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II. Ueber die Bedeutung des Mandrake bei Shakespeare,
sowie über die ltistorische Entwickelnng dieses Begriffes.
Von Dr. R. Sigismund.

Unter den Schrecken, welche die arme Julia zu finden fürchtet,
wenn sie von dem Schlaftrunke des Mönchs Lorenzo in der Gruft
ihrer Ahnen früher erwachen sollte, als ihr der liebende Romeo zu
Hilfe kommen könnte, nennt sie auch
Romeo und Julia IV, 3:
Weh, weh! könnt' es nicht lei cht geschehn, daß ich
Zu früh erwachend - und nun ekler Dunst,
Gekreisch wie von Alraunen, die man aufwühlt ,
Das Sterbliche, die's hören, sinnlos macht 0 wach' ich auf, werd' ich nicht rasend werden,
Umringt von all' den gräuelvollen Schrecken ...

Der englische Text:
shrieks like mandrakes' tom out of the earth,
That living mortals, hearing them, run mad

bezeichnet näher, worauf es ankommt. Nicht beim Aufwühlen der
Alraune (mandrakes) geschieht es, daß sie jene Schreie von sich
geben; wesentlich ist das Herausziehen derselben aus der Erde
(torn out of the earth ), wie ich noch näher ausführen werde.
Die Alraune waren Wurzeln, deren Besitz den Menschen mancherlei übernatürliche Gewalt gewähren sollte, aber sie waren nur
mit großer Gefahr zu erlangen, da sie sich ihrer Entfernung aus
der Erde widersetzten. In Romeo und Julia macht das Geschrei,
welches sie hierbei ausstoßen, den Menschen wahnsinnig. Nach einer
anderen Stelle aber tödtet es sogar:
Heinrich VI. II. m, 2:
Suffolk.

Weh ihnen l Warum sollt' ich sie verfluchen?
Wär' Fluchen tödtlich wie Alraunen-Aechzen,
So wollt' ich bittre scharfe Wort' erfinden ...

Und zwar enthält der Vers:
Would curses kill, as doth the mandrakis groan

die allgemein giltige Meinung. Deijenige, welcher die Wurzel selbst
auszog, war dem Tode verfallen, deshalb mußten besondere Maßregeln getroffen werden, wenn man sich derselben ohne eigene Gefahr bemächtigen wollte. Da aber die Alraunwurzeln als Gold-,
Heck-, Galgen-, Erd- oder Alraunmännchen von Abergläubischen
wegen der vermeintlichen Kraft, Glück und Geld zu gewähren, viel
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begehrt wurden, so verkauften Betrüger Wurzeln, denen man die
Gestalt eines Männchens gegeben hatte. Diese wurden, noch mit
auffallender Kleidung angeputzt, in Kästen an geheimen Orten der
Häuser aufbewahrt. Man setzte ihnen von jeder Mahlzeit Etwas
zu essen und zu trinken vor, wusch sie Sonnabends, zog ihnen am
Neumond frische Kleider an. Shakespeare muß dergleichen Wurzelmänner öfter gesehen haben, denn er vergleicht magere und kleine
Menschen mit ihnen. So nennt Falstaff den Pagen, welchen ihm
der Prinz zum Begleiter gegeben hat: thou whoreson mandrake.
König Heinrich IV. II. 1, 2:
Wenn der Prinz dich aus irgend einer anderen Ursache bei mir
in Dienst gegeben hat, als um gegen mich abzustechen , so habe ich
keinen Menschenverstand. Du verwünschtes Alräunchen, ich sollte
dicl1 eher auf meine Mütze stecken, als daß du meinen Fersen folgst.

Auch der Friedensrichter Shallow wird von Falstaff mit einem
Wurzelmännchen verglichen, and the whores called him mandrake.
König Heinrich IV. II. m, 2:
. . Ich erinnere mich seiner in Clemens-Hof, da war er wie ein Männchen,
nach dem Essen aus einer Käserinde verfertigt; wenn er nackt war,
sah er natürlich aus wie ein gespaltner Rettig, an dem man ein lächerliches Gesicht mit dem Messer ausgeschnitzt hat; er war so schmächtig,
daß ein stumpfes Gesicht gar keine Breite und Dicke an ihm wahrnehmeu konnte. Der wahre Genius des Hungers, dabei so geil wie
ein Affe, und die Huren nannten ihn Alräunchen.

Da, wie diese Stellen beweisen, die Alraunwurzel in der Phantasie unseres Dichters keinen geringen Raum einnahm, so dürfte
es wohl zu entschuldigen sein, wenn wir uns hier der Mühe unterziehn, der Entstehung der Alraunsage nachzuspüren. Wir haben
zu diesem Zwecke in die graue Vorzeit zurückzukehren, denn die
ersten uns erhaltenen Spuren finden sich bei dem unsterblichen
Sänger der Odyssee. Auf seiner Irrfahrt war der göttliche Dulder
Odysseus mit seinen Gefährten an der Insel Aeaea gelandet, wo
Kirke, die Tochter der Okeanide Ferse und des Sonnengottes, wohnte.
Diese nimmt die als Kundschafter ausgeschickten Genossen des
Odysseus freundlich auf, bewirthet sie, hat aber bethörende Säfte
in das vorgesetzte Gericht gemischt und als sie die Männer nach
dem Genusse desselben mit ihrer Ruthe berührt, verwandeln sie
sich in Schweine, und diese werden in Kofen gesteckt.
Als nun Niemand zu ihm zurückkehrt, macht sich Odysseus
selbst auf den Weg, die Verlorenen aufzusuchen; und sicher wäre
auch er dem Verderben durch die Zauberin nicht entgangen, hätte
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sich nicht der Gott Hermeias seiner erbarmt und ihm ein Mittel
gegeben, durch welches er sich gegen die Künste der Kirke schützen
konnte, bestehend in einer heilsamen Pflanze, deren Tugend verhinderte, daß ihn die genossenen Mittel umschaffen konnten. (S.
Odyssee X , v. 275 an). Die Verse, welche diese Wunderpflanze
näher bezeichnen, lauten folgendermaßen (nach Voß):
Also sprach Hermeias und gab mir die heilsame Pflanze,
Die er dem Boden entriß und zeigte mir ihre Natur an:
Ihre Wurzel war schwarz, und milchweiß blühte die Blume;
Moly wird sie genannt von den Göttern. Sterblichen Menschen
Ist sie schwer zu graben; doch Alles vermögen die Götter.

In dieser Stelle ist der ganze Kern der Wundersage von der
Alraunwurzel enthalten. Die Worte:
Sterblichen Menschen
Ist sie schwer zu graben; doch Alles vermögen die Götter*)

sind nicht so zu deuten, als habe die Pflanze eine so tief gehende,
feststeckende Wurzel gehabt, daß man sie nur schwer habe ausgraben können. In diesem Sinne schreibt zwar noch Theophrast
in seiner Geschichte der Pflanzen (Lib. IX, 15) von einer Pflanze,
die er Moly nennt und die eine Zwiebelpflanze ist., man brauche
sie zu Gegengiften und Zaubereien, sie sei aber nicht, wie Homer
behaupte, schwer zu graben.**) Auch Plinius erzählt, demselben
Gedankengange folgend (Hist. nat. Lib. XXV, 4), daß man zum
Ausgraben der dreißig Fuß langen, zwischen Felsen wachsenden
Wurzel einer Pflanze Moly in Campanien einige 'l'age nöthig habe.
Man muß aber berücksichtigen, daß die Sage von der gegen Zauberei schützenden Wurzel nicht auf griechischem Boden erstanden
ist, sowie der Gedanke an Zauberei überhaupt den Hellenen ursprünglich fremd war. In der Ilias finden wir keine Spur davon
und Alles, was die Odyssee von Zauberei erwähnt, verlegt sie auf
außerhellenischen Boden. Höchst wahrscheinlich sind hier nur
ägyptische, arabische, indische, persische Stoffe von den Hellenen
angenommen und überarbeitet worden. Erst später hatte Thessalien seine Zauberinnen, die frühere Zeit der Odyssee aber hatte die
ausländische Vertreterin der Zauberei in der Kirke, während die
Argonautensage die Ausländerin Medea hatte. Nur in Aegypten
hatte Helena das Mittel gegen Kummer und Groll und aller Leiden
xaÄenlw 06 i' O(!V<1<1ElV
.Ssoi 06 tE m:lvr:a ovvavr:at.
**) ov µ~v O(!VlWV rs tlvat xaÄmov
·oµT}(!<>ö 'fJTJ<ll,
*)

IXVO(!Ct<ltrs

.?-VIJ1:0lt1l •

w.

-

313

Gedächtniß kennen gelernt, das sie für Menelaos und Telemachos
in den Wein wirft (Odyssee IV, 220). Da der Glaube an Zauberei
den Hellenen etw'as Fremdartiges war, konnte es auch geschelm,
daß ihnen das wesentliche Attribut der Pflanze Moly nach und
nach unverständlich wurde. Dieselbe gab Gewalt, übernatürlichen
Kräften widerstehn zu können, aber eben deshalb war sie nicht
leicht von Jedermann zu haben. Sie war beim Entfernen aus der
Erde sterblichen Menschen gefährlich, und welche Kunstgriffe nöthig
waren, wenn man sie ohne eigenen Schaden erlangen wollte, werden
wir noch erfahren.
Höchst wahrscheinlich werden sich Diejenigen, welche die Heilung von Krankeiten durch Pflanzen unternahmen, außer anderen
bewundernswerthen Eigenschaften auch den Ruhm beigelegt haben,
besonders geschickt im Erkennen und Sammeln der Pflanzen zu
sein. Vielleicht fügten sie auch hinzu, daß nicht jeder Beliebige
diese Arbeit unternehmen dürfe, weil sie gefährlich sei. Dies geschah gewiß dort, wo die Priester im Besitze der Kenntnisse und
der Herrschaft waren, die sie sich durch allerlei Kunstgriffe zu
sichern suchten. In Folge dessen finden sich auch bei hellenischen
und römischen Schriftstellern Spuren, welche beweisen, daß man die
Einsammlung der Wurzeln und Kräuter für eine geheimnißvolle
Kunst ansah. Theophrast (Hist. plant. Lib. IX, 9) führt an, daß
man die Päonienwurzel (Glykysides) bei Nacht graben müsse, weil
bei Tage der Specht darüber wache und die Augen Desjenigen,
der sie zu sammeln versuche, gefährde. Auch die Kentauris werde
von einem Vogel, dem Falken, bewacht und habe man sich beim
Sammeln derselben vorzusehn, daß man unverwundet davon komme.
Wer schwarze Nieswurz sammle und einen Adler heranfl.iegen sehe,
müsse in demselben Jahre sterben. Beim Sammeln gewisser Wurzeln habe man besondere Ceremonien zu beobachten. So müsse
man beten, wenn man die Kentauris ausschneide; für die nach dem
Asklepios genannte Panaxpflanze opfere man der Erde einen aus
verschiedenen Früchten bereiteten Kuchen; für die Iris gebe man
ebenfalls Kuchen zum Opfer und umschreibe sie dreimal mit einem
zweischneidigen Schwerte. Auch die Mandragora umschreibe man
dreimal mit dem Schwerte und grabe aus, indem man gegen Abend
blicke; auch tanze man im Kreise herum und spreche soviel als
möglich über Liebessachen. Für mich ist am wahrscheinlichsten,
daß alle diese Dinge ihren Ursprung in Aegypten genommen haben,
von dem schon Homer sagt (Odyssee IV, 230, nach Vo.ß):
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Dort bringt die fruchtbare Erde
Mancherlei Säfte hervor, zu guter und schädlicher Mischung;
Dort ist Jeder ein Arzt, und übertrifft an Erfahrung
Alle Menschen . . .

Alte noch erhaltene Denkmäler Aegyptens beweisen außerdem, daß
der Glaube an Zauberei daselbst schon frühzeitig bestand. Der
Papyrus Lee (s. Brugsch-Bey, Geschichte Aegyptens S. 616) enthält Mittheilungen aus einem Prozesse wegen Zauberei, welche
Haremsbeamte gegen den König Ramses geplant haben sollten
(gegen 1200 v. Chr.). Sie wurden beschuldigt, menschliche Figuren
aus Wachs zum Zwecke der Verzauberung gemacht zu haben.
Ebenso im Papyrus Rollin (s. Brugsch-Bey S. 617). Auch der Glaube
an Talismane herrschte im alten Aegypten. Eine Steininschrift aus
der Zeit des Königs Ramses XII. (1100 v. Chr.), welche einst im
Tempel des Chonsu zu Theben aufgestellt war, erzählt, daß der
König von Bachatana an den König von Aegypten schickt mit der
Bitte, ihm einen Sachkenner zur Heilung seiner von einem Geiste
besessenen Tochter zu senden. Erst als man den Talisman Chonsu's
des Gütigen und Freundlichen in die Nähe der kranken Prinzessin
bringt, muß sie der Geist verlassen, und sie gesundet auf der Stelle.
Mit der Eroberung Aegyptens durch die Perser wurden auch
die Lehren der Magier daselbst bekannt und ihr Einfluß machte
sich deutlich geltend. Ich kann Dies nicht besser beweisen als durch
die folgenden Worte aus der Geschichte Aegyptens von BrugscbBey (S. 740): ,,Neben den bestehenden großen Göttern der altägyptischen Theologie tauchen unholde Gestalten, Erzeugnisse einer
weitschweifenden Einbildung, auf den Denkmälern hervor, welche
die ganze Welt, Himmel, Erde und die Tiefen des Wassers und
der Erde mit Dämonen und Genien bevölkert, von denen das Altertbum und seine reine Lehre kaum eine Vorstellung besaß. Beschwörungen der Dämonen in allerlei Gestalt bilden fortan eine
eigene Wissenschaft. . . Das Dämonenlied vom „Alten, der sich verjüngt, vom Greise, der zum Jüngling wird", die Beschwörungen des
'l'hot und der Zauberkräfte im Bunde mit ihm bedecken mit Vorliebe die fein geglätteten Flächen der Denksteine dieser merkwürdigen Zeit ... "
Auch Plinius ist der Meinung, daß sich seit den Perserkriegen
die Ansichten der Magier über Hellas und die übrige Welt verbreitet haben, und zwar nennt er den Ostllanes, welcher den König
der Perser Xerxes auf seinem Kriegszuge nach Hellas begleitet
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habe, als Denjenigen, welcher die ersten Samenkörner der magischen
Kunst in Europa verbreitet und bei den Hellenen eine wahre Wuth,
dieselbe zu erlernen, erweckt habe, so daß Pythagoras, Empedokles,
Demokritos, Plato zu Schiffe gegangen seien, um Kenntniß davon
zu erlangen. Nach Allem, was wir von ihm wissen, können wir
den Pythagoras den hellenischen Doktor Faust nennen, und bei Plato
finden wir die Idee von dem dämonischen Zwischenreiche entwickelt. Im Gastmahle z. B. heißt es: ,,Alles Dämonische ist ein
Mittelding zwischen Gott und den Sterblichen. Seine Aufgabe ist,
den Göttern zu überbringen, was von den Menschen und Göttern
kommt, und solcher Dämonen oder vermittelnder Geister giebt es
viele".
Bei den Juden war der Glaube an Zauberei durch Moses, der
alles durch Jehovah geschehen ließ, verboten; dennoch errichtet er
gegen den Biß der Schlangen eine eherne Schlange. ,,Wenn Jemanden eine Schlange biß, so sah er die eherne Schlange an und blieb
leben", heißt es in der Schrift.
Der in Aegypten, oder von den eigenen Urvätern überlieferte
Zauberglaube ließ sich jedoch nicht so leicht ausrotten. Der jüdische
Geschichtsschreiber Josephus, der zur Zeit des Kaisers Vespasian
geschrieben, theilt uns Folgendes mit (De bello Jud. Lib. VII, c. 6):
,,In der Schlucht, welche gegen Norden die St.adt (Machaerus) umgiebt, ist ein Ort Baaras (fJaa~ar;)genannt; er bringt eine Wurzel
gleichen Namens hervor. Diese gleicht an Farbe dem Feuer und
des Abends giebt sie einen Feuerschein von sich. Es ist nicht leicht,
an sie zu gehn und sie herauszuziehn, sondern sie flieht und steht
nicht eher still, als bis man Weiberurin oder Menstrualblut über
sie gießt. Aber auch dann ist Denen, welche sie ergreifen, der
Tod sicher, außer wenn Jemand die Wurzel selbst an der Hand gebunden trägt. Sie wird aber auch auf andere Weise ohne Gefahr
gewonnen und zwar folgendermaßen. Man umgräbt sie ganz im Kreise,
so daß nur wenig übrig bleibt, was die Wurzel bedeckt, dann bindet
man einen Hund daran und da derselbe Dem, welcher ihn angebunden hat, zu folgen strP-bt, wird sie leicht ausgezogen.· Der Hund
aber stirbt sofort, gleichsam von Dem, welcher die Wurzel heben
will, an seine Stelle gegeben. Wer sie nachher nimmt, hat nichts
zu befürchten. 'l'rotz so großer Gefahren ist sie begehrt wegen
einer Kraft; sie vertreibt nämlich schnell die sogenannten Dämonen,
das sind die Geister böser Menschen, welche sich in den Lebenden
verbergen und Diejenigen, welche keine Hilfe erhalten, tödten. Wenn
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man aber nur die Wurzel dem Kranken nahe bringt, müssen Jene
weichen".
In der Geschichte der jüdischen Alterthümer kommt Josephus
auf dasselbe Thema bei der Person des Königs Salomo. Von der
Weisheit dieses Herrschers erzählt nicht nur die heilige Schrift,
sondern auch der Koran. Nach letzter em hatte ihm Gott Alles auf
der Erde untergeordnet, und diese Macht beruhte nach arabischen
Sagen, die man in Tausend und Einer Nacht aufbewahrt findet,
auf einem Ringe, den ihm Gott gegeben hatte und welchem alle
'l'hiere, alle Menschen, alle Geister und Teufel gehorchen mußten.
Aus welchen Anfängen dieser Glaube hervorgegangen ist, lernen
wir aus Josephus kennen (De antiq. Jud. Lib. VIII, 2), denn dieser
sagt: ,,Salomo setzte Gesänge auf, mit denen Krankheiten geheilt
werden, und hinterließ Beschwörungsformeln, von denen die Dämonen gebannt werden, so daß sie nie wierderkommen. Und diese
Behandlung hat bis heute sehr große Kraft bei uns. Ich sah einen
unserer Volksgenossen Eleazar in Gegenwart Vespasians und seiner
Söhne und der 'l'ribunen und anderen Kriegsvolkes die von den
Dämonen Ergriffenen davon befreien. Die Art der Behandlung war
folgende. Der Nase der vom Dämon Besessenen näherte er seinen
Ring, der unter dem Kasten eine Wurzel hatte von denen, die
Salomo angezeigt. Kurz darauf zog er den Dämon dem Riechenden
aus der Nase und da der Mensch sofort fiel, beschwor er den Dämon, nie in ihn zurückzukehren, indem er die Worte Salomo's wiederholte. Eleazar wollte beweisen, daß er diese Gewalt habe; deshalb
stellte er nicht weit davon einen Becher voll Wasser auf und befahl dem Dämon, diesen umzuwerfen, wenn er den Menschen verlasse, damit die Zuschauer erkennen könnten, daß er den Menschen
verlassen habe. Und dies geschah wirklich, so daß Salomo's Weisheit und Wissenschaft offenbar wurde".
Aus der Wurzel Moly der Odyssee, welche vor Verzauberung
schützt und für Menschen schwer zu graben ist, wurde also eine
Pflanze, welche vor der Berührung entflieht und Denjenigen, der sie
aus der Erde zieht, tödtet; es sei denn, daß er die Entfernung aus
dem Boden durch einen an die Wurzel gebundenen Hund bewirken
lasse, der nun zum Opfer fällt. Diese Wurzel führte Salomo in dem
Kasten eines Ringes, den er zur Austreibung der Dämonen aus Besessenen brauchte. Derselbe Ring aber wurde im Laufe der Zeit
durch die phantasiereichen Araber zu dem von Gott gegebenen
Ringe, welcher die Herrschaft über Thiere, Menschen, Genien und
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Teufel verleiht. In Tausend und Einer Nacht sperrt Salomo widerspenstige Geister in kupferne Flaschen und versiegelt sie mit diesem
Ringe und ein solcher Verschluß ist für den Geist undurchdringlich.
Die Sage von der durch einen Hund herauszuziehenden Wurzel
ging vom Orient auch in abendländische Schriften über. So erwähnt
Plinius (Rist. nat. Lib. XXX, 6) einer Pflanze Cynocephalia, welche
Demjenigen, welcher sie ganz ausgrabe, augenblicklich den Tod bringe,
aber er sagt mit deutlichen Worten, daß in Italien selbst ein solcher
Glaube nicht entstanden sei. ,,Man darf fragen, was die alten
Magier gelogen haben mögen", so lauten seine Worte, ,,wenn Apion,
ein Lehrer der Grammatik, dergleichen vorbringt?" Plinius erzählt
weiter als Angabe des Apion, daß in Aegypten die Pflanze Cynocephalia Osiritis (das Kraut des Gottes Osiris) genannt werde, daß
sie göttlich und gegen alle Bezauberungen (contra omnia veneficia)
dienlich sei. Apion habe auch die Schatten heraufgerufen, um Homer
zu fragen, aus welchem Lande und von welchen Eltern er hervorgegangen sei; doch wage er nicht auszusagen, was er ihm geantwortet habe.
Dieser Apion war wahrscheinlich jener Aegypter, mit welchem
Josephus in Streit gerieth. Er schrieb ein Buch gegen Denselben,
das wir noch besitzen.
Auch der im zweiten Jahrhundert nach Chr. zur Zeit des Elogabel lebende Aelian (De nat. animal. Lib. XIV, 27) erzählt von
einer wunderbaren Pflanze, die er Kynospastos (Hundszug) und
Aglaophotis (herrlich leuchtend) nennt. Man erkenne sie nur des
Nachts, weil sie dann wie ein Stern leuchte, dürfe sie aber nicht
selbst ausziehn, sondern müsse einen jungen hungernden Hund mit
einer von fern um den unt eren Theil des Stengels geworfenen
Schlinge daran binden, dem man gebratenes Fleisch vorwerfen
müsse, auf welches sich derselbe von Hunger getrieben stürze und
die Pflanze hierbei herausziehe. Wenn aber die Sonne die Wurzel
sehe, sterbe der Hund augenblicklich. Man begrabe ihn an demselben Orte und ehre ihn als einen für Andere Gestorbenen. Dann
erst wage man die Pflanze zu ergreifen, welche heilsam sei bei der
Mondkrankheit der Menschen und bei dem Augenleiden, welches
durch Verdickung der Feuchtigkeit das Gesicht raube.
Es ist wohl unnöthig, späteren Schriftste llern, welche über diese
Wurzel schrieben, nachzuforschen, da sie doch nichts weiter als die
älteren Autoren bringen. Von Interesse würde es jedoch sein, zu
wissen, welche Pflanze eigentlich unter Moly der Odyssee, Baaras
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des Josephus, Cynocephalia oder Osiritis des Plinius, Kynospastos
und Aglaophotis des Aelian zu verstehen wäre. Da ist es wohl
erlaubt, anzunehmen, daß die spätere Zeit an der älter en Ueberlieferung festgehalten haben werde, und wir haben einen Anhaltepunkt dafür gerade in dem von Shakespeare gebrauchten Worte
mandrake, welches ohne allen Zweifel aus dem Pflanzennamen mandragora hervorgegang en ist. Die Mandragora ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Solaneen, perennirende stengellose
Kräuter mit fleischiger, oft gespaltener Wurzel, groß en, ganzen,
ovalen oder Janzettförmigen Blättern, einzeln stehenden, langgestielten Blüthen. Wir haben freilich keine Sicherheit dafür, daß
eine Pflanze, welcher man heutzutage den Namen Mandragora beilegt, dieselbe Benennung auch im Alterthum gehabt habe, selbst
wenn ältere Autoren schon den Namen Mandragora anführen. Indessen erzählt schon Theophrast, man habe diese Pflanze mit einem
Schwerte mit einem dreifachen Kreise umschrieben, beim Ausschneiden blicke man nach Abend, umtanze sie und rede soviel wie
möglich über Liebessachen. Da nun auch Plinius angiebt, daß die
Mandragora einschläfernde Eigenschaften habe, und daß man sie
vor schweren Operationen gebe, um den Schmerz zu nehmen*), so
würde nichts Wesentliches dagegen einzuwenden sein, wenn man
annehmen wollte, die heutige Mandragora sei mit der des Alterthumes übereinstimmend. Auch die von uns Mandragora genannte
Pflanze hat nämlich narkotische Eigenschaften, sie wirkt einschläfernd und erzeugt einen Sinnesrausch, der recht gut dazu beigetragen haben mag, daß man ihr übernatürliche Eigenschaften beilegte. Die nach dem Genusse narkotischer Pflanzen eintretenden
Sinnestäuschungen und Hallucinationen haben ja ohne Zweifel den
ersten Anstoß zu dem Glauben an die Zauberkraft der Pflanzen
gegeben, was ich hier nicht weiter ausführen darf. Es genügt,
wenn ich wahrscheinlich gemacht habe, daß die gegen Zauber
schützende, über Dämonen Herrschaft verleihende Pflanze der Alten
die Mandragora des Theophrast und Plinius sei, aus welcher das
englische Wort mandrake hervorgegangen ist. Nun findet sich die
Mandragora nur im östlichen Südeuropa und im Orient, so daß
nicht bestritten werden kann, die Sage von der wunderbaren Wurzel
sei aus dem Oriente auf den Westen übertragen worden. Hier
kamen nun noch neue Züge hinzu. Nur unter dem Galgen und
zwar aus dem Samen eines unschuldig Gehenkten sollte die Alraun*) llist. nat. Lib. XXV, 94: ante secti:ones punctionesque, ne sentiantur.
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wurzel wachsen. Ob der bei Shakespeare sich findende Zusatz,
daß die Alraunwurzel bei ihrer gewaltsamen Entfernung aus der
Erde ein Geschrei ausstoße, welches die Menschen, die es hören,
wahnsinnig macht (Romeo und Julia) oder tödtet (König Heinrich VI . II.), Erfindung des Dichters oder eine Eigenthümlichkeit
der englischen Alraunsage sei, kann ich nicht feststellen. Sicher
ist nur, daß dieser Zug in der deutschen Alraunsage ursprünglich
nicht vorhanden ist. Ich führe an, was in dem 1712 von Job.
Hübner herausgegebenen Natur-, Kunst-, Berg-, Gewerk- und
Handlungs-Lexikon über die Alraunwurzel gesagt ist, weil hier das
über die Alraunsage von Alters her Uebermitt elte wohl noch unverfälscht vorhanden ist.
„Alraun, Mandragora, J abora, Dudaim, Circea *), Anthropomorphia, ist
zweierlei, das Männlein, so Moreon und das Weiblein, so Thridacias genennet wird. Das Männlein wird in Spanien, W elschland und Frankreich
in Gärten, von dem aus Candia gebrachten Saamen oder Wurzeln gezeuget;
das Weiblein wächst viel in den Apulischen Gebirgen. Die Wurzelrinde,
so meist aus Welschland gebracht wird, hat eine narkoti sche Schlafbringende und Schmerzstillende Kraft, wird daher iu Schmerzen und vielen
Wachen von einer Section oder Ustion in Wein eingebeitzt, doch aber
selten innerlich gebraucht. Aeußerlich dienet sie zu den entzündeten,
rothen und schmertzhaften Augen, vor die Rose, harte Geschwülste, verhärtete llliltz, Kröpfe, Beulen, Schlangenbiß, und wenn ein Fuß-Bad davon gemacht wird, zur Beförderung des Schlafs. Was die Markt schreier
vorgeben, als ob dergleichen Alrauu, den sie Galgen-Männlein nennen,
unter den Hochgerichten gegraben würden, woselbst sie aus der Erhenkten
herunterfallenden Samen sich generirten, solches ist ein Fabel-Werk und
Betrügerei, indem sie dergleichen Alraun aus der Mandragora-Wurtzel
se1hnitzen, derselben menschliche Gestalt geben und damit die Wurzel
Haare bekomme, ihr ein Gersten-Korn oder andere Samen einstecken, der
hiernach auswächst und kleine Zäserlein als Haare vorstellet, worauf sie
diesem also geschnitzten Bildgen ein klein weiß Hemd anziehen, ihm einen
Gürtel um den Leib thun, solches in ein Schächtlein legen und also den
Leuten verkauffen, welche hierauf ihr Vertrauen von Gott ab und auf so
ein Hexen-Werck oder Alfanzerei setzen."

Es wird wohl erlaubt sein zu glauben, daß die Betrüger, welche
Galgenmännchen verkauften, sich nicht streng an die Wurzel der
Mandragora werden gehalten haben. Gewiß werden auch andere
Wurzeln als Alraune verkauft worden sein, wenn sie nur Menschen
ähnliche Gestalt hatten. Die Mandragora aber hatte in England
diesen Erzeugnissen den Namen manrlrake gegeben.
*) Auch Plinius giebt an, daß Einige die Mandragora Circaea nennen,
also ' Pflanze der Circe.

