Fauna und flora

Die giftige Belladonna
Text: Erwin Jörg, Illustration: Franz Eugen Köhler

Als die Eidgenossenschaft gerade acht
Kantone zählte, zu dieser Zeit war
es um den Sepp geschehen. Er hatte
nur noch Vreni im Kopf. Wie sie ihn
mit ihren grossen, betörenden Augen
anschaute… Was Sepp nicht wusste:
Vreni hatte von einer Kräuterfrau ein
Augenelixier gekauft. Diesen Saft träufelte sie sich eine Stunde vor dem Treffen mit Sepp in die Augen. Durch die
Flüssigkeit öffneten sich die Pupillen
und liessen die Augen viel grösser und
dunkler erscheinen.
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Pflanzenteile enthalten die Alkaloide
Hyoscyamin, Scopolamin und Atropin.

Belladonna

zehn bis 20 Beeren können für einen Er-

Wie so vieles hat auch die Tollkir-

wachsenen die letzte Mahlzeit bedeuten.

sche zwei Seiten. Denn in der Medizin

Ausflugstipp
Der «Helvetic Fingerstyle» Gitarrist Peter
Maurer lädt zu einem musikalischen Ausflug in das Reich der Tollkirsche ein: die CD
«Belladonna» ist eine Reise der besonderen
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