rA-H~8VC.H DE5 EU(J..oPÄ,S<.HcN
COl..(~61(jnt
fiir.. SEWOSrr$EllvJsTv/)IEN,
i'192.
Hexensalbe
Geschichte und Pharmakologie
Ralf-Achim

Grünther

»Die Salbe gibt den Hexen Mut,
Ein Lumpen ist zum Segel gut,
Ein gutes Schiff ist jeder Trog;
Der fliege: nie, der heut nicht flog«

Chor der Hexen in Faust I. Teil

Frühe Zitate
Bereits in der Antike wurden Salben zum Flug, zum Ausfahren, benutzt. APULEJUS
(124-180 n.Chr.) berichtet in seiner Erzählung "Der goldene Esel" über die Verwandlung
der Pamphile, die Lucius durch ein Schlüsselloch beobachtet:
"Allererst zieht sich Pamphile fasernackt aus. Nachher schließt sie eine Lade auf,
aus der sie verschiedene Büchschen nimmt. Eines von diesen Büchschen öffnet sie
und holt daraus eine Salbe, die sie lange zwischen beiden Händen reibt, alsdann
beschmiert sie sich damit von der Ferse bis zum Scheitel. Nun hält sie ein langes,
heimliches Gespräch mit ihrer Lampe. Da steht sie als Uhu. Sie erhebt ein
gräßliches Geheul und hüpft zum Versuche am Boden hin. Endlich hebt sie sich auf
ihren Flügeln in die Höhe und in vollem Fluge hinaus zum Erker!"
Zu diesem Zeitpunkt befand sich Lucius in der Stadt Hypata, mitten in Thessalien, der
Magie weltbekannter Heimat.
In Italien besitzt die Hexenkunst eine sehr alte Tradition. HORAZ(um 60 v.Chr.)
beschreibt eine magische Szene mit Kindesmord und läßt seine Hexe Canidia einen
Schadenzauber bewirken.

OVlD

(43 v.Chr, - 18 n.Chr.) hatte besonderen Gefallen an

Medea, der kosmischen Superhexe. Ihr widmete er eine Tragödie. Sie sammelte ihre Kräuter
ebenfalls in Thessalien.
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Prozesse
Der Höhepunkt

der Hexenprozesse

Zeit der Hexenverfolgung

wird zwischen 1570-1650

von 1450 bis ins 18. Jahrhundert

angeblichen Hexe liegt von einem Krankenhaus
Die mittelalterliche

Hexenverfolgung

der Ketzerei. Nach seiner Inthronisierung
Berichte aus Deutschland
Damit bevollmächtigte
Hexen und Zauberer

datiert. Holzinger gibt die

an. - Eine letzte "Folter" einer

in Haltern aus dem Jahre 1955 vor.

durch die Inquisition entspringt der Bekämpfung
erließ Papst Innocenz VIII. (1484-1492)

durch

1484 die HEXENBULLE"Summi desiderantes affectibus".

alarmiert,

er die Inquisitoren

Jakob Sprenger

und Heinrich

Institoris, über

Gericht zu halten. Diese gaben daraufhin 1487 den "Malleus malefica-

rum", den "Hexenhammet" heraus. Sie fügten ihm die päpstliche Bulle und eine gefälschte
Approbation

der theologischen

Fakultät

von Köln hinzu. Soldan,

schreiben 1843 in ihrem Werk über "Hexenprozesse"

Heppe

und Bauer

(Zitat): Dieses Werk ist

"so barbarisch an Sprache, wie an Gesinnung, spitzfindig und unverständlich in der
Argumentation, originell nur in der Feierlichkeit, mit der die abgeschmacktesten
Märchen als historische Belege vorgetragen werden, das verruchteste und dennoch
unheilvollste Buch der Weltliteratur." (nach SOLDAN,HEPPE und BAUER "Hexenprozesse" 1843).
Von 1487 bis 1669 erschienen 29 Auflagen. In Juristenkreisen
Ansehen eines Gesetzbuches.

hatte der Hexenhammer

das

Der Historiker NrcHELET meint:

"Aus welcher Zeit stammt die Hexe? Ich sage es ohne zu zögern: aus der Zeit der
Verzweiflung. Aus der tiefen Verzweiflung, deren Ursache die Kirche war, und ich
sage es ohne Scheu: die Hexe ist ein Verbrechen der Kirche."
In diesem sogenannten

Gesetzbuch

Inquisition stereotyp vorausgesetzt;

wurde

der Gebrauch

einer

Fragenkataloge
vorangestellt.

fand ich heraus,

daß fast jedes Gericht

Fragen. Unter "circa punctum

Hexenhammer
malefactorum"

von Prozeßakten

in

seine im Prinzip feststehenden

hatte. Diese wurden "Interrogatoria" genannt
Der Kelheimer

von der

im zweiten Teil, im 3. Kapitel wird festgestellt, daß das

Ausfahren nur mit einer Salbe geschieht. Bei der Durchsicht hunderter
Staats archiven

Hexensalbe

und den Prozeßprotokollen

von 1487 enthält ein Interrogatorium

mit 96

heißt die erste Frage: "Was Sie mit Ihrem

Teifflischen Pulver vund Salben für leith vnd vieh umgebracht, wie lang diß her seye vnd warumb sie es gethan?". Es könnten noch eine Reihe Interrogatoria
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hinzugefügt werden.

Die Inquisition machte hierbei eine Unterscheidung

zwischen

einer Salbe zum Flug,
einer Salbe zum Schadenzauber,

und seltener

einer Salbe zur Verwandlung in Tiere.

Bestandteile
Welche Ingredienzien

werden in den Prozeßakten

Neben sehr oft genannter
Antwort

genannt?

Asche von Kindern

auf eine Suggestivfrage

lediglich bejaht

oder Kinderfeiste,
wurde,

erscheinen

Kröten, Schlangen, Eidechsen, Haare und Knochen von Gehängten
behaftete

Bestandteile.

Es erscheinen

Personen aussandten,

Hostien,

und weitere mit Magie
Pflanzen.

um in den Häusern der

einen Salben topf als Beweismittel ausfindig zu machen.

Es existieren
aufgeschrieben

geweihte

fast keine Hinweise auf narkotisierende

Häufig genug liest man, daß die Inquisitoren
Angeklagten

welches wohl als

berühmt

gewordene

Hexensalbenrezepte,

wurden. Diese beschäftigten

JmlANN ~APTISTA a PORTA (1545-1615),

die allerdings von Männern

sich mit natürlicher

Astrologe

Magie.

und Magier" führt in seinem Buch

"Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturaliurn" (Lugduni 1561) drei Hexensalben auf.
Die deutsche

Übersetzung

"Haus-Kunst-

und Wunder-Buchs"

erschien 1680. Als narkoti-

sierende Pflanzen nennt er:
aconitum, solanum somniferum,

JOHANN WEIER (1515-1588),

Leibarzt

übrigens einer der ersten Bekämpfer

stramonii.

Herzog Wilheims

11 von Cleve-Jülich-Berg,

"Oe praestigiis daernonum", zu deutsch "Von den Teuffeln/ Zaubrern/
Teuffelsbeschwerern/

war

des Hexenwahns. Er schrieb 1561 oder 1562 das Buch

Hexen oder Vnholden und Gifftbereitern"

Schwanzkünstlern/

und nennt als berauschende

Pflanzen:
hyoscyami, papaueris

nigri,

baccarum solani somnifici,
opium, mandragora,

cicutae.
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JOHANNESPRAETORlUS(1630-1680),
phie

erwähnt

in seinem

Magister der Astronomie,

Chiromantie

Buch "Blockes-Berges-Verrichtung",

eine Art

und GeograLehrbuch

des

Hexenwesens
Mohn und Nachtschatten.

HIERONYMUSCARDANUS(1501-1576),

italienischer Arzt, Philosoph und Mathematiker,

führt

in seinem Buch "De subtilitate" aconitum auf.

JOHANNVALVASOR(1641-1693),

ein großer Gelehrter

Schlaf-Nacht-Schatten

seiner Zeit, nennt

(Tollkirsche)

und

Wolffswurtz.

PARACELSUSnennt

Mohn, Nachtschatten

FROMMANN

Opium und Cicuta,

GUAZZI

Mandragora,

In einem Hexenprozeß

und Schierling;

Mohn und Tollkirsche.

von 1758 werden aufgeführt:
Alraun Wurzel, Bilsen-Samen,

Nacht Schatten Beeren, Mag Saa-

men Saft (Mohn).
UGUNA, Leibarzt

König Karls des V. und der Päpste Paul dem 1II. und Julius dem H.

berichtet von Nachtschatten,

Mandragora,

Bilsenkraut

und Schierling.

Applikation
In vielen Hexenprozessen
Es wird geantwortet:

wird nach den Teilen des Körpers gefragt, die eingesalbt wurden.

den nackten Leib, unter den Armen, unter den Knien, an Rücken und

Kopf, an heimlichen Stellen. Johann Weyer beschreibt etwas genauer:
"... reiben alle glieder ihres Leibs/ damit sie erhitzigen/ und die Schweißlöchlein! so
vor von Kälte wegen beschlossen! sich aufthun! vnd schmieren sich allenthalben."
Neben dem Körper der Hexen wurden auch die Fluggegenstände,
Tiere bestrichen.
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wie Besen, Stücke und

Daß die Flüge der Hexen anstrengend

waren, berichtet REMIGlUS

(1589):

"Barbelina Rayel sagt! wie sie offtmals auff dieser Fahrt were so gar abgemartert
worde/ dz siel nach dem sie widerumb zu Hauß kommen! drey gantzer Tag zu Bett
liegen müssen! ehe sie auf einem Fuße hatte stehen mögen."

Begeben wir uns in den Kräutergarten!

Aconitum napellus - blauer Eisenhut,
(Hahnenfußgewächse

Wolfswurz gehört zur Familie der Ranunculaceae

). Es ist die giftigste Pflanze Europas! Alle Pflanzenteile sind giftig,

besonders die Wurzeln und der Samen. Ab 2 mg beginnt die toxische Wirkung, 2-4 g
Wurzeln sind tödlich.
Hauptwirkstoff

ist das Aconitin; in geringen Mengen findet man Pikroaconitin, Mesaconitin,

Hypaconitin.

Airopa belladonna, Datura stramonium, Hyoscyamus niger und Mandragora officinarium fasse
ich in einer Gruppe
schattengewächse,

zusammen.

Sie gehören alle zur Familie der Solanaceen,

und enthalten

in unterschiedlicher

der Nacht-

alle L-Hyoscyamin, Atropin, Scopolamin und Atropamin

Konzentration.

Airopa belladonna - Tollkirsche.
sind giftig. Vergiftung erfolgt meist durch Beeren, bei Kindern sind 3-4

Alle Pflanzenteile

Beeren tödlich, bei Erwachsenen

10-12 Beeren; Vergiftungen mit Blättern beginnen ab

3 mg
Hauptwirkstoff

ist zu 70% L-Hyoscyamin, daneben Atropin, Scopolamin, Atropamin.

Datura stramonium
Alle Pflanzenteile

- gemeiner Stechapfel.
sind giftig, besonders

Wurzel und Samen; bei Mengen ab 3 mg beginnt

eine toxische Wirkung.
Hauptwirkstoff
enthalten

ist neben
überwiegend

L-Hyoscyamin,

Atropin

und L-Scopolamin.

Scopolamin, ältere überwiegend

Junge

Pflanzen

Hyoscyamin.
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Hyoscyamus niger - schwarzes Bilsenkraut.
Alle Pflanzen teile sind giftig, besonders

Wurzel und Samen; Blätter in Mengen über 5 mg

sind giftig.
Hauptwirkstoff

ist bis zu 40% Scopolamin,

daneben

Atropin,

Hyoscyamin,

Hyoscin,

Cuskhygrin (= Bellaradin).

Apoatropin,

Mandragora officinarium - Alraune.
Alle Pflanzen teile sind giftig.
Hauptwirkstoff

Atropin, Hyoscyamin, Cuskhygrin (= Bellara-

ist L- und D-/L-S~opolamin,

din), Solandrin (= Nor-Hyoscyamin),

Mandragorin.

Als weitere folgen:
Papa ver samniferum - Schlafmohn, Familie der Papaveraceae.
Alle Pflanzen teile sind giftig, besonders
Hauptwirkstoffe

sind Opiumalkaloide.

die Kapseln.
Die Konzentration

Solanum nigrum - schwarzer Nachtschatten,
Alle Pflanzenteile

ist sehr schwankend.

Familie der Solanaceen.

sind giftig. 6-10 unreife

Beeren

zeigen bei Kindern

eine toxische

Wirkung.
Hauptwirkstoff

ist Solanin, ein Alkaloidgemisch

aus 6 Komponenten.

Hauptkomponente

ist

Solanin - Solasodin - Solamargin.

Cicuta virosa - Wasserschierling,

Familie der Apiaceae

Alle Pflanzen teile sind giftig, besonders
Hauptwirkstoff

(Doldenblütler)

der Stengel und der Wurzelstock.

ist das sehr giftige Cicutoxin und das in noch größerer Menge vorliegende,

aber nicht so toxische CicutoJ. Diese Stoffe finden sich besonders
Stengelkammern.
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reichlich im Saft der

Pharmakologie
Aconitin gehört zur Gruppe der Alkaloide. Die Toxikologie gibt eine letale Dosis beim
Menschen von 1-10 mg/kg KG an; es ist das stärkste pflanzliche Gift Europas.
Wirkung: Es erfolgt eine rasche Resorption

Magen-Darm-Trakt,

über die Schleimhäute

über den

aber auch über intakte Haut.

Zunächst zeigt sich Erregung, danach folgt die Anästhesia
sensiblen und motorischen Endplatten.
besonders

beziehungsweise

an motorischen

Zentren

dolorosa mit Lähmung der

Im Zentralnervensystem

zeigt sich diese Wirkung

im Gehirn und im Rückenmark,

an Atem-, Brech-

und Temperaturzentren.
Symptome treten nach wenigen Minuten mit Parästhesien
von den Extremitäten
herbeiführen.
Hyperpnoe

ausgehend

Schweißausbrüche,
mit nachfolgender

Denkvermögens,
generalisierte

wie Brennen und Kribbeln auf, die

eine über den Körper sich ausbreitende
Senkung der Körpertemperatur,

Dyspnoe, Bradykardie,

aber präfinal erhaltenes

Krämpfe, Diarrhöen,

Bewußtsein.

Ohrensausen,

Anästhesie

Übelkeit, Erbrechen,

Arrhythmien,

Herabsetzen

Unter Umständen

des

Schmerzen,

Gelb-Grün-Sehen.

Bei hohen Dosen tritt der Tod durch Atemlähmung

nach 30 Minuten ein.

Cloutoxin gehört zur Gruppe der Polyine. Eine Knolle von 2-3 g ist für den Erwachsenen
tödlich.
Wirkung: Es ist ein zentral angreifendes

an der Medulla oblongata,

Krampfgift. Seine erregende

guskernen. Danach folgt die Lähmung der lebenswichtigen
zentrale Atemlähmung
Symptome

sowie an den Va-

Zentren, der Tod tritt durch

ein.

zeigen sich durch den zentralen

epileptiformen

Wirkung entfaltet sich

am Atem- und Vasomotorenzentrum

Angriffspunkt

vorwiegend

in rein klonischen,

Krämpfen. Später zeigen sich tonische Krampfanfälle.

Solanin gehört ebenfalls zu den Alkaloiden. Die letale Dosis liegt bei etwas über 4 mg.
Wirkung: Solanin ist ein starkes lokales Reizgift und Protoplasmagift.

bewirkt es zunächst Erregung,
Der Uterustonus
Symptome

wird gesteigert, die Nieren werden degenerativ

zeigen sich in Hautveränderungen

Umständen

Nekrosenbildung.

Nach der Resorption

dann Lähmung des ZNS mit zentraler

Atemlähmung.

geschädigt.

mit Rötung, Schwellung, Blasen, und unter

Heftiges Erbrechen,

starke Durchfälle,

Muskelzittern,
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Krämpfe, Temperatursteigerung, Dyspnoe bis Atemlähmung, Abnahme der Diurese,
Hämaturie.
Es folgt die Gruppe der Tropanalkaloide, zu denen Atropin, Hyoscyamin und Scopolamin (=
Hyoscin) gehören.
Beim Atropin gelten als letale Dosis 0,6-1 mg. Es erhielt als tödliches Gift seinen Namen
von der griechischen Schicksalsgöttin Atropos.
Beim L-Hyoscyamin erfolgt eine Racemisierung zu Atropin schon beim Trocknen der
Pflanze. Es ist nur halb so giftig, da die Wirkung an die L-Form gebunden ist.
Das Scopolamin ist identisch mit dem L(-)-Hyoscin und unterscheidet sich chemisch vom
Hyoscyamin nur durch eine Sauerstoffbrücke, die den Tropinrest in einen Scopinrest
umwandelt.
Atropin und Scopolamin besitzen fast gleiche parasympatholytische Eigenschaften. Nur ihre
Wirkungen auf das Zentralnervensystem sind different:
Atropin wirkt in hoher Dosis erregend,
Scopolamin dagegen in niedriger Dosis dämpfend und einschläfernd.
Das vegetative Nervensystem besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Die
parasympatholytische Wirkung besteht in einem kompetitiven Antagonismus zum Acetylcholin. Hohe Dosen von Atropin verdrängen Acetylcholin vom Rezeptor und verursachen
eine ganglionäre Blockade und eine curareähnliche Lähmung der Skelettmuskulatur. Die
chemische Verwandtschaft zum Cocain erklärt die lokalanästhetische Wirkung.
Die erwünschten und unerwünschten Wirkungen des Atropins beziehungsweise der
Parasympatholytika sind in dieser Tabelle aufgeführt. Interessant ist die Wirkung auf das
ZNS:
motorische Erregung
motorische Dämpfung
Delirien
Halluzinationen
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Neurotransmitter
Acetylcholin - der erste bekannte Neurotransmitter
und Physiologen Otto Loewi entdeckt. 10-15%
stems werden durch diesen Neurotransmitter
Es ist der wichtigste

der Großhirnrinde

Die medizinischen

Hippokrates

Eigenschaften

Gifte, tödliche Dosen führten

der Mitte des 19. Jahrhunderts
entdeckte

Extrakte

wie dem Atropin sind

der Atropa

ein. Im Mittelalter

belladonna

setzte schon

dienten Tropanalkaloide
Desorientiertheit

als

und Zer-

bevor das Opfer schließlich tot zusammenbrach.

In

isolierte man Atropin als Wirkstoff der Tollkirsche. Um 1935

man die Hemmwirkung des Atropins auf die Acetylcholin-Rezeptoren.

Die neu esten Forschungen
einhergeht,

von Acetylcholin-Inhibitoren

anfangs zu Gedä='vnisverlust,

störung anderer geistiger Fähigkeiten,

wie zum Beispiel

notwenaig sind.

von Jahren hekannt.

gegen Verdauungsstörungen

Nervensy-

und wirkt auf Orte der

die für höhere geistige Funktionen

kritisches Denken und Gedäcrunisprozesse

schon seit hunderten

der Neurone des menschlichen

aktiviert.

Neurotransmitter

komplexen Informations-e=rbeltung,

- wurde 1926 von dem Pharmakologen

entspricht

phologische

über die Alzheimer-Krankheit,

einer Einnahme

Hirnuntersuchungen

von Atropin. Post mortem durchgeführte

zeigten,

daß das Acetylcholin

bindende Enzym bei an Alzheimer-Erkrankten
nahe, daß der Acetylcholin-Mangel

die mit Gedächtnisverlust
histomor-

und das Acetylcholin-

stark reduziert ist. Dieses legt die Vermutung

für diese Erkrankung

verantwortlich

ist.

Ist eine Resorption der Hexensalbe durch die Haut möglich?

Die Haut ist als Ausscheidungsorgan

programmiert.

Permeationsvorgänge

entwickeln sich gegen den stetigen Fluß ekkriner und holokriner, sekretorischer
Die Abschilferung der Hornschicht zur Hautoberfläche
Resorptionsorgan

in die Haut
Vorgänge.

schließt den Prozeß ab. Die Haut als

umfaßt:

1. Permeation

in die Hautschichten

2. Permeation

bis zum gefäßführenden

3. Absorption

in die Hautgefäße.

Corium
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Dem Durchwandern der menschlichen Haut stehen die Widerstände folgender Kompartimente entgegen:
A

die Hautoberfläche mit - dem Hautfettfilm
dem Stratum disjunctum der Hornschicht
dem Stratum conjunctum der Hornschicht

B. die vitalen Zellschichten der Epidermis
Stratum spinosum
Stratum basale
C. die epidermale Grenzmembran
D. die Grundsubstanzen im Bereich des Coriums
E. absorbierende Strukturen wie Fasern und Zellen im Corium
F. die Gefäßwände des Blut- und Lymphsystems.
Der Resorptionsweg kann transepidermal oder transfollikulär und über die Schweißausführungsgänge gehen (siehe die Beschreibung von Weyer). Die verschiedenen Mechanismen
der Permeation werden genutzt: hauptsächlich die Diffusion, weniger der aktive Transport
sowie die epidermale Phagozytose. Unterschiede in der Permeabilität beruhen auf regionären (Schweißdrüsen), altersbedingten und artdifferenten Verhältnissen.
Die Haut ist keineswegs ein konstanter Faktor mit gleichbleibenden Permeationsfaktoren. Ein Einfetten der Haut, Sonnenreizung, chemische Induktion eines Erythems und
Erhöhung des BIutflusses ergeben eine deutlich gesteigerte Permeation. (Beispiele:
Corticoide unter OccIusionsverband - Abblassung der Haut; allergische Hautreaktionen;
Kälteurtikaria ).
Von Wichtigkeit für die Pharmakokinetik sind die chemisch-physikalischenEigenschaften der
aufzutragenden Substanz:
1. die Wasser- und Lipidlöslichkeit
2.

polare oder nicht polare Struktur

3.

Molekülgröße

4.

Metabolisierung im Zuge der Permeation

5.

Affinität der Substanz zur Haut.
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Da die Haut den Charakter
Pharmaka

einer

Lipidmembran

besitzt, können

bevorzugt

lipophile

passieren.

Bei den Hexensalben
Permeation

handelt es sich um Salben mit lipophiler Grundlage. Somit ist eine

mit großer Wahrscheinlichkeit

gegeben.

Jedoch bleibt die Frage nach der im Blut verfügbaren
Davon abhängig
ausgeprägter

ist die Wirkung

Menge der permeirten

auf das Zentralnervensystem

Substanz.

mit mehr oder weniger

Symptomatik.

Um ein Beispiel zu nennen:

Seit 1985 gibt es das Membranpflaster

(von CIBA Geigy) zur Vorbeugung

gegen die Reisekrankheit.

ist. Scopolamin liegt in einem ausgeklügelten

über einer mikroporösen

Kontrollmembran.

Wirkstoffreservoir

Die Secpolamin-Ausscheidung

Vergleich einer einmaligen trans dermalen Applikation

TrS

Es enthält Scopolamin, wie

dem Namen zu entnehmen

baren intravenösen

Scopoderm

im Urin im

mit einer kontinuierlichen

vergleich-

Infusion über 3 Tage zeigen eine bessere Bioverfügbarkeit

der trans-

dermalen Gabe.
Bei der Betrachtung
transdermalen
anzusehen.

Permeation

der

dargelegten

ist eine

Phytochemie,

Wirkung

der Hexensalbe

Doch gab es nach meiner Einschätzung

narkotisierende

und der

als sehr wahrscheinlich

nur sehr wenige Hexen, die sich eine

Salbe herstellten, um zu "fliegen". Die 6 Millionen Menschen, überwiegend

Frauen, die in der Zeit der Hexenverfolgung

hingerichtet wurden, waren eher unwissend. Ich

halte HAIscH's Ansicht, daß zum einen die Hexensalbe
Kräuterkunde

der Pharmakologie

und zum anderen

das Hexenwesen

ein entartetes

Übel vorzeitlicher

eine Drogen-Subkultur

sei, für nicht

zutreffend.
FERCKEL,MRSICH und PEUCKERTberichten
über Hexensalben-Selbstversuche

und bestätigen

in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts
das Flugerlebnis

und die orgiastischen

Festgelage.
"Ich beschloß daher, meinen Versuch in der Walpurgisnacht an einem der Waldseen in einem ausgehöhlten Baumstamm zu machen. Ich legte mich also bei
einbrechender Dämmerung nackt in den Einbaum und bestrich mir Schamgegend,
Damm und After, sowie die Achselhöhle und Kniekehlen mit Hexensalbe.
Zuerst geschah gamichts. Es wurde eine dunkle Nacht. Allmählich aber war es mir,
als würde es immer dunkler. Da plötzlich erschien in der Schwärze ein großes rotes
Dreieck, flammend rot, so rot, daß es fast weh tat, und in dem Dreieck ein Gesicht
mit einer roten Kappe wie die eines Schalksknechts. Ich werde dieses bleiche,
schöne, glatte und doch so seelenlose Gesicht nie vergessen. Ich wußte sofort mit
unbezwifelbarer Evidenz: Da5 ist Luzifer!
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Aus dem Dunkel traten Umrisse von Leibern, weiß, seidig glänzend, üppig, sinnlich.
Wo auch immer ich hinsah: berückende
Frauenleiber
in den unmöglichsten
SteIlungen und Verrenkungen, den obszönsten und unzüchtigsten Verschlingungen.
So muß, so dämmerte mir, Tannhäuser im Venusberg empfunden haben. Lange
hielt dieser Zustand an. Ein fast qualvoller Zustand wollüstigen; aber ungestillten
Verlangens. Ich betrachtete meinen Körper wie etwas Fremdes und es kam mir zum Bewußtsein: Aus diesem Körper mußt Du nun heraus.
Ich wußte nun, daß ich mich hinwünschen konnte, wohin ich wollte, und ich
wünschte mich an den nächsten Ort einer Walpurgisorgie. Im Nu war ich dort. Das Bild, das sich mir bot, war unbeschreiblich. Nackte weibliche Wesen von
unsagbarer Schönheit schwebten dort umher. Waren es Feen, Göttinnen, Teuflinnen?
Außer den weiblichen Gestalten waren dämonische Wesen da; schreckerregend
aber doch grausig schön. Es ist kaum zu beschreiben. Diese Wesen haben nämlich
etwas Unbeständiges an sich. Sie sind wie in fortwährendem fließendem Flimmern
begriffen, wie quirlende, schillernde Dämpfe. Entstehen immer eines aus dem
andern, schimmernd, perlend, unfaßbar." (Wilhelm MRSICH,Erfahrungen mit Hexen
und Hexensalbe)

Ausblick

Es wäre erfreulich,
pharmakologische

wenn im europäischen

und neurobiochemische

Raum

anhand

dieser

Hexensalbenrezepte

Studien erstellt würden. Psychologische Feldarbeit

sollte diese Studien ergänzen.
Die Gefahr

bei Selbstversuchen

besteht

in den stark schwankenden

Gehalten

Aconitin, Atropin, Cicutoxin, Hyoscyamin, Scopolamin und Solanin. Eine Steuerbarkeit
"Fluges" wird dadurch nahezu unmöglich. Die Grenzmembran
ist nicht darsteIlbar.
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häufig fehlt.

des

zum Tod durch Atemlähmung

Ich bin, wie Hans Peter DUERR der Überzeugung,

bisweilen einfach ist; aber die Rückfahrkarte

an

daß die Fahrkarte

