
Alraune (Mandragora officinarum)
Nachtschattengewächse (Solanaceae)

Wenigen Pflanzen wurde so viel Mysteriöses angedichtet 
wie der Alraune, z.B. über die Entstehung einer Alraunen-
pflanze. Es hieß, sie bilde sich durch das Sperma oder den 
Harn eines gehenkten Diebes. Das Ernten der Pflanze sollte 
folgendermaßen vor sich gehen: Da die Alraune beim 
Ausgraben todbringend schrie, mußte man sich die Ohren 
verstopfen. Eine andere Möglichkeit war lautes Trompeten, 
das den Schrei überdeckte. Das Ausziehen blieb einem 
Hund überlassen, dessen Leine an der Pflanze befestigt 
war. Ihrer Gestalt wegen, eine zweiteilige Wurzel, die an 
einen Körper mit Extremitäten erinnert, wurde die Alraune
auch Galgenmännlein genannt. Gehegt, gepflegt, mit einem 
Namen versehen und bekleidet, wurde die Wurzel manch-
mal aufbewahrt und sollte als Talisman dienen. Damit die 
Wurzel die richtige, von den Käufern gewünschte Gestalt 
eines Männleins hatte, wurde oft mit einem Messer nach-
geholfen. 

Genesis 30, 14 – 30, 17: „Einst ging Ruben zur Zeit der Weizenernte 
weg und fand auf dem Feld Alraunen. Er brachte sie seiner Mutter
Lea mit. Da sagte Rahel zu Lea: Gib mir doch ein paar von den 
Alraunen Deines Sohnes!  Sie aber erwiderte ihr: Ist es dir nicht 
genug, mir meinen Mann wegzunehmen? Nun willst du mir auch noch 
die Alraunen meines Sohnes nehmen? Da entgegnete Rahel: Gut, 
dann soll Jakob für die Alraunen deines Sohnes heute nacht bei dir 
schlafen. [...] Gott erhörte Lea. Sie wurde schwanger und gebar 
Jakob einen fünften Sohn.“

Ist diese Bibelstelle der Ursprung für den Gebrauch der Alraune im 
Volksglauben? Bereits in der Antike wurde sie für Liebes- und 
Fruchtbarkeitszauber verwendet, als Aphrodisiakum und als Betäu-
bungsdroge wurde sie medizinisch benutzt. Außerdem sollte die 
Alraune Glück und Reichtum anziehen. 

Abb.2 : Leander Petzold, Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister (1995)

Bibelpflanzen - vom alten Buch zur 
lebenden Pflanze

Abb. 1: Kräuterbuch von Adam Lonitzer (1630)


