
Die Historie des Mittelalters und 
der Renaissance ist voll von 
Geschichten über Menschen, 

die eines mysteriösen Todes star-
ben. Die Ursachen – obwohl manche 
behaupten, das spiele keine Rolle 
mehr, wenn man schon tot ist – be-
flügelten die Phantasie von Literaten. 
Menschen setzten skrupellos Gifte 
ein, um unliebsame Zeitgenossen 
loszuwerden – im Essen oder sogar 
in Kosmetika. Ärzte vergifteten aus 
Unwissenheit ihre Patienten, weil sie 
sie fälschlicherweise mit hochgifti-
gen Substanzen behandelten.

Es waren vor allem hochgestellte 
Persönlichkeiten – Fürsten, Könige, 
Bischöfe, Päpste – die in ständi-
ger Angst davor lebten, vergiftet zu 
werden. Bevor sie auch nur einen 
Bissen zu sich nahmen, mussten 
Testpersonen jeden Bestandteil der 
Nahrung und Getränke vorkosten. 
Und was geschah, wenn Durch-
laucht sich tatsächlich nach dem 
Essen unwohl fühlten? Dann hatte 
die Dienerschaft nichts zu lachen.

Italien war jahrhundertelang das 
Eldorado der Giftmischer. Die Me-

dici, die Borgias oder die veneziani-
schen Dogen sind in der klassischen 
Literatur allgegenwärtig. Mal als 
Opfer, mal als Täter. Die Giftmischer 
verstanden ihr Handwerk. Die Giftig-
keit von Substanzen wurde an Tie-
ren oder Strafgefangenen getestet, 
ebenso die möglichen Gegengifte. 
Lieblingszutaten waren Arsen, Anti-
mon, Quecksilber und Blei.

Je höherstehender, mächtiger 
und reicher eine Person war, desto 
mehr musste sie heimliche Meu-
chelmorde fürchten. Insbesondere 
natürlich die Könige. Heinrich VIII. 
von England, der ja sechs Mal ver-
heiratet war und mehrere seiner 
Frauen persönlich ins Jenseits be-
fördern ließ, hatte an seinem Hof 
eine Küche mit Hunderten von Be-
diensteten. Da musste jede Mahl-
zeit gründlich untersucht von si-
cheren Leuten vorgekostet werden, 
nicht nur beim König selbst, son-
dern insbesondere auch bei seinem 
lang ersehnten Sohn und Thron-
folger. Wenn die Mahlzeit endlich 
überprüft und für sicher befunden 
war, war sie so durchlöchert und 

zerhackt, dass sie oft eher einem 
Babybrei als einem königlichen 
Dinner ähnelte. Selbst das Wasser, 
mit dem sich Majestät die Hände 
wusch, musste überprüft werden.

Natürlich kam es trotzdem vor, 
dass ein Herrscher nach opulentem 
Mahl Magengrimmen hatte. Und sei 
es, weil er zu viel gegessen und ge-
trunken hatte. Dann herrschte beim 
Dienstpersonal nackte Panik. Der 
Herr konnte jeden, den er wollte, 
mit Hilfe der Folter jedes Verbre-
chens überführen.

Die hohe  
Kunst  
des leisen 
Mordens
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Manchmal erhielten Aristokra-
ten Hinweise aus ungewöhnlicher 
Quelle. Am 26. Mai 1604 war König 
Heinrich IV. von Frankreich in der 
Kirche und wollte gerade vom Pfar-
rer die Kommunion empfangen, als 
ihn sein Hund an der Robe zupfte, so 
als ob er ihn wegziehen wollte. Der 
König befahl daraufhin, der Pfarrer 
solle selbst die für ihn vorgesehe-
ne Hostie essen. Der jedoch prote-
stierte vehement. Am Ende musste 
er aber dem König gehorchen. Ein 
alter venezianischer Bericht über 
den Vorfall sagt aus, „als der Prie-

ster die Hostie verzehrte, schwoll 
er an, und sein Körper zerbrach in 
zwei Teile.“

Giulia Tofana…
…entwickelte die Giftmischerei 
zur Perfektion. Sie führte 50 Jahre 
lang einen florierenden Handel mit 
ihren selbst hergestellten Giften. 
Ihre Kundschaft lebte in Neapel 
und Rom. Giulia Tufania war eine 
Perfektionistin. Ihr „Spitzenpro-
dukt“, ein giftiger Trank aus Arsen, 
Blei und Wolfsbeeren (Belladonna) 
war farblos, geruchlos und konnte 
unauffällig einem Glas Wein hin-
zugefügt werden. Auf dem damali-
gen Stand des Wissens war das Gift 
nicht nachweisbar.

Und das war Giulia Tufa-
nia sehr wichtig, um nicht 
erwischt zu werden. Daher 
tarnte sie ihre Substanzen, 
indem sie sie etwa in gläser-
nen Phiolen mit aufgemalten 
Heiligenbildern aufbewahr-
te, wie sie normalerweise 
für Weihwasser verwendet 
wurden. Oder sie füllte sie in 
Behälter, die für Kosmetika 
dienten. Irgendwann jedoch 
erfuhr ein Beichtvater von 
Giulias Treiben, möglicher-
weise über eine reuige Kun-
din. Der Priester informierte 
Papst Alexander VII., der 
Nachforschungen anstellen 
ließ. 1659 endete Giulia Tu-
fania in Rom am Galgen.

Ein erhebliches Vergif-
tungsrisiko…
…stellten damals auch Ärzte dar. 
Einmal natürlich, wenn man sie zu 
Komplizen irgendeiner ruchlosen 
Missetat machen wollte. 1517 plan-
te Kardinal Alfonso Petrucci, den 
Medici-Papst Leo X. zu beseitigen. 
Also befahl er seinem Leibarzt, 
das Gesäß des Heiligen Vaters mit 
vergifteter Salbe einzureiben. Der 
Mordkomplott flog auf, der Kardi-
nal wurde hingerichtet. Papst Leo 
X. starb erst vier Jahre später, und 
das so plötzlich, dass man erneut 
den Verdacht auf einen Giftanschlag 
hegte. Man verdächtigte feindliche 
französische Spione, die mit dem 
Mundschenk des Papstes im Ein-
vernehmen gestanden hätten. Doch 
es konnte niemandem etwas nach-
gewiesen werden.

Doch auch wenn man krank 
war, war der Arzt manchmal ge-
fährlicher als die Krankheit selbst. 
Die Palette der pharmazeutischen 

Wirkstoffe, die damals zum Ein-
satz kamen – zum Teil mit barba-
rischen Methoden – lesen sich wie 
aus dem Labor eines Giftmischers: 
Blei, Quecksilber, Arsen, Antimon, 
Gold und Silber. Man glaubte – je 
schlechter der Patient sich fühlte, 
desto mehr Schwermetalle müsse 
er einnehmen. Kein Wunder, dass 
er sich danach noch schlechter 
fühlte. Historische Berichte über 
unerklärliche Krankheitssymptome 
und Todesfälle in Königshäusern 
lassen vermuten, dass die eigentli-
che Todesursache oft die ärztliche 
Behandlung war…

Um das zu verstehen, muss man 
die medizinische Ausbildung der 
damaligen Mediziner berücksichti-

gen. Wie seit den Tagen des antiken 
Roms üblich, glaubte man an die 
alte Humoralpathologie. Das heißt, 
das gesundheitliche Befinden des 
Menschen wurde abhängig ange-
nommen vom Gleichgewicht der vier 
„Körpersäfte“: Blut, Schleim, gelbe 
Galle und schwarze Galle. Bis heu-
te finden sich diese Begriffe in den 
vier Charaktertypen des Sanguini-
kers, Phlegmatikers, Cholerikers 
und Melancholikers, die genau das-
selbe bedeuten. Die Renaissance-
Mediziner glaubten, jeder der Kör-
persäfte könne schädliche Dämpfe, 
sogenannte Miasmen, aussenden, 
die Krankheiten auslösen und sogar 
bis in das Gehirn vordringen sollten, 
wenn ein Ungleichgewicht der Säfte 
vorlag. Durch Schwermetalle sollte 
das Gleichgewicht wieder herge-
stellt werden.

Derartig barbarische Behand-
lungsmethoden wurden noch bis 

Giulia Tofana füllt für eine Kundin jenes 
berühmte Gift in ein Fläschchen, das 
später ihren Namen tragen sollte - Acqua 
tofana.
Unten: Die Kundin verabreichte das Gift
später ihrem Opfer.
(Szenenbilder aus der Dokumentation: 
Giulia Tofana - The Queen of Poison.  
Whitehall Moll Documentaries)

Auf dem Sterbebett äußerte 
Wolfgang Amadeus Mozart den 
Verdacht, man habe ihn mit Acqua 
Tofana vergiftet.
(Gemälde von Charles E. Chambers)
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