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Opium im Mittelalter  00:00 Drogen begleiten den Menschen seit Jahrtausenden. Vor dem 
Betäubungsmittelgesetz, das Drogen für den Hausverbrauch verbot, 
waren sie beliebte Handelsgüter. Während in der Antike der 
Drogenkonsum noch den Reichen vorbehalten war, prägten sie im 
Mittelalter den Alltag der breiten Masse. Es waren insbesondere Bier 
und Branntwein, die als gesunde Getränke galten und reichlich 
konsumiert wurden. Vor allem in der Klostermedizin wurden Opium 
und weitere Pflanzen, die einen Rausch erzeugen, als Heilmittel 
eingesetzt. 

   
Dosierung nach Gutdünken  04:23 Wundärzte im Mittelalter verwendeten gerne Opiumsalben zur 

Wundheilung und Sedierung. Dank narkotisierender Pflanzen konnte 
sich die Medizin in dieser Zeit weiterentwickeln: Es wurden immer 
kompliziertere Operationen durchgeführt. Nur die Dosierung war 
schwierig, denn hin und wieder starben Patienten, die zu viel Opium 
abbekommen hatten. Aber nicht nur körperliche Leiden, sondern auch 
Geist und Seele sollten kuriert werden, und zwar mit Hilfe einer 
Pflanze, die heute nur noch ein Gewürz ist: Muskatnuss. 

   
Exotische Drogen  09:05 Sogar gegen die Pest sollte die Muskatnuss helfen. Was nach 

Aberglauben klingt, ist gar nicht weit hergeholt: Tatsächlich helfen 
ätherische Stoffe in der Muskatnuss gegen Insekten, also auch gegen 
die Flöhe, die die Pest damals übertragen haben. Europäische Mächte 
waren neugierig auf die Droge und lieferten sich einen Wettbewerb um 
lukrative Handelsgüter. Noch heute findet man an der Themse 
Tabakpfeifen aus einer längst vergangenen Zeit. 

   
Nikotin  13:09 Form und Grösse der Pfeifen verweisen darauf, wie Nikotin zur 

beliebtesten Droge Englands wurde. Selbst die Frauen verfielen 
damals dem Tabak, der entspannend wirkt und zeitgleich enorm 
süchtig macht. Um den steigenden Bedarf zu stillen, wurden 
Tabakplantagen in Nordamerika mit Hilfe von Sklaven angebaut und 
kultiviert. Während des dreissigjährigen Krieges schliesslich wurde 
Tabak in ganz Europa als «Soldatenkraut» populär 

   
Cannabis  18:06 Auch Shakespeare konsumierte Drogen. Seine unheimliche 

Schaffenskraft war den Forschern zunächst ein Rätsel. Heute wird 
vermutet, dass er Cannabis rauchte und damit seine Kreativität 
stimulierte. Bei Ausgrabungen wurden mehrere Pfeifenstücke 
gefunden, die einst Shakespeare gehörten und diese Vermutung 
stützen. Macht Cannabis tatsächlich kreativer? Darüber streitet sich 
die Forschung bis heute. Plausibel aber ist es. Auch andere Künstler 
zählten im Verlauf der Jahrhunderte auf das kreative High von Drogen. 
Goethe beispielsweise schwärmte von Opium.    

   
Alkohol aus Kartoffeln  24:30 Als im 18. Jahrhundert eine Hungersnot in Deutschland Einzug 

hielt, wurden Kartoffeln in rauen Mengen angebaut. Bald ernteten die 
Bauern mehr Kartoffeln als sie essen konnten: Der Rest wurde zu 
Alkohol verarbeitet. Der Alkohol war in erster Linie für allerlei Geräte 
und Maschinen gedacht, die mit Hilfe von Spiritus leistungsfähiger 
wurden. Das Ergebnis war die Industrielle Revolution. 
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Eroberung Amerikas  28:27 Der Ottomotor, Vorläufer des modernen Autos, fuhr mit Spiritus. 
Aber nicht nur Maschinen trieb der Biokraftstoff an, auch Menschen 
tranken den Schnaps in der frühen Phase der industriellen Revolution 
als wäre es Wasser. Drogen machen Menschen gefügig. Das wussten 
die Europäer und setzten Alkohol bei der Eroberung des 
amerikanischen Westens ein. Die indigenen Völker waren den 
Umgang mit Rum, den die Europäer einschifften und gegen Tierfelle 
eintauschten, nicht gewohnt und verfielen der Droge.  

   
Opiumhandel in China  32:56 Als die Indianer keine Felle mehr liefern konnten, mussten sie 

ihren Alkoholkonsum mit Land bezahlen und in zugewiesene Gebiete 
umsiedeln. Mit Hilfe des Alkohols gelang es den Europäern demnach, 
die indigenen Völker zu kontrollieren. Nach derselben Methode setzten 
die Engländer Drogen in China ein: In sogenannten «Opiumhöhlen» 
wurde die Droge zum Verkaufsschlager. Der Kaiser Chinas versuchte 
zwar, den Opiumhandel zu unterbinden, doch es gelang ihm nicht. So 
beschleunigte die Droge den Untergang einer ganzen Dynastie. 

   
Synthetische Drogen  37:17 Still und heimlich eroberten weitere Drogen Europa. Was 

eigentlich zu Heilungszwecken gedacht war, wurde nun missbräuchlich 
eingesetzt: synthetische Drogen. Wissenschaftlern gelang es, den 
reinen Wirkstoff aus dem Opium zu isolieren, das Morphium. Ein 
Meilenstein für die moderne Pharmazie. Noch kam niemand auf die 
Idee, dass solche Medikamente auch süchtig machen könnten. Kurz 
darauf eroberten Kokain und Heroin die Gesellschaft, gefeiert als 
nützliche Medikamente, doch im höchsten Mass abhängig machend. 
Das moderne Drogenzeitalter begann.   

 


