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I

Vom Wesen der Pflanzen, Teil I - ein Blick in die Kulturgeschichte

m Allgemeinen betrachtet man die Pflanzen unter dem Gesichtspunk der Nützlichkeit für den Menschen. Aber da muss mehr sein! Schon in der Antike haben
Philosophen und Naturforscher über das Wesen der Pflanzen nachgedacht - und
ihr Wissen über die Pflanzen Welt war bereits sehr vielfältig. Die erstaunlich präzisen Beobachtungen und scharfsinnigen Gedanken sind uns überliefert.

Schon in der An ke suchten die Philosophen, die auch Naturforscher waren, den Urgrund aller Dinge zu ﬁnden. Ihr Ziel war es, die Natur in ihrer Gesamtheit aufzufassen,
in ihren Strukturen zu beschreiben, zu erklären und zu deuten.
Abb.: Reinhold Begas - Allegorie der Philosophie, Schiller Denkmal, Berlin (1871) 1

Empedokles aus Agrigent (5. Jh. v. Chr.) prägte mit seiner
Lehre* von den vier Elementen das Weltbild seiner Zeit
nachhaltig. Für ihn und seine Zeitgenossen besteht kein
grundsätzlicher Unterschied zwischen Mensch, Tier und
Pflanze. Er lehrte, dass Pflanzen ebenso wie Tiere eine Seele
hätten, die verlangen und sich betrüben könne; ja sie seien
sogar mit Verstand und Vernunft begabt. Als Hinweis auf
die beseelte Natur wertete er, das sich die Pflanzen nach
dem Licht der Sonne ausrichten. Das Ich des Menschen bedarf der Erlösung, die durch Seelenwanderung erreicht
wird, auch Pflanzen werden zum Seelenort. Er schreibt ... ich wurde bereits einmal
(zum) Knaben, Mädchen, Pflanze, Vogel und fluten-tauchenden, stummen Fisch.
Den Begriff Seele würde man heute durch den Ausdruck Leben ersetzen. Die
alte Frage nach der Seele lautet dann: Was ist Leben? Lebt eine Pflanze und
wodurch unterscheiden sie sich von toter Materie?
Platon (4. Jh. v. Chr.) sieht in der Seele das Prinzip des Lebens. Die Gegenwart der
Seele ist das, was einen Körper belebt. Der Tod ist die Trennung der Seele vom
Körper. Nach seiner Lehre umfasst die Seele drei Teile nämlich Vernunft, Willen
und Begierde. Den Pflanzen spricht er lediglich den
niedersten Teil der Seele, Begierde und Empfindung,
zu. Er nennt die Pflanzen vollsinnige Lebewesen, die
zur Wahrnehmung fähig sind und Angenehmes wie
Schmerzliches empfinden können. Auch sind sie begierig, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, denn sie streben nach Nahrung und Licht, sind aber kein Ort für
eine wandernde Menschenseele. Die unvollkommeneren Pflanzen sind um der Tiere willen und beide Pflanzen und Tiere - sind um des Menschen willen
da.

Die Gelehrten der An ke befassten sich mit der Frage nach dem Wesen der Pﬂanzen. Bezeichnend für das Natur Verständnis der Denker war, dass Platon in seiner
Philosophie die Ethik, die Tugend, das si lich Gute als Richtmaß nutzt, während für
Aristoteles Verstand und Vernun (lat. intellectus) als maßgebliche Leitlinie gelten.
Abb.: Raﬀaello San - Platon (links) und Aristoteles, Ausschni aus Die Schule von
Athen, Fresko, Palazzo Apostolico, Rom (1511) 2
2
* Die Welt (alles Sein) besteht aus den vier Grundelementen im ewigen Kreislauf: Wasser, Feuer, Erde, Lu .

Die Seele ist nach Platon in drei Teile gegliedert. Nach
seinem Verständnis verfügt die Pﬂanze nur über den niedersten Teil der Seele - Empﬁndung und Begierde. Letztere Eigenscha stellt er sich als ein vielköpﬁges Ungeheuer
vor, das den ganzen unteren Seelenteil beherrscht.
Platon vergleicht den niedersten Teil Seele mit
Cerberus, dem Höllenhund in der an ken Mythologie.
Abb.: William Blake - Cerberus, Na onal Gallery of Victoria (1827) 3

Sein Zeitgenosse, Aristoteles,
war ein Universalgelehrter, der
als Begründer der wissenschaftlichen Zoologie gilt. Aus
seiner Sicht leben Pflanzen
zwar, denn sie verfügen über
das niedere dritte Seelenvermögen Ernährung (Stoffwechsel), Wachstums und Fortpflanzung, jedoch sind sie ortsfest und nicht zu Wahrnehmung und Empfindungen fähig - Eigenschaften, die das eigentliche Wesen des
Lebens ausmachen. Sie können auf die Wahrnehmung verzichten, weil sie ihre
Nahrung gleichsam von selbst aus dem Boden erhalten. Aus seiner Sicht sind
Pflanzen einfacher gebaut als Tiere und besitzen weniger Organe (De animalibus
historia), sie sind Dienerinnen der Tierwelt. Im Vergleich mit den Tieren erscheinen sie unbelebt. Auch hatte er erkannt, dass bei den Pflanzen - im Gegensatz zu
den Tieren - das Weibliche nicht vom Männlichen getrennt ist, die Pflanze trägt
beide Geschlechter in sich. Damit hatte er sogar recht - wenn auch nur teilweise.
Es gibt einhäusige Pflanzen Arten (Monözie), die sowohl männliche als auch weibliche Blüten auf ein und derselben Pflanze tragen oder sogar das Männliche und
Weibliche in einer zwittrigen Blüte vereinen wie die Äpfel, Birnen und Kirschen.
Jedoch war ihm nicht bekannt, dass andere Arten getrennt geschlechtlich - zweihäusig - sind (Diözie).
Theophrastos von Eresos/Lesbos war ein Schüler des Aristoteles und gilt als Vater
der Botanik. Er befasste sich eingehend mit den Bau (Anatomie) sowie der Funktion (Physiologie) der Pflanzen und erkannte, dass zwischen Gestalt/Struktur und
Funktion ein Zusammenhang besteht (funktionelle Morphologie) - mit anderen
Worten: Die Pflanzen passen sich in ihrer Struktur und Funktion zweckmäßig an
die Umwelt an. Gestützt auf diese Einsichten durchschaute er die oft schwer zu
erkennenden Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Pflanzenwelt und entwickelt die ersten systematische Ordnung des Pflanzenreiches. Jedoch wendet er
sich von der Lehre des Empedokles und Platon über die Seele der Pflanzen ab, allerdings äußert er sich zu diesem Thema nicht ausdrücklich. Vielmehr beschränkt
er sich bei seinen Beschreibungen auf Anatomie und Physiologie der Pflanzen.
Auch machte er sich Gedanken über die Entstehung der Arten, das Wachstum
und die Vermehrung der Pflanzen. Ferner beschreibt er in seinen Werken* Methoden der Kultivierung und des Anbaus von Nutzpflanzen.
Sein Lehrer Aristoteles sah den Menschen als Maß aller Dinge, der menschliche Körper diente ihm als ein Modell** für Bau und Funktion eines Organismus,
das er auf die Tiere übertrug. Aus diesem Blickwinkel gesehen ist verständlich,
dass Aristoteles Schwierigkeiten hatte, mit der Natur der Pflanzen zurecht zu
kommen, denn er beschreibt sie als eine merkwürdige Art von Lebewesen, deren
Mund in der Erde steckt während die Organe, die der Vermehrung und Ausscheidung dienen, in die Luft ragen. Ebenso wie ihm, so erscheint auch uns das Pflanzenreich im Vergleich zum Tierreich schwerer durchschaubar.
3
* Historia plantarum, De causis plantarum / ** Anthropozentrismus: Der Mensch steht im Mi elpunkt.

Abb.: Eduard Lebiedzki - Aristoteles und seine Schüler, Fresco an der Fassade
der Universität Athen (1888) 4
Die Naturwissenscha ler der An ke (v. links) Aristoteles, Theophrastos und
Straton - ihr Wissen über die Pﬂanzenwelt war sehr vielfäl g und präzise.
Aristoteles gilt als der Begründer der wissenscha lichen Zoologie, Theophrastos ist der Vater der Botanik, seine Werke ha en bis in die Neuzeit Geltung.

Theophrast bedient sich ebenfalls eines Modells,
aber für ihn ist es der Baum … denn Pflanzen sind
anders als der Mensch. Er ist der erste Gelehrte,
der sich mit Baumkunde (Dendrologie) befasst. In
seinen Werken schreibt Theophrast über die
Grundregeln des Waldbaus, über Standortkunde
und Holztechnologie. Aus diesem Grund wird er
auch als Begründer der Forstwirtschaft gesehen ...
und das hat einen geschichtlichen Hintergrund.
Den Schiffsbauern in Athen fehlte das Holz, denn
Alexander der Große (4. Jh. v. Chr.) hatte die Ausfuhr starker Hölzer aus Makedonien verboten.
Die Werke des Theophrastos waren noch in
Mittelalter und Neuzeit maßgebend im Fach der
Pflanzenkunde. Die Botaniker der Neuzeit würdigten seine Leistung, indem sie
Pflanzen Familien und Arten auf seinen Namen tauften, beispielsweise benannte
Carl von Linné* eine Unterfamilie aus der Familie der Primel Gewächse Theophrastoideae.
Im Verlauf der Antike wenden sich die Gelehrten von der Vorstellung der beseelten
Pflanze ab. Die Stoa (4. Jh. v./2. Jh. n. Chr.), eine bedeutende philosophische
Schule der Antike, gesteht den Pflanzen nur Natur zu. Da sie ortsfest sind, sind
sie empfindungslos, denn Empfindungen würden keinen Vorteil bringen, weil sie
nicht fliehen können. Sie sehen die Pflanzen als nicht durch eine Seele belebt an.
Sehr sachlich ist nur noch von einer Lebenskraft (spiritus naturalis) die Rede, die
die Lebensfunktionen aufrecht erhält, denn ebenso wie dem Menschen und den
Tieren geht es auch den Pflanzen um Selbsterhaltung in vegetativer Kraft.
Ebenso spricht die jüdische Lehre der Pflanze nicht nur die Seele, sondern das Leben überhaupt ab mit der Begründung, dass bei ihr Atem nicht wahrnehmbar sei,
denn Atem ist Ausdruck der Beseeltheit. Das Alte Testament berichtet, wie Gott
den Menschen erschafft und belebt, indem er ihm seinen Atem einhaucht (1. Mose
2,7). Der biblische Gerechte Hiob (6. Jh. v. Chr.) preist den Schöpfer: Der Geist
Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben (Hiob 33,4). Der Zusammenhang ist klar: Die Atmung der Pflanze ist nicht
wahrnehmbar und unterscheidet sich physiologisch von der des Tieres, daher das
Argument: Pflanzen haben keine Seele bzw. kein Leben.
Gleichwohl zeigt die Bibel, dass die Juden dem Baum eine besondere Wertschätzung entgegenbringen. Im Alten Testament (Genesis) ließ Gott den Baum des Lebens … in der Mitte des Gartens in Eden wachsen. Seine Früchte schenken ewiges
Leben im Paradies … wie kann der Baum ewiges Leben schenken, wenn er unbelebt ist? Welche Antwort die Schriftgelehrten auf diese Frage bereit haben, ist
nicht bekannt.
Jedenfalls werden die Menschen zum sorgsamen Umgang mit der Pflanzenwelt ermahnt … und warum? Im 5. Buch Mose heißt es dazu: Weil der Mensch wie
ein Baum des Feldes ist. Die Juden ehren die Bäume durch einen Feiertag im Februar, das Neujahrsfest der Bäume (Tu biSchevat). Dieser Termin markiert das Ende der Regenzeit und den Beginn der Pflanzzeit.
4
* Er schuf die Grundlagen der modernen botanischen und zoologischen Taxonomie/Klassiﬁzierung.

Der Baum des Lebens, seine Früchte
schenken ewiges Leben im Paradies
(Gen 2,9).
Abb.: Gustave Klimt - der Baum des
Lebens (1909) 5
Der mit Spiral-Ästen weit auslandende
Baum trägt s lisierte Blä er und Blüten. Links vom Stamm steht die Erwartung, gegenüber die Erfüllung - ein
Liebespaar. Eine Blumenwiese ergänzt
die paradiesische S mmung.

Hat die Pflanze eine Seele, die derjenigen der Tiere
oder des Menschen
vergleichbar ist - ja
oder nein? Diese Frage bewegt die gelehrten Theologen, Philosophen und Naturforscher in Mittelalter und Neuzeit. Dabei üben sich alle in Versuchen, den Begriff
Leben zu definieren. Wie in der Antike so ordnen sie die empfindungslose Pflanze
zwischen der unbelebten anorganischen Natur und den eigentlichen Lebewesen,
den Tieren, ein. Der Arzt Daniel Sennert (16. Jh.) beispielsweise erkennt in der
Natur drei Arten des Lebens. Die einfachste kommt den Pflanzen zu, sie leben, ernähren sich, wachsen und vermehren sich. Die Tiere haben darüber hinaus Empfindungen und können sich fortbewegen, der Mensch jedoch besitzt neben alledem
die Fähigkeit zu denken.
Die christliche Lehre folgt Aristoteles wie auch der Stoa: Die Pflanze erleidet
alle Veränderungen passiv wie tote Materie, in ihr sind nur Naturkräfte, aber kein
Vorstellungsvermögen wirksam (Philon v. Alexandria). Der bedeutende Kirchenlehrer Augustinus (4./5. Jh.) gesteht der Pflanze zwar Leben aber keine Seele zu, da
sie keine Sinneswahrnehmung habe und ohne Empfindung sei. Die Manichäer,
Anhänger einer Offenbarungsreligion aus Persien, die im spätrömischen Reich
(3./4. Jh.) weitverbreitet war, sahen in den Pflanzen lebende beseelte Wesen und
folgten dem Grundsatz, dass kein Lebewesen von Menschenhand getötet werden
solle. Also dürfe man auch Pflanzen weder quälen noch ausreißen, was Augustinus scharf kommentiert: Mit solchem Wahn
wollen wir nichts zu tun haben … dürfte man
(nämlich) gar nichts Lebendiges töten, so wäre nicht bloß vom Fleisch der Tiere abzusehen, sondern auch von pflanzlicher Ernährung (Gottesstaat).
Thomas von Aquin, ein bedeutender
Theologe im 13. Jh. - auch als Doctor angelicus (engelhafter Doktor) bekannt - stufte die
Pflanze als niedrigste, wenig entwickelte Art
unter den Lebewesen ein. Sie besitzt eine
einfache (Pflanzen)Seele (anima vegetativa),
die ihr selbständiges Leben steuert, aber in
der Hierarchie der Seelen den niedrigsten
Rang einnimmt. Er vergleicht die PflanzenSeele mit der untätigen Seele eines Schlafenden oder der eines Embryos im Mutterleib.

Augus nus von Hippo war ein hoch gebildeter und einﬂussreicher
5
Kirchenvater, der das Denken des Abendlandes in vielen Bereichen
nachhal g prägte und dessen Werke zur Weltliteratur gezählt werden.
Abb.: Michael Willmann - Augus nus von Hippo (1690) 6

Abb.: Mimose (Mimosa pudica), für die Denker eine Sinn Pﬂanze philosophischer Natur 7
Sie reagiert auf Umweltreize, indem sie Zweige und Blä er einzieht, um möglichen Gefahren auszuweichen.
Im Bild links Mimose geöﬀnet vor einem mechanischen Reiz, rechts Mimose geschlossen nach einer Reizung

Erst mit dem Beginn der Neuzeit wendet sich das Blatt. In Italien entwickelt sich
eine Naturphilosophie (Tommaso Campanella), die - wie einst in der Antike (S.2) den Pflanzen wieder Empfindungen wie Genuss und Freude zusprechen; zumindest verfügen sie über einen Tastsinn, der ihnen für die Selbsterhaltung nützlich
ist. Menschliche Eigenschaften gesteht man ihnen jedoch nicht zu
(Anthropomorphismus). Die Botaniker entdecken Sinn-Pflanzen im 17. Jh., unter
denen die Mimose (Mimosa pudica) die bekannteste ist. Auf Erschütterung,
schnelle Abkühlung, Erwärmung und Lichtreize reagiert sie mit Bewegungen
(Nastien), sie kann Zweige und Blätter einziehen, um möglichen Gefahren auszuweichen. In der Nacht nimmt sie eine Schlafstellung ein, indem sie die Blätter zusammenzieht. Die Gelehrten versuchen, diese den Bewegungen der Tiere ähnlichen Reaktionen durch eine ausgeklügelten Mechanik in der Pflanze
(hydromechanisches Modell) zu erklären. Aber der mechanistischen Vorstellung
vom seelenlosen Pflanzenautomaten treten Denker der Aufklärung* entgegen. Der
Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz (1705) und seine Zeitgenossen entwickeln die Vorstellung von einer Seele der Pflanzen, die vitale Kräfte besitzt, die sie
zur Wahrnehmung und zu lebenstauglichen Gefühlen (Begehren) befähigen, kurz - die Pflanze ist
ein lebendiges beseeltes Geschöpf (Monade**).
Im hoch angesehenen Carl von Linné (18.
Jh.) findet die Pflanze einen prominenten Fürsprecher. Für Linné sind die Pflanzen mehr als vegetierende Wesen, er spricht sich für die Lebendigkeit
der Pflanzen aus … sie leben nicht weniger als Tiere. Als Begründung nennt er die Bewegung der
Säfte in der Pflanze und die Fähigkeit zur Fortpflanzung. Er wagt sogar die Behauptung, dass sie
zu Schlaf und Freude wie auch einer Art Begehren
fähig sind.

Abb.: Alexander Roslin - Carl von Linné (1775) 8
Der schwedische Naturforscher genießt bis heute großes Ansehen, denn er schuf
die erste Klassiﬁzierung der Pﬂanzen, eine binäre Nomenklatur, die Ga ung und
Art aller bekannten Kreaturen benennt, wie uns dies beispielsweise in der binären (zweiteiligen) Bezeichnung Homo (Ga ung) sapiens (Art) geläuﬁg ist.
6
* Au lärung (18. Jh.): Eine Philosophie, die durch ra onales Denken/Vernun alle den Fortschri behindernden
Strukturen überwinden will. / ** Monade ist ein in sich geschlossenes Wesen, das zur Wahrnehmung fähig ist.

In der Neuzeit kehren bedeutende Gelehrten zu den Vorstellungen der an ken Philosophen Empedokles und
Platon zurück - zumindest sprechen sie den Pﬂanzen sinnliche Wahrnehmung und Empﬁndungen zu.
Dagegen kommen Einwände von prominenten Biologen und Philosophen, die keinen Sinn in der Empﬁndungsfähigkeit für die ortsfest verwurzelten Pﬂanzen sehen.
Abb.: links Charles Thévenin - Jean-Bap ste de Lamarck (1803) 9 / Empﬁndungen sind nach seiner Ansicht für
Pﬂanzen unnütz. Bekannt ist er bis heute durch seine Evolu onstheorie, in der er feststellt, dass es die
Vererbung erworbener Eigenscha en ist, die zur Artenvielfalt führt. Marx* vertrat seine Lehre.
Lamarcks Theorie wurde zunächst abgelehnt, bis die Forschung im 20. Jh. nachwies, dass erworbene Merkmale, die durch den Einﬂuss der Umwelt bes mmt sind - etwa die Ernährungsweise - durch
epigene sche** Prägung vorübergehend - d.h. für einige Genera onen - im Erbgut ﬁxiert werden.
rechts Jules Lunteschütz - Arthur Schopenhauer (1855) 10 / Er schließt sich der Meinung von Lamarck
an - Empﬁndungen nützen der Pﬂanze nichts.

Viele aus der großen Gemeinschaft der Gelehrten befassen sich im 18./19.Jh mit
dem Thema Pflanzenseele. Spekulationen, präzise Beobachtungen und Experimente liefern den Verfechtern der Pflanzenseele wie etwa den britischen PflanzenSensitivsten oder dem Naturphilosophen Gustav Theodor Fechner*** Argumente,
die für die Empfindsamkeit der Pflanzen sprechen. Kurz - eine ganze Garnitur anerkannter Gelehrter präsentieren immer neue Vorstellungen und Begründungen,
die für eine Pflanzenseele sprechen.
In der Debatte um das Wesen der Pflanzen und ihre Empfindungsfähigkeit
melden sich natürlich auch Gegenstimmen. Der Biologe Jean-Baptiste de Lamarck (18./19. Jh.) erklärt, dass die Fähigkeit der Empfindung für verwurzelte
Lebewesen wie die Pflanzen unnütz, ja sogar gefährlich sei, denn die Nahrungssuche erübrige sich, die Nahrung komme ja gleichsam von selbst aus dem Boden
(Aristoteles S. 3). Diese Auslegen wird sogar von den Philosophen übernommen.
Arthur Schopenhauer, der von vielen Berühmtheiten des 19. und 20. Jh. verehrte
Denker, erklärte, die Fähigkeit zur Empfindung würde den ortsfesten Pflanzen zu
ihrer Selbsterhaltung nichts nützen, daher sei ihnen diese Fähigkeit auch nicht zu
eigen. Er musste sich jedoch den Einwand gefallen lassen, dass es sehr wohl empfindungsfähige aber ortsfeste Tiere gebe wie etwa die Korallen. Es spreche also
nichts dagegen, auch den Pflanzen Empfindungen wenn nicht sogar Gefühle zu
zugestehen. Schon die Entdeckung der Sinnpflanzen im 17. Jh. (S. 6) hatte bewirkt, dass man die Empfindungsfähigkeit der Pflanzen - oder zumindest ihre
Reizbarkeit - nicht mehr ausschloss.
* Nach marxis scher Auﬀassung sind erbliche Einﬂüsse auf die menschliche Entwicklung minimal. Die Konsequenz:
7
Menschen im sozialis schen Paradies zeugen Nachkommen, die schon als perfekte Sozialisten zur Welt kommen.
** Epigene k: Kurzfris ge Prägungen des Erbgutes/Genom, die unabhängig von der klassischen Gene k ablaufen.
*** Nanna oder über das Seelenleben der Pﬂanzen. Leipzig 1848.

Das Thema bleibt jedoch umstritten. Neue Argumente liefern die Erkenntnisse zur
Physiologie der Atmung von Pflanze und Tier im 18./19.Jh.: Ohne Atmung ist kein
Leben möglich und Atmung wird dem Leben gleichgesetzt. Diese Sicht erinnert an
die jüdischen Lehre, die den Atem als Ausdruck der Beseeltheit versteht (S. 4). Die
Einsichten der Naturwissenschaften greifen Philosophen auf und interpretieren
sie. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (19. Jh.) betrachtet Pflanze und Tier als
entgegengesetzte Prinzipien der Natur: Der Gegensatz in der Organisation von beiden besteht darin, dass Pflanzen im Licht Lebensluft aushauchen - ein negativer
Lebensprozess - und Tiere beim Atmen Lebensluft zersetzen - ein Prozess, der mit
Leben verknüpft ist. Damit bezieht sich Schelling auf die Erkenntnis, dass Pflanzen Sauerstoff (O2) und Tiere Kohlendioxid (CO2) ausatmen. Mit Blick auf den negativen Lebensprozess der Vegetation behauptet er, dass die Pflanze selbst kein
Leben habe … in der Pflanze trennt die Natur, was sie im Tier vereinigt.
Die Diskussion dauert an, dabei lehnen es die Gelehrten in ihrem Fortschrittsglauben ab, Leben als etwas Unerklärliches hinzunehmen: Es ist ein alter
Wahn, dass … Leben aus Naturprincipien unerklärbar seyen (Schelling1798). Es
sind die Naturwissenschaften, die sich vor allem um Definition und Deutung des
Begriffs bemühen. In der Mehrzahl billigen die Forscher den Pflanzen Leben zu,
vermeiden es aber, von einer Seele zu sprechen … weil sich ihre Leistung aus Bau
und Anordnung der Teile (Joachim Jungius 17. Jh.) sowie durch die Fähigkeit der
Nahrungsaufnahme erklären lasse (Thomas Mawe 1778). Was den Pflanzen für die
echte Lebendigkeit - also für die Seele - fehle, sei die Bewegung aus eigenem Antrieb (Christian August Crusius).
In diesem Zusammenhang wird auch die Frage erörtert,
wer in der Natur den Vorrang habe - Tier oder Pflanze - und wer
wessen Diener sei. Bei Aristoteles heißt es, dass die Pflanzen
der Tiere wegen da sind. Linné dagegen ist der Auffassung, dass
die Tiere zum Nutzen der Pflanzen erschaffen sind, denn die
Tiere haben Pflichten gegenüber den Pflanzen - das betrifft etwa
die Ernährung (Düngung) und Ausbreitung der Pflanzen. Nach
den Erkenntnissen anderer Gelehrter wird die Pflanze mehr bedient als sie dient. Tier müssen mühsam umherstreifen, um ihre Nahrung zu finden, die Pflanze verharrt dagegen ruhig an ihrem Ort wie eine Königin mit vielen Dienern, die weiß, dass ihr
alles mundgerecht serviert wird. Aus dieser Sicht könnte auch
die seit der Antike geltende Hierarchie der Seelenordnung ins
Wanken geraten, in der die unvollkommene niedere Pflanzenseele den vollkommeneren Seelen der Tiere und Menschen untergeordnet dient.
Im 20. Jh. entwickeln die Forscher neue Methoden und
Verfahren zur Untersuchung des Reiz-Antwort-Verhaltens von
Pflanzen, die uns dem Verständnis des Wesens der Pflanze näher bringen können. Beispielsweise der Zeitrafferfilm zeigt das
langsame Leben der Pflanzen beschleunigt und legt so die Vorstellung nahe, dass sie Willen und Ausdruck besitzen. Skepsis
ist jedoch bei den Versuchen angebracht, die der Pflanze
menschliche Verhaltensweisen oder Geisteskräfte - gewissermaßen ein Seelenleben - zusprechen wollen.
——————————————————————————————————————————————

Die Gelehrten haben sich die Frage gestellt, wer in der Natur den Vorrang habe - Tier oder Pﬂanze?
Die Darstellungen der Gö n der Fruchtbarkeit, Ceres, legen nahe, dass es die Pﬂanzenwelt ist, der
nicht nur die Natur, sondern auch 8die Menschen die vorrangige Stellung zuerkennen … denn ohne
Pﬂanzen keine Tiere und kein Mensch!
Abb: Théo Van Rijsselberghe - Ceres, Muzeum Kolekcji, Warschau (1900) 11

Philemon und Baucis werden von Zeus in beseelte Bäume verwandelt.
Abb. Arthur Rackham - Philemon und Baucis (1922) 12

Seit Jahrtausenden befassen sich die Gelehrten mit der Frage nach dem Wesen der
Pflanzen. Ihre Beobachtungen, Experimente
und Aussagen sind in scheinbar unlösliche
Widersprüche verstrickt. In historischer Zeit
kannte man eben die Methoden noch nicht,
die heute der Forschung zur Verfügung stehen, gleichwohl war man bemüht, das Wesen der Pflanzen zu erfassen … mit erstaunlich präzisen Beobachtungen, viel Intuition,
Einbildungskraft und Phantasie. Auf diese
Weise traten Pflanzen nicht nur auf dem
Weg der Wissenschaft, sondern auch über
das weitläufige Netz der Mythen, Sagen und
Märchen wie auch des Brauchtums in Beziehung zum Menschen … vielleicht auch eine
Form der Annäherung an die Wahrheit? Dabei sollte man bedenken, dass selbst die aktuellen wissenschaftlichen Wahrheiten
bald von neuen Wahrheiten überholt sein werden.
Die griechische Mythologie erzählt, dass der Göttervater Zeus und sein Sohn Hermes einst in Menschengestalt durch Phrygien (heute TR) wanderten. Die
Himmlischen taten dies, um die Menschen auf die
Probe zustellen. Niemand nahm sie gastlich auf, nur
das gottesfürchtige Paar Philemon und Baucis gewährten den beiden Einlass in ihre ärmliche Hütte.
Zum Lohn wurde ihre Hütte zum Tempel. Zeus erfüllte ihnen ihren Wusch, machte sie zu Hütern der heiligen Stätte und verwandelte sie nach ihrem Tod in
beseelte Bäume. Als Eiche und Linde standen sie vor
dem Tempel und … umfingen einander mit dem Gezweig noch liebend und es rauschte das Lob der Gottheit durch die flüsternden Blätter (Ovid Metamorph.).
Ovid (1. Jh. n. Chr.) erzählt in den Metamorphosen eine weitere rührende Geschichte von der Beseelung eines Baumes - ein Ereignis, dessen Spuren
heute noch erkennbar sind. Der olympische Gott
Apollo umwarb die schöne Daphne, eine Tochter der
Mutter Erde (Gaia) und des Flussgottes Peneios. Als
sich die Nymphe den Nachstellungen des Gottes
nicht mehr entziehen konnte, flehte sie ihren Vater
um Hilfe an. Er rettete seine Tochter vor dem Verfolger, in dem er sie in einen Lorbeer Baum (Laurus nobilis) verwandelte. So wurde sie zur Seele des Lorbeers. Der Dichter beschreibt es anschaulich:
Um die zarte Brust legt sich dünner Bast. Das Haar
wächst sich zu Laub aus, die Arme zu Ästen; der
eben noch so flinke Fuß haftet an zähen Wurzeln,
das Gesicht hat der Wipfel verschlungen: Allein der
Glanz bleibt ihr …
… und das gilt bis heute: Der Lorbeerkranz ist auch
9
Abb.: Jakob Auer - Apollo und Daphne, Elfenbein Schnitzerei, Kunsthistorisches
Museum Wien (1688) 13

Der Weltenbaum, eine riesige Esche … oder Eibe, ist die Verkörperung der
Schöpfung. Als Weltachse verbindet er die drei Ebenen Himmel, Mi elwelt
und Unterwelt.
Abb.: Oluf Olufsen Bagge - Yggdrasil, der Weltenbaum (1847) 14

in unseren Tagen eine glanzvolle Auszeichnung. Er
gilt als Symbol des Ruhmes und Sieges, das den Poeten (Poeta laureatus), den Wissenschaftler (Bachelor
≙ Baccalaureus) und den Sportler (Silbernes Lorbeerblatt) schmückt. Im Wort Lorbeer ≙ Laurus zieht
der Lorbeer seine Spur durch die Zeiten.
Eine ähnliche Metamorphose wird von der sagenhaften Prinzessin Smyrna erzählt, die von Aphrodite in einen Myrrhenbaum verwandelt wurde (S.22).
In der nordischen Mythologie ist die Esche der Baum
des Lebens, der Weltenbaum Yggdrasil, der den Kosmos verkörpert. Dieser Baum ist ewig grün und
reicht mit seinen Ästen in den Himmel, mit seinen Wurzeln in die Unterwelt.
In den nordischen Ländern wurden verschiedene Baumkulte gepflegt. Möglicherweise gebührt auch der Eibe der Rang des Weltenbaums. Dafür spricht, dass
die Eibe - anders als die Esche - immergrün ist. Auch wird in der Edda die WeltEibe im Tempelbezirk von Uppsala beschrieben.
Unter den Wurzeln des Weltenbaums entspringen heilige Quellen. An diesem
Urbrunnen halten die göttlichen Asen Gericht und hier spinnen die Nornen ihre
Schicksalsfäden. Am Grunde allen Weltgeschehens steht also das Schicksal und
von ihm sind selbst die Götter (Asen) abhängig. Schon das Begriff Ase/Ansen
macht die Beziehung zwischen dem Göttlichen und dem Baum deutlich, das Wort
leitet sich von dem germanischen ans in der Bedeutung von Balken, Pfahl ab.
In der Edda steht geschrieben, dass die Götter die ersten Menschen aus
Bäumen schufen. Der Esche entstammte der Mann, aus der Ulme ging die Frau
hervor. Männlich oder weiblich gestalte Kultpfähle sind archäologisch belegt.
Auch andere Kulturen kennen den Weltenbaum beispielweise Babylonier
und Sumerer, Perser und Ägypter ebenso wie die Juden, deren Baum des Lebens
im Paradies des Alten Testaments steht (s. 5).
Der sagenhafte Weltenbaum ist im
Nebel der Geschichte verschwunden,
aber die Verehrung des Weltenbaumes überlebte in den zahlreichen
Baumkulten, die Spuren hinterlassen haben. Ein göttlicher Baum etwa
war die Donar-Eiche bei Geismar/
Hessen, ein bedeutendes germanisches Heiligtum, das dem Gott Donar/Thor geweiht war. Der Missionar
Bonifatius (8. Jh.) ließ die Eiche fällen, um dem heidnischen Stamm der
Chatten die Ohnmacht der germani-

Abb.: Die drei Nornen unter dem Weltenbaum Yggdrasil begießen die Wurzeln des Baums mit Wasser aus dem Urbrunnen, Amalia Schoppe -Das Buch der Sagen (1832) 15
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Abb.: Heinrich Maria von Hess - Bonifa us fällt die Donareiche (1844). 16

schen Götter vor
Augen zu führen
und sie zum Christentum zu bekehren. Das gleich gilt
für die Irminsul bei
Marsberg im Sauerland, ein Pfahlgott
der Sachsen. Der
mächtige menschengestaltige
Baumstamm war von einem heiligen Hain
umgeben.
Dieses
Götzenbild - vermutlich der Kriegsgott
Irmin - wurde 772
auf Befehl Karls des
Großen zerstört, um
die widersetzlichen Sachsen im Mark zu treffen und diese Heiden reif für die
Christianisierung zu machen.
Der Baum als Symbol ist tief im Bewusstsein der Menschen verwurzelt. Er hat Bedeutung in wichtigen Lebenslagen als Schicksalsbaum. Im Totenkult dient er den
Seelen gewissermaßen als Leiter für ihren Aufstieg in jenseitige Welten. Daher war
es Brauch, die Verstorbenen am Fuß eines Baumes zu bestatten, Seelenhäuschen
in die Baumkronen zu hängen oder einen Totenbaum zu pflanzen. In diesen Zusammenhang gehört auch der Opferpfahl, der dem rituell Getöteten ebenso die
Auffahrt leicht machen soll. Heute gewinnt die Naturbestattung unter Bäumen
wieder Bedeutung.
Dem Opferpfahl vergleichbar ist das Kreuz. Im Sinne eines Lebensbaumes
betrachtet, ist es ein uraltes Heil– und Schutzzeichen. Schon in der Steinzeit haben die Menschen in ihren Kulthöhlen Kreuze in den Fels geritzt. Das Kreuz, das
Sinnzeichen der Christen, wurde im Jahr 431 durch das Konzil von Ephesos allgemein als christliches Symbol eingeführt. Sowohl die in der griechischen Urfassung
des Neuen Testaments gebräuchlichen Begriffe wie auch das hebräische Wort bedeuten wörtlich Holz/Pfahl/Baum (xylon, stauros bzw. etz), werden jedoch ins Lateinische mit Kreuz (crux) übersetzt. Die ursprüngliche Wortwahl lässt also den
Zusammenhang zwischen Lebensbaum, Opferpfahl und Kreuz erkennen. In diesem Sinne finden sich auch in Kirchenliedern die Worte Kreuzesstamm und Kreuzespfahl. So lässt sich der Kreuzestod
Jesu nicht nur gemäß theologischer Auslegung, sondern auch aus mythologischer Sicht als Opfertod deuten. Einige
Kreuzesdarstellungen lassen diese Beziehung zum Lebensbaum erkennen, so etwa die gotischen Ast- oder Gabelkreuze
mit baumartigen Balken, Aststümpfen
und gelegentlich auch Blätter treibend;
sie sind als Sinnbild des Erlösung und
des paradiesischen Lebensbaums zu verstehen, der ewiges Leben schenkt.

Das Astkreuz verweist auf den Baum des Lebens im Paradies. 11
Abb.: Das Astkreuz als Lebensbaum, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt,
Weilheim/Obb. (1350) 17

Pﬂanzen gelten als beseeltes Geschenk der Gö er. In der griechischen Mythologie ist es die
große Mu er Erde (Gaia), die alles Leben hervorbringt und die Menschen ernährt.
Abb.: Mu er Erde, gärtnerische Interpreta on der irokesischen Schöpfungsgeschichte, Jacques
Car er Park, Ga neau/Quebec (2018) 18

Die weltumspannende uralte Geschichte heiliger Bäume ist
auch heute noch nicht zu Ende. Der Weihnachtsbaum wird von
Jung und Alt geschätzt und verehrt. Seine Geschichte reicht
weit in vorchristliche Zeiten zurück. Die germanischen Priester
opferten unter heiligen Bäumen, illuminierten sie und hängten
Geschenke, Heilszeichen oder Schmuck an die Äste. Im Winter
brachte man Tannenzweige in Haus und Hof an, um böse Geister fernzuhalten und die Menschen vor gefährlichem Zauber
und vor Unglück zu schützen. Die Kirche lehnte diese Bräuche
als heidnisch ab, so dass der strahlende Baum im 12. Jh. verschwand. Wenn man so will, sind diese magischen Tannen als
Weihnachtsbäume in unsere Familien zurückgekehrt.
Es sind dürre Dogmen, die uns manche Forscher diktieren,
nämlich dass die Pflanzen nicht zum Kreis der Lebewesen zähle. Gefühl und Erfahrung der Menschen sprechen jedoch dagegen. Pflanzen wurden seit je als Urgrund des Lebens angesehen und mit den himmlischen Mächten
in Verbindung gebracht, Religion und Mythologie geben dieser Empfindung Ausdruck: Ein ganzer Kranz von Gottheiten schützen Erde und Pflanzen; sie tragen
Sorge, dass sie gedeihen, blühen und Frucht tragen.
Gaia (röm. Tellus) ist die große Erdmutter, Demeter (röm. Ceres) die Göttin
der Fruchtbarkeit, Anteia die Göttin der Gärten und der sich entfaltenden Vegetation, Chloris (röm. Flora) hält ihre Hand über Blumen und blühende Pflanzen, die
Dryaden - Baumnymphen - sind die Schutzgöttinnen der Bäume, Kronos (röm.
Saturn) schützt den Landbau, Dionysos (röm. Bacchus) ist Gott des Weines und
der Fruchtbarkeit/des Ackerbaus.
Angesichts des göttlichen Schutzes für die Vegetation, verwundert es nicht,
dass in vielen Religionen Pflanzen als Geschenk des Himmels galten. Die alten
Völker sahen Steine, Pflanzen und Tieren als von Naturgeistern belebt an. In einer
indischen Weisheit heißt es:
Gott schläft im Stein,
atmet in der Pflanze,
träumt im Tier
und erwacht im Menschen.
Aber die himmlischen Mächte
sind rätselhaft und unerreichbar. Gleichwohl hat der Mensch
das tiefe Bedürfnis, sich ihnen
zu nähern. Opfer sollen helfen,
diese Ferne zu überwinden,
Sünde und Schuld abzuleiten
und die Götter gnädig zu stimmen Das Opfer sollte sie den
Menschen näher bringen. Nur
Auserwähltes durfte dargebracht werden, denn im Opfermahl waren die Götter zu Gast.

Tieropfer galten bei den Juden als hochheilig, während
Pﬂanzenopfer nur als heilige Gaben bewertet wurden.
Abb.: Kain und Abel opfern dem Herrn, Miniatur Maastrichter Stundenbuch (14. Jh.) 19
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Abb.: Dionysos auf dem Leoparden, Pella/Makedonien (300 v. Chr.) 20
Der Leopard gilt (eigentlich ein Gepard) als Sinnbild der Ausschweifung
und Sünde. Indem der Go dieses triebha e Tier reitet, zeigt er seine
Fähigkeit, Triebe in der rechten Weise zu beherrschen.

Die alten Kulturen kannten Sühne– und Reinigungsopfer, Bitt– und Dankopfer sowie Friedens– und Lobopfer. In der jüdischen Lehre
galten Tieropfer als besonders wertvolle, hochheilige Gaben im Unterschied zu Pflanzenopfern, die nur als heilige Gaben bewertet wurden. Bezeichnend für diese Wertung ist die
biblische Geschichte von Kain und Abel. Kain
opferte dem Herrn die Früchte des Feldes,
während Abel die Erstlinge seiner Herde zum
Opfer brachte … und der Herr sah gnädig auf
Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer
sah er nicht gnädig an (Gen. 4,1/24).
Pflanzenopfer sind in großer Vielfalt bekannt. Pflanzen und die ersten Früchte aus
Garten und Feld wurden als Speise– oder Rauchopfer dargebracht. Der duftende
Rauch stieg zum Himmel auf, sollte den Himmlischen als Nahrung dienen und
ihnen wohlgefallen, um sie den Menschen gnädig zu stimmen.
Der Held im altbabylonischen Gilgamesch Epos* bringt nach der großen Flut
ein Rauchopfer dar … die Götter rochen den Duft. Angenehm stieg der Duft den Göttern in die Nase. Wie Fliegen sammelten sich die Götter über dem Opfer.
Ein anderes Beispiel findet sich im Alten Testament: Der HERR sprach zu Mose … du sollst die Ähren am Feuer dörren, zerstoßen, Öl und Weihrauch darauf geben … und anzünden … das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem HERRN (3.Mose
2:14/16). Ein alter Brauch ist es, bei der Ernte einige Garben Getreide stehen zu
lassen und der Gottheit zu Ehren mit Bändern zu schmücken. In Fernost hat sich
die Kunst des Ikebana aus dem Blumenopfer entwickelt, das Buddha dargebracht
wurde.
Pflanzenopfer in veredelter Form waren Wein und andere berauschende Säfte
aus Pflanzen und ihren Früchten,
die als Trankopfer am Altar ausgegossen oder auch getrunken wurden, um den Göttern im Zustand
des Rauches und der Ekstase nahe zu sein. Bekannt ist der Dionysos Kult im antiken Griechenland. Dionysos, Gott des Weines
und der Fruchtbarkeit, versetzt die
Menschen durch Wein, Musik und
Tanz in orgiastische Verzückung,
die der triebhaften, zwiespältigen
Seele des Menschen Heilung bringen soll.

Das bekannteste rituelle Pﬂanzenopfer sind wohl Brot und Wein.
Abb.: Laurent de La Hire - Melchisedek und Abraham (16. Jh.) 21
Das Opfer des Melchisedek: … (Er) brachte Brot und Wein heraus.
Er segnete Abram und sagte: Gesegnet sei Abram vom Höchsten
Go … der deine Feinde an dich ausgeliefert hat (Gen. 14,18/20).
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* Das Gilgamesch Epos (24./18. Jh. v. Chr.) zählt zu den ältesten schri lich überlieferten Dichtungen. Auf Tafel
XI wird von einer großen Flutkatastrophe berichtet, die der Held Utnapisch m in einer Arche überlebt.

Schamanen nutzen psychoak ve Pﬂanzenextrakte, um ihr seherisches Bewusstsein zu stärken.
Abb.: Schamane in Trance 22

Besondere Bedeutung kommt dem Pflanzenopfer
Brot und Wein zu, die der Mensch als Speiseopfer
im sakralen Opfermahl mit Gott teilt. Das gilt nicht
nur für die christliche Heilslehre. Schon im Alten
Testament wird von Melchisedek, dem König von
Salem und Priester des Höchsten Gottes, berichtet
(Gen. 14,18/20), dass er nicht das Fleisch von Tieren sondern Brot und Wein opferte.
Die alten Völker zweifelten nicht daran, dass Pflanzen eine Seele haben. Sie wird erkennbar, indem
sie dem Menschen durch ihre Wirkstoffe Gesundheit bringen, Körper und Seele reinigen und meditative Wege in die Erforschung des Ichs öffnen. Durch psychoaktive Substanzen
wirken sie auf die Wahrnehmung und verändern das Bewusstsein, indem sie den
Menschen in Trance oder Ekstase versetzen, einen heiligen Rausch oder Halluzinationen auslösen. So erweitern sie das Unbewusste und lassen seherisch begabte
Menschen nicht nur in die unbekannte Zukunft schauen, sondern öffnen ihnen
auch den prophetischen Blick in mystische Gefilde und den Zugang zum Heiligen.
Diese halluzinogenen Substanzen werden im religiösen Kult genutzt, denn
sie machen in übersinnlicher Entrücktheit die Vereinigung mit dem Göttlichen
erreichbar. Nachgewiesen ist, dass die Menschen die halluzinogenen Säfte aus
Fliegenpilz schon vor 7.000 Jahren für ihre kultischen Handlungen einsetzten. Die
Schamanen in Sibirien und Zentralamerika nutzen bis heute diese Extrakte
(Wirkstoff Muscimol), um sich in Trance zu versetzen und ihr seherisches Bewusstsein zu stärken, so dass sie mit den Ahnen in der jenseitigen Welt in Verbindung treten und sie um ihren Rat bitten können. Dabei stellt sich die Frage, warum der Fliegenpilz gleichzeitig auch ein Glückssymbol, ein Glückspilz ist. Vielleich hängt das ebenfalls mit seiner glückhaft berauschenden Wirkung oder
schlicht mit seinem gefälligen weiß-roten Farbmuster zusammen.
Der heilige Peyote Kaktus ist eine wichtige Rauschpflanze mit stark halluzinogener Wirkung (Wirkstoff Mescalin), der in Texas und Mexiko wächst. Höhlenmalerei (5. Jtsd. v. Chr.) und Grabfunde belegen, dass der Kaktus schon in prähistorischer Zeit im Kult eine Rolle spielte. Spanischen Missionare (16. Jh.) wetterten über die teuflische Wurzel und berichteten vom satanischen Schwindel der
Schamanen, die vom Kaktus bei ihren rituellen
und zeremoniellen Handlungen aßen, um hellseherische Fähigkeiten zu gewinnen und den Beistand der Götter für die Fruchtbarkeit der Felder
sowie das Glück auf der Jagd zu beschwören. Pater Bernardino de Sahagun berichtete … (die
Peyote Knospe) gibt ihnen Mut zum kämpfen und
lässt sie weder Furcht noch Hunger oder Durst
spüren.

Abb.: Peyote Kaktus (Lophophora williamsii ) 23
Mit dieser teuﬂisch Wurzel trieben die Schamanen ihren satanischen Schwindel … das meinten jedenfalls die spanischen Missionaren in der Neuen Welt.
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Abb.: Dioscurides Neapolitanus - Männliche und weibliche Mandragora/
Alraune (7 Jh.) 24

Uralte Vorstellungen über die den Pflanzen innewohnenden geheimen Kräfte brachten es mit
sich, dass sich Magier und Hexen der Pflanzen
bedienten. Diese Zauberer hatten nicht nur eine Ahnung von den Zusammenhängen zwischen menschlichem Verhalten und dem Unbewussten, sie hatten außerdem ein erstaunliches Wissen über Pflanzen und deren Wirkung. Daher waren sie oft auch gute Ärzte.
In Europa blühte der Gebrauch von Zauberpflanzen vor allem im Mittelalter. Bekannt waren unter anderem Nachtschattengewächse*
wie Alraune, Tollkirsche, Bilsenkraut und
Stechapfel. Es war wohl die psychoaktive, halluzinogene Wirkung, der sie ihren
besonderen Ruf verdankten.
Als markantes und unterhaltsames Beispiel aus dem Katalog der Zauberpflanzen sei die Geschichte der sagenumwobenen Alraune (Mandragora) herausgegriffen, die schon den Ägyptern, Griechen und Römern als Heilpflanze bekannt
war. Die Elixiere aus Rinde und Wurzel wurden zur Beruhigung und als Schlaftrunk verordnet, vor allem aber wurden Zubereitungen der Alraune, oft gemeinsam mit Opiaten, gegen Schmerzen und zur Betäubung bei Operationen verabreicht. Auch die mittelalterlichen Chirurgen nutzten die betäubende Wirkung der
Alraune. Die Früchte waren der Göttin Aphrodite geweiht, galten also als Aphrodisiakum. Im Alten Testament werden sie Liebesäpfel (Dudaim) genannt, die so
wirksam waren, dass Jakob mit seiner Lieblingsfrau, der lange unfruchtbaren Rahel, die Söhne Joseph und Benjamin zeugen konnte (Gen. 30,23).
Darüber hinaus nutzte man die Alraune als Zaubermittel. Mit ihrem Saft
machte einst die göttliche Zauberin Kirke die Gefährten des Odysseus gefügig, um
diese dann in Schweine zu verwandeln (Odyssee 10/235-243). Daher nannten die
antiken Naturforscher die Alraune auch Kirkaia - das Kraut der Kirke.
Die mittelalterlichen Kräuterbüchern widmen sich ausführlich der Zauber
Wirkung der Alraune. Die Gelehrten bedienten sich dabei aus den antiken Quellen. Hildegard von Bingen interessiert indessen die Heilwirkung der Pflanze. Sie
beschreibt die Alraune (in Physica) als eine vom Teufel besessene Wurzel, die die
sexuelle Begehrlichkeit steigert, was im Kloster wohl weniger erwünscht war.
Wenn man sie jedoch in Quellwasser einlegt, ist sie nach 24 Std. von allem Bösen
gereinigt und bewirkt jetzt das Gegenteil - sie kühlt die geile Lüsternheit ab. Man
kann das Alraune Männlein jetzt sogar mit ins Bett nehmen … als Mittel gegen
Schwermut!
Allgemein war es die Wurzel, die als besonders wirksam galt.
Sie ähnelt der Gestalt eines Menschen. Man unterschied solche
männlichen und weiblichen Geschlechtes. Tatsächlich kommt die
Alraune botanisch in 2 Arten vor: Als Frühlings-Alraune und als
Herbst-Alraune. Im Alraune Geschäft dürfte man wohl die größere
männliche Wurzel (Frühlings-Alraune) bevorzugt haben. Besonderen Wert hatten solche Wurzeln, die unter einem Galgen wuchsen.
Man sprach von Galgenmännchen. Es hieß, sie seinen aus den
Tränen der gehenkten Verbrecher gewachsen. Eine andere Vorstellung ist reichlich makaber - nämlich, dass die Lebensenergie
des Gehenkten in Form von Urin und Samenflüssigkeit, die kurz
vor dessen Tod abgehen können, auf die Pflanze übertragen wird.
Abb.: Die frisch geerntete Wurzel einer Alraune, Rumänien 25
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* Die Nachtscha engewächse lieferten wich ge Drogen: Atropin, Hyoscyamin, Scopolamin

Abb.: Zwei Alraunwurzeln mit ihren Samtgewändern aus dem Besitz Kaiser
Rudolphs II., D G
(1893) 26
Die teuer erworbenen Wurzeln erwiesen sich als Fälschung. Es handelt
sich um die Wurzel des Allermannsharnisch (Allium victorialis) ... da versteht es sich, dass sie dem unglücklichen Kaiser nicht helfen konnten.

Um viel Geld waren solche Wurzeln zu kaufen, denn sie galten als zuverlässiger Talisman, als Amulett und Glücksbringer. Die
Wurzel sollte ihrem Besitzer künftige und
heimliche Dinge für seine Wohlfahrt und zur
Vermehrung seines Reichtums offenbaren
können. Kaiser Rudolf II. (16. Jh.) erwarb 2
Wurzeln. Obwohl sie sich später als Fälschung erwiesen - was angesichts des Preises keine Seltenheit war - werden sie bis heute, in schwarzen Samt gehüllt, in einem Kästlein von der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrt. Jakob Grimm* berichtet, dass die kostbare Alraune Wurzel fein gekleidet und verwöhnt wurde … (man) wickelt sie in ein weiß und rotes Seidenzeug, legt sie in ein
Kästlein, badet sie alle Freitag und gibt ihr alle Neumond ein neues weißes Hemdlein - wahrscheinlich weil es unschicklich gewesen wäre, ein männliches oder
weibliches Wesen unbekleidet zu lassen. Auch Goethe besaß eine Alraune Wurzel
mit fein geschnitztem Kopf. Er empfahl … (die) Alraune oder Glückswurzel in den
Saum des Unterrocks zu nähen als Mittel für alles Ungemach.
Das Graben der Alraune galt jedoch als lebensgefährlich: Es hieß, die Wurzel
könne beim Herausziehend einen derartigen Schrei ausstoßen, dass der Wurzelgräber tot umfalle. Um dem zu entgehen, verstopfte sich der Mensch die Ohren
mit Wachs, band einen Hund an die Wurzel und lockte ihn mit Futter. Dabei riss
der Hund die Wurzel aus … und der Schrei traf nur ihn (Abb. S. 28).
Bis in unsere Zeit taucht die Alraune in Dichtung und Märchen, ja sogar in
Filmen auf - so bei Shakespeare, in Grimm‘s Märchen, bei Harry Potter oder im
sechs Mal verfilmten Horror Roman Alraune von Heinz Ewers (1911), in dem eine
Prostituierte mit dem Samen eines Gehenkten befruchtet wird und ein Wesen zur
Welt bringt, das sich zur dämonischen Femme fatale entwickelt.
Unsere Altvorderen kannten zahlreiche Zauberpflanzen, so z.B. Mistel, Johanniskraut, vierblättrigen Klee, Rosmarin, Birke, Weide und andere mehr. Unter den
deutschen Pflanzennamen sind mehr als 100 mit dem Wort Teufel, weit über 50
mit dem Wort Hexe verbunden und eine weitere Reihe von Pflanzen werden sogar
als Hexen- und Teufelskräuter bezeichnet.
Teufelskräuter nutzte man bei Besessenen zur Austreibung der Dämonen.
Hexen waren für ihr magisches Handwerk auf Kräuter, Salben und dubiose Elixiere angewiesen. So konnte eine solche schwarze Furie nur zum Hexen Sabbat auf
den Brocken fliegen, wenn sie einen Besenstiel oder die Ofengabel für ihren Ritt
mit Hexensalbe präpariert hatte - eine Mixtur, die sie aus giftigen Pflanzen wie
Schierling, Bilsenkraut, Teufelskralle, Tollkirsche oder
Stechapfel anrührte.
Dieser Blick in die Kulturgeschichte zeigt, wie eng der
Mensch mit der Pflanz verbunden ist, wie er in allen Lebenslagen einen Bezug zur Pflanze entwickelt, wie er sie einbezieht in sein emotionales und religiöses Leben, wie er ihrer
bedarf - nicht nur um körperlich zu überleben, sondern
auch um die Wechselfälle des Lebens zu meistern. 
Der Mensch entwickelt in guten wie in schlechten Tagen eine Beziehung zur Pﬂanze … zu Blumen
beispielsweise … es gibt Augenblicke, in denen eine Rose wich ger ist als ein Stück Brot (R. M. Rilke).
Abb.: Blumenstrauß, Porzellanmalerei, KPM Berlin 27
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* Ein bedeutender Deutscher Sprach- /Literaturforscher in Deutsche Mythologie (1878)

Tiere und Pflanzen des Jahres 2021 - Teil II
Blume - Der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis): Er ist auch als Herrgottsbart, Hosenknopf, Blutströpfchen oder Drachenblut bekannt und zählt zur
Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die heimische
Staude* gedeiht auf feuchten und nassen Magerwiesen, in Auen, an Gräben und Wegränder, ja sogar auf
moorigem/torfigem Grünland. Wenn solche Nutzflächen nicht entwässert werden, sind sie maschinell
kaum zu bearbeiten, werden nur selten gemäht, bringen wenig Ertrag und werden deshalb nur schonend
(extensiv) bewirtschaftet ... ein Glück für den Wiesenknopf, denn so gedeiht er in einer artenreichen Pflanzengesellschaft, die mit ihrer Vielfalt an Blühpflanzen
auch zahlreichen Insekten Lebensraum bietet.

Der Große Wiesenknopf ist ein schlanke Schönheit, die auch in den Blumengärten Fuß
gefasst hat. Die anspruchslose, winterharte Staude passt gut zu Ziergräsern.
Abb.: Carl Axel Magnus Lindman - Der große Wiesenknopf,
Bilder zu Nordens Flora (1856) 28

Der Große Wiesenknopf ist eine ausdauernde Staude,
die gerne in Gruppen steht. An den aufrechten
30/120 cm hohen Stängeln treibt er kleinen Blütenköpfchen.
Die unpaarig gefiederten Blätter sind schmal,
gezähnt und wechselständig am Stängel angeordnet.
Die Blattoberseite ist von sattgrüner Farbe, die Blattunterseite hingegen blaugrün
gefärbt
Im Juni/August erscheinen kleine ährenartige, aufrechte Blütenköpfe. Der
kopfartige Blütenstand besteht aus etwa 20/40 tiefroten Blüten. Nach der Blüte
bildet der Große Wiesenknopf kleine braune Nussfrüchte aus.
In der Volksheilkunde wurden Blutungen und Darmerkrankungen (Durchfall) mit
Zubereitungen aus Kraut und Wurzeln behandelt. Es sind die Gerbstoffe, die blutstillend und zusammenziehend (adstringierend) auf das Gewebe wirken. Der botanische Gattungsname Sanguisorba (lat. Sanguis/Blut, sorbere/einsaugen) weist
auf die blutstillende Wirkung hin. Frische
Blätter oder die geriebenen frischen Wurzel,
auf Wunden und Brandblasen aufgelegt,
wirken entzündungshemmend und fördern
die Heilung. Als Verdauungs-Tee aus Blättern und Wurzeln hilft der große Wiesenknopf bei Schleimhautentzündungen, Blähungen und Durchfall. In historischer Zeit
wurde er gegen Pest und Tuberkulose verordnet.

Abb.: Blütenstand mit efroten Blüten, daher der Name Blutströpfchen 29
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* Staude - eine ausdauernde (mehrjährige) krau ge Blütenpﬂanze, deren oberirdisches Kraut nicht verholzt,
sondern im Herbst abs rbt, aber im Frühjahr wieder austreibt.

Der Große Wiesenknopf ist nicht nur als Heilmi el nützlich, er liefert auch schmackha e Salate und Gemüse,
ferner ist er ein dezent würzender Zusatz zu kalten und armen Gerichten.
Abb.: Großer Wiesenknopf in der alten Kraichbachniederung zwischen Hockenheim und Reilingen 30

Der große Wiesenknopf riecht süßlich und schmeckt salzig bis bitter. Gleichwohl
hat er auch in der Küche Fuß gefasst. Aus den frischen Trieben und jungen Blättern lässt sich ein schmackhafter Salat anrichten. Ebenso ist das Kraut brauchbar zum Würzen von Butter, Frischkäse, Gemüse, Suppen und Fleischgerichten.
Zu beachten ist, dass die Blätter erst nach dem Kochen zugefügt werden, sonst
büßen sie ihre feine Würze ein, denn Hitze zerstört das Aroma. Selbst die hübschen Blütenstände lassen sich kleingeschnitten zu Salaten anrichten oder als
mildes Gemüse garen. Geschält und geraspelt wird die Wurzel Salaten zugesetzt
oder wie Wurzelgemüse gekocht.
Auch im Brauchtum hat der Wiesenknopf seinen Platz. Gegen böse Wetter,
Zaubereien und allerlei Beschwerden helfen nach altem Glauben die Kräuter, die
am 15. August zu Mariä Himmelfahrt in der Kirche geweiht wurden. In diesem
Strauß durfte der Wiesenknopf nicht fehlen. 
Heilpflanze - Meerrettich* (Armoracia rusticana): Er heiß ferner Kren**, Beiß–
oder Greinwurzel und gehört zur Familie der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae).
Er ist eine alte Kulturpflanze, die aus dem Wolga-Don-Gebiet stammt und heute
auch verwildert auf Wiesen, an Wegen und Bachläufen zu finden ist - also dort,
wo auch Brennnesseln gedeihen, in deren Gesellschaft er zu finden ist..
Meerrettich wurde schon im Mittelalter als Heilpflanze und Gewürz angebaut. Als Gemüse wurde Meerrettich im großen Stiel in Deutschland aber erst im
19. Jh. kultiviert. Der Spreewald entwickelte sich zum bedeutenden Anbaugebiet.
Meerrettich wurde bald zu einem wichtigen Exportgut, das selbst in überseeische
Länder (Amerika) geliefert wurde.
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* Das Wort Meerre ch leitet sich von althochdeutsch mēr = größer ≙ der größere Re ch ab, hat also nichts
mit dem Meer zu tun. / ** Das Wort Kren aus dem Slawischen bedeutet weinen - ein Hinweis auf die Schärfe.

Abb.: Meerre ch in einer sta lichen Gruppe am Außendeich in der
Elbtalaue. 31

Die krautige winterharte Pflanze mit der
scharfen schmeckenden Pfahlwurzel ist
eine beeindruckende Erscheinung (Habitus), die gerne Gruppen bildet. Er erreicht
eine Höhe <1,50 m, der Stängel steht aufrecht und ist innen hohl, die ausladenden
Blätter (60x20 cm) sind langgestielt, langoval geformt und mittel– bis dunkelgrün
gefärbt. Im Mai/Juli erscheinen in den
Blattachseln reich verzweigte stark duftende traubige Blütenrispen, die bauchige
Schoten (4/6 mm lang) hervorbringen.
Die walzenförmige Pfahlwurzel wird im
Schnitt 30/40 cm lang und 4/6 cm dick.
Zum Stängel hin kann sie sich in mehrere
Köpfe gabeln. Sie ist außen gelb-braun und im Inneren weiß.
Meerrettich war schon in der Antike bekannt. Er wird in den römischen Fachbüchern über Landwirtschaft beschrieben und ist auf Wandmalereien in Pompeji zu
sehen. Im 12. Jh. ist Meerrettich vor allem als Heilpflanze bekannt. Hildegard von
Bingen beschreibt den Wert der aromatisch scharfen Wurzeln als Arznei- und Gewürzpflanze. Die Liste der äußerlichen und innerlichen Anwendungen ist lang.
Zubereitungen aus der Wurzel wendete man als hautreizendes Mittel an, das die
Durchblutung fördert sowie bei Bronchitis, Gelenksschmerzen oder Muskelverspannungen Linderung bringen kann. Zur inneren Anwendung wurde die Wurzel
gerieben oder gepresst und löffelweise gegen Skorbut (Vit. C Mangel), Wassersucht, Gelbsucht, Erkrankungen der Atemwege und vieles mehr verabreicht. Aber
sie war nicht nur äußerlich als Einreibung und bei innerlicher Anwendung heilsam, sondern die Wurzel sollte auch wirksam sein, wenn man sie - in Scheiben
geschnitten - als Kette um den Hals trug.
Wertvoll ist also nicht die Staude sondern die Wurzel. Sie liefert Vitamine (C),
Mineralstoffe und Senfölglykoside, die zu Senfölen
(ITC*) gespalten (hydrolysiert) werden. Sie sind für
den bitter-scharfen Geschmack der Kreuzblütler
verantwortlich. Ihre vielfältigen pharmakologischen
Wirkungen werden seit langem erforscht. Senföle
wirken keimhemmend (bakteriostatisch, virustatisch, antimykotisch) und entzündungshemmend,
sie fördern die Durchblutung. Als pflanzliches Arzneimittel (Phytopharmakon) wird Meerrettich
(armoraciae radix) bei Katarrh der Atemwege und
bei Infekten der ableitenden Harnwege verordnet.
Zur äußerlichen Anwendung kommt er bei Bronchitis und Muskelschmerzen.
Meerrettich hat nicht nur in der Apotheke einen
Platz, er macht sich auch gut in der Küche … beim
Reiben fließen ja Freudentränen?! Unsere Altvorderen nutzen Meerrettich anstelle des kostbaren Pfeffer als scharfes Gewürz. In alten Kräuterbüchern
(16. Jh.) wird berichtet, dass man mit gestampftem

Abb.: Meerre ch Blütenstand 32
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* Senföle/Isothiocyanate (ITC), Sinigrin, Gluconastur in. Senfölglykoside sind schwefel- und s cksto
chemische Verbindungen, die aus Aminosäuren gebildet werden.

al ge

Zu einem herzha en Gericht gehört würziger Kren - z.B. eine Rauchwurst aus dem österreichischen Waldviertel mit dunklem Brot und
Senf ist mit frisch geriebenen Kren ein de iger Genuss. 33

und in Essig verrührten Meerrettich Saucen und allerlei Gerichte würzte. Eine Redensart sagt: Meerrettich ist dem Magen
ein Pflaster, den Augen ein Laster. Das
trifft den Punkt, denn er regt die Verdauung an und passt zu gehaltvollen, eher
fetten Gerichten. Meerrettich ist frisch besonders gut … und frische Ware gibt es in
allem Monaten mit r, also von September bis April. 
Arzneipflanze - Der Myrrhenbaum (Commiphora myrrha): Er gehört zur Familie
der Balsambaumgewächse (Burseraceae). Zu Weltruhm ist er durch sein Harz, die
Myrrhe, gekommen. Angesichts seiner Bedeutung in der Kultur- und Medizingeschichte wie auch in der aktuellen medizinischen Forschung wurde er zur Arzneipflanze des Jahres gewählt.
Der Myrrhenbaum ist in den Trockengebiete Ostafrikas und der arabischen Halbinsel (Oman und Jemen) zuhause. Also verdankt er auch den Araber seinen Namen, der sich von murra in der Bedeutung von bitter ableitet.
Äußerlich macht er nicht viel daher. Es ist ein dorniger Strauch oder ein
kleiner Baum mit einem kurzen Stamm und knorrigen, dornenbewehrten Ästen,
der eine Höhe von <4 m erreicht. Er ist mit gefiederten/dreizähligen ledrigen Blättchen belaubt, die er in der Trockenzeit abwirft. Die kleinen Steinfrüchte ähneln
Oliven. Die äußere silbrige, weißliche oder bläulich-graue, glatte Borke schält sich
in der Trockenzeit in großen pergamentartigen Stücken ab und eine zarte untere
Rinde von grüner Farbe wird sichtbar. Wenn der Baum die Blätter abgeworfen
hat, lebt er weiter, indem er über diese Rinde atmet, d.h. Kohlenstoff (CO2) assimiliert. Wird die Rinde verletzt, tritt aus den Harzgängen der Rinde ein gelber Milchsaft aus, der zu unregelmäßig geformten, gelblich-orangefarbenen Körnern erstarrt - dieses Gummiharz ist die berühmte Myrrhe. Myrrhe ist von klebriger Konsistenz und schmeckt aromatisch kratzig-bitter. Indem das Harz die Wunde verschließt, schützt es sie vor Verunreinigungen und Infektionen. Ferner hält das
Harz durch den bitteren Geschmack die Tiere vom Schälen ab.
Seit alten Zeiten gewinnt der
Mensch das Harz indem er
die Rinde nach der Regenzeit
(Juni/August) anritzt und
die erhärtete Myrrhe absammelt. Bei Übernutzung rinnen jedoch auch andere Säfte aus und die Qualität des
Harzes leidet. Myrrhe wird
nach wie vor von Wildbeständen in den Heimatländern
der Stammpflanze gesammelt. Im Handel ist Myrrhe
aus dem Sudan, Jemen,
Eritrea und Somalia.
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Der Myrrhenbaum 34

Wundverschluss: Wird die Rinde des Myrrhenbaumes verletzt, tri ein
Milchsa aus, der zu einem gelblich-orangefarbenen Gummiharz erstarrt die Myrrhe. 35

Myrrhe zählte im Altertum zu den besonders kostbaren
Duft Essenzen. Sie war ihr Gewicht in Gold wert. Die
Ägypter nutzen das Harz bei der Einbalsamierung.
Auch bei den Juden gehörte Myrrhe zur würdigen Bestattung der Toten. Zur Grablegung Jesu bringt Nikodemus 100 Pfund (35 kg) Myrrhe und Aloe, die zwischen die Leinenbinden gestreut werden, in die der
Leichnam eingehüllt wird (Joh. 19/39).
Myrrhe war ein Mittel, um die Unvergänglichkeit
des Körpers zu sichern. Reichlich Myrrhe beim Einbalsamieren schützte den Köper vor Verwesung und bewahrte den Toten dank seiner magischen Wirkung vor
Unheil im Jenseits. Bei der Grablegung Jesu wurde
wohl in der gleichen Absicht dem Leichnam Myrrhe in
verschwenderischer Menge beigegeben.
Der hohe Rang der Myrrhe ist auch daran erkennbar, dass die Juden sie dem heiligen Salböl für den rituellen Gebrauch zusetzten.
Mit diesem Salböl wurden die Bundeslade, der Opferaltar, die liturgischen Geräte
sowie die Priester und Könige gesalbt (2. Mose 30/23). Die kultische Salbung ist
ein Akt der Ermächtigung (Legitimation), sie heiligt den Menschen, schützt ihn,
verleiht ihm Kraft, Stärke und Macht. Durch die Salbung steht dem König der Titel Messias* zu. Der Gesalbte ist von JAHVE erwählt und handelt in seinem Auftrag
… König von Gottes Gnaden ... heißt es in der Titulatur der deutschen Könige, die
bei der Krönung nach altem Brauch gesalbt wurden. Im Neuen Testament wird berichtet, dass die drei Könige aus dem Morgenland dem Jesuskind ausgesucht
wertvolle Geschenke bringen - Gold, Weihrauch und Myrrhe - ein Hinweis auf den
königlich-priesterlichen Rang, der Jesus zustehen wird.
Myrrhe hatte in der Antike auch eine profane Seite. In den Tempelbezirken
des alten Ägyptens wurde ägyptische Salbe hergestellt, ein wertvolles Exportgut,
das in die ganze antike Welt ging. Theophrastos (4./3. Jh. v. Chr., S. 3) berichtet,
dass diese Salbe um 300 Silberdramen** gehandelt wurde. Im 1. Jh. v. Chr. führte
Rom 600 t. Myrrhe ein. Aber Myrrhe war nicht nur Parfum, sondern wurde auch
dank seines sinnlichen Duftes als Aphrodisiakum genutzt. Das Brautbett der Neuvermählten beträufelt man mit
einem Myrrhe Elixier. Im Hohelied des Königs Salomon heißt
es … Ich habe mein Lager besprengt mit Myrrhe, Aloe und
Zimt. Komm, wir wollten bis zum
Morgen in Liebe schwelgen (Spr.
7/17). Myrrhe war auch ein
Zaubermittel und ein Duft, der
zu mystisch-spirituellen oder
erotisch-sinnlichen Zusammenkünften einlud.

Myrrhe - die wohltuende Wirkung auf Körper, Seele und Gemüt wird seit Menschengedenk hoch geschätzt. Als Räucherwerk entspannt Myrrhe wohltuend Leib und Seele und löst
mit san em Du eine Hochs mmung des Gemütes aus. 36
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* Messias (māšîaḥ) hebr. Gesalbter, griech./lat. Christos/Christus
** Nach Ma häus (NT 20, 1/6) ist 1 Silber Drachme der Tageslohn für einfache Arbeit. bzw. der Preis für <40 l. Öl

Die in einen Myrrhenbaum verwandelte sagenha e Prinzessin Smyrna bringt Adonis zur Welt.
Abb.: Bernard Picart - Die Geburt des Adonis
(18. Jh.) 37

Natürlich hat Myrrhe auch
in der Welt der Sagen und
Legenden Bedeutung. In der
antiken Mythologie rankt
sich eine zweideutige Geschichte um die Myrrhe. Die
Gattin des Königs Kinyras
von Cypern rühmte sich,
dass ihre Tochter Smyrna
(griech. Myrrhe) schöner als
Aphrodite sei. Dieser Hochmut hatte natürlich eine
Strafe zur Folge. Die Tochter
wird von frevlerischer Liebe zu ihrem Vater erfasst, den sie unerkannt 12 Nächte
lang verführt. Als der König die Wahrheit begreift, will er sie töten, aber Aphrodite
verwandelt Smyrna in den Myrrhenbaum ... so wie es einst Daphne oder Philemon
und Baucis ergangen war (S.9). Nach 10 Monaten springt der Baum auf und
bringt Adonis hervor, einen Menschen von gottgleicher Schönheit.
Bis heute hat die Myrrhe ihren besonderen Wert behalten. Im Gottesdienst und in
feierlichen Zeremonien öffnet sie Herzen und Sinne der Menschen für das feierliche Geschehen, zur Meditation und zur Stimmungsaufhellung versetzt sie die
Menschen in ahnungsvolle Erwartung. Der edle Duft schafft eine festlichen Atmosphäre, und schließlich ist die Myrrhe in der Kosmetik ein würzig-süßes Parfum
von balsamischer Feinheit sowie in Medizin und Heilpraxis ein wertvoller Naturstoff. Für den Duft und die Heilwirkung sind ätherische Öle, Harze, Gummi und
Enzyme verantwortlich.
Die vielfältige medizinische Nutzung ist schon in der Frühzeit der menschlichen Kultur belegt. In altägyptischen Texten finden sich Rezepturen zur Behandlung von Husten, Katarrh und zur Versorgung von Wunden. Griechen und Römer
übernehmen dieses Wissen. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot berichtet, dass die Wunden der Krieger im persischen Krieg mit Myrrhe behandelt wurden (Historien 5. Jh. v. Chr.). Spülungen mit einem Elixier aus Myrrhe, Wein oder
Öl wurden zur Festigung des Zahnfleisch verordnet ... und Myrrhe Tinktur wird
auch heute noch bei Entzündungen im Mundbereich angewendet.
Im Mittelalter wird Myrrhe vor allem bei Magen-Darm-Beschwerden verordnet. Hildegard von Bingen beschreibt die Anwendung bei Gelbsucht und Lähmungen, ferner empfiehlt sie die äußerliche Anwendung des Harzes bei Magenbeschwerden sowie innerlich bei Fieber. Aus Myrrhe wurden Pillen gegen die Pest
gedreht, auch räucherte man die Häuser mit Myrrhe und Weihrauch aus, um den
Pesthauch (Miasma) fernzuhalten. In den Kräuterbüchern des 15./16. Jh. steht
die Anwendungen bei Krankheiten der Atemwege und des Verdauungstraktes im
Mittelpunkt. Schließlich wird im 18./19. Jh. die Myrrhe auch als allgemeines
Stärkungsmittel für Magen, Herz und Nerven empfohlen.
Die Forschung hat gezeigt, dass Myrrhe schmerzstillend (morphinartig) wirkt,
besonders hautfreundlich ist, Entzündungen und allergische Reaktionen hemmt,
die Schleimhäute durch die zusammenziehende (adstringierende) Wirkung schützt
und den Cholesterinspiegel senkt. Myrrhe wird als Tinktur (alkoholischer Auszug)
oder Salbe verordnet. Nebenwirkungen sind nicht bekannt. 
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Vogel - Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula):
Die Wahl ist auf das Rotkehlchen gefallen, das
den Titel auch schon 1992 trug. Erstmals haben nicht die Experten des Naturschutzes den
Vogel des Jahres gewählt, sondern die Bevölkerung hat basis-demokratisch per Livestream
abgestimmt … und fast eine halbe Mio. Menschen haben sich beteiligt.
Das Rotkehlchen gehört zur Familie der Drosselvögel und besiedelt Nordafrika, Europa und
Abb.: Das Rotkehlchen 38
Kleinasien. Es bevorzugt Gebüsche, Hecken
Hauptmerkmal des rundlichen Singvogels (ca.
und unterholz-reiche Wälder in der Nähe von
14 cm groß, <18 g schwer) ist die orangerote
Gewässern. Als Standvogel bleibt es ganzjährig
Färbung von S rn- und Augengegend bis zur
in seinem Gebiet, kann jedoch gelegentlich im
unteren Brust. Sein Bauch ist weiß gefärbt, die
Winter über kurze Strecken ziehen.
Flanken grau-beige. Oberseite und Schwanz sind
Der reizende Winzling fürchtet sich nicht
dunkel olivbraun.
leicht (geringe Fluchtdistanz) und wagt sich bis
auf wenige Meter an andere Tiere heran, weil es
in deren Nähe leicht Insekten findet.
Auch ist das Rotkehlchen ein markanter Sänger, der nicht zu überhören ist.
Daher war es auch einst als Käfigvogel beliebt. Melodisch trillert es seinen perlenden Reviergesang von Sonnenaufgang bis in die Dämmerung; gelegentlich trällert
es sogar in der Nacht bei Mondschein. Der Gesang ist ausdrucksvoll, manchmal
lieblich, manchmal schwermütig. Der Warnruf ist ein kräftiges schnelles oder gedehntes Tixen, das sich wie zik, ziih oder zib anhört. Mit Artgenossen verständigen
es sich durch einen dib Ruf, mit Revier Nachbarn unterhält es sich zwitschernd.
Wenn das Männchen eine Gefährtin sucht, das Nest bezugsfertig ist oder einen
Rivalen vertreiben will, tritt es energisch auf und macht sich lautstark bemerkbar.
Stimmgewaltig kann es Lautstärken bis 100 Dezibel erreichen. Lässt sich der Eindringling davon nicht beeindrucken, stellt sich der Revier Besitzer zum Kampf, der
erbittert geführt wird. Ferner ist das Rotkehlchen als guter Spötter bekannt, der
die Stimmen anderer Vögle nachahmt.
Zur Brutzeit fängt das Rotkehlchen überwiegend Insekten und deren Larven.
Im Sommer und Herbst pickt es auch Beeren, Samen und Früchte. Im Winter
nimmt es gerne Fütterung an.
Schon im 1. Lebensjahr wird das Rotkehlchen geschlechtsreif. Es führt eine
monogame Brut-Ehe, d.h. das Pärchen lebt nur in der Brutzeit zusammen. Erstaunlich ist das Ritual der Brautwerbung. Angelockt von seinem Gesang fliegt
das Weibchen in das Revier des Auserwählten. Obwohl er zuvor lautstark um sie
geworben hat, sucht er sie jetzt mit
Imponiergehabe und starken Tönen
einzuschüchtern. Aber er beruhigt
sich bald, denn das Weibchen besänftigt den Macho mit leisem Gesang und
Gesten kindlichen Futter-Bettelns.
Die Brutzeit zieht sich von März/
April bis Juli/August hin. Das Nest
wird geschützt vor Regen in Erdlöchern, unter Gestrüpp, in Baum– und

Abb.: Rotkehlchen - Jungvogel, erwachsenes Tier 39
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Brutparasi smus: Das Kuckuck Weibchen hat den Rotkehlchen ihr Ei ins Nest gelegt. In Farbe und Musterung gleichen die Kuckuckseier dem Gelege der Wirtsvögel. Nach dem Schlüpfen besei gt der Kuckucks-Nestling nicht nur die anderen
Eier sondern auch die Nestgeschwister.
Abb.: Johann Ch. von Mannlich - Das Rotkehlchen fü ert einen Kuckuck (1822) 40

Mauerhöhlen gebaut oder man bezieht Nester anderer Vogelarten. Im napfförmigen Nest werden
3/7 gelbliche, rot-braun getupfte Eier (á 2,3 g) abgelegt. Nach 12/15 Tagen schlüpfen die Jungvögel. Sie verlassen das Nest nach 13/15 Tagen.
Zwei Bruten pro Jahr sind keine Seltenheit.
Dem Gelege und den Jungvögel drohen viele
Gefahren von diebischen Vögeln und anderen
Nesträubern. Darunter ist auch der Kuckuck, der
Ersatzeltern für die Pflege seiner Brut sucht ...
wobei die Brut der Rotkehlchen auf der Strecke
bleibt. Nach dem Brutgeschäft trennt sich das
Pärchen und besetzt im Winter eigene Reviere.
Das Rotkehlchen hat auch wissenschaftliche Meriten. Es spielte bei der Entdeckung des Magnetsinns eine Rolle, der es den Tieren möglich macht, sich am
Magnetfeld der Erde zu orientieren. Die Fähigkeit der Rotkehlchen zum Blindflug
führte in den 1970er Jahren zur Entdeckung des Magnetkompass der Zugvögel.
Das Rotkehlchen zählt zu den häufig anzutreffenden Brutvögeln, deren Bestand nicht gefährdet ist. In Deutschland leben 3/4 Mio. Brutpaare. Gleichwohl
sind sie geschützt. Dank der milden Winter müssen die Tiere nicht frieren und
nicht hungern; daher wächst ihr Bestand .
Es ist nicht verwunderlich dass der beliebte Singvogel Spuren in Mythen und Legenden hinterlassen hat. Seine rote Färbung brachte man mit den glühenden Blitzen des Gottes Thor in Verbindung. Wo Rotkehlchen nisten, sind Haus und Hof
sicher vor Blitz und Feuer. Auch bringt es Frieden und Glück ins Haus. Wer sein
Nest zerstören ist ein Frevler, der eine Strafe zu erwarten hat. Eine Christuslegende erzählt, dass das Vögelchen einst dem leidenden Jesus die scharfen Dornen
aus seiner Krone löste und sich dabei sein Brustgefieder mit heiligem Blut färbte.
Der reizende Singvogel soll in diesem Jahr Botschafter für mehr Vielfalt in den
Gärten sein … und die Fachleute versichern, dass ein vogel-freundlicher Garten
keine Frage des Geldes ist, sondern einfach anzulegen ist.
Im vogel-freundlichen Garten sollten Pflanzen wachsen, von denen auch die Tiere profitieren
- entweder, weil ihnen deren Samen oder Früchte
als Nahrung dienen oder weil sie Insekten anlocken, die von den Vögeln gejagt werden. Aber nur
einheimische, standortgerechte Pflanzen ziehen
reichlich Insekten an.
Zum vogel-freundlichen Garten gehören
Bäume, Stauden, Sträucher und Kräuter. Sie bieten den Vögeln nicht nur Nahrung, sondern auch
genügend Rückzugsmöglichkeiten. Zu empfehlen
sind zudem dichte vogelfreundliche Hecken und
artenreiche Blumenwiesen. 
Im vogel-freundlichen Garten: Rotkehlchen auf blühendem Hasel 41
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Vögel in korrekter Sprache: Die Forscher der Neuzeit entdeckten auf ihren Weltreisen fremde Regionen mit einer unbekannten Pflanzen– und Tierwelt. Den neu
entdeckten Arten verpassten sie Phantasienamen, die sie aus ihrer europäisch gefärbten Welt-Sicht wählten. Beispielsweise drückten sie in Afrika vielen Kreaturen
die Vorsilbe Mohr auf – Mohrenfalter, Mohrenibis, Mohrenkopfpapagei - und bei
nicht wenigen Arten mussten die Hottentotten* Pate stehen: Hottentotten Ente,
H...Laufhühnchen, H…Graumull. Mehr als 50 Arten tragen hottentotta im lateinischen Artnamen. Eine Skorpion Art nennt sich sogar Hottentotta hottentotta. Während Hottentotte ein Spottname ist, gilt das in historischer Zeit nicht für den Mohren. In der mittelalterlichen Literatur wird respektvoll von den schwarzen Heiligen
Balthasar und Mauritius wie auch von edlen Mohren erzählt - seien sie Verbündete oder Feinde. Die zu hunderten verehrten schwarzen Madonnen werden mit der
dunkelhäutigen Königin von Saba in Verbindung gebracht, von der es im Hohen
Lied Salomos heißt: Schwarz bin ich, aber schön (1, 5/6). Auch hat man früher
die Mohrenapotheken sicher geschätzt. In der Neuzeit wandelte sich die Bedeutung des Wortes. Der Mohr wurde zur drolligen Figur in Kinderbüchern – der
kohlpechrabenschwarzer Mohr im Struwwelpeter - oder in der Lebensmittel Werbung ... Kaffee/Meindl Mohr, Schokolade/Sarotti Mohr, Süßwaren/Mohrenkopf.
Nachdem Mohr, Hottentotte und ähnliche Begriffe als rassistisch in die Kritik
geraten sind, wurden Mohrenkopf und Negerküsse aus der Werbung verdrängt.
Nun ist die Naturkunde das größte Reservat missliebiger Begriffe geworden. Die
angeklagten deutschen Trivialnamen könnten in der naturkundlichen Literatur
ersetzt werden. Jedoch das wird den politisch Korrekten nicht genügen. Sie haben
auch die lateinischen Artnamen im Visier. Aber das Betreten dieses Bereichs ist
den Saubermännern vorerst verwehrt, denn die INTERNATIONALE KOMMISSION FÜR
ZOOLOGISCHE NOMENKLATUR legte fest, dass wissenschaftliche Namen nicht mehr
verändert werden können (Artikeln 23.1/23.3.7). Man muss eben mit der Geschichte leben und lernen, damit umzugehen. Unbestritten ist, dass solche Namen daran
erinnern, wie unfair und abwertend Europäer lange Zeit mit der afrikanischen Bevölkerung umgegangen sind (Dr. Francisco Welter-Schultes, Uni Göttingen, Mitglied der INTERNAT. KOMM. ZOOLOG. NOMENKLT.).
Auf die Ornithologen in USA wartet eine schwierige Aufgabe, 150 Vogelarten tragen Name, die politisch als nicht korrekt gelten. In Schweden brüten die Experten
über 10.000 Vogelnamen. Da darf Deutschland mit seiner korrekten Bürokratie
nicht nachstehen. Die Fachleute mussten bereits von der FACHSTELLE RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION UND ENGAGEMENT IM NASTURSCHUTZ herbe Kritik einstecken: Der
Naturkunde gelingt es nicht, mit dem gesellschaftlichen Fortschritt mitzuhalten. Immerhin haben die Ornithologen guten Willen gezeigt und die Mohrenlerche in
Schwarzsteppenlerche sowie den Ziegenmelker in Nachtschwalbe umbenannt.
Aber wo endet dieser Kulturkampf? Stehen nach den Skandalen in der katholischen Kirche demnächst auch Papstfink, Purpurkardinal und Dompfaff auf der
Abschussliste. Darf man noch Türkentaube sagen und muss man - sprachlich
korrekt - erwähnen, dass es ein Vogel mit Migrationshintergrund ist? Die oft unduldsame
Selbstgewissheit, in der die Diskussion von
den politisch Korrekten um Diskriminierungen, Rassismus und Sexismus betrieben wird,
wirft die Frage auf, werden da die alten Vorurteile und Tabus nicht durch neue ersetzt? 

Vielleicht wäre die Ho ento en Ente (Spatula ho ento a) tatsächlich dankbar für einen gefälligeren Namen? 42
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* Ho ento e: Spo name aus dem Niederländischen in der Bedeutung von Gesto er für die KhoikhoiGesellscha en in Südafrika und Namibia.

Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid
► Die Gemüse Saison beginnt.
Die ersten Gurken und Kirschtomaten sind da, verschiedenste Basilikumtöpfe
wurden angezogen und in der Pfingstwoche werden wir die ersten Salate vom Feld
ernten.
Grünes & rotes Basilikum

Zitronenbasilikum

Heiliges Basilikum

Thai-Basilikum

Zimtbasilikum

Buschbasilikum

Wir erwarten Sie gerne in unserem Naturkostladen in der Viktoriaallee 2 im
Aachener Frankenberger Viertel und an unserem Selbstbedienungsstand auf Gut
Hebscheid.
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► Jungpflanzen

Tomaten

Chili

Auberginen

Paprika

Gurken

Kürbisse

Salate

Kohlpflanzen

Lauchzwiebeln

Porree

Kräutertöpfe

und vieles mehr.

Verkauf auf Gut Hebscheid
Bis 16. Mai 2021:
Montag bis Freitag
Samstag
Sonntag und Feiertag

8:00 – 17:00 Uhr
10:00 – 14:00 Uhr
10:00 – 15:00 Uhr

ab 17. Mai bis Mitte August:
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
——————————————————
► Öcher Ökogärtner
Mehr als 100 Hobby Gärtner haben in diesem Jahr ihre Parzellen übernommen
und können bereits beobachten, wie die ersten Pflänzchen antreiben, denn der
Regen hat der Saat und den Setzlingen einen guten Start verschafft. Jetzt brauchen sie Sonne und Wärme für das gedeihliche Wachsen … und so hoffen wir gemeinsam mit allen Gartenfreunden auf einen schönen Sommer.
Bekanntlich fördert Gartenarbeit das seelische Wohlbefinden. Seit Beginn
der Corona Pandemie boomt das Gärtnern. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die von Pflanzen umgeben waren, die Corona Krise als weniger belastend
empfunden haben. Das Leben in der Natur, die Sorge um andere Lebewesen, das
Säen und Pflanzen, das Pflegen und Ernten befriedigt offenbar ein inneres Bedürfnis … und macht einfach glücklich. Kein Wunder , dass sich Gartenarbeit als Therapie bewährt hat.

Der Garten liefert nicht nur schmackha e Lebensmi el, Gärtnern fördert
auch das seelische Wohlbeﬁnden und
stärkt den Menschen in der Krise.
Hobby Gärtner damals: Im 2. Weltkrieg
ermu gte der Staat die Menschen, eigene Gärten (victory gardens/Kriegsgärten)
anzulegen und Gemüse anzubauen. Auf
dem Plakat sind Möhren, Kohl, Zwiebeln,
Tomaten und Kartoﬀeln zu sehen.
Abb.: Werbung für Victory gardens 44
Werbe Poster des US Ministeriums für
Landwirtscha (1943):
Bau es selber an ,
lege jetzt einen Bauerngarten an
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Abb.43

Weiterhin halten wir für Sie auf Gut Hebscheid ein schönes
Sortiment an Bio-Jungpflanzen für Garten und Balkon bereit:

Macht mit bei unserer Aktion:
Die kulinarische Rückkehr
der Steckrübe

Ihr erhaltet von unserer Biogärtnerei 5 Bio-SteckrübenPflänzchen zum Sonderpreis von 1,00 €
Ihr zieht die Steckrüben in Eurem Garten heran.
Ihr erntet die Rüben und bereitet - kalt oder warm - ein
würziges Gericht daraus, das Ihr appetitlich anrichtet.
Ihr fotografiert das Gericht und schickt das Bild mit Rezept
per mail an anbau@via-aachen.de oder markiert uns bei
Instagram @via.integration. Willkommen sind auch Bilder, die die Sprösslinge beim Heranwachsen zeigen.
Die Köche der VIA Gastronomie bewerten Rezept und Präsentation der Gerichte. Die drei besten Gerichte und die drei
besten Bilder werden ausgewählt, auf Instagram und unserer Homepage veröffentlicht … und es gibt sogar ein kleines
Preisgeld: Gutscheine im Wert von 20,00 €.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lust mitzumachen? Dann los … und viel Spaß!
Termin: Bis 09.Oktober können Sie die Unterlagen einreichen

VIA INTEGRATION gGmbH, Gut Hebscheid, Biogärtnerei
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Grüne Eiche 45 52076 Aachen Tel. 0241-6000715

Uralte Vorstellungen über die den
Pﬂanzen innewohnenden geheimen
Krä e brachten es mit sich, dass sich
Magier und Hexen für ihre schwarzen
Künste der Pﬂanzen bedienten.
Ein markantes Beispiel aus dem Katalog der Zauberpﬂanzen ist die sagenumwobene Alraune (Mandragora).
Abb.: Die Ernte der Alraune, Codex
Tacuinum sanita s in medicina
(Cod. Vindob. ser. nov. 2644,
45
ca. 1390)
Die Ernte galt als lebensgefährlich; es
hieß, die Wurzel stoße einen todbringenden Schrei aus, wenn man sie aus
dem Boden zöge. Daher sollte der
Wurzelgräber einen Hund an die
Pﬂanze binden und mit Fu er locken.
So reißt er die Wurzel aus dem Boden
… und wird von tödlichen Schrei getroﬀen, derweil sich der Wurzelgräber die Ohren zuhält.
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Über unseren historischen Hof Hebscheid und seine Geschichte können Sie nachlesen unter
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Gut_Hebscheid
oder die reich bebilderte Broschüre Hebscheid (43 S.) bei V

gra s beziehen.

—————————————————————–-

Sie wollen den V K

/ NewsLe er abbestellen?

Bi e ein E-Mail an verwaltungheb@via‐aachen.de
Sie wollen den V K

Ihren Freunden weiterempfehlen?

Bi e ein E-Mail mit den entsprechenden Daten an verwaltungheb@via‐aachen.de

… so können Sie unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung fördern
… und bedenken Sie: Ihr teilnehmendes Interesse ist eine Ermu gung ‐ auch für uns!
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