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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Zugegeben es ist schon etwas sonderbar wenn sich eine Wissenschaftssendung mit dem

Thema „Hexerei“ befasst. Sind wir etwa einer modischen Versuchung erlegen und verlassen

den Boden der Seriosität? Bestimmt nicht! Wer sich etwas genauer mit dem Thema ausein-

andersetzt, erkennt schnell, dass „Hexerei“ während vielen Jahrhunderten ein Synonym

für Unerklärliches war. Phänomene, Heilmethoden oder Naturkatastrophen wurden im Dunst

der Unwissenheit mit „Hexerei“ in Verbindung gebracht und gerade in instabilen Zeiten konn-

ten sich so die Volksängste auf unschuldige Menschen projizieren. Es entstand ein gefähr-

licher Freiraum für wilde Spekulationen und entsetzliche Verfolgungen. Werke wie der

„Hexenhammer“ beflügelten die Willkür der Hexenverfolgung und zeigten wohin eine irra-

tionale Gesellschaft entgleisen kann: Tausende von Menschen starben und in einigen Hochburgen

fiel jeder zehnte!! Bürger dem Hexenwahn zum Opfer. 

Schon alleine diese tragische historische Dimension verlangt nach einer gewissenhaften

und tiefgründigen Beschäftigung mit dem Thema. Und vieles ist überraschend: Das Kräuter-

wissen der „Hexen“ z. B. war reich an Erfahrungen: Mit wissenschaftlichen Methoden ver-

stehen wir heute die Wirkung von Zauberpilzen, Alraune und Tollkirsche und mit ähnlichen

Methoden haben wir auch die angebliche Wirkung moderner Zaubertränke und Liebestropfen

analysiert!

Fest steht: Hexerei war und ist weit mehr als fauler Zauber!

Viel Spaß beim Lesen,

Ihr

Ranga Yogeshwar
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das Kissen gelegt. Das bekannteste Gegenmittel war allerdings

der so genannte „Drudenfuß“: ein mit Kreide um das Bett gezeich-

netes Pentagramm, das die Hexe nicht überschreiten konnte.

Russland

Die russische Hexe Baba Jaga wird als hässliches altes Weib

beschrieben, das allerdings nicht so gefährlich ist, wie es aus-

sieht. Baba Jaga führt ein zurückgezogenes Leben im Waldes-

dickicht und unternimmt nur sehr selten angsterregende

Ausflüge in einem Mörser mit einem Besen in der Hand. Den

Besen benutzt sie zum Verwischen der Spuren, damit niemand

weiß, woher sie kommt und wohin sie fliegt. Baba Jaga wohnt

in einem sehr merkwürdig konstruierten Haus. Es steht auf

Hühnerbeinen und kann sich auf Befehl der Hexe in verschiedene

Richtungen drehen. Wenn ein Wanderer im Wald zufällig das

Haus der Hexe entdeckt, dann kann sie es entweder mit der

Tür zum Wanderer drehen lassen, oder sie dreht es von ihm

weg. Da Baba Jaga sehr launisch ist, bleibt unvorhersagbar,

was den Wanderer erwartet. Im besten Fall kann er herzlich

zum Abendbrot eingeladen werden, im schlimmsten Fall kann

er auch selbst zum Abendbrot der Hexe werden.

Philippinen

Besonders viele weibliche Dämonen gibt es in der philippinischen

Mythologie. Eine der bekanntesten Hexen heißt Mananggal.

Tagsüber wohnt sie in Gestalt einer jungen dunkelhäutigen

und langhaarigen Frau mit großen grünen Augen, einer brei-

ten Nase und vollen Lippen in einem philippinischen Dorf. Nachts

trennt Mananggal ihren Oberkörper vom Unterkörper ab, ver-

steckt den Unterteil unter den Blättern eines Bananenbaumes,

fliegt mit dem Oberteil hin und her und massakriert Menschen,

insbesondere schwangere Frauen und Kinder. Nach einer ande-

ren Legende verschluckt sie den Schatten der Menschen und

tötet sie damit. Das sicherste Mittel zur Bekämpfung von

Mananggal ist es, ihren Unterkörper zu finden und zu vernichten.

Baba Jaga Airlines

Mananggal: die mehrstufige Hexe
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Der Glaube an die Existenz von Hexen reicht weit in die Ver-

gangenheit zurück. Frühzeitliche Hexen waren mit Dämonen

gleichgesetzt. Eine Hexe war also kein Mensch, sondern ein

böses todbringendes Wesen, das in einer menschlichen

Gestalt – meist einer Frau – erscheinen konnte und dadurch

schwer zu enttarnen war.

Südamerika 

Chorti-Indianer glaubten an die Existenz einer Hexe namens

Siguanaba. Man beschreibt sie als schöne, rothäutige Frau mit

zwei schwarzen Zöpfen, großen blitzenden Augen und schnee-

weißen Zähnen. Am Ufer eines Flusses lauert sie nichts ahnen-

den Männer auf, verführt und ertränkt sie. Auch Frauen sind

vor Siguanaba nicht sicher. Vor ihnen erscheint die Hexe in Gestalt

eines schönen, verführerischen Indianers. Nur ein Merkmal unter-

scheidet Siguanaba von normalen Menschen. Wer genau hin-

sieht, der entdeckt, dass ihre Augen um 180° gedreht sind, so

dass die Lider sich von unten nach oben schließen.

Irland

Banshee, die Todesbotin, taucht in der irisch-keltischen

Mythologie als schöne Frau mit schwarzen Haaren auf. Sie hat

ein totenbleiches Gesicht mit dünnen Zügen und vom steti-

gen Weinen rote Augen. Banshee sucht Menschen aus, die ein

schlechtes Gewissen haben. Vor ihnen erscheint sie in einem

grünen Kleid mit grauem Umhang und beginnt zu schreien. Dieser

gellende Schrei ist vergleichbar mit dem Heulen eines Wolfes,

dem Weinen eines verlassenen Kindes und den Schmerzens-

schreien einer gebärenden Mutter. Banshees Geschrei ruft bei

Menschen unerträgliche seelische Leiden hervor, durch die sie

auf der Stelle sterben.

Germanien

Germanische Volkssagen berichten von einem weiblichen

Wesen ohne Alter und ohne Gesicht: Drud, auch bekannt als

Alp oder Nachtmahr. Drud schleicht sich nachts in die Schlaf-

zimmer und haucht einem Schlafenden Alpträume ein. Dabei

raubt sie dem Opfer den Lebensatem. Unsere Vorfahren ent-

wickelten mehrere Rituale, um ruhig schlafen zu können. So

wurde z. B. ein Messer mit nach oben gerichteter Klinge unter

Siguanaba: die Loreley-Schönheit der

Chorti-Indianer

Der Schrei von Banshee ist 

der Schrei des Todes

Drud: Freddy Krüger der Frühzeit. 

Nur nicht einschlafen!

Das Bild der Hexe
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Knoblauch: birgt noch Geheimnisse

Der Knoblauch zählt zu den ältesten Heilpflanzen der Welt.

In Ägypten galt er als heilige Pflanze. In Griechenland sagte

man, er verleihe Kraft. Im Mittelalter wurde er gar als Mittel

gegen die Pest gehandelt. Im Böhmerwald trug man den Knoblauch

als Schutzmittel gegen den bösen Blick – und natürlich zur

Abwehr von Vampiren.

Bis heute wird der Knoblauch auch als pflanzliches Heilmittel

eingesetzt, um den Cholesterinspiegel zu senken und alters-

bedingten Gefäßerkrankungen vorzubeugen. Für den Geruch

und die medizinische Wirkung des Knoblauchs machen Wissen-

schaftler bestimmte schwefelhaltige Substanzen verantwortlich,

die in der Pflanze aus so genannten Cysteinsulfoxiden gebildet

werden. Das im Knoblauch vorkommende Cysteinsulfoxid Alliin

bildet zum Beispiel Substanzen wie Allicin, das Bakterien und

Pilze bekämpft, sowie Ajoen, das das Blut verdünnt und die

Gerinnungszeit verlängert und als wirksames Mittel gegen

Thrombosen eingesetzt wird.

Die Cysteinsulfoxide sind für Wissenschaftler deshalb besonders

viel versprechende Stoffe und sie suchen danach auch in ande-

ren Pflanzen.

Brennnessel: im Dornröschenschlaf

Die Brennnessel hat ihre Karriere als Heilpflanze erst einmal

hinter sich. Im Mittelalter wurde sie gegen Gicht und Rheuma

angewendet. Man peitschte dazu die Haut mit den Blättern

aus. Die Nesselhaare der Brennnessel wirken wie kleine

Injektionsnadeln, wenn sie auf die Haut treffen und fördern

durch die lokalen Entzündungen die Durchblutung – zumin-

dest lenken sie so vom Rheumaschmerz ab.

Die Brennnessel sollte auch gegen Asthma sowie Drüsen-

schwellungen, Halsentzündungen, Husten, Lungenentzündung,

Geschwüre und Furunkel helfen. Von aphrodisierenden Neben-

wirkungen berichtet schon der römische Dichter Ovid. Nach der

Signaturenlehre, wonach Pflanzen bei im Aussehen ähnlichen

Beschwerden hilfreich sein sollten, wurde die Brennnessel wegen

ihrer feinen Härchen auch als Haarwuchsmittel verwendet.

Heute wird sie kaum noch angewendet. Wegen ihrer entwäs-

sernden (diuretischen) Wirkung trinkt man sie als Tee bei Harn-

Knoblauch: noch sind nicht alle

Inhaltsstoffe untersucht

Brennnessel: neue Karriere 

als Heilmittel?
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Heilen mit Kräutern

Auf die Idee, Pflanzen als Heilmittel zu verwenden, waren schon

Ägypter und Babylonier gekommen. Den Pflanzen wurden im

Laufe der Geschichte allerlei Wirkungen zugeschrieben.

Krankheiten wurden als Wirkung dämonischer Mächte emp-

funden, die man mit Hilfe von pflanzlichen Tränken oder

Salben, oft in Verbindung mit Zaubersprüchen und magischen

Beschwörungen, abwehren konnte. Systematisch für medizi-

nische Zwecke angewendet wurden Heilkräuter, als Mönche

begannen, in Klöstern Kranke zu behandeln. Doch sie waren

nicht als einzige zuständig für die medizinische Versorgung:

Bader, Barbiere und Wundärzte zogen neben Scharlatanen und

Quacksalbern durch die mittelalterlichen Gemeinden. Frauen

spezialisierten sich auf die Geburtshilfe und die Kräuterheilkunde.

Diese „weisen Frauen“ nutzten ein breites Erfahrungswissen,

um Pflanzen gegen die verschiedensten Krankheiten einzusetzen.

Baldrian: starker Bedeutungswandel

Der Baldrian (Valeriana officinalis) ist ein Beispiel dafür, wie

stark sich die Verwendung einer Pflanze im Laufe der Jahrhunderte

verändert hat. Er wanderte quer durch alle möglichen Anwen-

dungsgebiete. Im 16. Jahrhundert sollte er unter anderem Würmer

im Bauch vertreiben, innere Entzündungen in der Brust lindern,

gegen Pest und Sehschwäche helfen. Goldschmiede kauten

ständig auf einem Stückchen Baldrianwurzel herum, weil sie

glaubten, sie könnten dadurch besser sehen. Auch als Aphro-

disiakum wurde der Baldrian genutzt.

Heute ist eigentlich nur eine Anwendung übrig geblieben: als

Schlaf- und Beruhigungsmittel. Baldrian verkürzt die Einschlafzeit

und lässt einen nachts besser durchschlafen. Der Vorteil von

Baldrian gegenüber chemischen Mitteln liegt vor allem darin,

dass er nicht süchtig macht und am nächsten Tag nicht zu

Benommenheit führt. Was genau die Baldrian-Wirkung aus-

macht, ist aber bis heute nicht klar. Man hat angenommen,

dass die sedierende Wirkung auf bestimmten Inhaltsstoffen,

den Valepotriaten, beruht. Allerdings hat sich herausgestellt,

dass sie nicht wirken, wenn man sie isoliert. Man vermutet des-

halb, dass die Wirkung des Baldrians nicht von einzelnen Kompo-

nenten verursacht wird, sondern von der Kombination von bis

zu 100 Einzelsubstanzen. Möglicherweise spielt sogar auch der

Geruch eine Rolle.

Baldrian: früher gut gegen Pest, 

heute gut zum Schlafen

Kräuterkunde 
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Die Wirkstoffe waren gefährlich

Die wirksamen Bestandteile der Salben aber waren Teile von

Giftpflanzen, die in allen Rezepten auftauchten: Tollkirsche,

Bilsenkraut, Stechapfel oder die Engelstrompete. Diese

Pflanzen gehören alle zu den Nachtschattengewächsen und

haben ähnliche Wirkstoffe, nämlich die Alkaloide Scopolamin,

Hyoscyamin und Atropin – starke Gifte, die Halluzinationen

hervorrufen können. Es ist anzunehmen, dass diese Pflanzen

und ihre Wirkung den Hexen bekannt waren. Dass sie sich damit

wirklich regelmäßig in den Drogenrausch versetzten, vermu-

ten Historiker heute nur. Bewiesen ist es nicht. Es könnte aber

die Schilderungen von Hexenflügen erklären.

Halluzinationen

Wissenschaftler können heute erklären, wie Halluzinationen

entstehen. Der Schweizer Forscher Franz Vollenweider von der

psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich untersucht die Wirkung

von bewusstseinsverändernden Drogen wie Psilocybin (der Wirk-

stoff der „Zauberpilze“, Magic Mushrooms), MDMA (Ecstasy) und

Ketamin im Gehirn mit der Positronen-Emission-Tomographie

(PET). Vollenweiders Beobachtung: Vor allem im Stirnhirn, aber

auch in anderen Teilen wie Schläfen- oder Scheitellappen herrscht

unter Drogeneinfluss starke Aktivität. Die Erklärung: Reize, die

von außen ins Gehirn gelangen, treffen dort zuerst auf den Thala-

mus. Das ist der Torhüter, der die Reize filtert und ihnen den Weg

durchs Gehirn weist. Über verschiedene Nervenbahnen reisen

die Impulse durch das Großhirn bis zum Stirnhirn. Das Stirnhirn

sortiert Reize und ordnet sie ein: Es unterscheidet die Bilder

von außen von denen, die aus Gedanken, Erinnerungen oder Er-

fahrungen stammen. Das Stirnhirn gibt Signale zurück zum Thala-

mus und meldet dort, wie viele Reize es noch verarbeiten kann.

Drogen blockieren diese Rückkoppelung. Der Thalamus

schickt immer weiter Reize auf den Weg – selbst, wenn sie nicht

mehr verarbeitet werden können. Die Folge: Das Stirnhirn wird

überlastet. Es kann nicht mehr unterscheiden, welche Infor-

mationen von außen kommen und welche von innen. Vorstel-

lungen, Gedanken und Wunschbilder wirken plötzlich wie real

Erlebtes. Vollenweider konnte nachweisen, dass bestimmte

Drogen die gleichen Gehirnreaktionen auslösen, wie sie bei

Schizophrenie-Anfällen auftreten. Forschungen an solchen

Substanzen könnten daher dabei helfen, Medikamente gegen

Schizophrenie zu entwickeln.

Atropin...

...Scopolamin...

...Hyoscyamin – die Stoffe, die Hexen

fliegen lassen
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wegsinfekten, zur Vorbeugung und Behandlung von Nieren-

grieß oder bei Prostatabeschwerden. Sie könnte aber bald wie-

der eine neue Karriere beginnen, denn viele Inhaltsstoffe sind

pharmakologisch noch nicht untersucht. Spannend sind zum

Beispiel die Nesselgiftstoffe, unter anderem Acetylcholin, Hista-

min, Serotonin und Ameisensäure. Als Lebensmittel ist sie den-

noch ziemlich gesund, denn die Brennnessel enthält einen hohen

Anteil an ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen.

Altes Wissen neu entdeckt

Viele Heilwirkungen von Pflanzen wurden in der Geschichte

ausprobiert. Manche haben sich bis heute erhalten, andere

sind in Vergessenheit geraten. Schriftlich überliefert wurde das

Wissen um die Kräuter im Wesentlichen von den Mönchen und

Nonnen, die es sorgfältig aufschrieben und die Rezepte immer

weiterentwickelten. Heute haben sich Wissenschaftler daran

gemacht, diese alten Handschriften zu entziffern und sie

systematisch auszuwerten. In einer Forschergruppe an der Würz-

burger Universität haben sich Historiker, Mediziner und Pharma-

zeuten zusammengeschlossen, um dieses alte Wissen wieder

zugänglich zu machen. Klar, dass vor allem die Pharmaindustrie

sehr interessiert daran ist, neue alte Wirkstoffe zu finden, um

neue Medikamente zu entwickeln.

Über die Inhaltsstoffe, die in Hexensalben verwendet wurden,

gibt es die unterschiedlichsten Angaben. Neben einer Reihe

von eher unverdächtigen Kräutern, wie Petersilie, Beifuß, Baldrian

oder Knabenkraut, ist auch die Rede von Vogelblut und Kinder-

schmalz oder dem Fleisch von Kröten, die mit Hostien gefüt-

tert worden waren. Fett ist für Salben zwar nötig, damit sie

die nötige Konsistenz bekommen, um sie auf die Haut auftragen

zu können – es ist aber egal, ob es von Menschen oder von

Tieren stammt. Die Analysemethoden zur Zeit der Hexenverfolgung

waren allerdings nicht so fortgeschritten, dass der Ursprung

der Fette hätte nachgewiesen werden können.

Das Geheimnis der Flugsalben
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Sie wollten schon immer Botschaften mit geheimer Tinten schrei-

ben? Oder mit Wasser ein Feuer entzünden? Schon immer war

es Ihr Wunsch, aus Kupfer und „Silber“ glänzendes Gold zu

machen? Auf den Spuren von Hexen und Alchemisten haben

wir für Sie sechs „Hexperimente“ zusammengestellt. Mit

diesem Wissen haben sie schon vor hunderten von Jahren die

Zuschauer verzaubert und verblüfft.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Flamme aus dem Nichts 

In eine Porzellanschale (oder auf eine feuerfeste Unterlage)

gibt man einen Löffel voll Kaliumpermanganat, schichtet es zu

einem kleinen Kegel auf und drückt eine kleine Vertiefung hinein.

Darein gibt man fünf Tropfen Glyzerin. Nach einigen Sekunden

entwickelt sich Rauch und kurz darauf glüht das Kaliumper-

manganat mit einer großen Flamme regelrecht durch.

Hinweise: Das Kaliumpermanganat muss vorher in einem Mörser

fein zermahlen werden. Je grober das Permanganat ist, desto

länger dauert es bis zur Selbstentzündung. Das Glyzerin muss

möglichst wasserfrei sein. Beim Einkaufen darauf achten, dass

man reines Glyzerin erhält; mit dem üblichen 85-prozentigen

Glyzerin funktioniert der Versuch nicht. Glyzerin zieht Wasser

sehr stark an; deshalb muss die Flasche immer sofort verschlossen

werden. Die Reaktion startet nicht sofort. Nach Zutropfen des

Glyzerins in etwas Abstand abwarten. Schutzbrille tragen!

Die Selbstentzündung ist keine Hexerei. Kaliumpermanganat

ist ein sauerstoffreiches, starkes Oxidationsmittel (KMnO4) und

brandfördernd. Glyzerin ist ein brennbarer, mehrwertiger Alko-

hol (Propantriol: C3H8O3) und ein gutes Reduktionsmittel.Bei

der Reaktion zwischen Kaliumpermanganat und Glyzerin ent-

steht viel Wärme. Dabei spaltet das Permanganat Sauerstoffatome

ab. Wenn das Gemisch heiß genug ist, entzündet sich das Glyzerin

Sicherheitshinweis
Die Versuchsanleitungen sind sorgfältig zusammengestellt. Der wdr kann aber
trotzdem für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen. Sie müssen von jedem,
der diese Experimente durchführen möchte, auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
Darüber hinaus sind beim Experimentieren die gesetzlichen Vorschriften zu beach-
ten; die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten. 

Selbstentzündung von Permanganat

und Glyzerin
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Tödliche Nebenwirkungen

Wie viele Todesopfer die Experimente mit Tollkirsche, Stechapfel

und Co. gefordert haben, weiß man heute nicht. Die Zahl dürf-

te aber nicht unbeträchtlich sein, denn der Traum vom Fliegen

kann nur allzu leicht tödlich enden. Die Alkaloide wirken stark

narkotisierend und können zum Tod durch Atemlähmung füh-

ren. Solche „Biodrogen“ sind besonders gefährlich, da sie nur

schwer zu dosieren sind. Der Wirkstoffgehalt schwankt sehr

stark – je nach Art und Standort der Pflanze und den Wetter-

bedingungen, unter denen sie aufgewachsen ist. Außerdem

hängt die Wirkung auch noch von der körperlichen und psy-

chischen Verfassung der Konsumenten ab. Da die Schwelle zwi-

schen wirksamer und tödlicher Dosis sehr niedrig ist, ist es

fast unmöglich, die Wirkung genau abzuschätzen. Außerdem

tritt die Wirkung oft nicht sofort ein – der Konsument schluckt

dann noch ein paar Tollkirschen mehr, weil er glaubt, die Dosis

sei zu niedrig.

Gefahr im Ziergarten

Viele Giftpflanzen stehen als Zierpflanzen in Gärten und Parks.

Nur wenige Inhaltsstoffe wie Psilocybin oder Mescalin sind

nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten, die Pflanzen

jedoch nicht. Tollkirsche, Stechapfel und Engelstrompete

sind völlig legal. Das bringt immer wieder Menschen, vor

allem Jugendliche, auf die Idee, damit herumzuexperimentieren.

Meist kommt es dabei aber nicht einmal zu den gewünsch-

ten Rauscheffekten, sondern zu schweren Gesundheitsschäden

– und sogar tödlichen Folgen. Es ist deshalb ein verhäng-

nisvoller Irrtum zu glauben, pflanzliche Drogen seien

„sicherer“ als synthetische wie Ecstasy oder LSD.

Hexperimente

Engelstrompete: 

lieber nur ansehen

Drogen blockieren die

Rückkoppelung zwischen 

Stirnhirn und Thalamus
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Herdplatte legt, erscheint sie plötzlich goldfarben. Das Zink

diffundiert in die Kupferoberfläche des Kupfer-Geldstücks und

es entsteht eine Legierung aus Kupfer und Zink: das goldfarbene

Messing.

Schütteln macht Blau 

Eine farblose Flüssigkeit wird tiefblau, wenn man sie schüt-

telt. Nach einiger Zeit verschwindet die Farbe wieder vollständig

und man kann erneut blaue Farbe hineinschütteln.

Hinweise: Man löst 20 g Traubenzucker (Glukose) in 200 ml

entionisiertem („destilliertem“) Wasser. Dazu gibt man 2 ml

0,2-prozentige Methylenblaulösung (oder eine sehr kleine Spatel-

spitze der Kristalle) und schüttelt den Kolben gut durch. Zum

Schluss gibt man etwa 2,5 g Natriumhydroxid – oder einen „guten

Schuss“ konzentrierte Natronlauge hinzu. Nach kurzer Zeit ist

die blaue Farbe verschwunden und man kann sie durch

Schütteln wieder hervorzaubern. Dies kann man ziemlich oft

wiederholen. Zwischendurch muss man aber den Kolben öff-

nen, da für die Reaktion Sauerstoff aus der Luft benötigt wird.

Die Farbenbildung ist keine Hexerei. In der farblosen Flüssigkeit

befindet sich ein „entfärbter Farbstoff“. Dabei handelt es sich

um Methylenblau, welches zusammen mit Traubenzucker

und Natronlauge dieses farblose Gemisch ergibt. Man füllt nun

einen Rundkolben zur Hälfte mit dieser Flüssigkeit und ver-

schließt ihn mit einem Stopfen. Beim Schütteln des Zylinders

löst sich Luft und damit auch Sauerstoff in der Flüssigkeit. Dieser

reagiert mit dem farblosen Methylenblau, das nun seine tief-

blaue Farbe zeigt. Wenn kein Sauerstoff in die Flüssigkeit hin-

eingeschüttelt wird, wirkt der Traubenzucker auf den blauen

Farbstoff ein und wandelt ihn wieder in seine farblose Form

zurück. Wird nun erneut geschüttelt, löst sich wieder Sauerstoff

in der Flüssigkeit und das ganze Spiel geht von vorne los. Da

Traubenzucker im Überschuss vorhanden ist, entfärbt sich die

Flüssigkeit erneut, wenn sie wieder eine Zeit lang ruhig steht.

Das lässt sich so lange wiederholen, bis entweder der Sauer-

stoff im Kolben oder aber die Glukose verbraucht ist. 

Wie man mit Wasser Feuer anzünden kann

Eine Mischung aus 1 g Ammoniumnitrat, 0,25 g Ammoniumchlorid,

0,125 g Bariumnitrat und 1 g Zinkstaub wird in eine Porzellanschale
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und verbrennt in der Sauerstoffatmosphäre besonders gut. Das

KMnO4 wird zum Teil zu Braunstein (MnO2) reduziert.

Rote Geheimtinte

Quarks & Co zeigt eine Geheimtinte mit einem besonderen Kniff:

Nachdem man sie sichtbar gemacht hat, verschwindet sie nach

einiger Zeit wieder von selbst. Als Geheimtinte taugt Phenol-

phtalein-Lösung. Man schreibt die geheime Botschaft mit einem

feinen Haarpinsel auf Papier. Wenn die Schrift getrocknet ist,

ist sie nicht mehr zu erkennen. Möchte man sie wieder sicht-

bar machen, überstreicht man sie mit einem Borstenpinsel mit

5-prozentiger Ammoniaklösung. Die geheime Botschaft erscheint

dann in roter Schrift und verschwindet wieder, wenn das Ammoniak

verdunstet ist.

Die Geheimschrift ist keine Hexerei. Phenolphtalein-Lösung

ist ein Indikator, der im alkalischen Bereich intensiv rot

gefärbt ist. Wenn man mit der Ammoniak-Lösung über das Papier

streicht, reagiert der Indikator entsprechend und die Schrift

wird sichtbar. Das Ammoniak verdunstet ziemlich schnell, so

dass die Schrift dann auch wieder verschwindet.

„Gold“-Münze aus Kupfer und „Silber“

Wenn man aus Silber Gold machen könnte, wäre das ein ein-

trägliches Geschäft. Quarks & Co zeigt Ihnen, wie es gehen

könnte. Unsere Silbermünze ist ein verzinkter Kupfer-Cent. Um

ihn zu „vergolden“, legt man ihn für etwa 20 Sekunden auf

eine heiße Herdplatte. Wenn sich die Münze dunkel verfärbt,

wird sie mit einer Tiegelzange abgehoben und kurz in ein Schälchen

mit Wasser getaucht: Schon hat man eine schöne Goldmünze!

Hinweise: Für das Experiment eignen sich 1000-W-Kochplatten

mit so genanntem 7-Stufen-Schalter. (Die Kochplatten dürfen

nicht thermostatisch sein.) Man heizt sie in Stellung 6 etwa

vier bis fünf Minuten auf. Alternativ kann man die Münze auch

in eine Brennerflamme halten. Zum Abkühlen der Münze

nimmt man am besten entionisiertes („destilliertes“) Wasser.

Erst danach sieht die Münze goldfarben aus.

Die Goldherstellung ist keine Hexerei. Die Münze sieht am Ende

zwar goldfarben aus – es hat sich aber nur ein Messingüberzug

gebildet: Wenn man die verzinkte „Silber“-Münze auf die heiße

Wenn man Gold machen könnte ... 

Geheimtinte à la Quarks & Co; 

Sie kommt und geht

Das Blau kann man durch 

Schütteln hervorzaubern
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Der Begriff „Hexe“ steht traditionell für eine Person, der böser

Schadenszauber unterstellt wird. Überall, wo die Menschen

an Hexen glauben, kann es Hexenverfolgung geben. Doch

was war der Auslöser für die Verfolgungen, denen in Europa

Zehntausende Männer und Frauen zum Opfer fielen?

Der Beginn einer blutigen Epoche

Europa im 15. Jahrhundert: Ein regel-

rechter Hexenwahn entsteht. Hexen-

forscher diskutieren heute mehrere

Ursachen für diese Entwicklung.

Zum einen verändert sich die Wahr-

nehmung von Zauberei durch die

gebildete Elite. Die Gelehrten behaup-

ten zu dieser Zeit, dass sich Hexen zu

einer Sekte zusammengerottet haben

und die Menschheit mit bösem Zauber

bedrohen. Die allgegenwärtige Alltags-

magie kann da schnell zum Delikt wer-

den. Zum anderen ist in der Bevölke-

rung die Bereitschaft zur Verfolgung von Personen da, die

man für Krankheit, Not und Unglück verantwortlich machen

kann. Ein konkreter Auslöser: Die kleine Eiszeit ab 1470 ist

ein Phänomen, das sich niemand erklären kann und das zu

Missernten und Hungersnöten führt. Klar – die Hexen sind

daran schuld!

Der Hexenhammer

Im Dezember 1486 geht in Speyer ein unheilvolles Buch in

Druck. Der Inquisitor Heinrich Kramer trägt aus der Literatur

systematisch Argumente zusammen, die die Menschenjagd

rechtfertigen. Kramer will die neue Vorstellung von der

Hexensekte im deutschsprachigen Raum bekannt machen.

Er erklärt, nur Ketzer könnten die Existenz von Hexen und

Hexerei leugnen. In seinem Buch „malleus maleficarum“

(Hexenhammer) spitzt er die Problematik auf die Frauen zu.

Sie seien besonders leicht vom Teufel verführbar und fielen

schneller vom Glauben ab. Der fanatische Autor ist überzeugt

davon, dass weltliche Gerichte das „Superverbrechen“ der

Hexerei angemessen sühnen müssen. Er entwirft einen

Leitfaden für Hexenrichter und beschreibt – als erfahrener

Inquisitor – wie Hexen enttarnt werden können. 
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gegeben oder als Kegel auf einer feuerfesten Unterlage auf-

gebaut. Man gibt zwei Tropfen Wasser darauf. Nach kurzer Zeit

entsteht zuerst eine Menge Rauch, und dann schießt eine grüne

Flamme empor, die mit einem Aschenregen einhergeht.

Hinweise: Zuerst vermischt man durch Schwenken im Becherglas

Ammoniumnitrat, Ammoniumchlorid und Bariumnitrat. Achtung:

Versuchen Sie nie, die Stoffe zusammen in einer Reibschale zu

mischen. Es besteht Explosionsgefahr! Geben Sie dann das Zink-

pulver hinzu und vermischen Sie es ebenfalls durch Schütteln.

Schutzbrille tragen!

Die Flammenbildung ist keine Hexerei. Durch die Wasserzugabe

startet eine heftig ablaufende Reaktion zwischen Zinkpulver

und Ammoniumnitrat. Das Ammoniumnitrat dient als Sauer-

stofflieferant, die Chloridionen im Ammoniumchlorid beschleu-

nigen die ganze Reaktion und das Bariumnitrat sorgt für die

grüne Flammenfärbung. 

Die schwarzen Schlangen des Pharaos

Mit viel Hitze kann man Emser Pastillen zum Leben erwecken

Dafür ritzt man Esbit-Trockenbrennstoff so an, dass man eine

Pastille hineinstecken kann. Kurz nach dem Anzünden wach-

sen aus den weißen Pastillen schwarze Gebilde. Mit der Zeit

entwickeln sie sich zu fingerdicken Schlangen. 

Hinweise: Bad Emser Pastillen erhält man in der Apotheke. Man

nehme die mit Zucker und ohne Menthol! Esbit-Brennwürfel erhält

man in der Modellbauabteilung größerer Spielwarengeschäfte.

Das Experiment muss auf einer feuerfesten Unterlage aufgebaut

sein. Dafür können Sie zum Beispiel einen alten Porzellanteller

nehmen. Wenn Sie die Esbit-Steinchen schräg einschlitzen

und auch die Emser Pastillen schräg reinstellen, können Sie die

Wuchsrichtung der Schlange etwas beeinflussen. Die Schlangen

wachsen über einen Zeitraum von etwa zwei Minuten.

Die langen Schlangen sind keine Hexerei. Hauptbestandteil der

Emser Pastillen ist Natron (Natriumhydrogencarbonat NaHCO3).

Das enthaltene Kohlenstoffdioxid (CO2) wird schon bei mäßigen

Temperaturen abgespalten. Das freiwerdende CO2 verhin-

dert, dass die organischen Bestandteile der Emser Pastillen

komplett verbrennen können. Durch die Hitze entsteht eine

Art Zuckerschleim, der vom CO2 aufgeschäumt wird. 

Hexenverfolgung

Feuerwasser 

Alter Glauben: eine Krankheit 

wird angehext
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Jahrhundert (also nicht im finsteren Mittelalter) werden in ganz

Europa 40 000 bis 60 000 Menschen hingerichtet. Besonders

in ländlichen Gegenden brennen die Scheiterhaufen. In

Lothringen sterben zwischen 1580 und 1620 mindestens

2700 Menschen. Der Kölner Kurfürst Ferdinand von Bayern lässt

zwischen 1626 und 1635 fast 2000 Unschuldige hinrichten. Als

weitere Hochburgen der Verfolgung gelten unter anderem

Kurmainz, Würzburg, Bamberg und Ellwangen. 

Dort werden Arme und Reiche, Ältere und Jüngere – sogar Kinder

– verurteilt. Als letzte Hexe stirbt 1782 Anna Göldi im prote-

stantischen Schweizer Kanton Glarus. Dieses Urteil wird von

vielen Menschen bereits entsetzt als Justizmord wahrge-

nommen.

In Europa starben vom 

15.-18. Jahrhundert Zehntausende 

von Unschuldigen

(Quelle: Deutsches Historisches

Museum, Berlin)
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Streit um ein Buch

Bis 1669 wird der Hexenhammer 28-mal aufgelegt. Während

dieser Zeit findet das Buch leidenschaftliche Anhänger und

erbitterte Gegner. Kramers Gruselszenario halten manche sei-

ner Zeitgenossen für verlogen und blutrünstig. Der Humanist

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim sowie sein

Schüler Johann Weyer geißeln das Werk öffentlich. Später wird

der Pater Friedrich Spee von Langenfeld ein herausragender

Kämpfer gegen das Unrecht der Hexenprozesse. Aus heuti-

ger Sicht darf der „malleus maleficarum“ nicht überbewertet

werden: Er hat den Hexenwahn nicht ins Leben gerufen. Dennoch

lässt sich in manchen Herrschaftsgebieten ein direkter Zusam-

menhang zwischen dem Erscheinen des Buches und der Ver-

folgung erkennen.

Hexenprozesse und Hexenwahn

Die europäische Hexenverfolgung beginnt in den Ländern des

ehemaligen Herzogtums Savoyen. Zu Beginn richtet sich die

Verfolgung gegen Männer und Frauen gleichermaßen. Später

werden zu 80 Prozent Frauen angeklagt und verbrannt.

Historiker sprechen heute von Prozesswellen. Flächendeckende

Ausrottungsversuche gibt es nicht. Vom 15. bis zum 18.

Der frühe Buchdruck macht den

Hexenhammer schnell verfügbar

Laut Kramer setzt sich das Wort 

„femina“ (Frau) aus „fe“ und „minus“

zusammen, da Frauen leichter vom 

Glauben abfallen
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Organismus entwerfen. Nähme man diese Abschnitte weg, dann

gäbe es auch keinen Körper, sondern nur einzelne sinnlose

Teile. Also, schließt Gariaev, sei auch in genetischen Texten

jedes Wort bedeutungsvoll, da es Zusammenhänge zwischen

anderen Wörtern beeinflusse.

Eine weitere Ähnlichkeit mit der menschlichen Sprache ist weni-

ger umstritten: Es gibt im genetischen Code Abschnitte, die

nicht eine, sondern mehrere Bedeutungen haben. Genau wie

das deutsche Wort „trocken“ in den Wendungen „die trockene

Sprache“ und „das trockene Blatt“ verschiedenes bedeutet,

gibt es auch im genetischen Code Abschnitte, die mal zum Wachsen

eines Beines, mal eines Armes beitragen – abhängig davon,

in welchen Zusammenhängen sie abgelesen werden.

Das Gespräch mit Pflanzensamen

Seine Theorie will Gariaev nun experimentell bestätigen.

Wenn Menschen und Gene tatsächlich so ähnliche Sprachen

sprechen, dann gibt es nur einen Grund, weswegen sie sich

nicht richtig miteinander unterhalten können: Die Menschen

sprechen über Schallwellen, die Gene über elektromagneti-

sche Wellen. Doch dieses Problem lässt sich leicht beheben.

Mit Hilfe eines Wandlers, des so genannten FPU-Generators,

will Gariaev Schallwellen in elektromagnetische Wellen trans-

formieren und sie auf diese Weise für Gene der Pflanzensamen

„hörbar“ machen.

Gariaev sortiert die Samen in mehrere Gruppen und liest ihnen

über sein Gerät verschiedene Texte auf Russisch und auf Englisch

vor. Eine der Gruppen versucht er auch, mit einer unzusammen-

hängenden Rede (wie „bla-bla-bla-abracadabra“) zu beeinflussen. 

Einige Tage später vergleicht er die Fortschritte: Die Pflanzen-

samen haben auf verschiedene Texte mit verschiedener

Wachstumsgeschwindigkeit reagiert. Manche sind wesentlich

schneller gewachsen, manche sind stark zurückgeblieben. Nur

die Gruppe, die das unzusammenhängende Bla-bla-bla hörte,

zeigte keine Reaktion. Sie ist ganz normal gewachsen.

Also haben die Gene der Samen jeden zusammenhängenden

Text irgendwie erkannt und irgendwie darauf reagiert – so inter-

pretiert Gariaev das Ergebnis. Dies kann allerdings erst dann

als wissenschaftlich nachgewiesen gelten, wenn andere

Wissenschaftler sein Experiment wiederholt und die Ergebnisse

bestätigt haben.

Dr. Gariaev „bespricht“

Pflanzensamen

Verschiedenen Test-Samen werden

verschiedene Texte vorgelesen
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Zaubersprüche und die Wellengenetik 

Das Unglaublichste, was man Hexen zuschreibt, ist die Fähig-

keit, durch Zaubersprüche Menschen in Frösche oder Schweine

zu verwandeln oder einer Person Eselsohren, einen Schwanz,

einen zweiten Kopf, ein drittes Bein u. ä. anzuzaubern.

Wissenschaftlich gesehen bedeutet das: Die Hexe spricht mit

ihrer Stimme unmittelbar die Gene des Opfers an und bringt

diese dazu, bestimmte Teile des genetischen Programms (z. B.

Wachsen des Kopfes) neu auszuführen bzw. ganz uncharak-

teristische Vorgänge im menschlichen Organismus zu starten.

Scheint utopisch zu sein – ist aber nicht ganz unmöglich. So

glaubt zumindest Dr. Peter Gariaev von der russischen Akademie

der Wissenschaften. 

Gariaev vertritt eine ziemlich junge Wissenschaft: die Wellengenetik.

Diese geht davon aus, dass alle Entwicklungsprozesse in einem

Lebewesen dadurch gesteuert werden, dass seine Gene mit-

einander und auch mit der Außenwelt ständig über elektro-

magnetische Wellen kommunizieren. Dabei benutzen Gene ein

Signalsystem, das laut Gariaev nach den selben Prinzipien funk-

tioniert, wie die menschliche Sprache. Wenn Gariaev recht hat,

dann sind die Gene unter bestimmten Bedingungen tatsäch-

lich in der Lage, menschliche Worte zu verstehen und sogar

auf sie zu reagieren.

Die Sprache der Menschen und die Sprache der Gene

Dass genetischer Code und menschliche Sprache etwas gemein-

sam haben, scheint auf den ersten Blick sehr zweifelhaft zu

sein. Der Hauptunterschied: In menschlichen Texten ist jedes

Wort von Bedeutung. In genetischen Texten spielen dagegen nach

herrschender Meinung nur wenige kurze Abschnitte eine Rolle.

Die meisten Abschnitte, so die klassische Genetik, seien unbe-

deutender biologischer Müll. Nähme man diese Abschnitte weg,

würde sich im Organismus nichts ändern. 

Doch Dr. Gariaev sieht das anders. Kurze Abschnitte sind nach

seiner Meinung nicht mehr als eine Liste aller Körperteile. Sie

seien nur dafür verantwortlich, dass ein Mensch einen Kopf,

einen Rupf, zwei Arme und zwei Beine hat. Wie sich aber das

alles im Raum anordne, das würden die langen DNA-Abschnitte

bestimmen. Beim Ablesen dieser Abschnitte, so Gariaev, wür-

den Wellen ausgestrahlt, die den räumlichen Bauplan des

Bildhafte genetische Texte: 

Sie beschreiben nicht nur einzelne

Körperteile, sondern auch wie 

sie sich im Raum anordnen

Die Kraft des Wortes

Verschiedene genetische Wörter 

können in verschiedenen

Zusammenhängen unterschiedliche

Bedeutungen haben
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70 % ermittelt wurde. Der Placebo-Effekt beschränkt sich jedoch

nicht allein auf Scheinoperationen und Wunderpillen. Mindestens

genauso wichtig ist das Verhalten des Arztes. Ein optimisti-

scher Arzt, der eine vertrauensvolle Patienten-Beziehung auf-

baut, von seiner Behandlungsstrategie überzeugt ist und

gute Aufklärung leistet, kann erstaunliche Resultate erzielen

– im Zweifelsfall auch ganz ohne Pillen.

Wunderheilung?

Aber wie funktioniert Heilung oder Schmerzlinderung durch

den Placebo Effekt? Bereits beim Anblick beispielsweise einer

Injektionsspritze setzt eine komplexe physiologische Reaktion

ein. Über mehrere Stationen des Gehirns gelangt der Sinnes-

eindruck der Narkosespritze in den „Hippocampus“, einer bogen-

förmigen Struktur unter dem Großhirn. Dort wird der Reiz verar-

beitet. Weil der Patient weiß, wie eine Spritze aussieht,

rechnet er mit einer bestimmten Wirkung der Injektion. Diese

Erwartung entsteht im vorderen Bereich des Gehirns, dem

„Präfrontalen Cortex“, und wird an den „Hypothalamus“

weitergeleitet. Dort reagiert das Gehirn auf den Nerven-

impuls mit der Produktion von Hormonen. Diese wiederum wir-

ken auf die Hormonproduktion der Nebenniere. Es entstehen

Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, die ihrerseits schließ-

lich Immunzellen aktivieren. Das Stresshormon Cortisol zum

Beispiel kann entzündungshemmende Wirkung haben. Fazit:

Allein die Heilungserwartung stärkt das Immunsystem.Darüber

hinaus werden bei Schmerzempfinden noch andere Selbst-

heilungskräfte aktiv: Der „Hypothalamus“ schüttet unter

anderem Opioide in größerer Menge aus. Diese körpereige-

nen Wirkstoffe docken in den synaptischen Spalten der

Nervenzellen an. Das kann an den unterschiedlichsten Orten

im menschlichen Körper passieren: beispielsweise in Hirnstamm,

Rückenmark oder Knie. Dort unterdrücken die Opioide die

Schmerzweiterleitung über das Nervensystem. 
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„Der Glaube versetzt Berge“, so ein altes Sprichwort. Dass daran

mehr als ein KörnchenWahrheit ist, bezweifelt auch eine Disziplin

inzwischen nicht mehr, die sonst eher auf die naturwissenschaftlich

nachweisbare Kraft der Biochemie setzt: die Medizin. Seit langem

weiß man: Auch Medikamente, die keinerlei Wirkstoff enthalten,

können einen Heilungsprozess in Gang setzen – solange der Patient

nur daran glaubt, dass sie helfen. In den vergangenen zehn Jahren

haben Wissenschaftler solche Wirkungen der Psyche auf den

Körper, den so genannten Placebo-Effekt, verstärkt untersucht.

Wunderpillen?

Demnach beeinflussen mehrere Faktoren die Heilungschancen

von Placebos: Neben der Persönlichkeitsstruktur des Patienten

– ängstliche Menschen sprechen besonders gut auf Placebos

an – spielt vor allem das Aussehen und die Form der Präparate

eine Rolle. Große Pillen wirken besser als kleine, Kapseln besser

als Tabletten; noch besser wirken Pflaster oder Spritzen. Blaue

Präparate wirken beruhigend, gelbe stimulierend und weiß-

grüne schmerzlindernd. Im psychiatrischen Bereich, etwa bei

Depressionen, werden die Wunderpillen schon seit längerem

mit Erfolg eingesetzt. Und auch bei Operationen hat man Placebo-

Therapie erfolgreich getestet.

Wunder-Experiment!

Die Probe aufs Exempel gelang bei einem medizinischen Ex-

periment in Houston, Texas (USA). Von 180 Arthrose-Patienten

wurden zwei Drittel von dem Orthopäden Dr. James Bruce Moseley

real operiert, die anderen nur einer Scheinoperation unterzogen.

Damit der Arzt den Verlauf des Experimentes nicht beeinflus-

sen konnte, wurde erst kurz vor der Narkose durch Losverfah-

ren bestimmt, wer real operiert werden sollte und wer nicht.

Bei den Patienten, die er wirklich operierte, schnitt der Ortho-

päde das schmerzende Kniegelenk auf, spülte den Abrieb aus

und glättete die Knorpel mit einer feinen Fräse. Bei den ande-

ren machte er nur ein paar oberflächliche Schnitte, damit hinter-

her eine Operationswunde zu sehen war. Kein Patient erfuhr,

ob er wirklich operiert worden war oder nicht. Das Ergebnis:

Nach zwei Jahren waren nicht nur 90 % der Patienten mit der

Operation und der Heilung hochzufrieden – unter den schmerz-

freien Patienten waren die „scheinoperierten“ sogar in der Mehr-

zahl. Ein Ergebnis, das die Befunde anderer Placebo-Experimente

bestätigt, bei denen eine durchschnittliche Wirksamkeit von

Der Placebo-Effekt

Die Heilerwartung entsteht im

Präfrontalen Cortex und wird an den

Hypothalamus weitergeleitet

In der Nebenniere entstehen

Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol

Der Hypothalamus schüttet Opioide

in größerer Menge aus
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In der irisch-keltischen Mythologie ist Banshee…...

… die Liebeshexe

… die Hexenkönigin

… die Todesbotin

… die Himmelsbotin

In der russischen Mythologie wohnt die Hexe Baba Jaga 

in einem Haus ......

… mit einem Käfig für gefangene Kinder.

… auf Hühnerbeinen.

… aus Lebkuchen.

… mit einem hohen Schornstein.

Der Inquisitor Heinrich Kramer veröffentlichte 1486 ein Buch 

unter dem Titel „malleus maleficarum“. Unter welchem deutsch-

sprachigen Namen wurde das Buch auch bekannt?

… Hexenjammer

… Hexenkammer

… Hexenrammer

… Hexenhammer

Unter dem Verdacht der Hexerei werden vom 15. bis zum 

18. Jahrhundert in ganz Europa ...

… 5 000 bis 10 000 Menschen hingerichtet.

… 20 000 bis 30 000 Menschen hingerichtet.

… 40 000 bis 60 000 Menschen hingerichtet.

… 70 000 bis 80 000 Menschen hingerichtet.

Von welchen Nachtschattengewächsen wurden Teile für die 

Rezepte der Flugsalben verwendet? 

(Achtung: Mehrere Antworten sind möglich)

… Tollkirsche

… Fliegenpilz

… Bilsenkraut

… Stechapfel

1

2

3

4

5

?

?
?

?
?
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Auflösung nächste Seite

Welche Faktoren beeinflussen die Wirksamkeit von Placebos? 

(Achtung: Mehrere Antworten sind möglich)

… die Persönlichkeitsstruktur des Patienten

… die Religion des Patienten

… das Aussehen und die Form der Präparate

… der Geschmack der Präperate

Baldrian wurde im Laufe der Jahrhunderte verwendet … 

(Achtung: Mehrere Antworten sind möglich)

… um Würmer im Bauch zu vertreiben.

… um Verstopfungen zu lösen.

… um Blasen an den Füssen zu behandeln.

… um innere Entzündungen in der Brust zu lindern.

Wie heißen die schwefelhaltigen Substanzen die im Knoblauch 

für den Geruch und die medizinische Wirkung verantwortlich sind?

… Crysantemoxide

… Cysteinsulfoxide

… Cyanoxide

… Citronoxide

6

7

8

Das 
Quarks
Hexen

Quiz
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In der irisch-keltischen Mythologie ist Banshee…

… die Todesbotin

Die Todesbotin Banshee hat das Erscheinungsbild einer schönen Frau

mit schwarzen Haaren. Sie hat ein totenbleiches Gesicht und rote

Augen vom ständigen Weinen. Menschen mit schlechtem Gewissen

erscheint sie in grünem Kleid mit grauem Umhang. Die Menschen die

ihr begegnen, tötet sie augenblicklich mit ihrem gellenden Schrei.

In der russischen Mythologie wohnt die Hexe Baba Jaga in einem Haus ...

… auf Hühnerbeinen.

Baba Jaga wohnt in einem Haus das auf Hühnerbeinen steht und ihren

Befehlen gehorcht. Entdeckt ein Wanderer zufällig das Haus der Hexe,

so kann sie es mit der Tür zum Wanderer hindrehen oder die Tür vor

dem Wanderer verbergen.

Der Inquisitor Heinrich Kramer veröffentlichte 1486 ein Buch unter

dem Titel „malleus maleficarum“. Unter welchem deutschsprachigen

Namen wurde das Buch auch bekannt? ...

… Hexenhammer

Der Inquisitor Heinrich Kramer trug für seinen "Hexenhammer" syste-

matisch Argumente zusammen, die die Hexenjagd rechtfertigen sollten.

Der Hexenhammer ist eine Art Leitfaden für Hexenrichter. Kramer beschrieb

als erfahrener Inquisitor beispielsweise wie man Hexen enttarnt.

Unter dem Verdacht der Hexerei werden vom 15. bis zum 

18. Jahrhundert in ganz Europa...

… 40 000 bis 60 000 Menschen hingerichtet.

In ländlichen Gegenden wütete der Hexenwahn besonders heftig.

Zwischen 1580 und 1620 sterben beispielsweise in Lothringen minde-

stens 2700 Menschen. In den Regionen Kurmainz, Würzburg, Bamberg

und Ellwangen werden sogar Kinder verurteilt.

Baldrian wurde im Laufe der Jahrhunderte verwendet …

…um Würmer im Bauch zu vertreiben.

…um innere Entzündungen in der Brust zu lindern.

Heute wird Baldrian nur noch als Schlaf- und Beruhigungsmittel verwen-

det. Es verkürzt die Einschlafzeit und ermöglicht ein besseres Durch-

schlafen. Der große Vorteil von Baldrian ist aber, dass es nicht süchtig

macht. Außerdem führt es am nächsten Tag nicht zu Benommenheit.

Von welchen Nachtschattengewächsen wurden Teile für die Rezepte 

der Flugsalben verwendet?...

… Tollkirsche

… Bilsenkraut

… Stechapfel

Diese Nachtschattengewächse haben ähnliche Wirkstoffe, nämlich die

Alkaloide Scopolamin, Hyoscyamin und Atropin. Dies sind starke Gifte, 

die Halluzinationen hervorrufen können. Wahrscheinlich kannten die

Hexen die Pflanzen und ihre Wirkungen. Ob sie die Flugsalben regelmäßig

verwendeten, ist bis heute nicht bewiesen. Der Konsum wäre jedoch eine

Erklärung für Schilderungen von Hexenflügen.

Welche Faktoren beeinflussen die Wirksamkeit von Placebos?…

… die Persönlichkeitsstruktur des Patienten

… das Aussehen und die Form der Präparate

Ängstliche Menschen sprechen anscheinend besonders gut auf Placebos

an. Neben der Persönlichkeitsstruktur des Patienten spielt aber vor allem

das Aussehen und die Form der Präparate eine Rolle. Große Pillen wirken

beispielsweise besser als kleine. Noch besser sind die Reaktionen auf

Pflaster und Spritzen.

Wie heißen die schwefelhaltigen Substanzen, die im Knoblauch für den

Geruch und die medizinische Wirkung verantwortlich sind?...

… Cysteinsulfoxide

Das im Knoblauch vorkommende Cysteinsulfoxid Alliin bildet zum Beispiel

Substanzen (Allicin) die Bakterien und Pilze bekämpfen. Eine weitere

Substanz (Ajoen) verdünnt das Blut und verlängert die Gerinnungszeit. 

Es wird als Mittel gegen Thrombosen eingesetzt.

!

!

!
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Verlagsangaben: dadder (Historie und Politik 13). 

ISBN 3933837138

Sonstiges: Weimar 2003, 146 Seiten, 11 Euro

Monster, Geister und Dämonen:

„Lexikon der Monster, Geister und Dämonen.“

Umfangreich und unterhaltsam. Besonders empfehlenswert,

wenn Sie sich für Fabelgestalten aus unterschiedlichen

Kulturen und Zeiten interessieren. Hier finden Sie nicht nur

Beschreibungen der Wesen, sondern auch Informationen

über ihren kulturellen/religiösen Ursprung.

Autor:  Norbert Borrmann

Titel: Lexikon der Monster, Geister und Dämonen.

Verlagsangaben: Glb Parkland, Dezember 2001, 

ISBN: 388059998X

Sonstiges: Gebundene Ausgabe - 375 Seiten, 7,95 Euro

„Ukrainische Dämonologie“

Sehr empfehlenswert, auch wenn ihre Interessen über den Rahmen

der ukrainischen Hexen und Dämonen hinausgehen. Hier finden

Sie eine wissenschaftliche systematische Klassifikation unter-

schiedlichster Wesen und Unwesen.

Autor: Malinka A. N. Tschernigow

Titel: Ukrainische Dämonologie. Überlieferte 

Ursprünge und kultischer Brauchtum der

Hexen und Hexer über das Leben der Toten,

der Geister, Werwölfe und Vampire.

Verlagsangaben: Bohmeier Verlag, 15. Oktober 2001, 

ISBN: 3890943462

Sonstiges: Taschenbuch, 88 Seiten, 12,90 Euro

Kräuter, Medizin und „Biodrogen“:

„Handbuch der Klosterheilkunde“ 

Ein Nachschlagewerk mit Porträts von über 100 Heilkräutern:

Ihre Verwendung in der Geschichte, wirksame Teile, Anwendungs-

gebiete und Rezepte. Außerdem werden Ursachen und Symp-

tome häufiger Krankheiten beschrieben, die sich mit den Mitteln

der Klostermedizin behandeln lassen. Interessant vor allem,

weil es den Erkenntnisse der traditionellen Klostermedizin moder-

ne wissenschaftliche Forschungsergebnisse gegenüberstellt. 
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Hexenverfolgung und Hexenprozesse:

„Hexen. Glaube, Verfolgung, Vermarktung“

Der Autor ist einer der führenden Experten zur Geschichte der

Hexenverfolgung. Er schildert in seinem Buch knapp  und prä-

zise die Traditionen des Hexenglaubens, die Zeit der grossen

Prozesse und die spätere Vermarktung des Themas.

Autor: Wolfgang Behringer

Titel: Hexen. Glaube, Verfolgung, Vermarktung

Verlagsangaben: Verlag C.H. Beck, 2002, ISBN 3 406 41 88 21 

Sonstiges: 115 Seiten, Preis, ca. 7,90 Euro

„Hexen. Verfolgung in Köln“

Die Autorinnen sind Historikerinnen und Stadtführerinnen beim

Kölner Frauengeschichtsverein. Sie hat die Stadt Köln mal unter

dem Aspekt des Hexenthemas unter die Lupe genommen.

Autorin: Irene Franken/Ina Hoerner

Titel: Hexen. Verfolgung in Köln

Verlagsangaben: Hermann-Josef Emons Verlag, 2000, 

ISBN 389 705 173 7 

Sonstiges: 240 Seiten, Preis, ca. 18,50 Euro

„Der Hexenhammer“

Das Originalbuch von Heinrich Kramer, neu übersetzt, von

Fachleuten kommentiert!

Herausgeber: Wolfgang Behringer/Günter Jerouschek/

Werner Tschacher (Autor: Heinrich Kramer)

Titel: Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum.

Kommentierte Neuübersetzung.

Verlagsangaben: Deutscher Taschenbuchverlag, 2000, 

ISBN 3 423 30 7803

Sonstiges: 863 Seiten, Preis, ca. 16,50 Euro

„Alltagsleben und Magie in Hexenprozessen“

Eine Sammlung von Aufsätzen über die Hexenprozesse im Maas-

Rhein-Moselraum im 15. bis 17. Jahrhundert. Darunter ein Beitrag

von Gunther Franz: „Hexensalbe – was Sie schon immer über

Herstellung und Gebrauch wissen wollten“. Er schildert, wie

Ärzte schon im 17. Jahrhundert versuchten, die Wirkungen der

Hexensalben zu ergründen.

Autor: Rita Voltmer und Günter Gehl (Hrsg.)

Titel: Alltagsleben und Magie in Hexenprozessen

Lesetipps
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Verlagsangaben: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesell-

schaft mbH, Weinheim, ISSN 16188519

Sonstiges: Preis 7,90 Euro

Experimente:

„Chemische Experimente in Schlössern, Klöstern und Museen“

Das Buch ist eine Fundgrube interessanter und meist leicht

nachzumachender Experimente. Die Beschreibungen sind

zwar sehr übersichtlich aber auch sehr kurz. Für Chemiker und

Chemie-Lehrer dürfte das ausreichen. Leider sind auch die

Erklärungen sehr kurz gehalten. Interessant: In den einzelnen

Kapiteln werden immer auch historische Kontexte eingebunden.

Autor: Georg Schwedt 

Titel: Chemische Experimente in Schlössern, 

Klöstern und Museen, 

Aus Hexenküche und Zauberlabor

Verlagsangaben: Wiley-VCH Verlag, ISBN 3527306692

Sonstiges: 239 Seiten, Preis 29,90 Euro

Zaubersprüche und Wellengenetik:

„Der wellenbasierte genetische Kode“ 

Autor: Dr. Peter Gariaev

Titel: „Der wellenbasierte genetische Kode“ 

(Wolnowoj Genom)

Verlagsangaben: Institut für Regelvorgänge, Russische 

Akademie der Wissenschaften 1997, 

ISBN 578160221

Placebo-Effekt:

"Der Placebo-Effekt - Wie der Geist den Körper heilt"

Die Titelgeschichte des Oktober-Heftes 2003 von Geo beschäf-

tigt sich ausführlich mit dem Placebo-Effekt. 

Publikation: Geo 10/2003

Titel: Der Placebo-Effekt - Wie der Geist den Körper

heilt. Wissenschaftler erforschen die 

Fähigkeit der Selbstheilung.
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Autor: Dr. Johannes Gottfried Mayer/

Dr. med. Bernhard Uehleke/Pater Kilian OSB 

Titel: Handbuch der Klosterheilkunde

Verlagsangaben: Zabert Sandmann 2003, ISBN 3898830160

Sonstiges: 430 Seiten, 24,80 Euro

„Hexenmedizin“

Drei Fachleute für Hexenmedizin – der Ethnopharmakologe Dr.

Christian Rätsch, die Ethnologin Dr. Claudia Müller-Ebeling und

der Kulturanthropologe Dr. Wolf-Dieter Storl – führen zu den

Ursprüngen einer verbotenen Heilkunst, vom steinzeitlichen

Schamanentum, durch die antike Mythologie, über die

Inquisition zur Giftmischerin und Heilerin im Untergrund.

Schamanische Traditionen werden genauso detailliert beschrie-

ben wie einzelne Pflanzen und ihre Verwendung.

Autor: Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch,

Wolf-Dieter Storl 

Titel: Hexenmedizin – Die Wiederentdeckung 

einer verbotenen Heilkunst – schamanische

Traditionen in Europa

Verlagsangaben: AT Verlag, Aarau 1998. ISBN 3855026017

Sonstiges: 272 Seiten, 30,90 Euro

„Zauberpflanzen – Hexenkräuter“

Autorin: Gertrud Scherf

Titel: Zauberpflanzen – Hexenkräuter. Mythos 

und Magie heimischer Wild- und 

Kulturpflanzen

Verlagsangaben: BLV Verlagsgesellschaft mbH, München 2002,

ISBN 340516219X

Sonstiges: 223 Seiten, Preis 19,95 Euro

„Zwischen Wahn und Wirklichkeit“

Der Schweizer Forscher Franz X. Vollenweider schildert in die-

sem Beitrag sehr ausführlich seine Forschungen mit Amphe-

taminen, LSD und Psilocybin. Er erklärt sehr detailliert, wie

diese Drogen im Gehirn wirken und welche Ähnlichkeiten mit

Schizophrenie-Anfällen zu erkennen sind.

Autor: Franz X. Vollenweider, Margreet F.I. 

Vollenweider-Scherpenhuyzen,Katja Ludwig

Titel: Zwischen Wahn und Wirklichkeit. 

In: „Gehirn und Geist“ Nr. 4/2002, S. 36-43
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Kräuter und Medizin:

Kräuterapotheke im wdr. Auf den Seiten der „ServiceZeit Gesund-

heit“ werden eine Reihe von einzelnen Kräutern beschrieben

http://www.wdr.de/tv/service/gesundheit/serien/

krapotheke.phtml

Forschungsgruppe Klostermedizin

http://www.klostermedizin.de/

Lehrstuhl für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg

http://www.uni-wuerzburg.de/medizingeschichte/

Mehr über Heilkräuter unter:

http://heilkraeuter.de/index.htm

Nachdruck eines mittlerweile vergriffenen Buches von Harold

A. Hansen über die Zauberkräuter des Mittelalters und ihre

Wirkung.

http://www.klammeraffe.org/~brandy/hexengarten/index.html

Hexen-Schule:

Dies ist die Webseite der Hexenschule die wir in der Sendung

besucht haben. http://www.hexen-schule.de

Experimente:

Die Suche nach dem 5. Element – eine chemische Experimental-

show http://www.uni-bielefeld.de/chemie/html/5Element/
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Hexenausstellung:

Link zu einer Hexenausstellung im Jahr 2002 im Deutschen

Historischen Museum in Berlin-Mitte. Viele interessante Bei-

träge zum Thema Hexenverfolgung sowie eine ausführliche

Linkliste.

http://www.dhm.de/ausstellungen/hexenwahn

Hexenforschung:

Themenportal Hexenforschung auf dem Server frühe Neuzeit

der Universität München. Viele Online-Beiträge von namhaf-

ten Hexenforschern, Link-Verweise und weiterführende

Buchtipps.

http://www.hexenforschung.historicum.net/

Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung. Der AKIH ist ein

internationaler und interdisziplinärer Arbeitskreis zur wis-

senschaftlichen Erforschung der Hexenthematik.

http://www.uni-tuebingen.de/IfGL/akih/akih.htm

Hexenverfolgung in Köln:

Homepage des Kölner Frauengeschichtsvereins. Hier findet man

u.a. Informationen über Stadtführungen zum Thema

„Hexenverfolgung in Köln“, die regelmässig stattfinden.

http://www.frauengeschichtsverein.de

„Bio- und Hexendrogen“:

Der Drogenforscher: Die Homepage des Hirnforschers Dr. Franz

X. Vollenweider an der psychiatrischen Universitätsklinik

Zürich.

http://www.neuroscience.unizh.ch/e/groups/vollen00.htm

Informationszentrale gegen Vergiftungen des Landes Nordrhein-

Westfalen: Ausser der Notrufnummer gegen Vergiftungen

(0228-19240 –24 Stunden am Tag) enthält diese Webseite ein

umfangreiches Verzeichnis giftiger Pflanzen und Pilze sowie

weitere Informationen über Vergiftungen und Drogen.

http://www.meb.uni-bonn.de/giftzentrale/index.html

Linktipps
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