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Über die Kunst der Zaubertrankbrauerei  
Zaubertränke zu brauen ist eine Kunst für sich, die man nicht mit einem einfachen 

Zauberspruch und einer bloßen Handbewegung lernen kann. 

Dieses Buch wird Sie lehren, diese komplexe Wissenschaft der Zaubertrankkunst anzuwenden 

und die verschiedensten Gebräue zu beherrschen. 

Sie müssen immer die exakten Zutaten mit den genauen Detailangaben beachten, sonst könnte 

Ihr Zaubertrank wirkungslos oder sogar tödlich werden. 

Zudem sollten Sie immer wieder die folgenden zehn goldenen Fragen verinnerlichen:  

 

Welches sind die richtigen Zutaten? 

Wann und wie sind sie zu ernten oder zu besorgen? 

Wie werden sie korrekt vorbereitet? 

Welche sind die richtigen Mondphasen für den Trank? 

Welche Temperatur wird benötigt? 

In welcher Reihenfolge und zu welchem Zeitpunkt sind sie der Mixtur beizugeben? 

Ist die richtige Färbung und der richtige Dampf zum ordnungsgemäßen Zeitpunkt aufgetreten? 

In welche Richtung soll wie oft gerührt werden? 

Wie lange dauert die Reifungs– oder Gärungszeit des Trankes? 

Wie wird er exakt eingenommen. 

 

 

Utensilien  
 

Utensilien sind neben den Zutaten die wichtigsten Gegenstände, die man benötigt. 

Bevor Sie sich jedoch entscheiden, was Sie verwenden, ist hier eine Zusammenfassung der 

verschiedensten Kessel und der weiteren Utensilien.  

Eines noch vorweg: Sie sollten grundsätzlich darauf achten, dass die verwendeten Utensilien 

absolut sauber und keimfrei sind, denn die kleinste Unreinheit kann die verschiedensten 

Bakterien und Parasiten anlocken und einen Zaubertrank gefährlich beeinflussen.  
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Kessel  
Der Kessel ist das wichtigste Utensil eines Zaubertrankbrauers, doch es gibt wesentliche 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten. Man sollte sorgfältig auswählen, weil sich 

nicht jeder Kessel für jeden Zaubertrank eignet. 

Achten Sie auch auf einen geprüften Kessel. Nicht geprüfte Kessel neigen zur falscher 

Endwirkung des Trankes oder explodieren schlagartig. Es gab schon viele Unfälle, entweder 

mit einem falsch gewählten Kessel oder einem, der das vorhandene Prüfzeichen nicht aufwies. 

Zum Beispiel wollte ein junger Zauberer, der Prinz eines weit entfernten Königreichs, einen 

Zaubertrank brauen, welcher ihn schöner machen sollte. Den Kessel dafür erwarb er bei einer 

alten Sabberhexe und versuchte damit sein Glück. Im Endeffekt wurde er in einen Frosch 

verwandelt und musste fortan in einem nahegelegenen Brunnen leben. Er hatte mehr Glück 

als Verstand, denn sein Gebet wurde erhört und eine Muggelprinzessin verlor ihre Kugel in 

seinem Brunnen, die natürlich der Frosch leicht holen konnte. Durch einen Kuss von der 

Prinzessin wurde der Fluch von dem Frosch gelöst. 

Also nehmen Sie sich diesen Rat zu Herzen oder Sie enden vielleicht wie der Froschkönig.  

 

Zinn  
Die am häufigsten genutzte Kesselart ist aus Zinn. Es ist ein silber–

weiß glänzendes Metall und bildet eine Oxidationsschicht. Der 

Vorteil besteht darin, dass diese 

Schicht resistent gegen Chemikalien ist. Es ist weich und leicht 

dehnbar, daher verformt sich der Kessel erst bei großen Temperaturen 

nahe seinem Schmelzpunkt.  

Trotzdem ist dieser Zinnkessel nicht perfekt, denn leider hat er eine 

niedrigere Schmelztemperatur und kann oft nicht über der offenen 

Flamme genutzt werden und sollte unbedingt unter ständiger 

Beobachtung stehen.  

 

 

Kupfer  
Kupfer ist ein rötliches Metall, welches wunderbar Wärme leitet. 

Die Hitze breitet sich schnell bis zum oberen Rand aus. 

Vorsicht, hier besteht Verbrennungsgefahr!  

Wird es von der Feuerstelle genommen, kühlt es ziemlich schnell 

aus. Es hat eine gute Widerstandskraft gegen hohe 

Hitzeeinwirkungen und schmilzt erst bei 1083°C. Doch Vorsicht mit 

essighaltigen Zutaten, denn diese Säure lässt den Kessel grün 

werden und das Grüne 

(bei Muggeln Grünspan genannt) ist bei regelmäßiger Einnahme 

giftig. Dieses Gift wird im Übrigen immer beliebter als Zutat für Zaubertränke. 

 

Messing  
Messing ist eine Mischung aus Kupfer und Zink. Hier werden die 

Vorteile der beiden Metalle genutzt, um etwa die negativen 

Auswirkungen von Essig auf Kupfer zu mindern. Doch natürlich hat 

dieser Kessel auch seine Nachteile. Er besitzt eine niedrigere 

Schmelztemperatur. Messing wird bei hohen Temperaturen spröde 

und kann bei großer Hitze leicht zerspringen. Hier ist wieder 

Vorsicht geboten, denn beim Bersten des Kessels können große, 

scharfe Splitter durch den Raum fliegen! 
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Silber  
Ein Silberkessel ist allem Anschein nach der perfekteste Kessel, den man haben kann, aber 

leider gilt das in der Praxis nur für Heiltränke und den Wolfsbanntrank. Schon allein das 

Silber ist magisch und besitzt eine innere Kraft, die den Trank stärken kann. Es hat eine ideale 

Wärmeleitfähigkeit und ermöglicht so ein schnelles Erhitzen des Trankes. 

Zudem wird es von den meisten Säuren nicht angegriffen und ist 

sehr widerstandsfähig. Doch Silber hat aber auch einen großen 

Nachteil, denn es bildet sich durch Schwefel und schwefelhaltige 

Zutaten eine braunschwarze Oberfläche. Der Schwefel kommt in der 

Luft und in verschiedenen Lebensmitteln vor, darum ist es 

unmöglich, ohne Schwefel zu brauen. Ein Silberkessel muss deshalb 

sehr oft gesäubert und poliert werden. 

 

Gold  
Einer der teuersten Kessel überhaupt besteht aus Gold. Er ist schwer, 

teuer und ziemlich weich. Das Gold schmilzt erst bei sehr hohen 

Temperaturen und reagiert so gut wie gar nicht mit anderen Stoffen. 

Man kann bedenkenlos alle Zaubertränke in so einem Kessel brauen. 

Da Gold so extrem weich ist, wird es meist mit verschiedenen 

Zusätzen wie Kupfer, Nickel, Palladium 

und Zink gemischt. Daraus entsteht Weißgold, das den Kessel 

stabiler macht, aber durch den Zusatz von Palladium wird er noch 

teurer und ist für viele nicht bezahlbar.  

 

Aluminium  
Reines Aluminium ist ein Leichtmetall, welches dehnbar und 

verformbar ist. So kann man es zu feinen Drähten verarbeiten oder 

zu feinen Blechen und Folien walzen, aus denen unsere Kessel 

bestehen. Außerdem ist Aluminium das dritthäufigste Element und 

das häufigste Metall in der Erdkruste, wodurch sich ein geringer 

Preis ergibt. 

Durch die hohe Schmelztemperatur von 660,37°C ist der 

Aluminiumkessel gut für die Zaubertrankbrauerei geeignet, auch für 

die Braukunst über dem offenen Feuer. Außerdem hat Aluminium 

eine recht gute Wärmeleitfähigkeit, so dass auch hier Vorsicht beim Berühren des aktiven 

Kessels geboten ist. Drachenlederhandschuhe sind hier unabdingbar! 

Aufgrund einer Oxidschicht ist ein solcher Kessel gegen schädliche Bestandteile in der Luft 

beständig und kann dadurch hervorragend gereinigt werden. 

 

Eisen  
Eisen ist gut wärmeleitend und schmilzt bei einer Temperatur von 1535°C. Es ist relativ hart. 

Bei Feuchtigkeit rostet es, bekommt also eine rötlich glänzende Schicht. Den Rost sollte man 

entfernen. 

Wenn man dies nicht tut, frisst er sich möglicherweise durch das 

Eisen und der Kessel bekommt Löcher. Eisen ist gut beständig 

gegen Säuren, bei starken Laugen aber, z. B. mit Natron, bildet sich 

eine schwarze Schicht, die ohne einen entsprechenden Zauber nur 

schwer zu entfernen ist. Diese Schicht ist zwar unschön, aber auch 

kein Grund zur Besorgnis: Sie ist ungiftig. 
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Bronze  

 

Eine Vielzahl an Kesseln besteht aus Bronze. Da Bronze 

eine Legierung aus Kupfer und meist auch Zinn ist, ist die 

Schmelztemperatur ziemlich hoch und liegt bei knapp unter 

1000°C. Da Bronze mit anderen Stoffen kaum reagiert, ist 

es ungefährlich, Zaubertränke in so einem Kessel zu brauen. 

Dies ist aber von Kessel zu Kessel noch einmal ein wenig 

unterschiedlich, da sich die Bronzearten, je nach 

Zusammensetzung, 

voneinander unterscheiden. Bronze wird jedoch schon seit 

dem 3. Jahrtausend für Bronzewerkzeuge und –gefäße 

verwendet, worunter auch Kessel sind. 

 

Platin  
Der teuerste Kessel, den es zur Zeit auf dem freien Markt gibt, ist der 

Platinkessel. Er weist bis auf sein hohes Gewicht kaum Nachteile auf. 

Er hat einen Schmelzpunkt bei 1773°C und ist verschleißfrei. In 

diesem Kessel kann man wirklich alles brauen.  

Da er aber keine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt, braucht er höhere 

Feuertemperaturen, welche sich schlecht regulieren lassen, wodurch 

die entsprechenden Tränke leicht anbrennen. 

 

Panzer der Feuerkrabbe  
Dies ist der wohl wertvollste und kostbarste Kessel, den es gibt. Auf dem freien Markt ist er 

nicht erhältlich, man muss ihn bei Spezialisten anfertigen lassen. Der Kessel wird auch auf 

Schwarzmärkten angeboten, aber es ist davon abzuraten, dort einen zu 

erstehen, denn meist handelt es sich um Fälschungen, deren Gebrauch 

oft gefährliche Auswirkungen hat. Man nennt ihn auch Schmuckkessel, 

da er aus den juwelenbesetzten Panzern von Feuerkrabben gearbeitet 

wird, und er ist der Kessel für alles und jeden Zweck, sofern man sich 

diesen Luxus leisten kann. 

 

 

 

Rührutensilien  

Das Umrühren eines Zaubertrankes ist nicht so leicht, wie es anfangs erscheinen mag. Es gibt 

einige Kriterien, die es bei der Auswahl des richtigen Löffels, der Kelle oder des Rührstabes 

zu beachten gilt:  

 

Welches Material? 

Wenn Holz, welches? 

Wenn Metall, welches? 

Welche Stärke? 

Welche Länge? 

Welche Form? 

Welcher Kern? 

 

Doch wenn man sich die Zutatenliste des zu brauenden Zaubertrankes einmal ansieht, kann 

man schon einige Hinweise zur Auswahl des Rührwerks finden.  
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Das Material  
Das gängigste Material zum Umrühren eines Zaubertrankes ist einfaches Buchenholz. Bei 

komplizierteren Tränken wird jedoch gelegentlich für einige Arbeitsschritte auch ein anderes 

Material, wie z. B. Metall oder Glas, gebraucht.  

Die am häufigsten verwendeten Holzarten für Löffel, Stäbe und dergleichen sind Buche, 

Esche, Rosenholz, Sandelholz, Eiche und Birke. Allerdings wird für das Brauen wertvollerer 

Tränke auch wertvolleres Holz, wie z. B. Teak oder Mahagoni, gefordert.  

Die Auswahl des Materials hängt meist von den Kräutern, die im Trank enthalten sind, ab. So 

wird etwa zum Brauen eines Liebestrankes, in dem Liebstöckel vorkommt, bei mindestens 

einem Schritt ein Rosenholzstab benötigt.  

Bei Rührutensilien aus Metall ist die Legierung entscheidend. Es geht hierbei nicht um die 

schlichte Entscheidung, ob es nun ein Löffel aus Zinn oder Silber sein soll, sondern um den 

Reinheitsgrad des Metalls und um seine Zusammensetzung. Die falsche Auswahl des 

Materials kann im schlimmsten Fall den Trank vollständig ruinieren. 

Die Stärke  

Die Stärke des Rührwerkzeugs entscheidet sich nach dem Flüssigkeitsgrad des Trankes. 

Hierbei gilt die Faustregel: Je zähflüssiger der Trank, desto größer ist der Durchmesser des 

Utensils.  

Die meisten Zaubertränke haben eine ähnliche Konsistenz wie eine einfache Suppe, daher 

liegt die meist gewählte Stärke bei Rührstäben und Ähnlichem bei etwa zehn bis zwölf 

Millimetern. 

Die Länge  

Das Ermitteln der Länge des zu wählenden Rührutensils hält sich an diese einfache Formel:  

Hieraus berechnet sich dann die Länge des Werkzeugs in mm.  

 

Als Beispiel: 

 

 

Das Utensil muss also eine Länge von 19,7 cm haben. 

 

Die Form  
Die Entscheidung, ob es ein Stab, ein Löffel oder eine Kelle sein 

muss, beruht auf der Dichte des Trankes.  

Bei sehr zähflüssigen Tränken wird eine Kelle benötigt, bei sehr 

flüssigen ein Stab. Bei den meisten Tränken ist die Form des 

Rührutensils nicht entscheidend, sondern vielmehr die Länge und 

das Material.  

Bei manchen Tränken ist es aber essentiell wichtig, zu wissen, 

welche Art von Utensil man braucht und ob es rund oder eckig sein 

muss.  

Dieses Kriterium wird bei den meisten Tränken wiederum durch die 

gewünschte Wirkung des fertigen Gebräus vorgegeben. Hier die 

gängigsten Wirkungen und die dazu benötigte Form:  
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Liebestrank: Löffel oder Stab mit rundem Querschnitt  

Heiltrank: Kelle oder Löffel  

Gestaltverändernder Trank: Stab mit kantigem Querschnitt 

 

Der Kern  
Bei einigen wenigen Zaubertränken ist ein 

besonderer Kern im Inneren des Rührutensils von 

Nöten. 

Diese Kerne sind zum einen solche, die auch den 

magischen Anteil in Zauberstäben ausmachen, 

also Drachenherzfasern, Veelahaare oder 

Phönixfedern, aber es kann auch etwas anderes, 

nicht direkt Magisches sein.  

So gibt es zum Beispiel Rührstäbe, die ein 

bestimmtes Kraut beinhalten, wie Diptam– oder Wermutstäbe, doch auch ein Holzlöffel, in 

dem ein Kern aus einem anderen Holz steckt, ist oft gefordert. Hier gibt es unendlich viele 

Kombinationsmöglichkeiten, doch meist sind es einfache Holzarten, wie Buche oder Esche, 

die einen Kern aus einem Edelholz haben.  

Es ist für den einfachen Gelegenheitsbrauer praktisch unmöglich herauszufinden, ob und 

welchen Kern das Utensil haben muss, daher ist dies in den Rezepten meist mit angegeben.  

 

Waage 
Die Waage ist mit eines der wichtigsten Utensilien für die 

Zaubertrankbrauerei. Sie wird zum Wiegen der verschiedenen Zutaten 

benutzt. Wenn man die genaue Gewichtsangabe nicht beachtet und 

nach Lust und Laune die Zutaten zusammenmischt, kann ein Trank 

gefährlicher, vielleicht sogar tödlich, wirken. Außerdem kann ein 

solches Gemisch eine andere Wirkung haben, das kann das Umgekehrte 

der gewünschten Wirkung sein oder gar etwas ganz anderes.  

 

Aufbewahrung 

Phiolen und Fläschchen 
Zur Aufbewahrung der Utensilien gibt es nicht viel 

zu sagen. Die meisten können Sie problemlos 

unterbringen. Messer und andere spitze oder scharfe 

Gegenstände sollten Sie kindersicher verstauen. Bei 

Utensilien aus Holz sollten Sie Acht geben, dass der 

Aufbewahrungsort nicht zu feucht ist, bei Metall 

sicherheitshalber einen Schutzzauber gegen Rost 

anwenden. 

Achten Sie immer darauf, dass die Utensilien intakt 

sind. Besonders vorsichtig sollten Sie bei magischen 

Utensilien sein. Diese gehen nicht nur besonders leicht kaputt, sondern neigen auch dazu, sich 

selbständig zu machen.  

Fertige Tränke, die Sie nicht gleich aufbrauchen, sondern lagern wollen, sollten sie in kleinen 

Flaschen oder Phiolen portionsweise abfüllen. Die Form und Farbe des Fläschchens hängt 

ganz von der Art des Tranks ab und sollte daher mit Bedacht gewählt sein. Es gibt aber eine 

Vielzahl der verschiedensten Formen im Handel zu kaufen, so dass für jeden Trank das 

Richtige zu finden sein sollte.  
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Werkzeuge zum Zerkleinern  

Die besten Möglichkeiten, Zutaten zu zerkleinern 

Zum Zerkleinern von Pflanzen und anderen Zutaten eignet sich am besten ein kleines, 

scharfes Messer. Auch werden viele Kräuter mit Mörser und Stößel zerdrückt.  

Wenn diese fehlen, kann unter Umständen ein normaler Holzlöffel zu Hilfe genommen 

werden, die entsprechende Zutat wird dann mit viel Kraft auf einem Brett zerdrückt. Moderne 

Hexen verwenden auch Muggelwerkzeuge wie zum Beispiel einen sogenannten 

Pizzaschneider, Sie sollten aber bedenken, dass im Unterricht so etwas nicht gern gesehen ist.  

Was Sie beachten sollten, ist, dass die Schneidmaterialien scharf sind. Auch sollten Sie sie 

immer nach der Verarbeitung einer Zutat abwaschen, denn einige Zutaten können sich 

verändern, wenn sie außerhalb des Kessels zusammengebracht werden. Denken Sie daran, 

dass die Unterlage auch verschmutzt wird und gleich gereinigt werden muss. Zudem sollten 

Sie aufpassen, dass nicht kleine Teile der Unterlage, wie etwa winzige Holzsplitter, mit in den 

Zaubertrank gelangen. Dies kann auch zu Veränderungen des Endresultats führen.  

 

Schneidbretter  
Schneidbretter dienen als widerstandsfähige Unterlage zum Schneiden von 

Zaubertrankzutaten, um Beschädigungen der Tischplatte zu vermeiden.  

Sie können aus verschiedenen Materialien bestehen: Holz, Kunststoff, Glas, Marmor oder 

Granit.  

Holzbretter und kunststoffbeschichtete Bretter. Sie sind für 

weniger aggressive Zutaten wie Seetang und Algen geeignet.  

Vorteil: Das Messer wird nicht so schnell stumpf.  

Nachteile: Die Bretter bekommen leicht Kratzer, in denen sich 

Überreste des geschnittenen Materials ansammeln können. So 

müssen sie häufig gescheuert und gut abgespült werden. 

Außerdem quellen Holzbretter leicht auf und müssen daher lange und 

gründlich an der Luft trocknen.  

 

Schneidbretter aus Holz  

Als Schneidunterlage eignen sich nur Hartholzbretter. Hartholz ist festes, dichtes und 

schweres Holz, das meist von Laubbäumen stammt und wegen seiner Festigkeit schwer zu 

bearbeiten ist. Zu den am günstigsten zu verwendenden Arten gehören Ahorn–, Bambus–, 

Birken–, Buchen–, Eichen–, Eschen–, Oliven– und Ulmenhölzer.  

 

Verschiedene Holzarten und ihre Eigenschaften  

 

Ahorn  
Ahornholz ist hell und weist feine Poren auf, in die  

weniger Schmutz eindringen kann. Das Holz ist mittelschwer bis schwer, elastisch und 

abriebfest. 

Das Schneiden auf schwärzlichen Streifen sollte vermieden werden; es könnte zu Schäden am 

Messer führen.  

 

Bambus  
Bambusholz ist sehr hart und widerstandsfähig, aber vergleichsweise teuer.  

 

Birke  
Birkenholz ist hellgelblich, innen rötlich und glänzt schwach. Die Poren sind klein bis 

mittelgroß. Allgemein ist es fein, zäh, biegsam und elastisch.  
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Buche (Rotbuche)  
Das rötlich–weiße bis hellrötliche Holz der Buche hat kleine zerstreute Poren. Es ist dicht, 

hart und sehr zäh und weist oft einen fehlerhaften Braunkern auf. 

Vorsicht: Trotz seiner Härte ist es leicht entflammbar.  

 

Eiche  
Das Kernholz (der Kern des Baumstamms) der Eiche ist graubraun, der Splint (ab viertem 

Ring von außen, bis zum Kernholz) gelblich–weiß. Die Poren sind grob und die Jahresringe 

klar zu erkennen. Das Holz hat dichte Fasern, ist hart, mäßig fest und weist einen hohen 

Anteil an Gerbsäure auf.  

Esche  

Eschenholz gehört zu den wertvollsten Hölzern der mitteleuropäischen Wälder und wird 

deshalb als Edellaubholz bezeichnet. 

Das Holz weist eine rahmweiße bis hellbraune Farbe auf und hat manchmal einen 

dunkelbraunen oder schwarzen Kern. Es ist ringporig, hart und biegsam–elastisch und hat 

lange Fasern.  

 

Olive  
Der Splint des Olivenbaumes ist hellbraun und dunkelt nach. Das Farbe des Kernholzes ist 

gelblich–weiß, rötlich getönt und hat dunkle Streifen. Olivenholz ist dicht und sehr dekorativ.  

 

Ulme  
Der Splint ist gelblich bis hellgraubraun, das Kernholz ist hellbraun bis rotbraun.  

Die Poren sind grob bis fein und vereinigen sich meist zu welligen Bändern. 

Das Holz der Ulme wird "Rüster" genannt und ist mäßig schwer.  

 

Schneidbretter aus Kopfholz  
Schneidbretter aus Kopfholz (auch Stirnholz oder Hirnholz genannt) sind Holzscheiben, die 

quer zum Baumstamm geschnitten werden. 

Vorteil: Hirnholz ist wesentlich druckfester als Längsholz.  

Nachteil: In die durchschnittenen Kapillaren kann leichter Feuchtigkeit eindringen und das 

Holz quillt stark.  

Durch Zusammenkleben von Klötzen aus Hirnholz entstehen besonders harte, 

widerstandsfähige, dekorative, aber wesentlich teurere Bretter.  

 

Marmor– und Granitplatten  
Auf diesen Brettern dürfen nur Zutaten geschnitten werden, die die Platten nicht angreifen; sie 

dürfen also keine Säure enthalten.  

Vorteile: Schneidbretter aus Marmor oder Granit sind härter als jedes Holzbrett und 

bekommen nicht so leicht Kratzer, sie sind schwer und verrutschen nicht so leicht und sie sind 

leicht zu reinigen.  

Nachteil: Das Messer wird beim Arbeiten auf diesen Platten schnell stumpf und muß daher 

häufiger geschliffen werden.  

 

Glasplatten  
Die selben Vor– und Nachteile wie bei den Schneidunterlagen aus Marmor und Granit gelten 

auch für Schneidbretter aus Glas. Diese sollten aber nur für aggressive Zutaten verwendet 

werden.  

 

Besonderheiten  
Für das Schneiden von besonders saftreichen Zutaten sollte das Schneidbrett eine sogenannte 
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Saftrille aufweisen, in der sich der Saft zunächst sammelt, um dann ablaufen und 

gegebenenfalls aufgefangen werden 

 

Einflüsse  
In diesem Kapitel können Sie mehr über die jeweiligen Einflüsse erfahren, über die man sich 

vor dem Beginn des Brauens Gedanken machen sollte. Es gibt viele Faktoren, die auf einen 

Zaubertrank Auswirkungen haben. Neben der Wahl des Raumes und der Kesseltemperatur 

spielt auch der Mond beim Brauen eine große Rolle. 

Diese besonderen Einflüsse sind auf jeden Fall zu beachten, andernfalls kann es zu 

dramatischen Unfällen kommen. Eine falsche Kesseltemperatur kann beispielsweise zu 

plötzlichen Explosionen führen oder eine falsche Mondphase den Trank in seiner Wirkung 

umkehren. Allerdings gibt es auch einige Tränke, bei denen man nicht so sehr auf die äußeren 

Umstände achten muss. Beginnen wir nun also mit einem der wichtigsten Einflüsse auf einen 

Trank. 

 

Der Mond  

Für uns Menschen – zumindest für die meisten – ist der Mond nichts Besonderes. Manche 

sehen ihn einfach als Lichtquelle und andere interessieren sich nicht im Geringsten für seine 

besonderen Eigenschaften. 

Allgemein sollte aber doch bekannt sein, dass der Mond sich in verschiedenen Phasen zeigt: 

dem Neumond, dem zunehmenden und abnehmenden Mond sowie dem Vollmond. Es gibt 

Zaubertränke, deren Herstellung einen gesamten Mondzyklus beanspruchen. 

Beim Brauen von Zaubertränken hat der Mond meist einen großen Einfluss auf das Ergebnis 

und die Wirkung des Trankes. Zaubertränke, die beispielsweise für eine sehr persönliche 

Wirkung, z. B. Liebestränke, verwendet werden, werden oft von persönlichen Gefühlen 

beeinflusst, die wiederum mit dem Mond zusammenhängen. Gifte zum Beispiel braut man am 

besten an Vollmond, da sie dort ihre Wirkung durch den Mond völlig entfalten und so auch 

ihren Nutzen vollbringen können. 

 

 
 

Der Vollmond 
Der Vollmond hat nicht nur Einfluss auf die Zaubertränke, sondern auch auf die Menschen im 

Allgemeinen. Alle Menschen reagieren anders auf den Vollmond, manche leiden durch das 

helle Licht an Schlafstörungen, während andere die Helligkeit des Mondes als angenehm 

empfinden und nachts manchmal sogar draußen spazieren gehen, um sich der Wirkung des 

Mondes hinzugeben. Der Mond hat natürlich auch Einfluss auf die Gefühle der Menschen, 

was sich wiederum in den Tränken widerspiegelt. Die geistige sowie die körperliche 

Verfassung der Menschen verändert sich, auch wenn sie es selbst meistens nicht einmal 
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bemerken. Oft verändern sie sich nur minimal, doch auf die Tränke hat selbst die kleinste 

Veränderung Auswirkungen. In der Vollmondnacht wird ein Trank besonders persönlich, was 

bei keiner der anderen Mondphasen so ausgeprägt ist. In einer solchen Nacht kann man die 

mächtigsten Liebestränke sowie die stärksten Gifte brauen. Dazu kommen natürlich auch 

Heiltränke und Glückstränke. Die Stärke und Intensität hängen also ganz allein von der 

Absicht und den Gefühlen des Brauenden ab. 

 

Der Neumond 
Der Neumond ist das genaue Gegenteil zum Vollmond. Auch die Tränke, die den Neumond 

als Brauzeit benötigen, sind das genaue Gegenstück zu den Tränken des Vollmondes. Bei 

Neumond werden meistens Beruhigungstränke aller Art und auch Heiltränke oder Ähnliches 

gebraut. Auch Gegengifte werden meist in dieser Zeit hergestellt, was somit wieder das 

genaue Gegenteil zum Vollmond klarmacht. Diese Mondstellung hat eine beruhigende 

Wirkung auf den Brauer und ist deshalb auch ungeeignet für das Brauen von Giften. Selbst 

wenn es dabei auch nur um ein ungefährliches Gift geht, möglicherweise zur 

Schädlingsbekämpfung, kann es sein, dass die gewünschte Wirkung nicht eintritt. Wie es 

Ihnen nun sicherlich deutlich geworden ist, ist es sehr wichtig, den Mond mit in die Braukunst 

einzubeziehen. Dies trifft nicht nur beim Voll– oder Neumond zu, sondern auch bei allen 

anderen Mondtypen. Machen wir nun weiter. 

 

Zunehmender/abnehmender Mond 
Zunehmende und abnehmende Monde kommen bei uns am häufigsten vor, da man so die 

Mondphasen bezeichnet, die zwischen Neu– und Vollmond bzw. Voll– und Neumond liegen. 

Die Monde zwischen Neumond und Vollmond sind die zunehmenden Monde und als 

abnehmende Monde bezeichnet man die Monde zwischen Vollmond und Neumond. Bei 

diesen Mondtypen ist es eigentlich möglich, alle Tränke zu brauen. Egal ob Liebestränke, 

Gifte, Gegengifte, Heiltränke oder andere; alle Tränke, die in dieser Zeit gebraut werden, 

werden ihre Wirkung erzielen, wenn auch nicht ganz so kraftvoll wie bei Vollmond. Natürlich 

ist ein Unterschied da, ob ein Liebestrank bei Vollmond oder zu-/abnehmendem Mond 

gebraut wird; die Wirkung wird bei zunehmendem oder abnehmendem Mond nicht so stark 

und intensiv sein wie bei Vollmond. Dennoch sind diese Tränke ebenfalls nutzbar. Es gibt 

auch Unterschiede zwischen einem zunehmenden und abnehmenden Mond, die zwar minimal, 

aber jedoch wichtig sind. Falls man vorhat, einen Trank zu brauen, der einen längeren 

Zeitraum beansprucht, muss dieser basierend auf seine Wirkung dem Mondkalender 

angepasst werden. Heiltränke setzt man am besten in der Zeit zwischen Voll– und Neumond 

an, da sie so eher eine beruhigende und heilende Wirkung haben. Andererseits sollte man 

belebende Tränke, wie beispielsweise den Alraunenwiederbelebungstrank, die zusätzlich noch 

eine lange Brauzeit haben, kurz nach Neumond aufsetzen, damit sie an Vollmond 

fertiggestellt sind. 

 

Zaubertränke, die länger als ein Mondzyklus reifen 
Ein Mondzyklus ist, wie Sie sicher bereits wissen, 28 Tage lang. Als Mondzyklus bezeichnet 

man immer die 28 Tage zwischen Vollmond und Vollmond bzw. Neumond und Neumond. 

Tränke, die länger als diese besagten 28 Tage brauchen, gehören zu den schwersten der 

Zaubertranklehre, da man die Zutaten immer genau im Auge behalten muss. Vor dem Beginn 

des Brauens sollte man sich im Klaren sein, welche Wirkung der jeweilige Trank hat und ob 

er an Vollmond oder an Neumond beendet werden soll. Demnach sollte man sich den genauen 

Braubeginn ausrechnen, um sich danach zu richten. Zudem sollte man vor dem Brauen 

unbedingt die Zutaten überprüfen, die in dem Trank Verwendung finden sollen, und sie auf 

ihre Wirkung prüfen. Auch wenn es bei einem Trank egal ist, wann er fertig gestellt wird, 

sollte man dennoch nicht zu leichtfertig mit den Zutaten umgehen. Teilweise gibt es Zutaten, 
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die in einer bestimmten Mondphase angebaut oder geerntet werden müssen, damit sie ihre 

volle Wirkung erzielen. Dazu aber mehr im Kapitel der Zutaten. 

 

Wirkung des Mondes auf Pflanzen 
Vor der Ernte pflanzlicher Zutaten sollte man immer einen Blick auf den Mondkalender 

werfen. Nicht jede Zutat kann zu jedem Zeitpunkt geerntet werden. Alle Pflanzenteile, die 

oberhalb der Erde wachsen, sollten ausschließlich an Tagen des zunehmenden Mondes 

gesammelt werden. Eine Ausnahme bilden Blüten und Blütenblätter; diese sollten unbedingt 

an Vollmond geerntet werden. Pflanzenteile, die unter der Erde wachsen, haben ihren idealen 

Erntezeitraum in den Tagen des abnehmenden Mondes. Danach müssen die Zutaten bis zur 

Verwendung eingelagert werden. 

 

Der Raum 

Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, weshalb Zaubertränke so oft in Kerkern, Kellern oder 

zumindest 

dunklen Räumen gebraut werden. Das hat natürlich gute Gründe und wird nicht nur der 

Atmosphäre wegen so praktiziert. Sicherlich können Tränke auch in hellen, durchlüfteten 

Räumen oder im Freien zubereitet werden, jedoch könnte sich das störend auf den 

Zaubertrank auswirken.  

Die Raumtemperatur eines Kerkers ist konstant, sodass auch die Temperatur des Kessels 

konstant bzw. leichter kontrollierbar bleibt. In anderen Räumlichkeiten hingegen könnte 

Sonneneinstrahlung den Raum aufheizen, was den Zaubertrank ebenfalls verändern und 

dadurch nicht mehr optimal und unbrauchbar machen würde. Falls, wie bei einigen Tränken, 

eine gewisse Temperatur zum Erhitzen und Kochen gebraucht wird, und die wieder exakt 

geändert werden muss, lässt sich das bei konstanter Raumtemperatur problemlos per 

Feuerregulierungszauber regeln. 

Durch eventuell einfallendes Licht können sich empfindliche Zutaten so verändern, dass sie 

nicht mehr verwendbar sind. Das lässt sich durch einen fensterlosen, kühlen Raum wie einen 

Kerker verhindern. 

Die Luftfeuchtigkeit ist zwar auch höher als in anderen Räumlichkeiten, aber dennoch 

konstant, es sei denn, es verdampft nicht stetig übermäßig viel Wasser. Beim Herstellen von 

Pasten, Salben und Pulvergemischen, also festen Tränken, könnte es jedoch zum Problem 

werden, denn verkochtes Wasser, sprich Dampf, kann nur schwer abziehen.  

 

Die Kesseltemperatur 

Für die Kunst des Zaubertrankbrauens darf man die Kesseltemperatur nicht außer Acht lassen. 

Der Kessel hat immer eine bestimmte Temperatur, abhängig vom Standpunkt, Metall und 

weiteren Einflussfaktoren. Bei einem Zinnkessel beispielsweise muss man die 

Kesseltemperatur im Auge behalten, weil diese Kessel sich bei Erhitzung leicht verformen.  

Im Sommer wird ein Kessel wärmer sein, der direkt in der Sonne steht, als ein Kessel der an 

einem Wintertag im Keller steht. Die größten Temperatursprünge weist ein Kessel auf, der 

über ein brennendes Feuer gestellt wird oder wenn im Zaubertrank Zutaten verwendet werden, 

die Reaktionswärme abgeben.  

Manche Tränke vertragen die Reaktionswärme, für andere Tränke muss der Kessel vom Feuer 

genommen werden, damit die Temperatur wieder fallen kann. Für manche Zauberbräue muss 

der Kessel vor dem Befüllen vorgeheizt werden. Andere Zaubertränke werden kalt aufgesetzt. 

Sowohl der Kessel als auch der Kesselinhalt müssen regelmäßig auf die Temperaturen 

überprüft werden, damit die Tränke gelingen. Für die Kesseltemperatur müssen die 

Wärmeleitfähigkeiten bekannt sein. 
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Zutaten  

 
Allgemeines zu den Zutaten 

Das Wichtigste eines Zaubertrankes sind die Zutaten. Sie – und insbesondere ihre korrekte 

Zubereitung – entscheiden über das Gelingen des Trankes. Hier ist Genauigkeit und Sorgfalt 

gefragt. 

Zusätzlich muss man sich speziell in der Trankforschung mit den Eigenheiten der Zutaten 

auskennen, aber auch jeder, der sich lediglich mit dem Brauen nach Rezepten beschäftigt, 

sollte die typischsten Zutaten in den Grundsätzen kennen. 

Zum Brauen von Tränken werden tierische, pflanzliche und anorganische Substanzen genutzt. 

Jede Substanz hat ihre eigene Wirkung auf den menschlichen Organismus; manche können 

schaden, andere heilen oder lindern. Keine Zutat ist gleich und trotz ähnlicher Wirkung sind 

sie nicht untereinander austauschbar. 

 

Pflanzliche Zutaten 
 

Abessinische Schrumpelfeige 
Die Abessinische Schrumpelfeige ist ein magischer Feigenbaum, der in 

der Muggelwelt unbekannt ist. Für Muggel sehen diese Bäume aus wie 

alltägliche Feigenbäume ohne Früchte. Dieser Baum stammt aus 

Abessinien, dem heutigen Äthiopien. Hauptsächlich wird diese Zutat 

für gestaltändernde Tränke benutzt, mit denen man kleiner werden 

möchte. Man sollte sie aber nicht mit getrockneten Pflaumen verwechseln, sonst ist man 

schnell mal paar Zentimeter kleiner als vorher. 

 

Affodillwurzel 
Es gibt verschiedene Affodillarten, doch die verschiedenen Wurzeln sind 

für die Rezepte gleich zu behandeln. Die einzelnen Resultate 

unterscheiden sich dann am Ende nur in den verschiedenen Färbungen. 

Diese können von dunkelblau bis himmelblau reichen, aber die Wirkung 

ist gleich. Die meist mehrjährigen, krautigen Pflanzen haben 

tentakelartige Wurzeln, die recht dick sind. 

Sie kommen im gesamten Mittelmeerraum vor und sind sogar noch in 

Indien zu finden. 

Die Wirkung ist beruhigend bis einschläfernd, es kommt darauf an, wie 

viel man von dieser Wurzel in den Zaubertrank tut. Der bekannteste Trank, der 

Affodillwurzeln enthält, ist der Trank der lebenden Toten. 

 

Alraune 
Die Alraune ist eine der wichtigsten Pflanzen in der Mythologie und 

Alchemie der Muggel. Auch bei uns ist sie sehr wichtig. Sie wächst 

ähnlich wie ein Mensch heran und durchlebt dabei dieselben 

Entwicklungsstufen wie ein normales Menschenkind. Alraunen, die 

noch im Kindesalter sind, haben keinen großen Nutzen, brauchen 

aber in dieser Phase extrem viel Zuwendung und müssen regelmäßig 

umgetopft werden, da sie in dieser Phase sehr schnell 

wachsen. 

Während sie dann in der Pubertät sind, kann man aus 

den Alraunenblättern einen Trank gegen Pickel brauen. 

Allerdings mögen es Alraunen in dieser Zeit nicht sonderlich gern, wenn man 
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ihnen Blätter abpflückt, wenn ein entsprechender Bedarf besteht, wende man sich in dieser 

Angelegenheit am besten an Fachkundige. 

Erst wenn Alraunen ausgewachsen sind, entfalten sie ihre volle Wirkung und man kann sie zu 

einem Trank verarbeiten, der verwandelte und verfluchte Personen in ihren ursprünglichen 

Zustand zurückversetzt. Patienten, die beispielsweise durch den indirekten Anblick eines 

Basilisken versteinert wurden, können mit ihm wieder zum Leben erweckt werden. 

 

Weiße Alraune (Mandragora Blanca Uniradix) 
Die einbeinige Alraune ist weiß, verfügt über keinerlei Gliedmaßen 

und kann etwa armlang werden. Sie hat einen kurzen dunkelgrünen 

Schopf. Ihre Augen sind deutlich erkennbar, einen Mund sucht man 

jedoch vergeblich. Seit einiger Zeit arbeiten darum 

Zauberforschergruppen daran, herauszufinden, womit diese 

Alraunenart eigentlich schreit. Die Wirkungsweise der hierzulande 

noch weitgehend unbekannten, einbeinigen Alraune, die ursprünglich 

im Mittelmeerraum heimisch war und erst in den letzten Jahren nach 

und nach Verbreitung in unseren Breitengraden fand, entspricht in 

etwa der der gewöhnlichen Alraune, ist jedoch schwächer. Allerdings 

ist auch die Gefahr, durch den Schrei der Alraune zu sterben, hier 

nicht gegeben, da auch die Schreie entsprechend schwächer sind. Meist ist nicht mehr zu 

befürchten, als dass der ohne Gehörschutz erntende 

Zauberer beim Laufen nur noch links abbiegen kann, was jedoch – je nach Größe und Alter 

der Alraune – einige Zeit anhalten kann und quasi nicht zu bekämpfen ist. 

Man schütze also unbedingt die Ohren beim Ernten und solange, bis man den Schopf 

abgetrennt hat! 

Die weiße Alraune breitet sich in der magischen Welt inzwischen zwar recht schnell aus, ist 

aber dennoch selten, da sie von Muggeln bestimmter Regionen – die wie alle nichtmagischen 

Wesen die Schreie der Alraune nicht hören – als Delikatesse zu Weißbier geschätzt wird und 

daher meist von diesen geerntet wird, bevor sie reif für die Zaubertrankzubereitung wäre. 

 

Baldrian (lat. Valeriana) 
Baldrian gehört zu der Familie der Baldriangewächse. Hauptsächlich 

findet man diese Pflanze in den gemäßigten Zonen Europas, Asiens, 

Afrikas und Amerikas. Besonders häufig sind sie in den Waldregionen 

Europas, Nordamerikas und in den Tropen Südamerikas zu finden. In 

Indien wächst sogar eine eigene Art, die Valeriana wallichii. 

Der europäische Baldrian wächst oft an Wald– und Wegrändern und wird 

bist zu einem Meter groß. 

Die medizinisch verwendete Pflanze hat weiße bis rosafarbene 

Blütenblätter. In der Gattung Valeriana gibt es zwischen 150 bis 250 

verschiedene Arten. Der botanische Name kommt aus dem Lateinischen 

und bedeutet übersetzt soviel wie "gesund" und "kräftig sein". 

Sämtliche Arten enthalten ätherische Öle, die teilweise für den unangenehmen Geruch 

verantwortlich sind. 

Baldrian wirkt beruhigend und schlaffördernd. Die Wurzeln werden als Trockenextrakt oder 

Tinktur verabreicht. Außerdem kann Baldrian auch als Tee oder Pulver eingesetzt werden, 

falls Schlafstörungen, Nervosität oder andere psychosomatisch bedingte Krankheiten 

auftreten. Zur Verwendung als mildes Beruhigungsmittel oder Schlafmittel wird der Baldrian 

auch oft in Kombination mit anderen pflanzlichen Extrakten wie Hopfen oder Melisse 

eingesetzt. 

Für Zaubertränke wird von der Pflanze nur die Wurzel verwendet. Für einen besonders 
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nebenwirkungsarmen Schlaftrank zerstückelt man zum Beispiel die Baldrianwurzel in ganz 

kleine, gleiche Würfel, gibt diese in den brodelnden Kessel und lässt sie vollkommen 

zerkochen, damit sie ihr volles Aroma ausbreiten. Die Baldrianwurzel sollte stets trocken und 

im Dunkeln gelagert werden, damit diese nicht schimmelt. Sollte die Wurzel seltsam weich 

werden und süßlich riechen, bitte nicht mehr verwenden, da die Wirkung sich negativ 

verändert, wenn die Pflanze zu alt ist, sodass man aus einem Schlaftrank schnell einen 

ungenießbaren Trank zubereitet, der enorm abführend und teilweise sogar tödlich wirkt. 

Baldrian sollte auf keinen Fall bei Kindern unter 12 Jahren, während der Schwangerschaft 

und der Stillzeit verwendet werden! 

 

Blutblasenschote (lat. Bulla sanguis Siliqua) 
Sie gehört zu den Kreuzblütlergewächsen und ist in subtropischen 

Gegenden zu Hause. In Gewächshäusern kann sie auch in Europa 

gedeihen. 

Rein äußerlich ähnelt sie der Peperoni, aber bei genauerem Hinsehen 

gewinnt man den Eindruck, als würde in ihrem Inneren etwas leben. 

Genau genommen ist es auch so, denn der blutähnliche Pflanzensaft 

pulsiert. Die Schote ist in der Regel nicht größer als 5 bis 6 cm. 

In der Zaubertrankherstellung benötigen wir meist nur den Pflanzensaft. 

Diesen gewinnen wir durch das Einstechen in die Schote am Stielansatz. Man halte ein 

ausreichend großes Gefäß bereit, denn es ist mehr Saft enthalten, als das Äußere der Schote 

vermuten lässt. Bis zu einem Viertelliter kann eine einzige Schote hergeben. 

Der Saft wird hauptsächlich für Heiltränke benötigt, aber auch für Salben verwendet. Die 

ausgepresste Schote kann getrocknet werden und findet dann ebenfalls Verwendung bei der 

Herstellung von Tränken. 

 

Diptam 
Der Diptam oder auch Aschwurz ist ein mehrjähriges, strauchartiges 

Rautengewächs, welches unverholzt ist. Er hat große, weiße, rot geaderte 

Blüten, gefiederte Blätter und wird etwa einen Meter hoch. 

Die Blütezeit ist im Mai und Juni und die Früchte sind zum Ende des 

Hochsommers hin ausgereift. Ideale Erntezeit für die Früchte ist der Zeitraum 

zwischen dem 15. und dem 22. August. 

Bei den Muggeln hat diese Pflanze eine hohe mythologische Bedeutung, da 

vermutlich der brennende Busch, aus welchem auf dem Berg Sinai der Bibel 

zufolge Gott selbst zu Moses sprach, ein Diptamstrauch war. 

Diptam enthält sehr viele ätherische Öle, die bei Hitze entweichen und sich 

entzünden können. Daher wird diese Pflanze allgemein auch als „Brennender 

Busch“ bezeichnet. 

Der Diptam steht bei den Muggeln seit dem Jahr 1936 unter Naturschutz, da er 

in Mitteleuropa recht selten ist. 

Für die Mitglieder der magischen Gemeinschaft gibt es jedoch Ausnahmeregelungen, da der 

Diptam eine wichtige Zutat für manche Zaubertränke darstellt. Zwar ist es möglich, das 

Aroma des Diptams durch Vanille– und Zitronenaroma zu ersetzen, jedoch erzielt man 

hierdurch nicht die gleichen Ergebnisse beim Brauen wie mit der echten Pflanze. 

Auch die etwa 4 mm langen, birnenförmigen Diptamsamen sind eine notwendige Zutat für 

einige Zaubertränke. 

Jedoch ist beim Ernten der Pflanze Vorsicht geboten, da sie viele hautreizende Stoffe enthält, 

die bei einer Berührung der Borsten, die die Fruchtstände umgeben, abgegeben werden. Daher 

empfiehlt sich das Tragen von geeigneten Handschuhen aus Drachenleder oder ähnlich 

widerstandsfähigem Material. 
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Gänseblümchenwurzel 
Das Gänseblümchen ist eine der bekanntesten Pflanzen Mitteleuropas, da es 

fast auf jeder Wiese zu finden ist. Es gehört der Familie der Korbblütler an, 

blüht von März bis Oktober und ist sehr widerstandsfähig gegen Kälte und 

Schnee. 

Unter den Muggeln kursieren einige Sagen, dass der Genuss des 

Gänseblümchens das Wachstum dämpfen soll, so dass die Muggel in einigen 

Teilen der Welt Kindern oder jungen Tieren die Pflanze zu essen geben, 

damit sie nicht so schnell erwachsen werden. 

Man verwendet Gänseblümchenwurzeln als Aufguss, um äußerliche 

Hautentzündungen und Unreinheiten zu behandeln. Als Tee wirkt er gegen 

Gicht und Rheuma. In der Zaubertrankbrauerei sind Gänseblümchenwurzeln eine wichtige 

Zutat für den Schrumpftrank. 

 

Granatapfelsaft 
Der Granatapfelsaft oder Paradiesapfelsaft war schon im frühen 

Orient ein bekanntes und beliebtes Heilmittel und das Symbol 

für Unsterblichkeit und Sinnlichkeit. 

Die Muggel schätzen den Saft des Granatapfels, da sie ihm eine 

positive Wirkung auf das Herz–Kreislauf–System, den 

Blutdruck, Erkrankungen wie Arthritis und andere 

Gelenkbeschwerden und auch auf den Alterungsprozess 

nachsagen. 

Außerdem bekämpft er die Entstehung von Krebs und hat eine 

lindernde Wirkung auf Alzheimer– und Demenzerkrankungen. 

In der Welt der Zaubertränke ist der Granatapfelsaft vor allem für Liebestränke eine wichtige 

Zutat. Die wertvollen Aromen und der sinnliche Geschmack verleihen jedem Trank den 

letzten Schliff und seine Inhaltsstoffe lassen das Gebräu erst richtig seine Wirkung entfalten. 

Jedoch ist ein vorsichtiger Umgang mit dieser Zutat geboten, denn schon ein geringer 

Überschuss des Saftes kann die Wirkung extrem verstärken. 

Darum ist der Verkauf von konzentriertem Granatapfelsaft auch streng reglementiert und 

untersteht der ständigen Kontrolle durch das Ministerium. 

 

Grapefruitsaft 
Der Grapefruitsaft ist von Natur aus schon sehr gesund für den 

menschlichen Körper, da er den Appetit, die Magensäfte und die 

Verdauung anregt. Des Weiteren hat er eine fiebersenkende 

Wirkung, lindert Husten und kann somit zum Beispiel bei 

Drachenpocken ein linderndes Naturheilmittel sein. Auch bei 

Tränken gegen Schlaflosigkeit ist der Grapefruitsaft eine wichtige 

Zutat, da er sehr schlaffördernd ist. Die beste Zeit, um den Saft aus 

der Grapefruit zu pressen, ist Ende August, wenn die Früchte 

vollkommen ausgereift sind. Bei den Muggeln wird vermehrt vor der Einnahme von 

Muggelmedikamenten in Verbindung mit dem Trinken von Grapefruitsaft gewarnt, da er die 

Wirkung dieser Arzneien verlängern kann. Bei einigen Medikamenten kann dies ein 

wünschenswerter Nebeneffekt, bei vielen aber ein Risiko sein. 

Grapefruitsaft ist eine beliebte Zutat bei den Meistern der Zaubertränke, da man mit ihm die 

Wirkung eines Trankes durch eine einfache und nicht besonders teure Zutat verlängern kann. 
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Ingwerwurzel 
Die Ingwerwurzel ist ein sehr beliebtes Küchengewürz, das aus den Tropen 

und Subtropen importiert wird. 

Die gesamte schilfartige Pflanze wird über einen Meter hoch und hat gelb–

rote Blüten. 

Ingwer hat einen sehr aromatischen Geruch, wobei der Geschmack jedoch 

scharf und würzig ist, was an den vielen ätherischen Ölen liegt. 

Der Ingwer ist auch bei den Muggeln eine beliebte Heilpflanze, da der 

enthaltene Balsam entzündungshemmend wirkt und bei 

Verdauungsproblemen, Rheuma, Muskelschmerzen und Erkältungen hilft. 

In Zaubertränken wird die Ingwerwurzel vor allem im Gripsschärfungstrank 

verwendet, da ihr eine geistesschärfende und belebende Wirkung nachgesagt 

wird. 

Große Braumeister können aus der Ingwerwurzel und einigen anderen 

Zutaten einen sehr mächtigen, intelligenzfördernden Trank brauen, welcher 

jedoch vom Ministerium für Zauberei aufgrund der erheblichen und vielfältigen 

Nebenwirkungen, wie heißen Füßen oder Sprachverlust, verboten wurde. 

 

Knöterich 
Knöteriche sind krautartige Pflanzen mit kleinen Blüten, deren Farbe je nach Art variiert. 

Knöterich wird vor allem in gestaltverändernden Tränken gebraucht, da er in Verbindung mit 

einigen anderen Zutaten auf die Festigkeit der Materie einwirkt. 

Schlangenknöterich 

Der Schlangenknöterich oder auch Wiesenknöterich ist eine 

mehrjährige, krautartige Pflanze, die bis zu 100 cm hoch werden kann 

und rosafarbene Blüten trägt. Schlangenknöterich ist die 

meistgebrauchte Knöterichart in der Kunst der Zaubertränke. 

Knöllchenknöterich 

Diese Art des Knöterichs wird etwa 25 cm hoch und hat weiße bis 

hellrosa Blüten. Knöllchenknöterich ist beim Zaubertrankbrauen nicht 

sehr beliebt, da er eine sehr viel geringere Wirkung erzielt als andere 

Knötericharten. 

Flügelknöterich 

Der Flügelknöterich gehört zu den Kletterpflanzen, welche bei den 

Zaubertrankbrauern sehr beliebt sind, da sie sehr raschwüchsig sind. 

Des Weiteren sind die Blüten des Flügelknöterichs die einzigen, die 

auch für Zaubertränke verwendet werden können, denn die Blüten anderer Arten enthalten zu 

viele Bitterstoffe. Flügelknöterich ist besonders in Verwendung, um die Dichte eines 

Zaubertrankes zu vermindern und ist so ein beliebtes Mittel, um einen zu dick gewordenen 

Zaubertrank noch zu retten. 

 

Liebstöckel 
Liebstöckel oder, wie es bei den Muggeln heißt, "Maggikraut" ist ein 

Doldenblütler, der bis zu zwei Meter hoch werden kann. Es ist eine 

winterharte und mehrjährige Pflanze, die häufig in heimischen 

Muggelgärten auftritt, da Muggel die Blätter als 

Küchenkraut aufgrund ihres würzigen, dem Maggi–Gewürz 

ähnelnden Geschmacks sehr schätzen. Doch auch in der 

Kräuterheilkunde der Muggel tritt diese Pflanze auf, da sie eine 

verdauungsfördernde Wirkung besitzt. 

Im Mittelalter gebrauchte man das Kraut auch zur Geburtshilfe, da es 
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angeblich die Schmerzen linderte. 

Für die Zaubertrankbrauerei werden vor allem die Samen und Wurzeln der Pflanze verwendet, 

da sie sehr aromatisch sind und wertvolle Wirkstoffe beinhalten. Außerdem werden die 

Blätter zu vielen Liebestränken hinzugegeben, da sie schon im Mittelalter für ihre 

aphrodisierende Wirkung bekannt waren und für jeden Liebestrank einen wichtigen 

Bestandteil ausmachen. 

 

Löffelkraut 
Löffelkraut oder auch Bitterkresse ist ein fast vergessenes 

Küchenkraut, das bis zu 30 cm hoch wird und selbst im Winter grün 

ist. 

Bei den Muggeln war es früher ein beliebtes Mittel gegen die 

Krankheit Skorbut, die durch einen Vitaminmangel hervorgerufen 

wird. Zudem sagt man ihm nach, dass es Frühjahrsmüdigkeit und 

andere Erschöpfungszustände vertreibt. Des Weiteren hat es eine 

blutungsstillende Wirkung und lindert als Tee Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder Gicht. 

In der Kunst der Zaubertränke wird das Löffelkraut vor allem in verwirrenden und 

berauschenden Tränken verwendet. 

 

Pfefferminze (Mentha x piperita) 
Die Pfefferminze ist ein Kraut, dass eine Höhe von einem halben bis einem 

Meter erreicht, und ist im Allgemeinen eine mehrjärige Pflanze. Die Blätter 

sind außen gezahnt, länglich eiförmig und paarig am Stängel angeordnet. Die 

Blüte ist bläulich-lila gefärbt und steht in kleinen Büscheln auf eigenen 

Stielen, die aus der Blattwurzel wachsen. 

Die Blätter enthalten das ätherische Minzöl, wodurch das Blatt als Tee und 

Gewürz sehr beliebt ist. In der Heilkunde wird es sowohl als kühlendes 

Mittel (z. B. bei Schwellungen oder Migräne) eingesetzt, als auch als Mittel 

zum Lösen von Krämpfen, bei Magenbeschwerden und auch bei 

Gallenproblemen. 

Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts blieb die Nutzung dieser 

wohlschmeckenden und heilkräftigen Pflanze der magischen Gemeinschaft vorbehalten. Der 

allgemeine Nutzen für alle Menschen wurde dann aber vom Zaubereiministerium festgelegt 

und so wurden einzelne Pflanzen in Muggelgegenden ausgepflanzt, damit die Muggelheiler 

diese finden und ihre Wirkungssweisen entdecken konnten. Es ist den Muggeln bisher aber 

nicht möglich, diese Pflanze außerhalb der gemäßigteren Zonen zu kultivieren, da ihre 

Formen lange Tage benötigen, um ausreichend Licht zur Blütenblidung zu bekommen. 

 

Nessel 
Brennnesseln, auch Rotes Feuer genannt, sind krautähnliche Pflanzen. Sie 

erreichen bei verschiedenen Standorten Wuchshöhen zwischen 10 und 150 

cm. Sie bestehen überwiegend aus einem Stängel, Laubblättern sowie den 

Brenn– und Borstenhaaren. Stängel und Blätter sind meist von einem 

dunklen Grün, sie haben unauffällige blass–violette Blüten. Sie hat geringe 

Ansprüche, was ihren Standort anbetrifft, daher gedeiht sie fast überall, 

außer in Dauerfrostgebieten. 

Bei der Ernte dieser Pflanze ist Vorsicht geboten und es ist besser, wenn 

man dabei Handschuhe trägt, denn die Brennhaare rufen bei Berührung Schwellungen auf der 

Haut hervor. Brennnessel ist eines der ältesten bekannten Heilkräuter. Unter den 

Muggelwissenschaftlern wird sie als „Königin unter den Heilpflanzen“ bezeichnet. Bei uns 

Zauberern wird sie in einigen Heiltränken verwendet, denn sie wirkt schmerzlindernd, 
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beschleunigt den Heilungsprozess von Wunden, hilft bei Erkrankungen der Atmungsorgane 

und besänftigt den Magen. 

In der Zaubererwelt wurde diese Pflanze seit jeher durch verschiedene Traditionen geehrt, 

doch in der Gegenwart verblassen diese und werden nur noch vereinzelt fortgeführt: 

Gründonnerstag: Gemüse aus Brennnesseln zu essen soll für das folgende Jahr vor Geldnot 

schützen 

Johannistag: Brennnesselpfannkuchen essen, um gegen Nixen– und Elfenzauber geschützt zu 

sein 

1. Januar: Brennnesselkuchen essen, für ein gutes Jahr 

fünf Nesselblätter in der Hand zu halten soll von Angst befreien und zu einem kühlen 

Verstand verhelfen 

 

Nieskraut 
Dieses Kraut, welches auch unter dem Namen Sumpfgarbe bekannt ist, hat weiße Blüten und 

ist ein enger Verwandter der bekannteren Schafgarbe. 

Nieskraut wird seinem Namen gerecht, da es die Nasenschleimhaut reizt und 

somit heftige Niesanfälle auslöst. 

In der Mythologie der Muggel trat dieses Kraut schon früh auf, da man ihm 

nachsagte, durch das Auslösen dieser heftigen Niesanfälle das Böse aus einem 

Menschen zu vertreiben. Außerdem legte man Büschel dieses Krautes in den 

Ofen, um Blitzeinschläge von den Häusern fernzuhalten. 

In Zaubertränken wird das Nieskraut ähnlich dem Löffelkraut vor allem in 

verwirrenden und berauschenden Tränken gebraucht. 

 

Nieswurzsirup 
Der Nieswurz, auch Christrose, Schneerose oder Lenzrose 

genannt, ist nicht zu verwechseln mit dem Nieskraut, denn die 

Nieswurzblüte ist giftig und die Pflanze steht unter Naturschutz. 

Nur die genaue Menge in einem Zaubertrank ist nicht tödlich, 

also sollte man mit dieser Zutat strengstens nach der Anleitung 

verfahren. Den Sirup gewinnt man aus dem eingedickten Saft der 

Blüte, er wird vorwiegend für den Trank der lebenden Toten 

eingesetzt. Nach einer Muggellegende hatte die Göttin Freya ein verstoßenes Kind aus Mitleid, 

weil es Winter war, in diese Pflanze verwandelt, daher gilt sie als Symbol der Unberührtheit 

und Unschuld. 

Heute ist uns bekannt, dass eine unfähige Hexe ohne Absicht ihr eigenes Kind in die 

Nieswurzpflanze verwandelt hatte, als sie in einer kalten Winternacht Zutaten für einen 

Zaubertrank suchte, und von einem Muggel beobachtet wurde. 

 

Majoran (Origanum majorana) 
Der Majoran gehört zu der Familie der Lippenblütler. Umgangssprachlich 

ist sie auch unter den Namen Badkraut, Bratekräutchen, Mairan oder 

Wurstkraut bekannt. Es gibt zwei Unterarten des Majorans. Eine ist die 

Wildform Origanum majorana, welche ursprünglich aus Kleinasien bzw. 

der Türkei und Zypern stammt. Aus dieser Urform wurde die in den 

Mittelmeerländern und in vielen Gegenden gängige Gartenform Origanum 

hortensis gezüchtet. 

Majoran wächst als krautige Pflanze oder als Halbstrauch, welcher 

zwischen 40 und 80 cm hoch wird. In seiner ursprünglichen Heimat ist der 

Majoran eine mehrjährige Pflanze, in Teilen Europas ist sie jedoch auf 

Grund der kalten Herbst– und Winterzeit nur einjährig. 
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Am besten wachsen die Pflanzen in humusreichem Boden an einem sonnigen oder 

halbschattigen, windgeschützten Platz. Die Stängel wachsen aufrecht, sind vierkantig und 

verzweigen sich oben. Die Blätter sind eiförmig; die Blüten haben eine weiße bis rosa Farbe, 

die Rispen sind fächerartig. Die Blütezeit liegt zwischen Juni und September. Die Früchte des 

Majorans sind kleine bräunlich–gelbe Nüsse. 

Traditionell wird Majoran sowohl in der Küche als auch in der Medizin eingesetzt. In der 

Küche werden die frischen oder getrockneten Blätter zum Würzen eingesetzt. Majoransalbe 

wird zum Einreiben bei Gelenk– und Nervenschmerzen, bei Verrenkungen und bei 

oberflächlichen Hautverletzungen benutzt. Innerlich wird es unter anderem gegen 

Erkältungen und Verdauungsprobleme genutzt.  

Um die volle Wirkung des Majorans zu erhalten, sollte man ihn vor der Blütezeit ernten. 

Wenn man ihn konservieren will, so tut man das, indem man die ganze Pflanze am Stück 

trocknet und sie danach an einem kühlen und trockenen Platz lagert. 

 

Snargaluff 
Die Snargaluff ist eine niedrige Rankenpflanze. Aus einem 

knorrigen Stumpf wachsen lange, mit Dornen behaftete 

Ranken. Sie ist nahezu in allen gemäßigten Zonen der Erde 

anzutreffen, bevorzugt aber stark verwucherte Grundstücke 

und Wälder. In ihrem Stumpf reifen im Sommer die 

Snargalufffrüchte heran. Zur Ernte sollte man Schutzkleidung 

tragen, da die Pflanze sehr aggressiv werden kann. Man muss 

dabei die Ranken auseinanderziehen, um den Stumpf zu 

öffnen. Darin befinden sich etwa 15 bis 20 cm dicke, runde 

Schoten. Diese sollten frisch geöffnet und ausgepresst werden. Die zähe, grün-gelbliche 

Flüssigkeit wirkt wundreinigend. Schon einige Tropfen, verdünnt mit Wasser, können das 

Immunsystem stärken und wirken gegen viele Erkältungskrankheiten im Anfangsstadium. 

Der Saft der Snargaluff findet daher in verschiedenen Heilmixturen und Stärkungstränken 

Anwendung. 

 

Snargaluffkohle 
Hat die Snargaluffpflanze schon im zweiten Jahr in Folge keine Früchte mehr hervorgebracht, 

steht sie vermutlich kurz vor dem Absterben. Äußerlich ist dieser Prozess in der 

Anfangsphase nicht sichtbar, aber mit der Zeit beginnt der Stumpf zu schrumpfen und wirkt 

zusehends trockener. 

Ist dieser Verfall sichtbar, sollte der Stumpf entwurzelt und auf einer sauberen Steinplatte 

entzündet werden. Alle nichtmagischen Bestandteile zerfallen dabei zu Staub oder lösen sich 

in Luft auf. Der verbliebene Rest hat jedoch, nachdem er abgekühlt ist, eine enorme magische 

Kraft. 

Die Kohle wirkt ähnlich wie die Frucht, aber um ein Vielfaches intensiver, weshalb oft nur 

sehr geringe Mengen vonnöten sind. 

 

Wermut 
Wermut ist eine bis zu 80 cm hohe, krautartige Pflanze aus der Familie 

der Korbblütler und in vielen trockenen Gebieten Europas, Asiens, Nord– 

und Südamerikas beheimatet. 

Die Blätter sind filzig behaart und in den Monaten Juli bis September 

zeigt die Pflanze ihre kleinen gelben Blüten. Das Wermutkraut blüht 

mehrjährig und wächst bevorzugt auf kargen Boden und sogar auf Steinen. 

Vom Wermut werden überwiegend die Blätter genutzt, um aus ihnen Tee 

oder Aufgüsse herzustellen. Diese schmecken sehr bitter, doch sollte man 
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Tee und Tinkturen aus dieser Pflanze nie mit Zucker süßen, da die Wirkung dadurch 

vermindert wird. Dieser Tee wirkt gegen Verdauungsstörungen wie Blähungen, 

Gallenbeschwerden und Nierenschwäche. Darüber hinaus wird er von Frauen wegen seiner 

menstruations– und wehenfördernden Wirkung eingenommen. Außerdem besitzt Wermut 

eine blutreinigende Wirkung und wird als Umschlag auf stumpfe Verletzungen wie 

Quetschungen und Verstauchungen aufgelegt. 

In der Zaubertrankbrauerei wird Wermut unter anderem auch als Aufguss für den Trank der 

lebenden Toten benötigt. 

 

Tierische Zutaten 
In gut sortierten Apotheken sind die meisten tierischen Zutaten oftmals schon gebrauchsfertig 

zu bekommen, was den Vorteil hat, dass die Tiere nicht mehr vom Zaubertrankbrauer selbst 

getötet werden müssen. Einige Zutaten werden durch Trocknung haltbar gemacht, ohne dass 

sie ihre Wirkung verlieren. Die meisten tierischen Zutaten werden jedoch frisch dem Trank 

beigemengt. Auch hier hat sich die Konservierung der Zutaten mit dem Gefrierzauber bewährt. 

Er hält die Zutaten in der Verpackung frisch, ohne die Wirksamkeit zu gefährden. Gefrorene 

Zutaten müssen jedoch vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden. Danach 

kann man die Zutat wie im Rezept angegeben weiterverarbeiten. 

Auf keinen Fall mit Incendio oder Inflamare aufwärmen. Beide Zauber hinterlassen 

erheblichen Schaden an den Zutaten und machen sie gelegentlich unwirksam! 

 

Blutegel 
Blutegel (lat. „Hirudinea“) sind Ringelwürmer mit eiförmigen Körpern. Sie 

sind bräunlich bis olivgrün gefärbt, haben rötliche Streifen auf dem Rücken und 

schwarze Flecken am Bauch. Sie können bis zu 15 cm lang und über 30 Jahre alt 

werden. Es sind Zwitter, sie brauchen aber zur Fortpflanzung einen Partner und 

vor allem Blut.  

Als Zaubertrankzutat wird sowohl der ganze Wurm, als auch der ausgepresste 

Saft verwendet, der dabei die eigenen und aufgenommenen Eigenschaften überträgt. Natürlich 

muss der Wurm vor dem Zugeben in den Zaubertrank zerkleinert werden, damit seine 

Inhaltsstoffe besser gelöst werden können. 

Der Blutegel ist relativ klein, sein Saft enthält einige magische 

Eigenschaften in gelöster Form und ist daher besonders wirksam: Er 

lässt den Körper schrumpfen und wird deshalb für den Schrumpftrank 

beziehungsweise die Schrumpflösung gebraucht. Dabei genügt ein 

Spritzer Blutegelsaft. Nimmt man zu viel, kann der grüne Trank orange werden und ist dann 

unbrauchbar.  

Der Blutegel kann sich winden und überträgt diese Anpassungsfähigkeit im Vielsafttrank. 

Diese Beweglichkeit könnte auch für sportliche Fitmacher Verwendung finden, was aber 

derzeit noch nicht erforscht wurde.  

Der Blutegel sondert im Speichel einen Schleim ab, der Schmerzen lindert und Blutgerinnung 

und Entzündungen hemmt. Das macht ihn zu einer wichtigen Zutat für Heiltränke.  

 

Feuerraupenlarven 
Feuerraupenlarven sind ungefähr bohnengroß, leicht gekrümmt und dunkelrot 

und hart. Sie sind leicht zu unterscheiden von den Alubiasamen, die zwar 

ungefähr die gleiche Form, Größe und Konsistenz, aber eine weiße Farbe 

haben. Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu kennen, da beide den gleichen 

Lebensraum bewohnen: feuchte, humusreiche Erde, aufgelockert durch 

Blutegel. Alubiasamen sind jedoch keine Schädlinge, sondern versorgen den 

Boden für die Düngergewinnung mit Stickstoff. 
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Die Feuerraupenlarven entwickeln sich bei guten Umweltbedingungen innerhalb von einer 

Jahresfrist zu Feuerkäfern, die dann länglich–oval, beinlos und etwas kürzer als fingerlang 

sind und die verschiedensten Farben annehmen, bisweilen sogar durchscheinend sein können. 

Die Feuerkäfer haben in der magischen Welt als Nützlinge kaum Bedeutung, wohl aber die 

Larven, die als Zaubertrankzutat für diverse, doch eher seltene Anwendungen gebraucht 

werden.  

Feuerraupenlarven vermögen, das innere Feuer der Seele zu entfachen oder wenigstens einen 

schwachen Funken davon zu erhalten. So werden sie bevorzugt in Liebestränke eingerührt, 

aber auch in Heiltränken mit stärkender Wirkung haben sie eine Verwendung gefunden.  

In der Muggelwelt, wo die mit ihrem metallischen Köpfchen Funken schlagenden Feuerkäfer 

zum Entfachen von Feuer verwendet werden, sind sie sehr wichtig. Ständig sind die Muggel 

auf der Suche nach ihnen, da die ausgewachsenen Feuerkäfer eine Tendenz zum plötzlichen 

Verschwinden haben. Regional ist das Verwenden von Feuerkäfern zum Entfachen von Feuer 

mitunter auch in der Zaubererwelt in Mode. 

Die Larven der Feuerraupen sind für die Zauberer jedoch echte Schädlinge, da sie die 

glasharten Ausscheidungen der Regenbogenblutegel (Urina Hirudo) fressen. Dieser ist 

seinerseits ein sehr kostbarer Dünger, der vielen Pflanzen zu raschem, kräftigem Wachstum 

verhilft und in keinem Zaubererhaushalt fehlen sollte. Bei der Düngergewinnung ist es 

unerlässlich, den Aufzuchtbehälter von Zeit zu Zeit von Feuerraupenlaven zu befreien, da 

sonst keine Düngerernte zu erwarten ist. Die Alubiasamen müssen dabei unbedingt im 

Düngeraufzuchtbehälter verbleiben, Tageslicht ist schädlich für sie. 

Man achte darauf, bei der Feuerraupenlese stets Drachenhauthandschuhe zu tragen, da bereits 

die Feuerraupenlarven leichte Verbrennungen verursachen können.  

 

Feuersalamanderblut 
Der Feuersalamander wird etwa 23 cm lang und erreicht ein Gewicht 

von 40 Gramm. Er hat eine glatte, tiefschwarze Haut, die mit einem 

gelben bis orangeroten Muster gekennzeichnet ist. Feuersalamander 

haben eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren. Sie ernähren sich 

hauptsächlich von Asseln, kleinen Käfern, Schnecken und anderen 

kleinen Insekten, wodurch sie also zu den Fleischfressern gehören. 

Feuersalamander haben bei den Muggeln eine lange und 

traditionsreiche Geschichte. Die Muggel glaubten beispielsweise, dass 

die Tiere Brände löschen konnten, und 

warfen sie also kurzerhand ins Feuer, 

wodurch die Feuersalamander auch ihren 

Namen bekamen. 

Feuersalamanderblut enthält Feuer und 

damit eine kräftigende und belebende 

Wirkung, was es für die Braukunst der 

Zaubertränke sehr wertvoll macht. Es ist 

unter anderem eine Zutat des 

Stärkungstranks. 

 

Fledermausmilz 
Fledermäuse sind Säugetiere und bilden zusammen mit den Flughunden die Ordnung der 

Fledertiere. Sie können Ultraschall erzeugen und verfügen über ein Echoortungssystem, durch 

das sie sich im Dunkeln zurechtfinden und ihre Beute orten können. Dabei stoßen sie 

Ultraschallwellen aus, die durch die anvisierten Objekte zurückgeworfen werden. Durch die 

Zeitunterschiede erkennt das Gehirn Umgebung und Entfernung und sogar die 

Geschwindigkeit der Beute.  
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Fledermäuse verfügen über einen Magnetsinn; 

das heißt, sie können sich am Erdmagnetfeld 

orientieren, sie können schwarz–weiß sehen und 

manche Arten auch UV–Licht. Nachts sind sie 

aktiv und tagsüber schlafen sie in Höhlen, wo sie 

kopfüber an der Decke hängen. 

Sie haben kräftige Zähne, halten Winterschlaf 

und sind sehr sozial. Blut saugen nur die 

Vampirfledermäuse, deren Milz als Zaubertrankzutat Verwendung findet. 

Die Milz der Vampirfledermaus bereitet das ausgesaugte Blut der Opfer auf und vermehrt die 

Abwehrstoffe und Blutzellen: Das Blut wird gehaltreicher. Darüber hinaus nimmt sie alle 

positiven Eigenschaften des Besitzers und Blutes auf.  

Über die Verwendung der Fledermausmilz ist nichts Genaues bekannt, sie 

dürfte aber in erster Linie als Zutat für Heiltränke dienen: zur Blutbildung 

bei hohem Blutverlust, zur Heilungsförderung bei Verletzungen, zur 

Schärfung von Sehen und Hören und bei Schwindelanfällen und 

Orientierungslosigkeit. 

Bei spezieller Aufbereitung soll Fledermausmilz sogar Nachtsicht verleihen. 

Manche Hexen und Zauberer schwören auf Fledermausmilz als Zutat für 

Zaubertränke bei Beschwörungen zur Abwehr böser Geister. 

 

Florfliegen 
Die Florfliege (oder Goldauge) gibt es in ca. 2000 Arten, von denen etwa 70 in Europa 

verbreitet sind. 

Die bekannteste Florfliegenart ist die Gemeine Florfliege, die 

auch hauptsächlich in den Zutatenlisten von Zaubertränken steht.  

Diese Florfliegenart erreicht eine Spannweite von ca. 6 bis 35 

mm und hat eine grüne oder bräunliche Färbung sowie 

goldschimmernde Facettenaugen, die ihr auch den Beinamen 

„Goldauge“ gebracht haben. 

Die Florfliege ernährt sich hauptsächlich von Pollen, Nektar und Honigtau und die Weibchen 

können bis zu 900 Eier legen, welche ebenfalls in Zaubertränken verwendet werden. 

Florfliegen kommen vor allem in getrockneter Form in Zaubertränke.  

 

Flubberwurm 
Der Flubberwurm ist ein sehr harmloser Geselle, der in matschigen Gräben 

haust. Er kann bis zu 25 cm lang werden, doch wenn er einem zu großen 

Nahrungsangebot gegenübersteht, können die kleinen Würmer ihren Appetit 

nicht zügeln und sterben schon nach kurzer Zeit an Verfettung und 

Nährstoffüberschuss.  

Flubberwürmer sondern einen zähen Schleim ab, der sich zum Andicken 

von Zaubertränken eignet. Allerdings ist die Gewinnung nicht sehr einfach, weshalb oftmals 

das gesamte Tier in getrockneter und gemahlener Form verwendet wird. 

 

Gehörnte Kröte (lat. Phrynosoma) 
Die Gehörnten Kröten, auch Krötenechsen genannt, sind keine Kröten, sondern gehören zu 

den Leguanartigen. Sie werden wegen ihres Kopfpanzers und den hornartigen, 

verteidigungswirksamen Fortsätzen an Kopf und Rücken so genannt. Neben diesen 

auffälligen Merkmalen haben sie einen krötenähnlichen Körper, kurze Beine und Schwänze 

und werden nur ca. 8 bis 13 Zentimeter lang. Fühlt sich eine Krötenechse durch einen 

Angreifer bedroht, bespritzt sie ihn mit Blut aus ihren Augenwinkeln, um ihn abzuschrecken. 
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Die Heimat der Gehörnten Kröten ist die Wüste von Mexiko und der 

Südwesten der USA. Heute ist die Gehörnte Kröte vom Aussterben 

bedroht. 

Für Zaubertränke nimmt man einen Sud vom ausgenommenen, 

enthornten Tier. Er wirkt gleichzeitig anregend und beruhigend und 

man bekommt einen „kühlen Kopf“. 

Derzeit sind keine bestimmten Zaubertränke bekannt, in denen das 

Horn der gehörnten Kröte verwendet werden muss; es kann aber 

Tränken wie „Baruffios Gehirnelixier“ (ein Zaubertrank, der das 

Gehirn zu Höchstleistungen stimulieren soll), zur Stärkung wie dem „Invigoration 

Draught“ und leichten Zaubertränken, die zur Beruhigung dienen, beigegeben werden. 

 

Gartengnom (lat. Gernumbli Gardensi) 
Der Gartengnom ist in vielen Zauberergärten Nordeuropas und Nordamerikas beheimatet und 

kann eine Größe von bis zu 30 cm erreichen. Sein unproportional dicker Glatzkopf und die 

Knollennase gleichen in Form und Farbe einer Kartoffel. Gartengnomen sind der 

menschlichen Sprache mächtig, schimpfen aber allenfalls auf die Gartenbesitzer, die den 

Gnom für eine Plage halten. 

Der Speichel der Gnomen soll einem nicht seriösen Zauberer zufolge über magische Kräfte 

verfügen und dem Menschen ungeahnte Fähigkeiten geben. Dies ist wissenschaftlich 

allerdings noch nicht bewiesen, da diese Bisse sehr schmerzhaft sind und demnach niemand 

großen Wert auf weitere Forschung in diesem Bereich legt. Bekannt ist jedoch, dass Gnome 

zum Eindicken und zur Verbindung der einzelnen Zutaten (als sogenannter Emulgator) in sehr 

flüssigen Tränken verwendet werden können. 

 

Gürteltiergalle 
Die Gürteltiere gehören zu den Säugetieren. Fast ihr ganzer Körper 

ist mit Horn– und Knochenplatten in der Haut gepanzert, die an 

Vorder– und Hinterleib oft zu starren Rückenschilden verwachsen 

sind und an der Bauchseite offene, querverlaufende Ringe bilden, 

die als „Gürtel“ bezeichnet werden. Sie sind erstaunlich flink, 

verfügen über einen guten Geruchssinn und können bis zu sechs 

Minuten lang die Luft anhalten. 

Gürteltiere verfügen über überraschende und kreative 

Überlebensstrategien. Um sich über Wasser zu halten, blasen sie ihren 

Darm mit Luft auf und haben ihren eigenen Schwimmgürtel. Droht 

ihnen Gefahr, verstopfen sie ihre Höhle mit ihrem Hinterteil und wehren 

so einen Gegner mit ihrem „hinteren“ Panzer ab.  

Gürteltiere leben in Südamerika und in südlichen Teilen Nordamerikas. 

Für Zaubertränke wird die Gallenflüssigkeit der Tiere genutzt. Zu 

diesem Zweck schneidet man den Bauch des toten Tieres auf und 

entnimmt vorsichtig die Gallenblase.  

Gürteltiergalle fördert Intelligenz, Gedächtnis, Ideenreichtum und macht schlau und 

gerissen – kurz: Sie macht dem Gehirn „Beine“.  

Sie wird deshalb unter anderem für den Gripsschärfungstrank verwendet.  

 

Holzschnatz 
Holzschnatze sind im Süden in vielen, meist ländlichen Gegenden der beliebte und leicht 

selbst zu züchtende Ersatz für Schnatze. Die Flugeigenschaften entsprechen denen der 

Schnatze, sie sind jedoch etwas träger im Flug und daher leichter zu fangen, was insbesondere 
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Sucher–Anfängern einen größeren Spielspaß verspricht, da es nicht so viele Tränen wegen auf 

Nimmerwiedersehen entflogener goldener Schnatze gibt. 

Fast alle Zaubererhaushalte mit Quidditch spielenden Kindern greifen 

dort anfangs auf diese preisgünstige Alternative zurück, da der 

wirtschaftliche Schaden durch verlorene goldene Schnatze sonst im 

Laufe von Jahren durchaus auf mehrere Galleonen anwachsen kann. 

Holzschnatze sind zwar im klassischen Sinn keine Pflanzen, da sie über 

ein Gehirn verfügen, wachsen jedoch in der Erde. Sie entstehen aus der 

sogenannten Schnatzsaat, die kleinen, länglichen, hellbraunen Nüssen 

ähnelt.  

Leider werden diese Nüsse von Muggeln in ihrer Freizeit sehr gerne geröstet und gesalzen 

gegessen, es ist also als Zauberer nicht sehr einfach, an die nur im Süden vorkommende 

Schnatzsaat heranzukommen.  

Bei Bedarf versuche man es einmal in einem Lebensmittelgeschäft für Muggel, 

jahreszeitabhängig gibt es die Schnatzsaat dort auch in ihrem ursprünglichen Zustand 

(paarweise in einer länglichen, geriffelten, leicht zu zerbröselnden Schale und einzeln von 

einem bräunlichen Häutchen umgeben).  

Entfernen Sie vorsichtig Schale und Häutchen vor dem Einpflanzen und achten Sie unbedingt 

darauf, dass die bereits hier erkennbaren Schnatzgehirnhälften sich vor dem Einpflanzen nicht 

trennen, denn nur so kann sich der Holzschnatz entwickeln. 

Holzschnatze wachsen sehr schnell, sie benötigen selten mehr als Tagesfrist.  

Sie gedeihen besonders gut, wenn die Erde ein genaues Mischungsverhältnis von Sand, 

Humus und Dünger im Verhältnis 1:2:1 hat und die Anpflanzungen vor Tageslicht geschützt 

werden. Die erntereifen Holzschnatze schauen zu einem Drittel aus der Erde. Sie haben eine 

unebene, griffige Oberfläche, eine teilbare, holzartige Schale und kurze Flaumfedern, die je 

nach Sorte unterschiedlich in Farbe, Form und Größe sein können.  

Ihr Gehirn findet Verwendung als Zaubertrankzutat, insbesondere für Heiltränke, die direkt 

auf das menschliche Nervensystem wirkt. Zum einen, weil ein Teil des Gehirns durch ein Gift 

beeinträchtigt wurde oder weil diverse Nervenverknüpfungen gestärkt werden sollen. 

Daher findet man sie gelegentlich auch in illegalen Gripsschärfungstränken. 

 

Horklump 
Der ursprünglich aus Skandinavien stammende Horklump ist heute 

im nördlichen Europa weit verbreitet. Er ähnelt einem fleischigen, 

rosafarbenen und mit dünnen, drahtigen schwarzen Borsten 

bedeckten Pilz. Da er sich erstaunlich schnell und vielfach 

fortpflanzt, bedeckt er einen durchschnittlichen Garten in wenigen 

Tagen. Horklumpbefall im Garten kann dauerhaft nur mit Streeler–

Gift bekämpft werden. 

Gnome, die im Horklump eine besondere Delikatesse sehen, 

schaffen es meist nicht, diese Tiere rückstandslos zu vernichten. Seine Nahrung besteht unter 

anderem aus Regenwürmern, die er mit seinen langen Tentakeln in der Erde aufstöbert. Der 

Horklumpkot ist sehr süß und lockt dadurch viele Insekten in den Garten, die ihm ebenfalls 

als Nahrung dienen.  

Mit dem Kot des Horklumps können Zaubertränke gesüßt werden, wenn sie besonders sauer 

oder bitter sind. Sollte der Kot nicht im Rezept vermerkt sein, sollten Sie ihn nicht auf eigene 

Faust hinzufügen, denn wie Zucker kann auch der Horklumpkot einen Trank unwirksam 

machen.  
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Jobberknollfedern 
Der Jobberknoll ist ein Vogel, der in Nordeuropa und Amerika beheimatet 

ist. Er ist recht klein und seine Federn sind blau gesprenkelt. Er ernährt sich 

überwiegend von Insekten und ist sehr schwer zu finden, da er sehr scheu ist. 

Ein Jobberknoll gibt in seinem gesamten Leben nur ein einziges Mal einen 

Ton von sich, nämlich in der Stunde seines Todes. Dann aber gibt er alle 

Geräusche, die er je vernommen hat, in umgekehrter Reihenfolge wieder. 

In der Zaubertrankbrauerei sind die Federn für nahezu alle Wahrheits– und 

Gedächtnistränke von erheblicher Bedeutung. Es reicht, wenn man sie nach 

dem Ausfallen aufsammelt. Sie verlieren jedoch bei längerer Lagerung an 

Wirkung. Sie fördern das Erinnerungsvermögen und machen das Lügen durch einen nach der 

Einnahme eines entsprechenden Trankes verschärften Verstand nicht mehr möglich.  

 

Knarlkiele 
Ein Knarl sieht wie ein Igel aus und kann leicht mit diesem 

verwechselt werden. Aber Vorsicht: Knarle sind äußerst misstrauisch 

und reagieren ungnädig und zerstörerisch, wenn man ihnen Futter 

oder Milch anbietet. Sie sind also mit Vorsicht zu genießen und 

erhielten daher vom Zaubereiministerium die Einstufung in die 

Klassifizierung XXX ("von fähigen Zauberern zu bändigen").  

Knarle leben in Höhlen und unter Büschen in Gärten und Wiesen. 

Bei den für Zaubertränke benutzten Knarlkielen handelt es sich um die Stacheln eines Knarls. 

Um sie zu erhalten, empfiehlt es sich, das Tier mit einem kräftigen „Stupor“ zu betäuben.  

Achtung: Der Fluch muss seinen Kopf treffen, weil er von seinem Stachelpanzer abprallen 

würde. Ist der Knarl bewusstlos, kann man ihm ruhig einige Stacheln ausreißen. Anschließend 

sollte man das Tier möglichst weit weg in einen Wald schaffen, um Racheakte des Knarls 

auszuschließen, denn er ist nicht nur misstrauisch, sondern auch äußerst nachtragend. 

Je nach verwendeter Menge haben Knarlkiele aufputschende, die Kampfkraft stärkende und 

wutsteigernde Wirkung und werden daher für magische Tränke mit aggressivem Charakter 

benutzt. 

Bestimmte Zaubertränke, in denen sie verwendet werden, sind derzeit nicht bekannt. 

Wahrscheinlich handelt es sich um Tränke zur Stärkung der Kampfkraft und vor Duellen; der 

Einsatz in Tränken vor Wettkämpfen ist aber verboten. 

 

Krokodilherz 
Krokodile gibt es seit mehr als 200 Millionen Jahren. Es sind 

gepanzerte Urzeitreptilien und zusammen mit den Vögeln die 

letzten Überlebenden der sogenannten Archosauria, den 

„Herrscherreptilien“.  

Sie haben sich im Laufe der Evolution kaum verändert, gelten 

aber als wahre Meister der Anpassung.  

Heute leben Krokodile in den Feuchtgebieten der Tropen und Subtropen in Amerika, Asien, 

Afrika und Australien. 

Krokodile können sehr gut sehen und haben einen feinen Geruchsinn. Im Wasser lauern sie 

bis zu den Augen untergetaucht auf Beute, um sie blitzschnell zu packen und in die Tiefe 

ziehen. An Land wirken sie unbeholfen, sind aber auch da sehr geschickt.  

In alten Kulturen in Ägypten, bei den Indianern und in vielen Volksmythen wurden die 

Krokodile für ihre göttliche und magische Macht verehrt und gefürchtet. Dabei bewunderte 

man vor allem ihre Aggressivität, List, Heimtücke und Kampfkraft. 

In Zaubertränken verwenden wir ihre Herzen, um uns diese Fähigkeiten anzueignen: Mut, 

List, Kampfkraft und Geduld.  
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Dazu muss man das Tier natürlich töten. Flüche prallen leicht am harten Panzer ab und auch 

der Kopf ist relativ unempfindlich. Damit ein „Stupor“ wirken kann, sollte er von mindestens 

drei Zauberern ausgesprochen werden. Danach kann das Krokodil leicht getötet werden. 

Bestimmte Zaubertränke mit Krokodilherzen sind derzeit nicht bekannt. Es dürfte sich aber 

vor allem um mut– und intelligenzsteigernde Rezepturen handeln. 

Ein weiterer Verwendung findender Bestandteil des Krokodils sind seine Tränen, die gern in 

Zaubertränken verwendet werden, die dem Einnehmenden Schaden sollen. Da dies aber eher 

in der schwarzmagischen Braukunst Anwendung findet, führen wir hier nicht weiter aus, wie 

die Tränen ihre Wirkung am besten entfalten. 

 

Phönixtränen 
Der Phönix ist ein magischer Vogel, der, wenn er das Ende seines Lebens 

erreicht hat, in Flammen aufgeht und aus der Asche des Feuers erneut als 

junger Phönix entsteht. Er hat etliche magische Eigenschaften, wie zum 

Beispiel die enorme Kraft, mit der er Gegenstände mit einem Vielfachen 

seines eigenen Gewichtes tragen kann. Besonderes Interesse hat die 

Braukunst jedoch an den Tränen des Phönix. 

Diese haben heilende Wirkung und lassen Verletzungen und Wunden, auch 

magischer Art, sofort verheilen. Aus diesem Grund findet diese kostbare 

Zutat hauptsächlich in Heiltränken Verwendung. 

 

Pufferfischaugen (Kugelfischaugen) 
Der Pufferfisch, von Muggeln „Kugelfisch“ genannt, kommt in 

tropischen und warmen Meeren, aber auch im Süß– und 

Brackwasser vor. Es gibt etwa 150 Kugelfischarten, die zwischen 2 

und 120 cm groß werden. 

Bei Gefahr pumpen sie sich mit Wasser zu einer Kugel auf, um 

Feinde abzuschrecken. Dabei treten ihre Augen aus dem Kopf 

hervor, was weiter abschreckend wirkt. 

Haut, Leber und Eierstöcke enthalten das Nervengift Tetrodotoxin – 

das Muskelfleisch nicht. Tetrodotoxin wirkt schon in kleinen 

Mengen auf die Körpernerven. Das Opfer wird völlig gelähmt, bleibt aber bei Bewusstsein. 

Werden Atmung und Kreislauf nicht durch Notfallmaßnahmen unterstützt, stirbt es durch 

Atemstillstand oder Herzstillstand. Deshalb müssen japanische Köche für die Zubereitung des 

Kugelfisches (Fugu) eine spezielle Fugu–Schule absolvieren. Fugu wird ausschließlich roh 

zubereitet. 

Pufferfischaugen erhält man entweder direkt aus Japan oder in jeder besseren Apotheke. Sie 

bewirken, dass Lebewesen oder einzelne Körperteile bei Berührung stark anschwellen und 

vergrößert werden. Deshalb sind sie eine wichtige Zutat für die Schwelllösung.  

 

Ratte 
Ratten gehören zur Familie der Altweltmäuse und 

Langschwanzmäuse und sind weit verbreitete Nager. Sie verfügen 

über ein großes Blickfeld und können sehr gut riechen und 

schmecken. Ratten sind sehr anpassungsfähig und haben einige 

ungewöhnliche Strategien entwickelt, um als Art zu überleben. 

Rattenweibchen sind beispielsweise in der Lage, bei schlechten 

Nahrungsverhältnissen Embryonen im Körper abzubauen. Allerdings können diese Weibchen 

auch ohne Männchen wieder trächtig werden, wenn das Nahrungsangebot wieder besser wird. 

Nahezu alle Teile einer Ratte finden in verschiedenen Tränken Wirkung. 
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Die Milz dient unter anderem zur Bildung der Lymphozyten, die für die Abwehr 

körperfremder Stoffe zuständig sind. Rattenmilz bewirkt, dass der Körper von fremden 

Stoffen gereinigt wird und dabei schrumpft. Aufgrund dieser Wirkung ist fein geschnittene 

Rattenmilz (am besten die eines magischen Rattenweibchens) eine wichtige Zutat für die 

Schrumpflösung. Die Wirkung ist so stark, dass nur eine einzige Rattenmilz verwendet 

werden darf, weil das zu schrumpfende Lebewesen sonst nicht nur schrumpft, sondern so 

klein wird, dass es nicht mehr mit bloßem Auge sichtbar ist, und praktisch verschwindet. 

Die Zähne werden gemahlen mit Leguanschuppen und zerhackten Nesseln vermischt und 

ergeben zusammen einen blutbildenen Trank. 

Rattenschwänze werden zum Brauen eines Haarsträubetrank 

gebraucht. Der Haarsträubetrank ist ein Trank, auf den man 

eigentlich verzichten kann; er bewirkt, dass einem die Haare zu 

Berge stehen. Darum wird er oft von Schülern hergestellt, um 

Mitschülern einen Streich zu spielen. Allerdings wirkt dieser 

Trank nicht länger als eine halbe Stunde und auch in hohen 

Dosierungen ist er ungiftig, sodass ausschließlich moralische 

Bedenken für einen solchen Streich bestehen.  

 

Raupen 
Raupen sind oft Bestandteil von Gestaltwandeltränken. Der 

berühmteste der Gestaltwandeltränke ist wohl der Vielsafttrank, der 

aber am Rande der Legalität steht und dessen Rezeptur daher für 

Schüler außer Reichweite sein sollte. 

Klein geschnitten werden Raupen aber auch für 

eine Schrumpflösung verwendet, die in der Lage 

ist, Kröten in Kaulquappen zu verwandeln. Wendet man diesen Trank etwa 

an alten Möbeln an, verjüngen sie sich also und schrumpfen nicht, wie man 

vom Namen her annehmen sollte. Allerdings kann es passieren, wenn Sie 

zuviel Lösung auf einen alten Tisch tröpfeln, dass er sich in rohe Holzbretter oder sogar in 

einen halben Baum zurückverwandelt.  

 

Raupensud 
Der Raupensud ist in der Wirkung vergleichbar mit dem der Raupe, nur handelt 

es sich hier um ein Konzentrat, das nur sehr sparsam in Tränken verwendet 

werden sollte, um Nebenwirkungen zu vermeiden.  

 

Salamanderblut 

Salamander sind langgestreckte, geschwänzte Amphibien mit nackter Haut, 

welche auch häufig unter dem Namen Schwarzlurch aufgeführt sind. Zu den Salamandern 

zählen sowohl ständig an Land als auch ständig im Wasser lebende Arten. Besonders 

bemerkenswert an diesen Tieren ist jedoch, dass sie hohe Fähigkeiten zur Selbstheilung 

besitzen. Sollte ein Körperteil abgetrennt werden, wächst dieses einfach nach und das, solange 

sie leben.  

Doch auch mythologisch haben Salamander einen hohen 

Stellenwert, da sie als eines der vier Elementarwesen gelten 

und im Feuer leben können. Die Muggelalchimisten verbanden 

mit dem Salamander vor allem den Reifungs–, Verwesungs– 

und Wandlungsprozess, jedoch hatten sie auch große Angst vor 

ihnen, da sie angeblich von jeglicher Art von Hitze, also auch von Streit oder Blitzen, 

angezogen wurden. 
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Salamanderblut ist ein wichtiger Bestandteil des Stärkungstranks. Die Meister der 

Zaubertränke haben zudem schon früh erkannt, wie nützlich das Salamanderblut vor allem 

zum Erhalt einer bestimmten Temperatur des Gebräus ist.  

 

Skarabäuskäfer 
Der Skarabäuskäfer vermehrte sich schnell durch die Befreiung des 

zurückgegangenen Nilschlamms, daher nahm man an, dass er ohne 

Fortpflanzung entstehe und galt als Symbol der Schöpferkraft. 

Der Käfer ist rund, dunkelbraun bis schwarz, seine Flügelchen sind 

glänzend und goldschimmernd. Oft schiebt er Dungkugeln vor sich her. 

Die Flügel werden sehr oft in Glückstränken wie Felix Felicis verwendet. 

Schwarze Käferaugen 

Käfer sind die am meisten verbreiteten Insekten, die auf der ganzen Welt, 

außer in der Antarktis, vorkommen. Sie sind sehr anpassungsfähig, je nach Art durch 

unterschiedlich gefärbte Chitinpanzer geschützt und haben die abenteuerlichsten Formen zur 

Tarnung vor Fressfeinden. Es gibt Land– und Wasserkäfer und große und kleine Käfer.  

Der größte Käfer ist der in Brasilien vorkommende Riesenbockkäfer, der bis zu 170 mm groß 

wird. Der Goliathkäfer kommt in West– und Zentralafrika vor und wird bis zu 100 mm lang. 

Der größte in Europa lebende Käfer ist der Hirschkäfer. Er wird bis zu 75 mm groß. Der 

Nashornkäfer kommt in Europa, Nordafrika und Teilen Südostasiens vor und bleibt mit bis zu 

40 mm deutlich kleiner. 

Käfer vermehren sich durch Eier, aus denen Larven schlüpfen, die sich dann verpuppen. Nach 

der Metamorphose schlüpfen sie dann als voll entwickeltes Insekt. 

Als Insekten haben sie Facettenaugen, mit denen sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen 

sehen können. Sie sehen nicht sehr scharf, nehmen aber auch schnelle 

Bewegungen wahr.  

Die Käferaugen übertragen diese Eigenschaften. Sie machen die Augen 

lichtempfindlicher und steigern dadurch das Sehvermögen und die 

Reaktionsgeschwindigkeit. Gleichzeitig bewirken sie die Reifung des 

Trinkenden. Deshalb werden sie für Reifungs– und Alterungstränke 

verwendet. Bemerkenswert dabei ist, dass Sehkraft und Reaktionsgeschwindigkeit dabei nicht 

abnehmen, sondern eher zunehmen. 

Käferaugen bekommt man in jeder besseren Apotheke oder gewinnt sie selbst, am leichtesten 

von größeren Käfern.  

 

Spinnenbeine 
Als Spinnenbeine werden, soweit im Rezept nicht anders vermerkt, die Beine der Webspinnen 

verwendet. Die Spinnenbeine werden der bereits toten Spinne entnommen und 

kurze Zeit in Gürteltiergalle eingelegt. Danach werden die Beine getrocknet 

und für zwei Monate dunkel und trocken gelagert. 

Erst dann hat sich in den Spinnenbeinen durch den natürlichen Gärungsprozess 

und in Reaktion mit der Gürteltiergalle die Wirkung vollständig entwickelt. 

Spinnenbeine werden, bis auf wenige Ausnahmen, fast ausschließlich zur 

Herstellung des erweiterten Mondsteinsuds benötigt. Dort bewirken sie mit 

dem Mondstein die Beschleunigung der Braudauer. Daneben setzen sie den 

Siedepunkt vieler Gebräue herab.  
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Stachelschweinpastillen 
Stachelschweine sind in den tropischen und subtropischen Teilen Asiens und Afrikas 

beheimatet. Sie sind nachtaktiv, leben überwiegend am Boden und ernähren sich von Wurzeln, 

Früchten und Rinden. Die Stacheln der Stachelschweine können bis zu 40 cm lang werden 

und werden zur Verteidigung gegen Feinde eingesetzt. 

Entweder lässt sich der Feind durch das rasselnde Geräusch der aufeinander schlagenden 

Stacheln vertreiben, oder indem das Nagetier mit den aufgerichteten Stacheln seitlich oder 

rückwärts auf den Feind zugeht. Die Stacheln können hierbei leicht in der Haut des Angreifers 

stecken bleiben, da sie sich sehr leicht vom Tier lösen. 

In der Zaubertrankbrauerei werden Extrakte aus den Stachelschweinstacheln gewonnen, zu 

einer festen Masse verkocht und getrocknet. In Form von 

Pastillen wird die besänftigende und hautreinigende 

Wirkung komprimiert. Jede Pastille hat daher einen 

gleichbleibenden, genormten Wirkstoffanteil.  

Durch die Komprimierung des Wirkstoffes ist im 

Umgang mit Stachelschweinpastillen Vorsicht geboten. 

Diese dürfen auf keinen Fall in noch kochende 

Zaubertränke gegeben werden, da die Hitze sich bei der 

Zugabe um ein Vielfaches erhöht und einen gewöhnlichen Zaubertrankkessel zum Schmelzen 

bringen kann. 

 

Wellhornschnecken 
Die Wellhornschnecke (engl. „Horned slug“) ist mit 12 cm Länge die größte Schneckenart, 

die in der Nordsee und im Nordatlantik vorkommt. Der 

Name kommt von wellenartigen Rillen auf ihrem 

gelblich–braunen Gehäuse. 

Früher waren Wellhornschnecken ein wichtiges Lebensmittel der ärmeren Bevölkerung in 

Küstenregionen. In Korea sind sie heute noch eine Delikatesse. Einsiedlerkrebse machen sich 

nach dem Ableben der Tiere gern in ihren Häusern breit. 

Wellhornschnecken sind Fleischfresser und ernähren sich von Würmern, Krebsen und 

Muscheln. Ihre Wirkung liegt also darin, dass sie entzündetes und abgestorbenes Gewebe 

beseitigen – es wird förmlich „aufgefressen“. Deswegen sind sie auch eine wichtige Zutat für 

den Heiltrank gegen Furunkel. Da sie sehr zäh sind, müssen sie vorher geschmort werden.  

Wellhornschnecken bekommt man in jeder besseren Apotheke oder von Nordseefischern, 

denen sie gelegentlich ins Netz gehen.  

 

 

Sonstiges (anorganische Zutaten) 
Unter anorganische Zutaten fallen alle Substanzen, die weder tierischen noch pflanzlichen 

Ursprungs sind. Dies können Steine, Edelsteine oder auch Metalle sein, die dem Trank 

beigemengt werden. 

Die meisten dieser Zutaten sind problemlos zu lagern, nur bei einigen Metallen sollte darauf 

geachtet werden, dass man sie geschlossen und trocken aufbewahrt, da sie sonst rostig werden. 

Steine und Edelsteine sind vor ihrer Verwendung von Schmutz zu säubern und erst dann wie 

im Rezept angegeben dem Trank zuzufügen.  
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Bezoar 
Ein Bezoar ist ein meist steinähnliches Gebilde und findet sich in den 

Mägen vieler Wiederkäuer. Die kalk– und phosphatreiche Kugel 

besteht überwiegend aus Haaren, die weder im Magen verdaut noch 

wieder herausgewürgt werden können. 

Schon im Altertum wurde dem Bezoar eine entgiftende Wirkung 

zugesagt und er wurde in zerriebener Form Wein oder verschiedensten 

Arzneizubereitungen beigemischt und sollte gegen Fieber und 

Unfruchtbarkeit wirken. 

Bezoare aus den Mägen von Ziegen machen die meisten Gifte unschädlich und können bei 

sofortiger Einnahme, also durch einfaches In–den–Mund–stecken, die Vergiftung stoppen und 

rückgängig machen. 

Pulverisierte Bezoarsteine werden in vielerlei Gegengiften, aber auch in Mischungen, die 

Einfluss auf die Witterungsverhältnisse nehmen, verwendet.  

 

Mondstein 
Der Mondstein ist ein farbloser Edelstein und wird in der 

Naturmedizin sowie als Material für konservierende Gefäße genutzt. 

Er ist ein farbloser Edelstein mit leichtem silber–bläulichem 

Schimmer, dem nachgesagt wird, dass er in Verbindung mit dem 

Mond heilende Kräfte besitzt. 

Neben seiner Verwendung in Salben oder Heilelixieren, steigert er die 

Wahrnehmungsfähigkeit und hilft gegen Mondsüchtigkeit. 

Ein Trank, bei dessen Herstellung der Mondstein eine Rolle spielt, ist 

der schwer herzustellende Trunk des Friedens, welcher als starker 

Beruhigungstrank bekannt ist. 

 

Murtlapessenz 
Der Murtlap ist eine Art Ratte mit einer Seeanemone auf dem Rücken. Dieses Gewächs eignet 

sich hervorragend für verschiedensten magischen Heilmittel. Der Murtlap ist an britischen 

Küstengebieten zu finden, er frisst vorwiegend Krustentiere.  

Aus der Rückenpflanze wird eine Essenz hergestellt, die gelblich und sehr schleimig ist. Diese 

Essenz hilft sehr gut bei magisch zugefügten Verletzungen, wie Schnittwunden und 

Verbrennungen, da sie sehr kühlend und gleichzeitig heilend wirkt. 

Die Zubereitung verläuft unproblematisch, denn das Rückengewebe wird einfach ausgepresst 

und sauer eingelegt.  

Die Murtlapessenz kann man als Lösung in einem kleinen Gefäß 

benutzen, in der die verletzte Körperstelle gebadet wird, oder man 

nimmt einige Tropfen als Zutat für Zaubertränke zum Einschmieren 

oder Einnehmen. Darin wirkt sie wohltuend und die Abwehrkräfte 

stärkend. Doch hier sollte man auf die genaue Dosierung achten, denn 

bei Überdosierung können unangenehme Nebenwirkungen entstehen, 

wie beispielsweise violetter Haarwuchs in den Ohren. 

 

Weinrautenessenz 
Die Weinraute ist ein Pflanze, die in Südeuropa heimisch ist. Sie ist ein 

Halbstrauch mit verholzenden unteren Zweigen. Die Wuchshöhe kann bis zu 

einem Meter betragen. Die fein geteilten Blätter fallen durch ihre blaugrüne 

Farbe auf. Die Blüten sind mattgelb und beinahe geruchlos, sie blühen von 

Juni bis August.  

Ab und zu aus den Blättern, aber vorwiegend den Blüten und den 
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kugelartigen Kapselfrüchten wird eine wässrige bis zähe Essenz hergestellt. Bei der Ernte 

sollte man Handschuhe anziehen, da die Pflanze Hautreizungen hervorruft. 

Die Weinrautenessenz hilft bei lebensgefährlichen Vergiftungen und wird tropfenweise 

manchen Heiltränken hinzugefügt. Hierbei ist die genaue Dosierung zu beachten, sonst kann 

diese Essenz rasch zu Reizungen der Lunge führen. 

 

 

Rezepte  

 
Es gibt vielerlei Rezepte, die alle eine unterschiedliche Bedeutung haben, z. B. 

Verwandlungstränke (Vielsafttrank), wiederum ein anderer Trank z. B. der Glückstrank (Felix 

felicis). Jeder Trank wirkt anders und hat andere Zutaten. Wenn man eine falsche Zutat in den 

Trank gibt, dann wirkt dieser ganz anders. Dasselbe kann aber auch passieren, wenn man sich 

nicht an die Zutatenreihenfolge oder daran, was genau gemacht werden muss (z. B. 7–mal 

gegen den Uhrzeigersinn rühren und man rührt nur 6–mal gegen den Uhrzeigersinn), hält. 

Deshalb sollte man sich genau an die Anweisungen halten. Damit Sie alles richtig machen, 

sind hier die Rezepte, welche Zutaten Sie dafür benötigen und wie es geht. Damit wünsche 

ich Ihnen viel Spaß und viel Glück beim Zaubertränkebrauen.  

 

Sude 

 
Drachenschuppensud  
Dieser Sud ist die Grundlage für viele stärkende und kräftigende Tränke. Pur sollte dieser Sud 

jedoch nie getrunken werden, da er zwar kraftspendende Wirkung auf die trinkende Person 

hat, aber sein Genuss mit starken und unter Umständen durchaus gefährlichen 

Nebenwirkungen einhergeht, wie zum Beispiel einem erhöhten Aggressionspotential. 

Man benötigt für einen Liter Sud:  

1 Liter Wasser  

2 handvoll Drachenschuppen  

1 Messerspitze Snargaluffkohle  

Die Drachenschuppen dürfen einem Drachen nicht gewaltsam entnommen werden, sondern 

müssen ihm von selbst ausgefallen sein. Vor der Verwendung müssen die Schuppen 

mindestens zwei Monate dunkel und kühl lagern. Sie verlieren in dieser Zeit an Substanz, 

werden dünn und zerbrechlich und färben sich bräunlich.  

Man koche die Drachenschuppen im Wasser auf und lasse sie zehn Minuten offen kochen. 

Nun nehme man den Kessel vom Herd und gebe die Snargaluffkohle hinzu. Den entstehenden 

Sud rühre man zehn Mal im Uhrzeigersinn und anschließend fünf Mal gegen den 

Uhrzeigersinn um. Diesen Vorgang wiederhole man insgesamt fünf Mal und lasse dann den 

Trank eine Stunde ruhen.  

 

Mondsteinsud  
Der Mondsteinsud unterstützt die Wirkung vieler Tränke. Die einzelnen Komponenten wirken 

intensiver und verkürzen im Vergleich zu einfachem Wasser oftmals die Brauzeit um ein 

Vielfaches. Es gibt vier verschiedene Sorten von Mondscheinsud, die unterschiedlich zur 

Anwendung kommen. Die meisten Rezepte mit Mondsteinsud als Grundlage oder 

Komponente verweisen auf die Art des Suds.  

 

Mondsteinsud I (purer Mondsteinsud)  
Man benötigt:  

1 Mondstein, 19 g schwer  
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1 l Wasser  

Ein Mondstein mit einem Gewicht von 19 Gramm wird in ein Gefäß gegeben und dieses mit 

einem Liter Wasser aufgefüllt. Alle 24 Stunden wird dieses Gemisch für fünf Minuten dem 

Sonnenlicht ausgesetzt. Die übrige Zeit muss das Gefäß absolut dunkel stehen.  

Der pure Mondsteinsud ist fertig, sobald sich der Stein komplett aufgelöst hat, was meist zwei 

bis drei Monate Zeit in Anspruch nimmt.  

 

Mondsteinsud II  
Diese Form des Mondsteinsuds darf ausschließlich bei Nacht hergestellt werden. Jegliches 

Licht mit Ausnahme des Mondlichts macht den Sud unwirksam. 

Man benötigt:  

0,5 l Mondsteinsud I  

18 gut abgelagerte Spinnenbeine  

6 ordentlich geschnittene, saubere Fingernägel (in Form von kleinen Halbmonden)  

Der Mondsteinsud wird in ein kleines Gefäß gefüllt. Abwechselnd werden drei Spinnenbeine 

und ein Fingernagelstück in den Sud gegeben. Dazwischen rühre man den Sud jeweils einmal 

im Uhrzeigersinn um. Nun lasse man das Ganze eine Stunde lang ziehen. 

Nach Ablauf dieser Zeit rühre man den Trank ein letztes Mal gegen den Uhrzeigersinn um 

und filtere abschließend die Spinnenbeine und Fingernagelstücke wieder heraus.  

 

Mondsteinsud III  
Diese Form des Suds darf ausschließlich in Vollmondnächten draußen im Mondlicht 

hergestellt werden. 

Man benötigt:  

0,5 l Mondsteinsud I  

10 cm2 gesäuberte Birkenrinde  

2 Gänseblümchenwurzeln  

Man schneide die Birkenrinde in Streifen von einem Zentimeter Breite, die 

Gänseblümchenwurzeln in dünne Scheiben. Die geschnittenen Gänseblümchenwurzeln gebe 

man in den vorbereiteten Mondsteinsud und rühre alles drei Mal im und elf Mal gegen den 

Uhrzeigersinn um. Nun lege man vorsichtig die Birkenrinde auf den Sud. Sie muss oben 

schwimmen. Dieses Gemisch lasse man fünf Stunden im Mondlicht ziehen. 

Dabei schütze man den Trank vor Regen und hoffe darauf, dass während dieser Stunden keine 

Wolken den Mond verdecken. Nach Ablauf der Ziehzeit seihe man den Sud ab und fülle ihn 

zur Aufbewahrung in eine lichtundurchlässige Flasche.  

 

Mondsteinsud IV  
Diese Form wird überwiegend in beruhigenden Tränken verwendet. Er kann ausschließlich an 

Neumond hergestellt werden. Im Vergleich zu den anderen Sudformen kann man diesen 

Trank im Haus zubereiten, da er nicht vom Mond beschienen werden muss. Er darf aber auch 

im Haus in seiner Herstellungsphase nicht dem Licht ausgesetzt werden. 

Man benötigt:  

0,5 l Mondsteinsud I  

1 Baldrianwurzel  

22 Florfliegen  

Man schneide zunächst die Baldrianwurzel in 22 kleine Stücke und gebe diese für zehn 

Minuten in kochendes Wasser. Danach siebe man die Wurzelstücke wieder heraus und lasse 

sie abkühlen. Nun gebe man abwechselnd Florfliegen und Baldrianwurzel in den 

Mondsteinsud. Sind alle Zutaten enthalten, rühre man den Sud eine halbe Stunde lang im 

Uhrzeigersinn um, danach fünf Mal gegen und nochmals eine halbe Stunde im Uhrzeigersinn. 

Den fertigen Sud seihe man zum Abschluss direkt in das Aufbewahrungsgefäß ab.  
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Wermutaufguss 

Der Wermutaufguss wird unter anderem im Trank der lebenden Toten eingesetzt und kommt 

auch bei Heiltränken gegen Verdauungsstörungen zur Anwendung. 

Man benötigt:  

0,5 l reinen Alkohol  

23 Wermutblätter  

2 Aalaugen  

Die Wermutblätter reinige und trockne man sorgfältig und schneide sie mit einem 

Silbermesser in Quadrate von etwa 1/2cm² Größe. Die Aalaugen und die Wermutblätter gebe 

man in eine undurchsichtige Flasche aus Ton und fülle die Flasche mit dem Alkohol auf. 

Wichtig ist, dass der Wermut komplett vom Alkohol bedeckt wird. 

Die so befüllte Flasche stelle man an einen kühlen Ort und lasse sie vier Monate, vier Tage 

und exakt vier Stunden ziehen, bevor man die Flasche erneut öffnet. Dann seihe man den 

Aufguss ab. 

Der Absud kann als Dünger für fleischfressende Bäume verwendet werden. Der so 

hergestellte Aufguss muss luftdicht gelagert werden und ist vierzehn Tage lang verwendbar.  

 

Edelsteinwasser  
Edelsteinwasser, wird oftmals in heilenden und beruhigenden Tränken verwendet. 

Man benötigt:  

1 l frisches Regenwasser  

1 Amethyst  

1 Bergkristall 

1 Jaspis  

1 Sodalith  

1 Rauchquarz  

Das Regenwasser muss in eigens dafür vorgesehenen, sauberen Behältern aufgefangen 

werden. Keinesfalls darf das Wasser aus der Regenrinne verwendet werden, da es dort stark 

verschmutzt sein kann. Des Weiteren darf das Wasser vor dem Gebrauch nicht länger als drei 

Stunden nach dem Regen draußen gestanden haben.  

Man fülle das Wasser in eine durchsichtige Glaskaraffe und gebe die benötigten Steine hinzu. 

Die Steine sollten alle dieselbe Größe haben, denn jeder wirkt unterschiedlich auf den 

Menschen und nur so sind Gleichgewicht und Bekömmlichkeit am besten gewahrt. Das 

Gemisch lasse man mindestens zwölf, höchstens jedoch 24 Stunden ziehen, bevor man das 

Edelsteinwasser verwendet. 

 

Verwandlungstränke 
 

Farbwechsel–Trank  
Die Einnahme und Dosierung dieses Trankes ist noch nicht vollständig erprobt. Bei richtiger 

Herstellung und Anwendung soll er Haar– und Augenfarbe gezielt verändern können. 

In neuesten Forschungen wurden Nebenwirkungen an Tieren beobachtet, bei denen nicht, wie 

gewünscht, nur das Fell, sondern auch die Ohren eine neue, noch nicht steuerbare Farbe 

bekamen. 

Man benötigt:  

1 Rattenschwanz  

25 ml Wellhornschneckensekret  

1/2 Snargaluff  

100 Tropfen Glumbumbelsirup  
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50 ml Wasser  

ca. 5 mm dicke Scheibe eines Zweihornhorns (rechte Seite)  

Zubereitung: 

Den Rattenschwanz schneide man in sieben Teile. Dem Wasser gebe man tropfenweise das 

den Glumbumbelsirup zu. Nach jeweils zehn Tropfen rühre man zwei Mal im Uhrzeigersinn 

um. Anschließend gebe man den Rattenschwanz hinzu und lasse das Ganze ruhen. 

Die Snargalufffrucht halbiere man und schneide dann das Fruchtfleisch in Stücke. Das 

Schneiden muss auf einem Teller oder einer Schale erfolgen, damit die Flüssigkeit 

aufgefangen und gemeinsam mit dem Fruchtfleisch weiterverwendet werden kann. Alles wird 

mit Wellhornschneckensud beträufelt und mittels eines Löffels vermischt. 

Die Snargaluffstückchen gebe man löffelweise in das Glumbumbelsirupgemisch und rühre 

dies drei Mal gegen den Uhrzeigersinn um. Anschließend gebe man die Zweihornhornscheibe 

hinzu und warte, bis sich diese  rückstandslos aufgelöst hat. Danach seihe man den Trank ab. 

Vor der Einnahme sollte der Trank mindestens eine Stunde stillstehen, bevor die 

einzunehmende Flüssigkeit von oben abgeschöpft werden kann. Der Schwermut auslösende 

Faktor des Glumbumbelsirups wird dabei reduziert und setzt sich während der Standzeit am 

Boden des Kessels ab. 

 

Schrumpftrank 
Dieser Trank gehört zu den Verwandlungstränken, da er Gegenstände, Menschen oder auch 

Tiere komplett oder partiell verkleinern und/oder verjüngen kann. Außerdem ist dieser Trank 

das Gegenmittel der Schwelllösung. Wie alle Verwandlungstränke ist diesert Trank von den 

Mondphasen unabhängig. 

Man benötigt: 

100 ml Wasser 

5 Raupen 

1 Rattenmilz 

6 Gänseblümchenwurzeln 

4 Schrumpelfeigen 

1 Spritzer Blutegelsaft 

ca. 40 ml Edelsteinwasser< 

Zubereitung: 

Zur Vorbereitung sollten die Raupen in gleichmäßige Scheiben geschnitten, die 

Gänseblümchenwurzeln gewaschen und geraspelt sowie die Rattenmilz in feine Würfel 

geschnitten werden. 

Die geschnittenen Raupen müssen im Kessel bei niedriger Temperatur schmoren und kurz 

bevor der Sud verdampft ist und sie anzubrennen drohen, wird der Kessel mit Wasser 

aufgefüllt und die Rattenmilz hinzugegeben. Während sich das Wasser erhitzt, werden nun 

die geraspelten Gänseblümchenwurzeln in ein Tuch gegeben und vorsichtig ausgedrückt. Die 

Flüssigkeit wird aufgefangen und tropfenweise in den kochenden Trank gegeben. Dabei muss 

mit einem Plastiklöffel gegen den Uhrzeigersinn gerührt werden. Holz begänne jetzt schon zu 

schrumpfen. 

In der Zwischenzeit werden die Schrumpelfeigen halbiert und das Fruchtfleisch ausgelöst. 

Das Fruchtfleisch wird nun mit einer Gabel grob zerkleinert und mit dem Blutegelsaft 

beträufelt. 

Die fast fertige Schrumpflösung muss nun vom Feuer genommen werden und langsam 

kontrolliert abkühlen. Die Schrumpelfeigen werden erst hinzugefügt, wenn der Trank eine 

Temperatur von 45-50°C hat. Jetzt muss kräftig gegen den Uhrzeigersinn gerührt werden, 

damit keine Verklumpungen entstehen. Die Konsistenz wird noch cremiger und das Rosa 

kräftiger. Hat der Trank Raumtemperatur erreicht wird der Schrumpftrank durch ein Sieb 
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gestrichen. Abschließend wird nun tropfenweise das Edelsteinwasser untergerührt, bis die 

Lösung flüssig ist. 

 

Schwell-Lösung 
Dieser Trank gehört zu den Verwandlungstränken, da er Gegenstände, Menschen oder auch 

Tiere komplett oder partiell vergrößern und/oder altern lassen kann. Außerdem ist dieser 

Trank das Gegenmittel der Schrumpflösung. Wie alle Verwandlungstränke ist dieser Trank 

von den Mondphasen unabhängig. 

Man benötigt: 

100 ml Wasser 

5 Flubberwürmer 

1 Rattenmilz 

6 Pufferfischaugen 

1 Snargaluff 

1 Spritzer Weinrautenessenz 

Zubereitung: 

Zur Vorbereitung sollten die Flubberwürmer in gleichmäßige Scheiben sowie die Rattenmilz 

in feine Würfel geschnitten werden. Die geschnittenen Flubberwürmer müssen im Kessel bei 

niedriger Temperatur schmoren und kurz bevor der Sud verdampft ist und sie anzubrennen 

drohen, wird der Kessel mit Wasser aufgefüllt und die Rattenmilz hinzugegeben. Während 

sich das Gemisch erhitzt, werden nun die Pufferfischaugen in ein Tuch gegeben und 

vorsichtig ausgedrückt. Die Flüssigkeit wird aufgefangen und tropfenweise in den kochenden 

Trank gegeben. Dabei muss mit einem Holzlöffel gleichmäßig im 

Uhrzeigersinn gerührt werden. 

Der Trank muss nun weitere fünf Minuten köcheln. Dabei wird die Konsistenz langsam 

schleimiger und der Trank verfärbt sich leicht fliederfarben. Alle 90 Sekunden muss der 

Trank einmal im Uhrzeigersinn gerührt werden. 

In der Zwischenzeit wird die Snargaluff halbiert und das Fruchtfleisch ausgelöst. Das 

Fruchtfleisch wird nun mit einer Gabel grob zerkleinert und mit der Weinrautenessenz 

beträufelt. 

Die fast fertige Schwelllösung muss nun vom Feuer genommen werden und langsam 

kontrolliert auskühlen. Das Snargalufffruchtfleisch wird erst hinzugefügt, wenn der Trank 

eine Temperatur von etwa 60°C hat. Jetzt muss kräftig im Uhrzeigersinn gerührt werden, 

damit keine Flocken oder Verklumpungen entstehen. Die Snargaluff löst die schleimige 

Konsitstenz und lässt den Trank klar und dunkellila werden. 

Wenn der Trank Raumtemperatur erreicht hat, muss der Trank noch einmal ruhen. Die festen 

Bestandteile setzen sich nun am Boden ab und die fertige Schwelllösung kann vorsichtig 

abgeschöpft werden. 

 

Stärkungstrank  
Der Stärkungstrank dient dazu, die körperliche Kraft und Ausdauer zu stärken. Der Anteil des 

Drachenblutes führt auch vorübergehend dazu, dass der Körper in den ersten Stunden nach 

der Einnahme gegen Verletzungen immun ist bzw. je nach Intensität schnell oder weniger 

schnell heilen kann. Die Einnahme des Trankes vor sportlichen Wettkämpfen ist strengstens 

untersagt. Ein Missbrauch kann mit einer zweijährigen Sperre für die Teilnahme an 

Sportveranstaltungen geahndet werden. Die Wirkung hält, abhängig von Alter und Gewicht 

des Einnehmenden, zwischen zehn und zwanzig Stunden an.  

Man benötigt:  

50 ml Alihotsisud 

15 g gemahlene Mäuseknochen 

50 Tropfen Drachenblut 
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50 ml Blutegelsaft 

1 Scheibe des rechten Horns eines Zweihorns 

Zur Herstellung des Trankes wird viel Platz benötigt. Es wird empfohlen, in der Mitte eines 

großen Raumes oder eines Feldes zu beginnen. Optimale Erfolge erzielt man mit diesem 

Trank, wenn er in einer klaren Vollmondnacht im Freien gebraut wird, da der Mond so seine 

ganze Kraft in den Trank geben kann. Vorbereiten sollte man eine Pipette mit ausreichend 

Drachenblut. 

Die gemahlenen Mäuseknochen werden in dem Alhotsisud unter regelmäßigem Rühren im 

Uhrzeigersinn aufgelöst. Danach wird das Gefäß in die linke Hand genommen und der 

Trankbrauer dreht sich nun so lange auf der Stelle im Uhrzeigersinn, ohne einen Tropfen zu 

verschütten. Dies macht er solange, bis ihm schwindelig wird und ihm droht, die Orientierung 

zu verlieren. 

Mit dem Drachenblut in der Hand wird nun unverzüglich in die Richtung gegangen, in die 

man in dem Moment schaut. Bei jedem Schritt wird ein Tropfen in den Kessel gegeben. Ist 

die geforderte Menge zugefügt wird der Kesse an Ort und Stelle auf den Boden gestellt und 

fünf Minuten ruhen gelassen.  

Danach wird unter stetigem Rühren gegen den Uhrzeigersinn, die mit einem Schwung 

hinzugefügte Menge an Blutegelsaft eine Minute lang untergerührt.  

Abschließend wird nun die Scheibe des Zweihornhorns hinzugegeben und der Trank so lange 

ruhen gelassen, bis dieser aufgehört hat zu brodeln. 

Der Trank ist nun fertig und muss innerhalb der folgenden vierundzwanzig Stunden 

vollständig eingenommen werden. Danach verliert das Drachenblut seine Wirkung und der 

Trank ist nutzlos. 

 

Schönheitstränke 
 

Quintaped–Haarkur  
Diese Haarkur sollte bei strapaziertem Haar regelmäßig angewendet werden. Sie stärkt das 

Haar und macht es widerstandsfähiger gegen Einflüsse von außen. 

Man benötigt:  

2 Jobberknolleier  

1 TL Honig  

Saft einer halben Snargaluff  

2,5 ml Tentakelsamenöl  

1 Quintapedhaar  

Man presse eine halbe Snargalufffrucht aus, lege das Quintapedhaar in den Saft und lasse 

alles ruhen. 

In einem zweiten Kessel setze man derweil die Basis für den Trank an. Dazu trenne man 

vorsichtig ein Jobberknollei. Davon gebe man nur das Eigelb in den Kessel. Das zweite Ei 

wird nun komplett hinzugegeben (ohne Schale). Die Eier rühre man eine Minute lang im und 

eine Minute lang gegen den Uhrzeigersinn. Anschließend gebe man den Honig hinzu und 

rühre kräftig im selben Rhythmus weiter. Währenddessen tröpfele man langsam und 

gleichmäßig das Tentakelsamenöl hinzu. Die Tropfen sollten im Abstand von mindestens fünf 

Sekunden, höchstens aber zehn Sekunden eingefügt werden. 

Nun seihe man die zuvor angesetzte Snargaluff durch einen Teefilter ab und tröpfele den Saft 

in den Trank. Dazu verfahre man genauso wie mit dem Tentakelsamenöl. 

An dieser Stelle können nach Belieben einige Tropfen Parfümöl untergerührt werden. Für die 

Wirkung ist dies allerdings nicht notwendig. 

Die Haarkur wird nach dem Waschen in das feuchte Haar einmassiert und muss einige 

Minuten einwirken, bevor man sie gründlich ausspült.  
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Trank zur Heilung von Furunkeln  
Dieser Trank wirkt gegen Furunkel, die nach dem Fluch “Furunkulus” auf dem Körper des 

Betroffenen sprießen. Bei fehlerhafter Herstellung kann dieser Trank jedoch zu einem ähnlich 

aussehenden, unangenehmen Hautausschlag führen. 

Man benötigt:  

6 ml Schlangengift  

8 Tropfen Salamanderblut  

6 ml Weinrautenessenz  

13 ml Sud von geschmorten Wellhornschnecken  

Man gebe das Schlangengift in den Kessel und füge dann tropfenweise das Salamanderblut 

hinzu. Nach jedem Tropfen schwenke man den Kessel im Uhrzeigersinn und flüstere 

währenddessen: “Furunkulus Reversum”. Nun füge man 1 ml Weinrautenessenz hinzu, 

danach zähle man langsam bis 30. Bei 5, 15 und 25 rühre man den Trank gegen den 

Uhrzeigersinn um. Diesen Vorgang wiederhole man so lange, bis die erforderliche Menge an 

Weinrautenessenz hinzugefügt wurde. Den Trank lasse man dann zwei Minuten stehen. In der 

Zwischenzeit messe man 13 ml des Wellhornschneckensuds ab und gebe dies nach Ablauf der 

Ruhezeit in den nun dunkelroten Trank. 

Abschließend rühre man den Trank fünf Mal sternförmig um und fülle ihn dann in ein 

luftdichtes Gefäß ab.  

 

Seidenglatts Haargel  
Ideal auch für die Glatthaarfrisur, die sich jeder Lockenkopf mal zwischendurch wünscht. 

Einfach nach dem Waschen ins Haar einmassieren und normal frisieren, als wäre man völlig 

lockenlos. Kein Haar wird es wagen, sich an dem Tag auch nur zu krümmen, geschweige 

denn zu locken. 

Bei regelmäßiger Anwendung kann man mit diesem Gel sogar die wildesten Naturlocken 

ohne weitere Zauberkraft dauerhaft zu einem seidenglatten Haar bekommen.  

Man benötigt: 

7 Wurzeln der Arctium Lappa, fein gemahlen 

1/4 Liter Raupensud 

Das Öl aus den Kernen zweier Kürbisse 

3 EL Grapefruitsaft 

2 EL Kürbishonig 

1/8 Liter Granatapfelsaft 

Honig und Saft bei leichter Hitze gut vermengen und mit dem Raupensud aufgießen. Den Sud 

eine Viertelstunde bei geringer Hitze sieden lassen (nicht kochen!) und dann die gemahlenen 

Wurzeln langsam unterrühren. Hier ist zu beachten, dass gleichmäßig und im Uhrzeigersinn 

gerührt wird, da es sonst zu Verklumpungen kommen könnte.  

Die Temperatur nun steigern und kurz vor dem Kochen des Gebräus das Öl einfließen lassen.  

Der Trank muss nun wenigstens eine Stunde bei kleiner Flamme einkochen und das Öl muss 

dabei immer wieder untergehoben werden. Hier bitte einen Glaslöffel verwenden. Holz würde 

zuviel des Öls aufnehmen und das Gebräu würde sich nicht zu einer gelartigen Konsistent 

reduzieren. 

Wenn der Löffel beim Rühren auf leichten Widerstand stößt und hinter dem Löffel eine 

leichte Spur zurückbleibt, die nur langsam wieder zusammenfällt, den Topf vom Feuer 

nehmen und Granatapfelsaft zügig unterrühren, bis wieder eine glatte Oberfläche entstanden 

ist. 

Das Gel nun vollständig auskühlen lassen. Es sollte jetzt eine nahezu durchsichtige Substanz 

mit einem ganz leichten Rosaton haben und sich wie sanftes Gelee anfühlen. 
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Heiltränke 
 

Thymiansirup 
Dieser Trank wirkt aufgrund seiner Zutaten heilend, antiseptisch (entzündungshemmend) und 

hat zusätzlich noch eine schleimlösende Wirkung, schmeckt aber etwas gewöhnungsbedürftig. 

Er wird in erster Linie bei Husten und Halsschmerzen eingesetzt. Wenn sich die Beschwerden 

nicht innerhalb eines Tages lindern lassen, sollte man dennoch einen studierten Heiler 

aufsuchen. 

Bei Unsicherheit über die Verwendung empfielt es sich, den Zutatenverkäufer vorher zu 

fragen, ob die Anwendung im vorliegenden Falle angebracht ist. 

Man benötigt: 

15 g getrockneter Thymian 

8 g getrockneter Salbei 

8 g getrocknete Kamille 

2 g getrocknete Fenchelsamen 

1 Teelöffel Anissamen 

20 Gewürznelken 

2 Knoblauchzehen 

1 Prise Chayennepfeffer 

einige Stückchen frischen Ingwer 

900 ml Wasser 

450 g Honig oder 450 g Zucker 

Alle Zutaten wiege man sorgfältig ab. Die Knoblauchzehen und den Ingwer schneide man in 

kleine Stücke, die Kräuter lege man in einem Mörser und zermahle sie. Alles zusammen 

bringe man mit dem Wasser in einem Kessel zum Kochen. 

Sobald das Wasser kocht, verschließe man den Kessel mit einem Deckel und verringere die 

Feuertemperatur, so dass die Mischung nur noch leicht köchelt. 

Nach 20 Minuten lösche man das Feuer und lasse den Trank ein wenig abkühlen. Die 

abgekühlte Flüssigkeit seihe man in ein zweites Gefäß ab und presse dabei auch verbliebenen 

Kräuter mit einem Löffel aus, damit so viele heilsame Inhaltsstoffe wie möglich in den Trank 

kommen. Die Reste der Kräuter werden danach nicht mehr benötigt und können entsorgt 

werden. 

Der gewonnene Sud wird nun ein zweites Mal im Kessel erhitzt. Diesmal muss er bei 

geöffnetem Kessel bis auf etwa 200 ml einkochen. In den verbliebenen Absud mische man 

nun unter ständigem Rühren Honig oder Zucker, bis dieser sich vollständig im Trank 

aufgelöst hat. Danach lasse man den Trank noch einige Minuten köcheln, aber nicht erneut 

aufkochen, denn sonst kristallisiert der Sirup später. 

Man lösche nun das Feuer und fülle den Trank in eine saubere Flasche oder in ein Glas um. 

Der Sirup muss kühl und trocken gelagert werden. 

Dosierungsempfehlung: 

Erwachsene: 2–3 Teelöffel, 3–6 Mal täglich  

 

Abschwelltrank 
Dieses Rezept ergibt, bei erfolgreichem Brauen, eine pastöse Masse mit abschwellender 

Wirkung. Je nach Zubereitungszeit kann diese in ihrer Wirkung variieren. Die ideale 

Vorraussetzung bietet ein kühler Raum (gern Keller) bei abnehmendem Mond. 

Die Paste sollte dann auf die Schwellungen aufgetragen werden. Bei normalen Schwellungen 

tritt innerhalb weniger Minuten eine Linderung ein. Bei magisch verursachten Schwellungen 

kann die Wirkung etwas länger auf sich warten lassen.  
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Wenn nach einer Stunde kein Abschwellen zu erkennen ist, muss der Auftrag erneuert werden. 

Dies kann bis zu fünf Mal gemacht werden. Tritt dennoch keine Besserung auf, sollte der 

Patient ins Hospital geschickt werden. 

Man benötigt: 

10 Tr. ätherisches Nesselsamenöl 

20 Tr. Murtlapessenz 

18 Tr. Baldriantinktur 

10 ml Weinrautenessenz 

30 ml abgekochtes Wasser 

1 TL Mondsteinpulver 

Nesselsamenöl mit der Baldriantinktur kalt mischen, dann in einen kleinen Kessel (bevorzugt 

aus Kupfer) geben und auf 37°C erwärmen. Nun die Murtlapessenz beifügen und siebenmal 

linksherum rühren. Die Mischung bei konstanter Temperatur sieben Minuten ziehen lassen. 

Der Trank ist jetzt wieder klar und hat eine goldgelbe Färbung. 

Jetzt wird die Temperetur auf 43°C erhöht und die Weinrautenessenz bei fünfmaligem Rühren 

im Uhrzeigersinn hinzugefügt. Das Gebräu muss nun fünf Minuten ziehen, bevor der 

Weidenrindentee und das Mondsteinpulver untergemischt werden. 

Den Trank nun zum Sieden bringen und eine halbe Stunde am Siedepunkt halten. in dieser 

Zeit reduziert sich die Menge auf die Hälfte und bekommt eine cremige Konsistenz. Kessel 

nun von der Feuerstelle nehmen, 

den Trank dreizehn mal linksherum rühren und auskühlen lassen. 

Die milchigweiße Paste in kleine Tiegel füllen und gut verschließen. Der Abschwelltrank ist 

bis zum nächsten Vollmond wirksam. 

  

Sonstige Tränke 
 

Aprilscherztrank 

Dieser Trank veranlasst den Trinkenden für einen kurzen Moment, etwas absolut Sinnloses zu 

tun. Er hat keine Nebenwirkungen und sorgt auf jeder Party schon beim Brauen für 

Erheiterung. 

Man benötigt: 

8 ml Schlangengift 

30 Tropfen Snargaluffsaft 

8 ml Saft von gepressten Florfliegen 

30 Tropfen Salamanderblut  

Man nehme ein kleines Gefäß und rühre darin mit einem Holzstab einmal gegen und einmal 

im Uhrzeigersinn herum. Nun gebe man vier Milliliter Schlangengift und anschließend einen 

Tropfen Snargaluffsaft hinein. Dann rühre man erneut einmal im Uhrzeigersinn um und gebe 

einen weiteren Tropfen Snargaluffsaft hinzu. Abschließend drehe man das Gefäß um 360° 

Grad gegen den Uhrzeigersinn. 

Diese Schritte wiederhole man, bis exakt 15 Tropfen Snargaluffsaft eingefüllt sind. 

Nun zähle man von Null bis 69 und gebe bei jeder Zahl, die durch sieben teilbar ist oder eine 

sieben enthält, je einen Tropfen Salamanderblut hinzu. Nach Erreichen der Zahl 69 gebe man 

vier Milliliter Saft von gepressten Florfliegen hinein und rühre den Trank dann zehn Mal 

gegen den Uhrzeigersinn um. 

Danach muss der Trank fünf Tage lang ruhen. Wenn keine fünf Tage gewartet werden kann, 

singe man dem Trank ein Schlaflied vor und beginne sofort mit dem nächsten Schritt. 

Nach der Ruhezeit rühre man das Gemisch zehn Mal im Uhrzeigersinn um. Anschließend 

gebe man vier Milliliter Saft von gepressten Florfliegen hinein. 

Nun zähle man von 69 bis Null und gebe bei jeder Zahl, die durch sieben teilbar ist oder eine 
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sieben enthält, je einen Tropfen Salamanderblut hinzu. Nach Erreichen der Null drehe man 

das Gefäß noch einmal um 360° im Uhrzeigersinn. 

Jetzt gebe man einen Tropfen Snargaluffsaft dazu und rühre einmal gegen den Uhrzeigersinn 

um. Dann gebe man erneut einen Tropfen Snargaluffsaft in den Trank, so fahre man fort, bis 

exakt fünfzehn Tropfen Snargaluffsaft eingefüllt wurden. 

Danach füge man dem nunmehr fast fertigen Trank 

erneut vier Milliliter Schlangengift zu und rühre zum Abschluss einmal im und einmal gegen 

den Uhrzeigersinn um. 

 

Schluckauflösung 

Dieser Trank bereitet dem Trinkenden einen zwanzig Minuten anhaltenden Schluckauf. Er ist 

im Prinzip also ohne jeglichen sinnvollen Nutzen, aber sehr einfach herzustellen und immer 

wieder wegen seiner Wirkung beliebt. Ein Gegenmittel gibt es nicht. 

Man benötigt: 

25 ml Ingwerlösung 

5 Tropfen Snargaluffsaft 

24 Tropfen Salamanderblut  

Man gebe die gesamte Ingwerlösung in einen Kessel und fahre mit dem Rührlöffel drei Mal 

sternförmig hindurch. Nun füge man den Snargaluffsaft hinzu, indem man langsam von 60 

rückwärts herunterzählt und bei 50, 40, 30, 20 und 10 je einen Tropfen in das Gebräu fallen 

lasse. Bei Null schwenke man den Kessel drei Mal im Uhrzeigersinn. Man füge einen Tropfen 

Salamanderblut hinzu und rühre den Trank einmal im Uhrzeigersinn um, gebe einen Tropfen 

Salamanderblut hinein und rühre einmal gegen den Uhrzeigersinn um und so fort. Diese 

Anweisung wiederhole man zwölf Mal. 

Nun warte man eine Minute und rühre dann den Trank sieben Mal im Uhrzeigersinn und drei 

Mal gegen den Uhrzeigersinn um, danach ist der Trank fertig zum Abfüllen. 

 

Haarsträubetrank 
Dieser Trank ist als kleiner Partygag sehr beliebt. Er ist einfach zuzubereiten und hat keinerlei 

gefährliche Nebenwirkungen. 

Man benötigt: 

einmal 3 ml und einmal 8 Tropfen Snargaluffsaft 

eine Prise Kristallpulver 

20 ml Saft ausgepresster Florfliegen 

Man gebe 3 ml frisch gepressten Snargaluffsaft in einen kleinen Kessel und füge das 

Kristallpulver hinzu. Dies rühre man langsam vier Mal im Uhrzeigersinn und dann drei Mal 

gegen den Uhrzeigersinn um. Nach zehnmaliger Wiederholung dieses Rührvorgangs sollte 

sich das Kristallpulver vollständig aufgelöst haben. Falls dies nicht der Fall ist, wiederhole 

man den Vorgang noch weitere zwei Mal. 

Nun gebe man die Hälfte des Florfliegensaftes in das Gebräu. Dann zähle man langsam von 

30 abwärts und füge bei 24, 18, 13 und 7 je einen Tropfen Snargaluffsaft hinzu. Anschließend 

schwenke man den Kessel zwei Mal im Uhrzeigersinn, sechs Mal gegen den Uhrzeigersinn 

und erneut zwei Mal im Uhrzeigersinn. Das Gebräu lasse man eine Minute ruhig stehen. 

Nun gebe man die zweite Hälfte des Florfliegensaftes dazu. Wieder zähle man von 30 abwärts, 

gebe dieses Mal aber den Snargaluffsaft tropfenweise bei 20, 15, 10 und 5 hinzu. Nach der 

Zugabe des letzten Tropfens schwenke man den Kessel zunächst zwei Mal gegen den 

Uhrzeigersinn, dann sechs Mal im Uhrzeigersinn und wieder zwei Mal gegen Uhrzeigersinn. 

Unmittelbar danach fülle man den Trank in ein verschließbares Gefäß um. 

Die Wirkung des Haarsträubetranks hält 30 Minuten an und führt zu einer netten, allerdings 

nicht immer vorteilhaften Haarsträubung. Gelegentlich ist die Wirkung auch mit kurzzeitig 

übermäßigem Haarwuchs verbunden. 
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Plappertrank 
Dieser Trank ist sehr kompliziert in seiner Herstellung. Er führt dazu, dass der Trinkende 15 

Minuten lang redet. Jedoch ist nur selten das Geplapper sinnvoll, zum bestehenden 

Gesprächsthema passend oder überhaupt verständlich. 

Man benötigt: 

einmal 7 ml und einmal 5 Tropfen Schlangengift 

25 Tropfen Snargaluffsaft 

14 Tropfen Salamanderblut 

14 Tropfen Gürteltiergalle 

14 Tropfen Liebstöckelsaft 

Man gebe sieben Milliliter Schlangengift in den Kessel und füge fünf Tropfen Snargaluffsaft 

hinzu. Nun zähle man langsam bis drei und gebe dann einen Tropfen Schlangengift dazu. 

Diesen Vorgang wiederhole man fünf Mal. Daraufhin rühre man die Mixtur vier Mal im 

Uhrzeigersinn um und lasse sie anschließend zwei Minuten lang stehen. In dieser Zeit sollte 

man die übrigen Zutaten bereitstellen. Nach der Ruhezeit gebe man nacheinander je einen 

Tropfen Salamanderblut, einen Tropfen Gürteltiergalle und einen Tropfen Liebstöckelsaft in 

den Kessel. Dann rühre man den Trank einmal im und einmal gegen den Uhrzeigersinn um 

und wiederhole diesen Arbeitsschritt, bis die erforderliche Menge dieser Zutaten im Kessel ist. 

Daraufhin warte man eine Minute und rühre dann den Trank 23 Mal im Uhrzeigersinn und 

zwölf Mal gegen den Uhrzeigersinn um. 

Den fertigen Trank fülle man zur Aufbewahrung in eine Glasflasche ab. 
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Über die Entstehung dieses Buches 
Arsenius Bunsen war ein zaubertrankliebender Hexenmeister, dessen Ansprüchen die meisten 

Zaubertrankbücher nicht genügten. Sie waren ihm zu ungenau, zu unvollständig oder zu 

kompliziert geschrieben. Familie und Freunde erinnerten sich, dass Arsenius Bunsen früh 

begann, Notizen und Anmerkungen in seine Bücher zu schreiben. Unermüdlich verbesserte er 

Althergebrachtes oder fand neue Lösungsansätze. 

Hautnah bekam er durch die Kinder von Freunden und Bekannten mit, wie katastrophal der 

Zaubertrankunterricht in Hogwarts tatsächlich war. Das Wissen konnte nicht vermittelt 

werden und Arsenius Bunsens Entsetzen wurde zur blanken Wut. Er wollte endlich selber 

aktiv werden, sich nicht mehr auf andere verlassen. Der pedantische Hexenmeister zog seine 

Aufzeichnungen heran und verfasste in kürzester Zeit "Zaubertränke und Zauberbräue". 

Schon zwei Jahre nach Fertigstellung, dem Buchdruck und dessen Veröffentlichung wurde es 

in die Liste der Hogwartsschulbücher aufgenommen. 

Seit Jahrzehnten gilt es nun völlig zu Recht als Standardwerk in der Zaubertrankbrauerei. 

Arsenius Bunsen hat der magischen Gemeinschaft einen nicht zu unterschätzenden Dienst mit 

diesem in Buchform vorliegenden Wissen erwiesen. 

Um auch uns hier im HP-FC an diesem Wissen teilhaben zu lassen, wurde der Inhalt des 

Buches von vielen Schülern sorgfältig abgeschrieben und die Zeichnungen liebevoll vom 

Orginal kopiert, damit es nun endlich auch ein online-Exemplar von "Zaubertränke und 

Zauberbräue" gibt. 

Herzlichen Dank für diese mühevolle Schreibarbeit *Finchen*, Altron, Amaxoa, Ayana, 

eikefeige, Elena Smith, Gabrielle, Hexenkessel, Ildora Canderra, Kaba, Karhu, Mary Maga, 

Orion, Paige, Pandorra Iero, Roxanna McKanzie, S.Snape, Sabanja und Sachmet und ein 

ebenso herzliches Dankeschön an die Zeichner AlysarSalvatore, Ayana, Ceene Nosmion, 

eikefeige, Engelchen353, Eowyn, Halbblutprinzessin, Hikigaeru, Kaba, Michiru Kaio, Nedina, 

Sachmet, Sahne, serpiens und Shirley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Buch entstand in Zusammenarbeit der Slygemeinschaft des HP-FC. 

Für den Fall, dass Ihr Passagen verwenden wollt, bitten wir um eine kurze Anfrage an: 

kaba@slykeller.de 

 

 


