
Jg.6, Heft 2, 1979 



Die Halluzinogene 
Muscarin und lbotensäure 
1m Mittleren Hindukusch 

AFGHANISTAN JOURNAL 1 63 

Ein Beitrag zur 
in Afghanistan 

volksheilpraktischen Mykologie 

Said Gholam Machtar, Kabul 

Hartmut Geerken, Kabul 

Mehrere Beiträge im AFGHANISTAN 

JOURNAL 1)beschäftigten sich bereits mit 

der Mykologie Afghanistans. Diese Beiträge 

bewegen sich erst im Vorfeld eines weiten, 

noch kaum bekannten bzw. in Vergessenheit 

geratenen Betätigungsfeldes, das nicht nur 

für Mykologen, sondern vor allem auch für 

Mykomythologen von großem Aufschluß 

sein mag. 
Während Geerkens Beitrag eine erste 

Auflistung regional gebundener Pilze 

darstel.lt, ging es im zweiten Beitrag, der 

Auseinandersetzung zwischen Bleibinhaus 

und Geerken, bereits um detailspezifische 

Fragen. Diese Marginalien zu dem 

unüberschaubar weiten Feld der Mykologie 

1 ießen - trotz ihres Informationsgehalts -

bislang den Aspekt der Bedeutung der 

volksheilpraktischen Halluzinogene in 

Afghanistan außer acht, von denen wir 

zufälligerweise vor einigen Jahren ( 1963) 

aus dem Schetultal Kenntnis 
bekamen. 
Während mehrtägiger Exkursionen (1963, 

1964, 1965, 1969 und 1974) ins Schetultal 

konnten mehrere ältere männliche 

Bewohner dieses abgelegenen Gebirgstales, 

wo am Oberlauf das Schetulli noch als 

lingua franca lebt, zum Komplex 

halluzinogener Pilze eingehend befragt 

werden. 
Die a man i t a m u s ca r i a spielt im 

Schetultal in der volksheilpraktischen 

Therapie eine geradezu kultische Rolle. 

Nach Vorkommen und Verwendung 

befragt, haben wir die übereinstimmende 

Auskunft erhalten, daß das sog . .,Raben

brot"2), d. i. amanita muscaria, 

im fortgeschrittenen Frühjahr niederschlags

reicher Jahre aus feuchten flugverlösten 

Felsspalten gesammelt und in praller Sonne 

einer Spontantrocknung unterzogen wird. 

Der Pilz wird auf diese Weise nahezu 

unbegrenzt haltbar, vorausgesetzt, die 

strikte Trockenhaltung des hygros

kopischen Materials ist annähernd gewähr

leistet. In granulierte Form gebracht (man 

erzählte uns von Pilzgranuliermühlen, die 

früher verwendet wurden) dient die 

a m a n i t a m u s c a r i a den 

Bewohnern des Schetultals als Stimulans. 

Sie verkochen das Amanitagranulat mit 

frischem gemeinem Bergspringkraut 

(impatiens noli tangere 

m o n t.) und übersäuerter Ziegenkäselake 

und gewinnen so den einschlägig bekannten 

Schetulsud (bokär). Durch das Versetzen 

mit anderen Stoffen erhält man so mit der 

Hälfte der Pilzmasse das Doppelte an Saft. 

In dem Weiler Oaf-e-Changar am Oberlauf 

des Sehetui werden diesem Schetulsud 

noch die Spitzen der samentragenden 

Blütenkelche des tückischen Bilsenkrauts 

( h y o s c y a m u s n i g e r) beigegeben, 

so daß dieses Mittel, zu physiothera

peutischen Massagezwecken verwendet, 

transcutan stimulierend zur Wirkung 

kommt. 
Über die Zusammensetzung der 

a m a n i t a m u s ca r i a ist erst in den 

letzten Jahren Näheres bekannt geworden. 

Früher nahm man an, das Alkaloid 

Muscarin sei der Hauptwirkstoff dieses 

Pilzes und gab ihm einen entsprechenden 

Namen. Doch enthält er nur ca. 0,0002 % 

Muscarin, und erst 0,2 Gramm davon 

können bei einem gesunden Erwachsenen 

tödlich wirken. Mit anderen Worten: mehr 

als 110 000 kg frischer a m a n i t a 

m u s c a r i a wären für den Menschen 

gefährlich! Also muß es sich um andere 

Giftstoffe handeln. Erst 1964/65 gelang 

es, Muscimol, Muscazon, Muscasophin 

sowie die lbotensäure chemisch zu 

analysieren3). Es stellte sich dabei heraus, 

daß bei der a m a n i t a m u s c a r i a 

hauptsächlich die lbotensäure den Rausch 

bewirkt. Muscimol, das aus lbotensäure 

durch Abspaltung von Wasser und Kohlen

dioxid entsteht, wäre zwar psychisch 

wirksamer, ist jedoch in der Frischsubstanz 

weder des Hut- noch des Ständerfleisches 

anzutreffen. Ob das Muscazon, das in 

jugendlichen Hüten meist völlig negligeabel 

ist, sich ebenfalls aus lbotensäure bildet, 

ist noch nicht sicher nachgewiesen4). 

Noch weniger gilt dies für den bisher 

nahezu unbekannten Wirkstoff 

Muscasophin. 
Muscarin und lbotensäure konzentrieren 

sich hauptsächlich in den auf dem Ober

haupt verbliebenen weißlichen Hüllenresten. 

Die Wirkung dieser Stoffe war schon den 

norwegischen Berserkern bekannt, die 

dadurch ihren geradezu sprichwörtlichen 

Aktivitätsdrang entfalteten. Da 

lbotensäure und Muscarin nahezu 

unverändert mit dem Urin ausgeschieden 

werden, wurde in alter Zeit der Urin 

Berauschter wiederverwendet. 

Im Schetultal ist die Aufbereitung und die 

Verwendung der a m a n i t a m u s -

ca r i a nur mehr rudimentär vorhanden 

und entzieht sich zusehends der exakten 

wissenschaftlichen Beobachtung. Von 

sieben Bewohnern des Tales konnten 

während der genannten Exkursionen 

Erfahrungsberichte auf Tonband festge

halten werden. Nachfolgend einige kurze 

Auszüge: 
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Farid Ahmad (um 60): ,,[Etwa 15 Minuten] 
nach dem Trinken spüre ich Mattigkeit und 
ein Schlafbedürfnis überkommt mich. Ich 
höre Stimmen, obwohl ich allein im 
Zimmer bin.[ ... ] Ich lache über die 
Stimmen und über mich ... " 
Mustafa (um 60): ,,Zuerst bin ich sehr 
müde, dann geht es mir gut. Ich vergesse 
die Sätze.[ ... ] Einmal dachte ich, ich sei 
ein Baum ... " 
Ahmad Kargar (etwa 65): ,,Ich habe jahre
lang getrunken, doch einmal hatte ich eine 
sehr schlechte Zeit. Ich hatte Angst und 
Furcht. Ich lief in den Bergen umher und 
wußte nicht, wo ich war und wer ich bin. 
Die Leute sagten nachher, ich hätte laut 
gerufen und geschrien. Davon weiß ich aber 
nichts ... " 
Malang Aziz (zwischen 60 und 70): ,,Wir 
haben nicht viel, aber wir haben Rabenbrot 
[s.o.]. Wir machen graues Mehl daraus und 
eine Mischung.[ ... ] Im Winter, wenn wir 
das Haus nicht verlassen können, trinken 
wir davon." 
Mehrere Schetulli versicherten glaubhaft, 
das Amanitaextrakt werde als Medizin bei 
psychotischen Zuständen oral verabreicht, 
ebenfalls, äußerlich, zur Therapie von 
lokalen Kälteschäden. Gegen welche 
psychotischen Fälle das Extrakt gereicht 
wird, war nicht zu erfahren, doch ist 
anzunehmen, daß aufgrund der psycho
aktivierenden Eigenschaften der lboten
säure Depressionen und ähnliche 
Apatheosen damit behandelt werden 
können. Leider konnte kein Fall im 
ibotenten Erregungszustand beobachtet 
werden,die Beschreibung der Rausch
symptome durch die Amanitaesser des 
Schetultals stimmt mit Berichten aus 
Mexiko, Sibirien, Griechenland und mit 
mehreren bekannt gewordenen Selbst
versuchen überein5l. Vor allem wird immer 
wieder der nicht zu unterbindende 
Aktivitätsdrang hervorgehoben, verbunden 
mit Schwindelgefühlen, Seh- und Sprech
störungen, Wahnvorstellungen, rauschhaften 
Tobsuchtsanfällen, prophetischer Sicht, 
sexueller Energie6) und bemerkenswerter 
Muskelstärke. Die Pupillen des Berauschten 
sind sehr stark erweitert, was dem Giftstoff 
zunächst die Bezeichnung ,Pilzatropin' 
eingebracht hat. Die starke Pupillen
erweiterung schlug sich in einer der vielen 
lokalen Bezeichnungen für die am an i t a 
m u s ca r i a nieder: tschaschm baskon, 
d. h. wörtlich ,Augenöffner', was natürlich 
auch im übertragenen Sinn der über
natürlichen Schau gemeint sein kann. 

In den Volksbräuchen des Schetultals 
nahm der Pilz eine wichtige Stellung ein. 
Beim Sammeln wurden (werden?) die 
ersten drei Exemplare rückwärts über den 
Kopf oder über die Schulter geworfen, 
damit man danach recht viele finde. Ein 
seltsamer Brauch, den auch der antike 
Zauber kennt. 1 n Unterfranken gibt es 
heute einen ähnlichen Beerenzauber. Man 
legt die zuerst gefundenen Beeren auf einen 
hohlen Baumstamm oder einen Baum
stumpf. Der dazugehörende Beerenreim 
lautet: ,,Hab Beerle g'sammelt,/Hab de 
erschte hinter mi g'worfa/Hab em demmer 
Wald gebammelt [Angst gehabt]./Hab dann 
große [Beeren] aufgefunda." 
a m a n i t a m u s ca r i a ist nicht der 
einzige im Schetultal auftretende Pilz, aber 
es dürfte der einzige halluzinogene sein. Es 
1 ießen sich folgende Species nachweisen: 
pleurotus ostreatus, pleuro
tus ostreatus erengyii, 
u n g u I i n a f o m e n t a r i a 7 ), 

coprinus comatus, choiro
myces venosus, morchel la 
c ras s i p es 8) und eine große Varietät 
von f u n g i i m p e r f e c t i . 

NACHBEMERKUNG 

Nach G. Bresadola (1932) wird die 
a man i t a m u s ca r i a in Rußland 
gehackt und in Salzwasser und Essig 
gegessen, um sich durch seinen Genuß in 
eine Art Rauschzustand zu versetzen9); in 
Sibirien, wo sie ziemlich selten vorkommt, 
wird sie dieser Wirkung wegen zu hohen 
Preisen gehandelt 10). Das Verbot der 
russischen Regierung mit am an i t a 
m u s ca r i a zu handeln, richtete sich 
vor allem gegen diese Gewohnheit der 
Sibiriaken, die seit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes mehr dem Wodka 
zusprechen 11 ) . 

R. Gordon Wasson, der amerikanische 
Entdecker vieler alter Pilzmythen, ist der 
Auffassung, daß die deutsche Bezeichnung 
des a man i t a m u s ca r i a, Fliegen
pilz, daher kommt, daß es nach dem Genuß 
,,im Kopfe summt wie von Fliegen", daß 
sich der Name also auf die Benommenheit 
des Berauschten bezieht. Wasson führt auch 
die europäische Vorstellung von Himmel 
und Hölle auf ähnliche Mykomythologien 
zurück, worin ihm Ranke-Graves „aus 
ganzem Herzen zustimmt" 12l. Ranke
Graves wiederum führt alle überirdischen 
Kräfte und Begebenheiten der antiken 

Mythologie Griechenlands auf den Genuß 
von a m a n i t a m u s ca r i a und 
panaeolus papilionaceus 
zurück (Ambrosia, die ,Götterspeise' 
Nektar usw.). Inwieweit hier zentral
eurasische Phänomene berührt werden, 
muß weiterführender wissenschaftlicher 
Forschung vorbehalten bleiben. 
Dieser Beitrag kann nicht mehr sein als ein 
Hinweis. Die Querverweise in andere 
Kulturkreise sollen ein übergreifendes 
Phänomen herausstellen. Für die Mykologie 
dürfte es von Interesse sein, daß sich in 
einem abgelegenen Gebirgstal des 
Hindukusch (in wie vielen anderen noch?) 
Rudimente eines solchen Mykokultes bis 
in unsere Tage hinein erhalten haben. 

ANMERKUNGEN 

1) AFJJg.5(1978),H.1,S.6-S;AFJJg.5 
(1978),H.3,S 114f. 

2) nän-e-saghta; seltsamerweise ist die 
Bezeichnung für Pilz auf ägyptisch-arabisch 
ebenfall ,Rabenbrot' ( 'eisch-al-ghoräb). Brot 
gilt ganz allgemein als stark zauberhältig. 
Sonderbar ist die Redensart vom nördlichen 
Hindukusch „Brot kochen und Tee backen", 
obwohl die Zubereitung beider nicht 
wesentlich von der anderswo üblichen 
abweicht. Ähnliche Redensarten kennen die 
Südslawen: ,,Kruh kuvaju a kafu peku" 
(Brot kocht man und Kaffee brät man). 

3) lsac Reeti, Amanita Muscaria Analysed, 
Mycoreview, Val. XIII (1967), P. 69-96. 

4) Franz Hosp, Die Rauschdroge des Nordens, 
Kosmos 12 ( 1975), S. 346-351. 

5) s. Anm. 4 und John Cage, Stories, Jerusalem 
(Omaha),66-02-150139. Die 
halluzinogenen Pilze von Mexiko gehören 
nicht der Amanita-Gruppe an, sondern dem 
Genus Psilocybe. 

6) ,,Denn die Liebe und ihre sinnlichen wie 
sozialen Gesten, Riten und Moralgesetze 
sind bei den Afghanen von einer ungeheuren 
Mannigfaltigkeit, und nur beschränkter 
Spießerverstand kann hier enggezogene 
Grenzen sehen, wo die Natur ihr feinstes 
Walten entfaltet." ( Lubja T. Danicic, Erotik 
u. Skatologie in der orientalischen Küche in: 
Anthropophyteia, Jb. f. ethnolog., 
folkloristische und kulturgeschichtliche 
Sexualforschungen, XX 1 ( 1924), S. 209). 

7) Aus u n g u I i n a f o m e n t a r i a 
wurde Zunder hergestellt. Die von Rinden
und Sporenschicht befreite Innenmasse wird 
zwei Stunden und mehr in Aschenlauge 
gekocht. Dann läßt man sie im Schatten der 
Maulbeerbäume trocknen und klopft sie 
mit einem hölzernen Hammer mürbe zu 
dünnen Lappen. Man verwendet sie so noch 
heute als blutstillendes Mittel. Als Feuer
schwamm wird er, wie früher in Europa, 



Abb. 7 : Am an i t a m u s ca r i a im 
geeigneten Sammelalter. Ca. natürliche Größe. 

ebenfalls noch verwendet . Man gibt ihn 

abends in die Glut; das Feuer läßt sich daran 

leicht wieder entfachen. Auch Zunder 

mützen und -westen waren im nördl ichen 

Schetultal bekannt . 

8) Wird gern gegessen.jedoch nicht von allen . 

In morchellareichen Jahren verkaufen die 

Schetulli die getrockneten Hüte und Füße 

nach Pakistan, von wo sie wahrscheinlich 

nach Europa exportiert werden . 

9) Die Versetzung mit Essig entspricht in etwa 

der übersäuerten Ziegenkäselake, in der das 

Amanitagranulat verkocht wird . 

10) S. Viola, Die Pilze, München 1972 , T. 5. 

11) V. Nizhelsky von der russischen Botschaft in 

Kabul, auf diesen Tatbestand hin befragt, 

kann diese Angaben zwar nicht bestätigen, 

hält sie aber für nicht unmöglich. 

12) Robert von Ranke-Graves, Griechische 

Mythologie . Quellen und Deutung, Bd. 1, 

Reinbek bei Hamburg 1955, S. 8. 

Reviews 
HANI FI, M. JAMI L 

H istorical and Cultural Dictionary 
of Afghanistan 

(= Historical and Cultural Dictionaries of Asia, 

ed . by B . C . Hedrick, No. 5). The Scarecrow 

Press. lnc.,Metuchen,N.J. , 1976 . VIII+ 141 S., 

davon 15 S. Bibliographie. 

Der Autor stellt sich mit dem vorliegenden 

Buch keine geringe Aufgabe, nämlich u. a. 

,, .. . to satisfy and arouse professional, 

intellectual, humanistic, and personal 

curiosity", wobei er hofft, Studenten, 

Gelehrte, Erzieher, Regierungsbeamte, 

Geschäftsleute, private und öffentliche 

Einrichtungen und an Afghanistan interes

sierte Leser schlechthin zu gewinnen. 

Ohne Zweifel erscheint ein solches knapp 

gefaßtes Nachschlagewerk nützlich und 

wichtig - vorausgesetzt, daß es zuverlässige 

Information bietet. Dies ist jedoch leider 

nicht immer der Fall. Insbesondere die 

Stichwortartikel topographisch-geogra

phischen, aber auch ethnologischen 

Inhaltes - nur für die ersteren sieht sich 

der Rezensent fachlich zuständig -

enthalten ein Fülle von Fehlern. 

Hierfür einige Beispiele : Asad-Abad,der 

Hauptort der Provinz Konar, wird als eine 

der zwei großen(!) Städte Afghanistans mit 

N uristani (!)-Bevölkerung bezeichnet und 

liegt angeblich am Zusammenfluß von 

Panjsher ( ! ) und Konar (S. 15); die Sprache 

der Nuristani soll Paschtu sein (S. 37); 

das Holz aus den Wäldern von Asmar 
( Konar) werde auf den Flüssen Al ishang 

und Alingar zum Kabulfluß befördert 

(S. 16; beide gehören jedoch einem 

anderen Flußsystem weiter westlich, in der 

Provinz Laghman, an!); in Afghanistan 

sollen nicht weniger als 200.000 Brahui 

leben (S. 36); der große „Febetchenko"

Gletscher wird auf S. 41 ins afghanische 

Badakhshan verlegt (tatsächlich liegt der 

Fedchenkogletscher rund 100 km jenseits 

der Grenze im sowjetischen Pamir); die 

Salangstraße soll durch „the heart of the 

Himalayas" führen (S. 50) und der 

Khulmfluß in die Wüste Kara-Kum in 

Sowjetisch Turkmenistan fließen (S. 73) -

er wird jedoch in der Oase von 

Tashqurghan/Khulm aufgezehrt. Die 

Usbeken werden als die dominante 

ethnische Gruppe in Oala-i-Nau und im 

übrigen Badghis bezeichnet (S. 100), und 
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Sheberghan schließlich „was once the 

capital of an independent province of 

Soviet (!) Central Asia" (S. 114) ! 

Auch die redaktionelle Bearbeitung des 

Buches läßt zu wünschen übrig, wie die 

vielen falsch geschriebenen z. T. kaum 

identifizierbaren Ortsnamen zeigen: Moqor 

(so auf S. 48, auf S. 89 „Muqur") heißt 

auf S. 1 „Muque", der Taluqan -Fluß 

„Talegah" (S. 9), ,,Kahson" steht für 

Kohsan (S. 53), ,,tndua" für Indus (S. 69), 

„Absling" für Alishang (S. 77), ,,Dakne 

Tour" für Dahane Tor (S. 110) etc . Man 

fragt sich, wie ein derart mit Mängeln 

behaftetes Buch in der anspruchsvollen 

Reihe der „H istorical and Cultural 

Dictionaries" erscheinen konnte. 

E. Grötzbach (Hannover) 

FREY, W. und PROBST, W. 

Vegetation und Flora des Zentralen 
Hindu kus (Afghanistan). 

Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen 

Orients . Reihe A, Nr . 3. Dr . Ludwig Reichert

Verlag, Wiesbaden: 126 S., 12 Abb., 20 Fotos, 

10 Ktn., 1978 

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des 

SFB 19 „Tübinger Atlas des Vorderen 
Orients" entstanden und als Beiheft zur 

Regionalkarte „Zentraler HindOkus 
(Afghanistan) Vegetation" erschienen . 

Sie behandelt das Gebiet vom Salang-Paß 

im Westen bis zum Dora-Paß im Osten und 

von Baharak ESE Faizabad im Norden bis 

zur Linie Kabul - Jalalabad im Süden, eines 

Raumes also, der bisher in seiner 

Vegetation noch außerordentlich unzu

reichend bekannt war . Grundlage für die 

Behandlung der Vegetation und ihre 

kartographische Darstellung war die 

schwerpunktmäßige Bearbeitung der 

Teilgebiete Darra-i-Jokham im Zentralen 

H indukusch, des oberen Kokcha- und 

Munjan-Tales sowie eines Gebietes 

zwischen dem Tagab-Tal und dem 

Al ishang-Ouellgebiet an der monsun

beeinflußten S-Abdachung des Hindukusch, 

die von Juli bis Oktober 1974 durchgeführt 

wurde . Darüber hinaus brachte der erste 

Verf . Ergebnisse früherer Geländearbeiten 

im Parshu-Tal ein, und für die Darstellung 

der Gehölzvegetation wurden die neuen 

topographischen Karten des Gebietes 

ausgewertet. 
In den einleitenden Kapiteln gehen die 

Verf. anhand instruktiver Karten und 

Diagramme auf Topographie, Geographie 

und Klima ein. Dabei werden besonders 


