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Liebe Besucherinnen und Besucher,

Pflanzen nehmen einen vielfältigen Einfluss auf unser 
Liebesleben: auf die Partnerwerbung, Gelüste, Schwanger-
schaft und sogar die Geburt. So mancher Bezug ist subtil 
und indirekt: Rote Rosen symbolisieren die blutgefüllten 
Lippen bei erregter Liebeswerbung, woran wohl die we-
nigsten denken, wenn sie einen Rosenstrauß überreichen. 
Andere Effekte sind dagegen ziemlich direkt: Der Genuss 
von Tabak vermindert die Zeugungskraft und Mönchspfef-
fer soll wollüstige Gedanken von Klosternovizen vertrei-
ben. 

Die Verwendung von Pflanzen in Liebesdingen ist uraltes 
Kulturgut: Rapunzels Mutter stiehlt der Hexe Feldsalat 
bzw. Rapunzel aus dem Garten, weil dieser notwendige 
Mineralien für eine bestimmte Zeit der Schwangerschaft 
enthält. Pflanzen beeinflussen also auch die Entwicklung 
der Nachkommen, den Embryo, den Fötus und das gebo-
rene Kind über die Muttermilch. Unser Liebesleben ist 
durchdrungen von Pflanzen. 

     Vorwort 

Der Liebespfad

Prof. Dr. Christian Wirth
Direktor des Botanischen 

Gartens der Universität Leipzig

Dr. Martin Freiberg
Wissenschaftlicher Leiter des 

Botanischen Gartens  

der Universität Leipzig

Aber schauen Sie selbst…
 
In der Mitte des Heftes finden Sie eine Karte zur Orientie-
rung. In unserem Garten werden Sie Pfadsymbole erbli-
cken, auf denen die Stationsnummer und eine „Schlag-
zeile“ zu lesen sind. Zu jeder Station gehören weiterhin 
erklärende Bilder in diesem Heft. Sie brauchen wenig 
Vorkenntnisse, aber viel Neugier. Und etwas Zeit, dann 
sind Ihnen viele „Aha“-Erlebnisse sicher.  

Der Liebespfad wurde mit freundlicher Unterstützung  
der Sparkasse Leipzig realisiert. 

Viel Erkenntnisfreude wünschen 
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Anders als bei den Pflanzen gibt es beim Menschen nur 
eine einzige Möglichkeit der Fortpflanzung: die ge-
schlechtliche. Ein erster Schritt ist das Anlocken eines po-
tentiellen Geschlechtspartners. Als visuelles Signal dient 
das Aussehen. Ein attraktiver Partner verheißt kräftige, 
lebensfähige Nachkommen. 

Wir senden auch Geruchssignale aus, sogenannte Phero-
mone. Diese werden in den Schweißdrüsen produziert 
und sind bewusst kaum wahrnehmbar. Dennoch enthal-
ten die Pheromone wichtige Informationen: Wenn man 
„jemanden nicht riechen kann“, sind dessen Pheromone 
den eigenen zu ähnlich. Je unähnlicher, desto besser. Denn 
dann bin ich genetisch kompatibel, meine Nachkommen 
bekommen eine größere Bandbreite an Antikörpern mit 
und sind so besser vor Krankheiten geschützt. 

Unsere Pheromone alleine reichen uns aber nicht. Wir 
helfen gerne mit angenehmen Pflanzendüften nach, um 
die Nase des Partners zu gewinnen. Hier bieten sich viele 
intensiv duftende ätherische Öle an. Diese flüchtigen In-
haltsstoffe werden eigentlich von den Pflanzen als Abwehr 
gegen Fressfeinde produziert. Sie kommen gehäuft in den 
Familien der Lippenblütler, Korbblütler, Ölbaumgewächse, 
Rosengewächse oder bei ursprünglichen Bedecktsamern 
(Magnolien, Zimt) vor. Die Parfümindustrie nutzt kommer-
ziell allein über 120 verschiedene ätherische Öle pflanz-
licher Herkunft und profitiert so massiv von der pflanzli-
chen Biodiversität. 

Es ist allerdings Vorsicht geboten: In hohen Konzentrati-
onen wirken ätherische Öle giftig. Zudem treten vermehrt 
Allergien gegen diese Duftstoffe auf – die übertriebene 
Nutzung  „unmenschlicher“ Duftstoffe wirkt eher wieder 
abstoßend.

1. Pflanzenduft-
stoffe sind 

intensiver als 
die Eigenen

Flieder
Syringa persica

Verbreitet einen der intensivsten 
Düfte unserer Gärten. 
Foto: © W. Teschner

1
In der Provence wird Echter Lavendel (Lavandula officinalis) zur Parfüm- und Duftherstellung seit Jahrhun-
derten angebaut. Foto: © W. Teschner

Ylang-Ylang- (Cananga odorata)
Blüten sind Hauptbestandteil von 
Chanel No. 5. 
Foto: © Dr. M. Freiberg

Der Duft des Echten Jasmins (Jasminum officinale) ist sprichwörtlich.
 Foto: © W. Teschner
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Um Einsatzbereitschaft für die umworbene Person zu 
demonstrieren, haben sich in der Vergangenheit die 
unterschiedlichsten kulturellen Varianten herausgebildet. 
Eine davon nutzte Pflanzen, deren Beschaffung beson-
ders kräftezehrend oder sogar gefährlich war. Konnte ein 
Bewunderer diese Pflanze schenken, so zeichnete ihn dies 
als besonders leistungsfähig aus. 

Im Alpenraum diente zum Beispiel das Edelweiß als 
überzeugender Liebesbeweis. Es wächst in den Alpen weit 
oberhalb der Baumgrenze an unzugänglichen Felshängen. 
Wer es fand und seiner habhaft werden konnte, demonst-
rierte damit seine Kraft und Beharrlichkeit. Heute ist das 
Edelweiß wegen seiner Seltenheit besonders geschützt.

Etwas weniger aufwendig, aber mit hoher Symbolkraft 
werden in unserem Kulturkreis heute rote Rosen sowohl 
ihres Duftes als auch ihrer Farbe wegen unter Liebenden 
verschenkt.

2. Pflanzen 
als Liebesge-

schenk

Foto: © W. Teschner

Edelweiß
Leontopodium alpinum

2

Gefüllte Rose (Rosa x cultivar), Foto: © W. Teschner Das Edelweiß wächst im 
Hochgebirge an oft sehr schwer 
zugänglichen Steilhängen.
Foto: © W. Teschner 

Wildrose (Rosa blanda), Foto: © W. Teschner 
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Foto: © Dr. M. Freiberg

Granatapfel 
Punica granatum

3. Pflanzen mit 
Einfluss auf 

die Libido

Manche Pflanzen steigern, andere senken die Libido. 
Pflanzen können anhand der Wirkmechanismen in zwei 
Kategorien eingeteilt werden und zwar in solche, die in 
den Hormonhaushalt des Menschen eingreifen und solche, 
die den Blutdruck steigern. Letztere sind für den eigent-
lichen Geschlechtsakt relevant und werden später unter 
Aphrodisiaka bei Station 9 genauer betrachtet.

Auch Pflanzen besitzen Hormone, sogenannte Phyto-
hormone. Diese können Andockstellen von menschli-
chen Hormonen besetzen und somit deren Spiegelwerte 
in die Höhe treiben. So steigert der Granatapfel (Punica 
granatum) den Testosteronspiegel und erhöht damit die 
Libido des Mannes. In gleicher Weise wirkt der Stoff Diin-
dolylmethan bei einheimischen Gemüsepflanzen aus der 
Familie der Kreuzblütler, zum Beispiel Wirsing, Rotkohl, 
Brokkoli (alle Brassica oleracea), Radieschen (Raphanus 
sativus) und Meerrettich (Armoracia rusticana). 

Etwas komplizierter ist es beim Mönchspfeffer (Vitex 
agnus-castus). Er enthält Stoffe, die auf das Hormon Pro-
laktin wirken und seine Funktion hemmen. Ein Überschuss 
dieses Hormons hebt die Libido bei Frau und Mann.  In-
teressanterweise wirkt eine niedrige Dosis genau umge-
kehrt: sie senkt die Libido. Daher rührt auch der Name 
Mönchspfeffer, denn Mönche nutzten die Pflanze, um ihre 
natürlichen Triebe besser kontrollieren zu können.

3

 Gemüsekohl (Brassica oleracea), Foto: © W. Teschner

 
Die Blättchen von Neptunia plena falten sich nach Berührung ein. 
Diese Neptuniaart ist im tropischen Asien und Lateinamerika zuhause 
und kann bei uns im Wasserpflanzenhaus beobachtet werden.
Foto: © M. Freiberg

Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus), Foto: © W. Teschner
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Foto: © Dr. M. Freiberg

Scharbockskraut
Ficaria verna

Einige Tiere, darunter Knochenfische, manche Fleder-
mäuse, einige Singvögel sowie viele Affen (inklusive des 
Menschen), sind nicht in der Lage, selbst Ascorbinsäure 
(Vitamin C) herzustellen. Sie müssen es mit der Nahrung 
aufnehmen. Wir Menschen decken unseren Bedarf durch 
Obst und Gemüse. Sanddorn, Hagebutte, Kohl und Paprika 
enthalten besonders viel Vitamin C. Ein Mangel daran, wie 
er bei Hungersnöten oder auf langen Seefahrten auftritt, 
führt zum Skorbut. Dessen Symptome sind schlecht hei-
lende Wunden, Muskelschwund oder Zahnfleischbluten. 
Allerdings wirkt sich Vitamin C-Mangel auch auf die Zeu-
gungskraft des Mannes aus. Gesunde Ejakulate sind reich 
an Vitamin C. Es ist Voraussetzung für eine gute Spermien-
beweglichkeit und -entwicklung. 

Nach den Vitamin-C-armen Wintermonaten wachsen 
viele heimische Kräuter ab Februar wieder, selbst unter 
einer Schneedecke. Werden diese als Nahrungsergänzung 
gegessen, steigt die Zeugungskraft schnell wieder an. 
Der Gute Heinrich (Chenopodium bonus-henricus) erhielt 
seinen Namen aufgrund dieser Tatsache, genauso wie das 
Skorbut- bzw. Scharbockskraut (Ficaria verna), beides weit 
verbreitete Kräuter mit hohem Vitamin C- Gehalt, ebenso 
wie Sanddorn (Hipphophae rhamnoides) und Hagebutte 
(Rosa glauca).

Heute sind vor allem Raucher von Vitamin C-Mangel be-
troffen. Die schlechtere Zeugungsfähigkeit von Rauchern 
wird teilweise darauf zurückgeführt. 

4

4. Die Frucht-
barkeit för-

dernd

Sanddorn (Hippophae rhamnoides),
Foto: © W. Teschner

Hagebutte (Rosa glauca), Foto: ©W. Teschner
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Guter Heinrich (Chenopodium bonus-henricus), Foto: © W. Teschner
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Foto: © W. Teschner
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5. Vorbeugen 
gegen Prostata- 

erkrankungen

Die Vorsteherdrüse des Mannes (Prostata) produziert ein 
Sekret, das sowohl für eine verbesserte Beweglichkeit der 
Spermazellen als auch für ein alkalisches Umgebungsmili-
eu sorgt. Ein hoher pH-Wert ist für eine gute Funktionali-
tät der Samenzellen wichtig. 

Bei einer krankhaft bedingten Vergrößerung der Prostata 
wird nicht nur das Harnlassen erschwert, sondern auch die 
Sekretproduktion vermindert. Darunter leidet die Frucht-
barkeit.

Dem Medizinalkürbis (bestimmte Sorten von Cucurbita 
maxima) wird eine vorbeugende Wirkung gegen Prosta-
taerkrankungen zugeschrieben. Hierfür sind Lignine und 
Phytosterine zuständig. Kürbiskernöl und -samen enthal-
ten bis zu 80% ungesättigte Fettsäuren und sind damit 
eines der besten Speiseöle, zudem enthalten sie noch sehr 
viele Spurenelemente und das ebenfalls wichtige Vita-
min A. Bei Tierversuchen konnten positive Effekte gegen 
Prostatavergrößerung nachgewiesen werden, für den 
Menschen stehen klinische Studien noch aus. Die geringe 
Zahl an Prostataerkrankungen im arabischen Raum mit 
traditionell hohem Verzehr von Kürbiskernen  gilt jedoch 
als wichtiges Indiz.

Weitere Pflanzen, die eine positive Wirkung  auf den Ver-
lauf bei Protstataerkrankungen haben, sind die Brennnes-
sel und die Zitterpappel.

Gemüsekürbis
Cucurbita maxima

5

Brennnessel (Urtica dioica), Foto: © W. Teschner
15

Zitterpappel (Populus tremula), Foto: © W. Teschner
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Foto: © Dr. M. Freiberg
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6. Verstärkung 
der Monats-
blutung/ Re-

gelschmerzen

Die monatliche Menstruationsblutung der Frau ist etwas 
Besonderes im Tierreich. Ihre evolutive Bedeutung konnte 
noch nicht wirklich geklärt werden. Aberglaube und My-
then ranken sich um dieses Phänomen und in manchen 
Kulturkreisen wird die Menstruation als „unrein“ angese-
hen. In der Vergangenheit wurden daher viele Mittelchen 
ausprobiert, um die Dauer der normalerweise 5 bis 7 Tage 
dauernden Blutungszeit zu verkürzen.

Der Weiße Diptam (Dictamnus albus) wurde im Mittelalter 
(und noch heute in Ostasien) eingesetzt, um den Menst-
ruationsfluss zu fördern und damit die Dauer zu verkür-
zen. Die Übernutzung dieser Pflanze bei uns ist vielleicht 
einer der Gründe, warum sie mittlerweile vom Ausster-
ben bedroht ist. Die Nutzung des Diptams ist allerdings 
nicht ganz unproblematisch, denn seine ätherischen Öle 
wirken phototoxisch: gelangen sie durch Berührung auf 
die ungeschützte Haut, so entstehen unter Sonneneinwir-
kung Substanzen, die zu schweren, sonnenbrandähnlichen 
Hautverletzungen führen können.

Mit der Menstruation gehen manchmal auch Beschwer-
den wie Brustschmerzen einher, die durch den Wolfstrapp 
(Lycopus virginicus) gemindert werden können. Bei Regel-
schmerzen hilft das Gänsefingerkraut (Argentina anserina), 
bei zu lang andauernder Menstruation (7-14 Tage) das 
Hirtentäschelkraut (Capsella bursa-pastoris). Bei Krämp-
fen während der Periode wie auch  bei zu starker oder zu 
schwacher Regelblutung hilft die weitverbreitete Schaf-
garbe (Achillea millefolium) ebenso wie der Beifuß (Arte-
misia vulgaris) und der Frauenmantel (Alchemilla vulgaris). 
Letzterer wirkt sich zudem positiv auf die Psyche aus.

     

Gänsefingerkraut 
Argentina anserina

6
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Hirtentäschelkraut (Capsella 
bursa-pastoris), 
Foto: © Dr. M. Freiberg

 
Weißer Diptam (Dictamnus albus),  Foto: © Dr. M. Freiberg

Gänsefingerkraut (Argentina anserina), auch im Apothekergarten zu finden, Foto: © W. Teschner
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Liebesnester werden von vielen Tieren gebaut. Vögel 
bauen Nester, in die sie ihre Eier legen, ausbrüten und die 
Nachkommen versorgen. Sehr oft baut dabei das Männ-
chen ein Nest und muss das Weibchen von dessen Sta-
bilität und Schönheit überzeugen. Auch bei Säugetieren 
werden häufig Liebesnester angelegt und dienen dann als 
geschützter Platz für Begattung und Aufzucht der Jungen. 
Da die Menschen im Laufe der Evolution ihr Fell verlo-
ren haben, war und ist es für diejenigen, die die kalten 
Regionen der Welt besiedeln, wichtig, sich mit künstlichen 
Materialien warmzuhalten, etwa durch Felle oder Pflan-
zenfasern. Besonders beim Liebesakt hat es der Mensch 
gerne warm und kuschelig. 

Als Unterlage eignen sich dafür viele Materialien, die 
komprimierbar und damit weich sind, zugleich aber durch 
Lufteinschlüsse gut gegen den kalten Boden isolieren. 
Dazu zählte etwa Stroh der verschiedenen Getreidearten, 
das besonders günstig war und immer in ausreichender 
Menge zur Verfügung stand. Heutige Matratzen können 
recht kompliziert gebaut sein, um diese Zwecke zu erfüllen 
und auch Feuchtigkeit aufzunehmen oder den Rücken zu 
stützen. 
Das Oberbett besteht zumeist aus einer gewebten Pflan-
zenhülle (Baumwolle, Leinen, Nessel etc.), die mit den 
verschiedensten Materialien gefüllt wird. Dieses Füllma-
terial enthält viel Luft und ist so bei guter Isolation immer 
noch leicht. Neben tierischen Federn und Haaren kommen 
heute auch verstärkt Pflanzenfasern zum Einsatz, wie etwa 
Baumwolle, Hanf und Leinen. 

Bei  Kopfkissen kommt es vor allem darauf an, den Kopf 
bei seitlicher Schlaflage zu stützen. Hier gibt es die größte 
Materialienvielfalt, die von Baumwolle bis hin zu Fa-
sern reicht, die sich zum Verspinnen nicht eignen, etwa 
Kapok. Gerade für Körnerkissen sind der Fantasie kaum 
Grenzen gesetzt: Spelzen der Getreiden (Weizen, Roggen, 
Hirse), Pflanzensamen (Kirsche, Zirbe, Trauben, Raps) und 
getrocknete Wiesenblumen (Lavendel, Thymian, Kamille, 
Anis) kommen zum Einsatz.

Kapok 
Ceiba pentandra

Foto: © Creative Commons

7

7. Bau des 
Liebesnestes

19

Baumwolle (Gossypium arboreum), 
Foto: © creative commons-pxhere.com

Gemeiner Lein (Linum usitatissi-
mum), Foto: © Dr. M. Freiberg

Dinkel (Triticum aestivum subsp. spelta), Foto: © Creative Commons
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8. Körperpfle-
ge und -ver-
schönerung

Zur Steigerung der sexuellen Attraktivität wurden und 
werden viele pflanzliche Mittel eingesetzt. Menschen 
schätzen Reinlichkeit und Körperverzierungen.  Ganze 
Industriezweige sind mit der Herstellung und Produkt-
vermarktung von pflanzenbasierten Pflegemitteln und 
Kosmetika beschäftigt. 

Viele Pflanzen produzieren sogenannte Seifenstoffe 
als Schutz gegen Fraß. Diese Stoffe senken die Oberflä-
chenspannung des Wassers und führen bereits in kleinen 
Mengen zu starkem Schaum. Pferd wie Kuh verzichten ger-
ne auf diese Kräuter, denn sie haben nicht gerne Schaum 
im Maul.

Die Seifenstoffe haben jedoch noch eine ganz andere Wir-
kung: die einzelnen Bestandteile besitzen ein wasser- und 
ein fettliebendes Ende. Sie sind damit in der Lage, fettige 
Schmutzpartikel im Wasser zu lösen. Das altbewährte 
Seifenkraut (Saponaria) erfährt heute in Zeiten künstlicher 
Seifen und von Allergieproblemen eine Renaissance, denn 
es ist ein reines Naturprodukt und enthält auf natürliche 
Weise keine chemisch hergestellten Tenside. 

Neben der Körperreinigung werden zur Steigerung der 
Attraktivität vielfach Kosmetika eingesetzt, um vor al-
lem sekundäre Geschlechtsmerkmale zu betonen. Beim 
Menschen sind dies insbesondere die sonst im Tierreich 
unüblichen, besonders großen und prall mit Blut gefüllten 
Lippen. Große und rote Lippen signalisieren Gesundheit 
und Erregung. Durch das Auftragen von roter Farbe wird 
dieses Bild verstärkt. Es wurde schon mit verschiedensten 
roten Pflanzenfarben zum Anfärben der Lippen experi-
mentiert. Durchgesetzt hat sich bei uns der fetthaltige Lip-
penstift, der auf den Schleimhäuten der Lippen besonders 
gut haftet. Als Farbstoff kommt dabei häufig Karmesin 
zum Einsatz. Es wird aus getrockneten Karmesinläusen 
gewonnen, die auf dem Feigenkaktus (Opuntia ficus-indica) 
leben.

    

Feigenkaktus
Opuntia ficus-indica

Karmesinläuse auf Feigenkaktus 
(Opuntia ficus-indica), 
Foto: © Universtität Göttingen
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Echtes Seifenkraut (Saponaria officinalis),  Foto: © W. Teschner

Eine aufgeschnittene Blüte des Rittersporns (Delphinium alatum). 
Die dunklblaue Farbe deutet schon die starke UV-Reflexion an. 
Heimat des Rittersporns sind die Hochgebirge, die sich durch 
besonders hohe UV-Anteile im Sonnenlicht auszeichnen. Foto: © M. 
Freiberg



23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

13

14

15

16

17

Pflanzenduftstoffe sind intensiver 
als die Eigenen...  
 
Pflanzen als Liebesgeschenk...
 
Pflanzen mit Einfluss auf die Libido...  
 
Die Fruchtbarkeit fördernd... 
 
Vorbeugen gegen Prostataer-
krankungen... 
 
Verstärkung der Monatsblutung/
Regelschmerzen...

Bau des Liebesnestes...

Körperpflege und -verschönerung...

Aphrodisiaka... 

Sensitivität der Haut... 

Mechanischer Schutz... 
 
Chemischer Schutz... 

Abtreibende Wirkung...  
 
Beschleunigung der Wehen und 
Nachgeburt...
 
Blutstillung nach der Geburt... 
 
Pflanzen mit besonders hohem 
Mineraliengehalt für die Ernährung 
des Embryos... 

Pflanzen mit Giften, die über die 
Muttermilch weitergegeben werden... 
 
 
 
 

Flieder (Syringa persica)
 

Edelweiß (Leontopodium alpinum)

Granatapfel (Punica granatum)
 
Scharbockskraut (Ficaria verna)
 
Gemüsekürbis (Cucurbita maxima)
 

Gänsefingerkraut (Argentina anserina)

Kapok (Ceiba pentandra)

Feigenkaktus (Opuntia ficus-indica)
 
Peyotl-Kaktus (Lophophora williamsii) 

Echte Aloe (Aloe vera)

Kautschukbaum (Hevea brasiliensis)

Yamswurzel (Dioscorea villosa)

Gemeine Berberitze (Berberis vulgaris)

Mädesüß (Filipendula div. spec.)

Roggen (Secale cereale) mit Mutterkorn (Claviceps)

Petersilie (Petroselinum crispum)

Virginischer Tabak (Nicotiana tabacum)

 
 
 

Der Liebespfad 

Jo
ha
nn
isa
lle
e

2
3

4

11

5

6

7

8
9

10

14

15

16

17

Li
nn

ès
tr
aß

e

N

OW

S

1

13
12



Liebespfad24 25

Foto: © W. Teschner

Besonders „gute“ Gifte aus Sicht der Pflanzen sind solche, 
die spontan auf das Nervensystem oder den Blutkreislauf 
wirken. Tiere, die solche Pflanzen fressen, merken noch 
während des Fressvorganges, dass etwas nicht stimmt und 
fühlen sich unwohl. Sie können diese Wirkung mit dem 
Gefressenen in Verbindung setzten und lassen im Idealfall 
von der Pflanze ab. 

Alle Aphrodisiaka gehören ebenfalls in diese Gruppe 
von schnell wirkenden Pflanzenstoffen. Sie werden aber 
so gering dosiert, dass sie keine schädlichen Wirkungen 
hervorrufen. Sie erhöhen immer den Blutdruck, anders 
als viele Gifte, die ihn auch senken können. Der erhöh-
te Blutdruck ist eine natürliche Begleiterscheinung des 
Geschlechtsaktes, führt zu einer verstärkten Durchblutung 
der Geschlechtsorgane und fördert beim Mann die Dauer 
der Erektion. 

Die Vielfalt der Aphrodisiaka ist sehr groß und reicht 
von Gewürzen wie Muskatnuss (Myristica fragrans) und 
Zimt (Cinnamomum zeylanicum) über Genussmittel wie 
Kaffee (Coffea arabica), Kakao (Theobroma cacao) und Tee 
(Camellia sinensis), über Drogen wie Kokain (Erythroxylum 
coca) und Pejotl-Kaktus (Lophophora williamsii) bis hin zu 
„normalen“ Lebensmitteln wie Ananas (Ananas comosus), 
Kokosnuss (Cocos nucifera) und Spargel (Asparagus offici-
nalis).

Peyotl-Kaktus
Lophophora williamsii

9

9. Aphrodisiaka

 
Die Beeren des Gemüsespargels (Asparagus officinalis). Als Gemüse sehr geschätzt, werden die jungen 
Triebe in Europa, im Frühjahr geerntet. Foto: © W. Teschner

Kokastrauch (Erythroxylum coca), 
Foto: © Dr. M. Freiberg

Beere des Kakaostrauches (Theo-
broma cacao), 
Foto: © Dr. M. Freiberg

Muskatnuss (Myristica fragrans), 
Foto: © Dr. M. Freiberg
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Foto: © Dr. M. Freiberg

Das Spiel während des Geschlechtsaktes hat biologisch 
gesehen nur einen Sinn: einen möglichst starken Orgas-
mus bei Mann und Frau hervorzurufen. Dieser erhöht die 
Wahrscheinlichkeit für das Eindringen möglichst vieler 
Spermazellen in den Muttermund.

Um dies zu erreichen, sind alle Sinne gefordert. Der Tast-
sinn spielt hierbei eine besonders wichtige Rolle. Für die 
intensive Berührung des Sexualpartners stehen verschie-
dene Pflanzenstoffe unterstützend zur Verfügung, die 
das Gleiten der Hände über die Haut erleichtern: Öle und 
Balsame, zum Beispiel Aloe vera. 

Einige von diesen enthalten Stoffe wie Capsaicin aus den 
Früchten von Chili, die in die Haut eindringen. Sie erhöhen 
dabei durch chemische Reizung die Hauttemperatur und 
wirken besonders anregend.                                            

Echte Aloe
Aloe vera
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10. Sensitivität 
der Haut

Frucht des Jojobastrauches (Simmondsia chinensis), 
aus dem das Jojobaöl gewonnen wird. Foto: © W. Teschner

Spanischer Pfeffer (Capsicum annuum), Foto: © W. Teschner
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Kautschukgewinnung, 
Foto: © W. Bartlott

Der Mensch ist eines der wenigen Säugetiere, die das 
ganze Jahr über sexuell aktiv und empfängnisbereit sind. 
Dabei ist eine Empfängnis nicht immer erwünscht. Die 
einfachste Methode ist, die Samenzellen daran zu hindern, 
einzudringen. Das Kondom hat sich dazu als besonders 
praktisch erwiesen und ist noch dazu geeignet, die Über-
tragung von Geschlechtskrankheiten zu verhindern. Früher 
wurden Kondome aus Schweinsblasen oder dünnem Leder 
hergestellt. Diese rissen häufig, oder waren nicht ganz 
dicht und somit eher unzuverlässig. Zum Massenartikel 
wurde das Kondom erst, als es aus dem Milchsaft der Borke 
des brasilianischen Kautschukbaumes (Hevea brasiliensis) 
hergestellt werden konnte. Das durch chemische Weiter-
verarbeitung gewonnene Endprodukt dieses Milchsaftes, 
der Latex, ist überaus dehnbar, reißfest und wasserdicht. 

Das gleiche Material wird auch zur Herstellung von Luft-
ballons, Latexhandschuhen, Radiergummis, Bettmatratzen 
oder Autoreifen verwendet. Der Bedarf an diesem Natur-
stoff ist nach wie vor sehr hoch und es gibt Untersuchun-
gen, auch andere Pflanzenmilchsäfte auf ihre Verwendung 
als Latex überprüfen. Zur Zeit wird mit unserem heimi-
schen Löwenzahn (Taraxacum) und manchen Wolfsmilch- 
arten (Euphorbia) experimentiert.

  

Kautschukbaum
Hevea brasiliensis
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11. Mecha- 
nischer Schutz

 
Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Foto: © W. Bartlott

Löwenzahn (Taraxacum officinale), Foto: © W. Teschner
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Eine der heute häufigsten Verhütungsmittel ist „die Pille“. 
Ihr Wirkstoff ist ähnlich dem  Hormon Östrogen. Er gau-
kelt dem weiblichen Körper eine Schwangerschaft vor und 
verhindert so den Eisprung. Entwickelt wurde die Pille auf 
Basis der Schwangerschaftsverhütung der amerikanischen 
Ureinwohner, die dazu die Yamswurzel (Dioscorea villosa) 
einsetzten. Yams enthält Diosgenin, das durch Oxidation 
leicht in das Gelbkörperhormon Progesteron umgebaut 
werden kann. Zur Herstellung dieses Hormons wird Yams 
auch heute noch plantagenmäßig angebaut, es kann aber 
auch aus Sojabohnenöl hergestellt werden.

Die in Soja enthaltenen Vorstufen von östrogenähnli-
chen Stoffen können jedoch auf den männlichen Körper 
bei übermäßigem Verzehr eine Verweiblichung zur Folge 
haben.

Bereits in der Antike wurden Stoffe zur Verhütung in das 
weibliche Geschlechtsorgan eingeführt. Die meisten von 
ihnen führen zu einem sauren Milieu, in welchem sich 
die Spermienzellen nicht mehr fortbewegen können oder 
sogar abgetötet werden. Darunter fallen zum Beispiel zer-
riebene Akazienknospen (Acacia sp.), zerstoßene Granat- 
apfelsamen (Punica granatum) oder Citrusfrüchte (Citrus 
div. sp.). Honig oder Öle wirken zum Teil ebenfalls sauer. 
Darüber hinaus bilden sie aber auch eine mechanische 
Barriere, die das Eindringen der Spermien erschwert. Heu-
te befindet sich in chemischen Verhütungsgels, die in der 
Regel zusammen mit einem Diaphragma genutzt werden, 
sowohl spermienabtötende Substanzen als auch solche, 
die durch ihre Zähigkeit die Beweglichkeit der Spermien 
herabsetzen.

Hormonelle Verhütungsmethoden für Männer sind zur 
Zeit in klinischer Erprobung. Dabei werden Progestin- und 
Testosteronpräparate, die die Produktion der Spermazellen 
verhindern sollen, regelmäßig auf Schultern und Oberarme 
aufgetragen und vom Körper absorbiert.

     

   
  

Yamswurzel 
Dioscorea villosa

Foto: © Dr. M. Freiberg
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12. Chemischer 
Schutz

Apfelsine (Citrus aurantium), Foto: © W. Teschner

Früchte des Granatapfelbaumes (Punica granatum), Foto: © Dr. M. Freiberg
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Die Vielfalt an Pflanzen mit abtreibender Wirkung ist 
enorm groß. Die meisten von ihnen stimulieren die Be-
wegung der Gebärmutter und lösen Krämpfe aus, andere 
verstärken Blutungen, wieder andere töten den Embryo ab, 
der dann vom Mutterkörper abgestoßen wird. 

In Übermaßen genossen können etliche ätherische Öle 
einen natürlichen Abort einleiten, darunter Kümmel 
(Carum carvi), Petersilie (Petroselinum crispum), Pfeffer-
minze (Mentha x piperita), Rosmarin (Rosmarinus officina-
lis), Salbei (Salvia officinalis), Thymian (Thymus vulgaris), 
Anis (Pimpinella anisum) und Bockshornklee (Trigonella 
foenum-graecum). Gerade in historischen Zeiten hat man 
offensichtlich mit allen möglichen Stoffen herumexperi-
mentiert. Bei einer gewollten Schwangerschaft haben diese 
Öle nichts in der Nähe der Gebärmutter zu suchen, auch 
nicht als Zugabe in Hygieneartikeln wie Seifen. Im Zweifel 
fragen Sie bitte unbedingt Ihre betreuende Hebamme.

Sehr viele Pflanzengifte wirken in kleinen Konzentratio-
nen vielleicht noch nicht tödlich auf die Mutter, sehr wohl 
jedoch auf den sich entwickelnden Embryo. All diese Stoffe 
haben somit auch abtreibende Wirkung und sollten wäh-
rend der Schwangerschaft unbedingt gemieden werden. 
Darunter fallen zum Beispiel Berberin aus den Früchten 
der Berberitze (Berberis vulgaris), Wacholder und Wachol-
der-Öl (Juniperus communis), Wermut (Artemisia absin-
thium), Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris), Weinraute (Ruta 
graveolens), Engelwurz (Angelica sylvestris) und Blutwurz 
(Potentilla erecta).

Gemeine Berberitze
Berberis vulgaris

Foto: © W. Teschner
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13. Abtreiben-
de Wirkung

Weinraute (Ruta graveolens),
Foto: © Universtität Göttingen

Thymian (Thymus vulgaris), Foto: © W. Teschner

Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris), Foto: © Dr. M. Freiberg



Liebespfad34 35

Krampfartige Bewegungen sind für die Geburt des Kindes 
unbedingt notwendig. Der Geburtsvorgang beim Menschen 
ist außergewöhnlich schwierig und mit viel Schmerz ver-
bunden, was vor allem durch den, im Vergleich zu anderen 
Säugetieren, großen Kopf des Neugeborenen verursacht 
wird. Bei allen Völkern der Welt haben sich entsprechende 
Traditionen entwickelt, die den Geburtsvorgang beschleu-
nigen oder überhaupt erst einleiten sollen. Bei uns wurden 
und werden dazu zum Beispiel Basilikumöl, Nelkenöl, 
Frauenmantel oder Zimt eingesetzt. Beifuß (Artemisia 
annua) wird genutzt, um Kinder aus der Beckenendlage zur 
Drehung in die regelrechte Schädellage zu bewegen.

Nach dem eigentlichen Geburtsvorgang  muss die Nachge-
burt (Plazenta) abgestoßen werden. Die Nachgeburt kann 
durch blutverdünnende Stoffe eingeleitet bzw. beschleu-
nigt werden. Als wichtiger Stoff ist hierbei die Salizylsäure 
zu nennen, die natürlicherweise in Spierstrauch (Spiraea), 
Mädesüß (Filipendula), Salweide (Salix), Stiefmütterchen 
(Viola) oder Pappel (Populus) vorkommt. Als Acetylsa-
licylsäure ist sie auch in Kopfschmerztabletten enthalten, 
die somit bei einer zögerlichen Nachgeburt eingesetzt 
werden können.  Manche Nachgeburten hingegen kommen 
so heftig, dass ein Verbluten der Mutter droht. In diesen 
Fällen darf keinesfalls (Acetyl-) Salizylsäure aufgenommen 
werden.

   

Mädesüß
Filipendula div. spec.

Foto: © W. Teschner
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14. Beschleuni-
gung der 

Wehen und  
Nachgeburt

Zweifarbige Weide (Salix bicolor) im Alpinum des Botanischen Gar-
tens. Foto: © W. Teschner

Frauenmantel (Alchemilla hoppe-
ana), Foto: © Botanischer Garten 
Leipzig 

Wald-Veilchen (Viola reichenbachiana), Foto: © W. Teschner
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Nach der Geburt löst sich der Mutterkuchen (Plazenta) von 
der Gebärmutter (Uterus) ab. Dabei entsteht eine ziemlich 
große offene Wunde, über die die Mutter Blut verliert. 
Durch Kontraktion der Gebärmutter schrumpft diese, zieht 
dabei auch die Blutgefäße zusammen und verhindert so 
schon wenige Minuten nach der Geburt ein zu starkes Blu-
ten. Dieser  Vorgang  kann pharmazeutisch durch die Gabe 
von Medikamenten unterstützt werden, die Inhaltsstoffe 
des „Mutterkorns“ enthalten, die sogenannten Mutter-
kornalkaloide. Beim Mutterkorn handelt es sich um einen 
Pilz (Claviceps), der auf gewissen Getreidearten, insbeson-
dere Roggen (Secale), parasitiert. Einzelne Samenkörner 
entarten dabei und werden außergewöhnlich groß und 
missgebildet. Sie enthalten bis zu 1% der Trockenmasse 
an Alkaloiden und sind stark giftig. Die als Ergotismus 
bezeichnete Krankheit/Vergiftung forderte in der Vergan-
genheit vor Einführung der Fungizide viele Tote, denn das 
Mutterkorn konnte kaum aus dem Getreide herausgesiebt 
werden.

Trotz seiner starken Giftigkeit wurde das Mutterkorn 
schon seit dem 16. Jahrhundert als Arznei in der Gynä-
kologie genutzt. Erst vor kurzem konnte die Giftigkeit 
mancher Vertreter der Windengewächse (Convolvulaceae: 
Ipomoea tricolor) auch auf einen Befall mit Pilzen aus der 
Verwandtschaft des Mutterkorns (Periglandula) zurückge-
führt werden.

Roggen mit Mutterkorn
Secale cereale mit Claviceps

Foto: © W. Teschner
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15. Blutstillung 
nach der 

Geburt

Himmelblaue Prunkwinde (Ipomoea tricolor), Foto: © W. Teschner

Roggen (Secale cereale), Foto: © Creative Commons ActaPlantarumItalia
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Der Embryo in der Gebärmutter benötigt während be-
stimmter Entwicklungsstufen ganz bestimmte Nährstoffe. 
Sprichwörtlich bekannt sein dürfte der wechselnde Heiß-
hunger von manchen Schwangeren auf bestimmte Lebens-
mittel in kuriosen Kombinationen. Ob diese Lebensmittel 
immer genau mit dem Bedarf des Embryos in Einklang 
stehen, ist bis ins letzte Detail noch nicht geklärt, aber das 
ist durchaus wahrscheinlich. Jedenfalls hat das besondere 
Geschmacksbedürfnis von Schwangeren auch schon viel-
fach seinen Weg in die Literatur genommen.

Gerade in Märchen steckt ja oft ein wahrer Kern, so auch 
bei der schwangeren Mutter Rapunzels:  „Da erblickte sie 
ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war, 
und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern ward 
und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln 
zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie 
wusste, dass sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie 
ganz ab, sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann 
und fragte: ‚Was fehlt dir, liebe Frau?‘ ‚Ach‘, antwortete sie, 
‚wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserm 
Hause zu essen kriege, so sterbe ich.‘…“

Dieses Märchen geht im übrigen auf ein noch älteres, 
neapolitanisches Märchen namens Petrosinella zurück. Pe-
trosinella übersetzt ist die Petersilie, eine weitere Pflanze 
mit besonders vielen Mineralstoffen und Vitaminen. 

Sowohl Rapunzel oder Feldsalat (Valerianella locusta) als 
auch Petersilie (Petroselinum crispum) enthalten besonders 
viel Selen, Eisen, Jod und Zink etc.  Mineralien und Vita-
mine sind für eine normale Entwicklung des werdenden 
Lebens und zur Vermeidung von Missbildungen erforder-
lich. Besonders ein Mangel an Eisen, der am Transport von 
Sauerstoff im Blut beteiligt ist, kann zu einer Unterversor-
gung des Embryos führen.

Petersilie
Petroselinum crispum

Foto: © W. Teschner
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16. Pflanzen mit 
besonders ho-
hem Minerali-

engehalt für die 
Ernährung des 

Embryos

Gewöhnlicher Feldsalat - Rapunzel (Valerianella locusta), Foto: © Creative Commons

Rote Beete (Beta vulgaris), Foto: © Acta Plantarum Italia Creativ Commons Vito Buono
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 Bevor ein Baby feste Nahrung zu sich nehmen und verdau-
en kann, wird es an der Mutterbrust mit süßer und optimal 
auf die Entwicklungsbedürfnisse des Babys abgestimmter 
Muttermilch gesäugt. Die Muttermilch ist ein Sekret, das 
von allen Säugetieren in dafür vorgesehenen Drüsen (den 
Mammae) gebildet, gesammelt und abgegeben wird. Aber 
Muttermilch ist nicht gleich Muttermilch: Neben den 
grundlegenden Nährstoffen wie Fetten, Proteinen und 
Kohlehydraten sind in ihr in kleinen Mengen auch vie-
le Geschmacksstoffe enthalten, welche die Mutter beim 
Essen aufgenommen hat. So werden die Säuglinge schon 
früh auf das geprägt, was die Mutter gerne isst, frei nach 
dem Motto: Was der Mutter schmeckt, kann nicht schäd-
lich sein.

Aber hier liegt auch ein Problem: Neben den gewollten 
Geschmacksstoffen reichern sich in der Muttermilch auch 
Stoffe an, die der mütterliche Körper als Exkret loswerden 
will. So kommt es immer wieder vor, dass sich Säuglin-
ge darüber vergiften: Fettlösliche Alkaloide werden in 
die Milch abgegeben, etwa wenn die Mutter die giftigen 
Bestandteile Solanin und Chaconin einer grün gewordenen 
Kartoffel (Solanum tuberosum) zu sich nimmt.

In unserer Zeit wird besonders das in Zigaretten vorkom-
mende, hochgiftige Nikotin über die Muttermilch konzen-
triert an den Nachwuchs weitergegeben. Rauchen während 
der Schwangerschaft führt oft zu niedrigem Geburtsge-
wicht, unvollständig entwickelten Lungen, Frühgeburten, 
Herzfehlern und später auch zu Allergien. Doch Rauchen 
während der Stillzeit ist ebenso bedenklich. Der Nikotinge-
halt der Muttermilch liegt um bis zu dreimal höher als der 
im Blut der Mutter. Trotzdem wird auch Raucherinnen zum 
Stillen geraten, da dessen Vorteile überwiegen.  Mütter 
sollten dann aber unbedingt darauf achten, vorher mindes-
tens 2 Stunden nicht zu rauchen, da sich der Nikotingehalt 
in der Muttermilch nach dieser Zeit bereits halbiert hat.

Der sonst wegen seiner antibakteriellen Wirkung zum 
Beispiel gegen Akne gern genutzte Muskatellersalbei 
(Salvia sclarea) ist im Wochenbett unbedingt dosiert und 
bewusst anzuwenden. Bei Milchüberschuss kann er helfen, 
die Milchproduktion zu senken. Bei Milchmangel muss 
er hingegen vermieden werden, da er aufgrund seiner 
austrocknenden Wirkung  den Milcheinschuss verhindern 
kann bzw. den Milchfluss reduziert.

Virginischer Tabak
Nicotiana tabacum

Foto: © W. Teschner

17

17. Pflanzen mit 
Giften, die über 
die Muttermilch 
weitergegeben 

werden

Kartoffel (Solanum tuberosum), Foto: © W. Teschner

Goldregen (Laburnum anagyroides), Foto: © W. Teschner



Liebespfad42

Der Liebespfad des Botanischen Gartens der Universität Leipzig

Herausgegeben von:  
Prof. Dr. Christian Wirth, Direktor des Deutschen Zentrums für 
integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, 
Leiter der AG Spezielle Botanik und Funktionelle Biodiversität 
der Universität Leipzig und Direktor des Botanischen Gartens der 
Universität Leipzig.

Text und Konzept:  
PD Dr. Martin Freiberg, Wissenschaftlicher Leiter des Botanischen 
Gartens Leipzig
 
Realisierung im Garten:  
Stefan Lütjens und Matthias Schwieger
 
Lektorat:  
Prof. Dr. Alexandra Müllner-Riehl, Claas-Thido Pfaff , Anja Pfaff, 
Angelika Teschner, Wolfgang Teschner,  Dr. Alexandra Weigelt,
Tim Walther, Prof. Dr. Christian Wirth
 
Ganz besonderer Dank gilt: 
Der Hebamme Dörte Lüttke von der Hebammenpraxis „Werden und 
Wachsen“ in Leipzig, die die inhaltliche Richtigkeit des Textes 
überprüft hat.

Ohne die reichliche Bebilderung wäre diese Broschüre nur halb so 
schön. Daher geht ein weiterer ganz besonderer Dank an 
Wolfgang Teschner.

Alle Gärtner des Botanischen Gartens Leipzig sorgen mit uner-
müdlichem Fleiß dafür, dass es den Pflanzen gut geht und auch alle 
an ihren Positionen zu finden sind. Ohne sie könnten die in dieser 
Broschüre erwähnten Originale nicht betrachtet werden.
 
Sowie Uve Teschner, Sprecher der Texte für die einzelnen Statio-
nen.
 
Alle Audiodateien für die Stationen unter: 
www.bota.uni-leipzig.de/pfade-der-vielfalt/liebespfad

Verleger: Universität Leipzig, Botanischer Garten

© 2018, Alle Rechte liegen bei den Autoren.

Der 
Liebespfad

www.bota.uni-leipzig.de

Werden Sie unser Freund!




