
„Alle Wiesen und Matten, Berge und Hügel sind Apotheken“, PARACELSUS

Der Apothekergarten
Die Heilpflanzenkunde  kann  als eine  der  ältesten Wissenschaften  angesehen werden, und sie hat lange
Zeit die  beiden Disziplinen Medizin  und Botanik in sich vereinigt. Die Schriften der griechischen Ärzte
DIOSKURIDES und GALENOS (1. u. 2. Jh.) stellen die wichtigsten Quellen der im  Altertum verwendeten
Heilpflanzen dar. Doch auch in der Volksmedizin wurden und werden die Erfahrungen über Wirkung und Anwendung 
einzelner Pflanzen durch mündliche Überlieferung von Generation zu Generation weitergegeben. Wem ist nicht ein 
Hausmittel gegen Husten oder Entzündungen bekannt? Und aus archäologischen Ausgrabungen weiß man heute, dass 
wohl schon der Neanderthaler vor 30.000 Jahren die Inhaltstoffe des Mohns1 nutzte.
Die Grundlagen des heutigen Wissens über die heilende Wirkung von Pflanzen verdanken wir jedoch im wesentlichen den 
Mönchen des Mittelalters, insbesondere den Benediktinern. Um 825 legte der Abt WALAHFRIED STRABO auf der Insel 
Reichenau im Bodensee einen klösterlichen Arzneipflanzengarten an, der bis heute existiert2. Von dort verbreiteten sich 
viele mediterrane und morgenländische Pflanzen über die Klostergärten der nördlichen Alpen. Jahrhunderte lang pflegten 
die Mönche, die des Schreibens und Lesens mächtig waren, ihr Wissen; es war jedoch auch üblich, dass sie die Bauern 
des umliegenden Landes einmal im Jahr unterrichteten. Erst die Erfindung des Buchdruckes (1448, J. Gutenberg) 
ermöglichte eine darüber hinausgehende Verbreitung der Pflanzenheilkunde.

Nach dem Vorbild der Klostergärten entwickelten sich in der folgenden Zeit die Burg- und Bauerngärten und in den 
Städten folgten die Pfarr- und Apothekergärten. Nachdem die ersten Universitäten um 1500 gegründet wurden, bildeten 
Arzneipflanzensammlungen den Grundstock und den Anfang der Botanischen Gärten. Die Erforschung der Heilpflanzen 

bildet heute ein eigenes Wissenschaftsgebiet, die Pharmakognosie.

Mit der Entwicklung chemischer Wirkstoffe und deren vermehrten Anwendung ging in der Bevölkerung das Wissen um die 
Heilwirkung der Pflanzen verloren. Stark wirksame Inhaltstoffe von Arzneipflanzen wurden durch chemisch identische 
Stoffe ersetzt, die genauer zu dosieren sind und in größeren Mengen hergestellt werden können. Dennoch sind 
Arzneipflanzen für die Medizin unentbehrlich und gewinnen im Zuge einer allgemeinen Rückbesinnung heute eine 
zunehmende Bedeutung. 

Die Pflanzen in diesem Apothekergarten sind entsprechend ihrer Hauptwirkstoffe3 in den Beeten gruppiert.
Aus dem Milchsaft der unreifen Mohnkapseln kann Rohopium (Morphin, Codein) gewonnen werden. Die Samen enthalten hochwertige Öle. Im Kloster Reichenau wurde um 830 auch der 
Klosterplan von St. Gallen mit dem ältesten Plan eines Heilpflanzengartens gezeichnet. Alkaloide, Glykoside, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Saponine, ätherische Öle und Flavonoide.


