der Saft der Pflanze damals
ebenfalls beliebt. Leonhart Fuchs
schreibt: »Der Wüterich kület über
die massen seer / also das er umb sei-
ner grossen kelt willen ein gifftig
kraut ist / unnd soll inn den leib nit ge-
nommen noch gegeben werden.«

Schierlingssaft 
raubt Manneskraft

Im Altertum und im Mittelalter galt
der Schierling als ein starkes Ana-

phrodisiakum.
Dioskurides schreibt, dass zerrie-

benes, als Umschlag auf die Hoden

Der Schierling selbst mit fleck’gem Stengel
Gehöret mit zum großen Chor:

Er stellt im Kreis der Blumenengel
Den düsteren, gefall’nen vor.

Johann Gabriel Seidl (1804–1875)

Gefleckter Schierling
Conium maculatum

Sokrates (470-399 v. Chr.) war mit
seiner Lehre vom sittlichen Handeln
einer der Begründer der abendländi-
schen Philosophie. 
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gelegtes Schierlingskraut diese er-
schlaffen lasse und gegen Pollutionen
wirke. Marcellus Empiricus behaup-
tet gar, man könne einen Mann ohne
Messer zum Eunuchen machen, wenn
man ihm Schierlingswurzel um die
Hoden binde. Auch ein Größerwer-
den der Brüste und ihr Erschlaffen
sollen Umschläge mit Schierlingssaft
verhindern – so behaupten Dioskuri-
des und Anaxilaos. Letzterer war ein
griechischer Arzt, der zur Zeit des
Kaisers Augustus in Rom lebte, spä-
ter aber wegen seiner Zauberkünste
verbannt wurde. 

Bereits im antiken Griechenland
sollen solche Priester, die ein enthalt-
sames Leben führen mussten, Einrei-
bungen mit Schierlingssaft gemacht

haben. Hieronymus Bock empfiehlt
den Ordensleuten Schierling, damit
sie ihr Keuschheitsgelübde leichter
halten können. In Zeiten des Hexen-
wahns hieß es auch, Hexen würden
nachts in die Häuser schleichen und
die Männer ihrer Potenz berauben,
indem sie das Glied der Schlafenden
mit Schierlingssaft bestrichen. 

Schierling lässt 
die Hexen fliegen

Bock berichtet von einer Frau, die
aus Versehen Schierlingswurzeln

zusammen mit Pastinaken gekocht
und gegessen habe. Er habe selbst ge-
sehen, dass sie sich wie betrunken ge-
bärdet habe und unbedingt fliegen
wollte. Mit einem Essigtrank sei sie
ernüchtert worden. Offenbar kom-
men beim Schierling wie etwa auch

Botanischer Steckbrief

Volksnamen: Giftkraut, Mäuseschierling, Stinkkraut, Wutscherlich.
Familie: Doldengewächse (Apiaceae).
Merkmale: Der 0,5–2m hohe Stängel ist kahl, rund, hohl, bläulich
bereift und im unteren Teil meist rot gefleckt. Ebenfalls kahl sind
die 2–4fach gefiederten Blätter. Die weißen Blüten stehen in einer
flachen Dolde, die am Grunde eine vielblättrige Hülle trägt; auch
die Döldchen tragen Hüllchen. Blütezeit: Mai–September. Der ge-
samten Pflanze entströmt ein unangenehm mäuseartiger Geruch. 
Lebensdauer: Zweijährig.
Vorkommen: Hecken, Zäune, Mauern (zerstreut).
Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika.
Wissenswertes: Sehr stark giftig! Der Wasserschierling (Cicuta viro-
sa) ist eine Sumpfpflanze und ebenfalls sehr stark giftig.

Verwendung 
als Heilpflanze

Wichtige Inhaltsstoffe:
Alkaloide.
Phytotherapie: Kaum mehr
verwendet.
Volksmedizin: Nicht mehr
verwendet.
Homöopathie: »Conium«
aus dem frischen blühen-
den Kraut bei
Altersschwindel, Vergröße-
rung der Vorsteherdrüse,
Husten, gutartigen Haut-
tumoren.
Achtung! Wegen der sehr
starken Giftwirkung der
Pflanze keine Selbstbe-
handlung.

Verlust der Manneskraft galt nicht
selten als Hexenwerk, bei dem auch
Pflanzen wie der Schierling im Spiel
sein konnten. Aus: Polydor Vergilius,
»Von Erfindung der Dingen«, Augs-
burg 1537.

beim Bilsenkraut Flughalluzinationen
als Vergiftungserscheinungen vor. 

Schierling war vermutlich auch ei-
ne Hexenpflanze und Bestandteil der
Hexensalbe oder mancher Hexen-
tränke. Shakespeare lässt in seiner
1606 erschienen Tragödie Macbeth
(4. Aufzug, 1. Auftritt) die Hexen ne-
ben anderen Zutaten auch Schierling
in den Zaubertrank tun:

Wolfeszahn und Kamm des Dra-
chen,
Hexenmumie, Gaum und Rachen
Aus des Haifischs scharfem
Schlund;
Schierlingswurz aus finsterm
Grund;

Mancherorts galt Schierling zusam-
men mit anderen Pflanzen allerdings
auch als Abwehrmittel gegen Hexen. 
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