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Hanff-Cannabus 
(ed.) 
Ph:PL:I,cap.XI 
Ma. Bez.: 
hanaf,  hanuf,  hanef (W), 
hennep, canabum, canava, 
canapis 
Hildegard (Ph.Riethe S. 18): 
Hanf ist heilkräftig für den 
Menschen, fordert die Ver-
dauung, verstärkt bei Kran-
ken die Kopfschmerzen, Ge-
sunden schadet er hingegen 
nicht. Die Pflanze wächst in 
mildem Klima, der Same ist 
eßbar. 
St. Pfl.: 
Cannabis sativa L., Canna- 
baceae, Hanf 
HerK.: 
heimisch wahrscheinlich im 
westlichen Asien (Persien, 
Indien), in wärmeren Ge-
genden der Fasern und 
Früchte wegen häufig feld-
mäßig angebaut, im südli-
chen Europa und in anderen 
Gegenden mit trockenem 
Klima wildwachsend, im 
Vorderen Orient und Ostin-
dien hauptsächlich wegen 
seiner narkotischen Eigen-
schaften kultiviert. 

104 

Anw.: 

Hanf gehört zu den ältesten Kulturpflanzen, die 
zur Fasergewinnung sowie Gewinnung des fetten 
Öles aus den Samen angebaut wurde. Im alten 
Ägypten scheint die Pflanze unbekannt gewesen 
zu sein (R. Germer S. 198 f). Von Herodot (IV, 74) 
jedoch wissen wir, daß die Thraker den Hanf nicht 
nur als Faserpflanze, sondern auch zur Erzeugung 
von Rauschzuständen verwendeten. Die weibli-
che Hanfpflanze produziert nämlich unter be-
stimmten klimatischen Bedingungen, etwa im 
Vorderen Orient und Indien, psychotrop wirk-
same Substanzen, welche in dem ausgeschiede-
nen, klebrigen Harz der Pflanze (= Haschisch) 
enthalten sind. Die indische Hanfvarietät ist daher 
in den asiatischen Ländern schon früh als 
Rauschmittel benutzt worden und ist bis heute ein 
außerordentlich verbreitetes Rauschgift geblie-
ben, dessen Genuß einen Rauschzustand herbei-
führt, der durch Euphorie, Ausschaltung der 
Schmerzempfindung, Enthemmung, Sinnes-
täuschungen der verschiedensten Art ohne völlige 
Aufhebung des Bewußtseins, verbunden mit 
einem Glücksgefühl, charakterisiert ist. Wegen 
der Gefahr der psychischen Abhängigkeit, die mit 
dem Haschischgenuß einhergehen kann, unter-
liegt Cannabisharz dem Betäubungsmittelgesetz 
und darf nicht mehr ärztlich verordnet werden. 
Die in Europa angebaute Hanfart liefert norma-
lerweise keinen Haschisch, da die geeigneten 
Temperaturbedingungen fehlen. Wenn der 
Anbau von Hanf bereits im »Capitulare de villis« 
für die kaiserlichen Hofgüter angeordnet wurde, 
so geschah dies fraglos zur Faser- und Ölgewin-
nung. Wie aus mittelalterlichen Rezepten des 9. 
und folgender Jahrhunderte hervorgeht, wurde 
Hanf aber auch zu medizinischen Zwecken ge-
braucht. Der Saft sollte, wie schon Dioskurides 
(III, 155) und Plinius (XX, 259) angegeben hat-
ten, die Würmer aus den Ohren austreiben, also 
gegen Ohrenschmerzen helfen, außerdem 
Schmerzen und Geschwüre der weiblichen Brust 
lindern und ein wirksames Gegenmittel gegen den 
Biß giftiger Tiere sowie ein Antiaphrodisiakum 
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darstellen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es       
gelegentlich auch in Deutschland, Südfrankreich  
und   den   Mittelmeerländern   unter   günstigen  
Klimabedingungen (Sommermonate mit  hohen  
mittleren Temperaturen) zur Bildung geringer  
Mengen   der  entsprechenden   narkotisierenden  
Wirkstoffe in der Hanfpflanze gekommen ist und 
die hier offensichtlich angestrebte Herabsetzung 
der Schmerzempfindung tatsächlich auch eintrat. 
Deutliche Hinweise auf den Mißbrauch der Droge 
als Rauschmittel und ihre betäubenden Eigen-
schaften finden sich erst bei den arabisch-
islamischen Ärzten des Mittelalters. [Die weite 
Verbreitung des Haschischgenusses unter den 
Anhängern des islamischen Glaubens hängt mit 
dem Verbot des Alkohols durch die islamische 
Religion zusammen, der nun durch ein anderes 
Rauschmittel ersetzt wurde.] Der islamische 
Autor Ibn-al-Baytar (gest. 1248), dem wir ein 
umfangreiches Werk über die Heil- und Nah-
rungsmittel verdanken, unterscheidet ausdrück-
lich den zur Fasergewinnung angebauten Hanf 
von der indischen, bei den Ägyptern »Haschi-
scha« genannten, in Gärten gepflanzten Varietät 
und berichtet ausführlich aufgrund eigener Beob-
achtungen von den stark berauschenden, Raserei 
erzeugenden Kräften dieser Pflanze (II, S. 327). 
Von dem Faserhanf hingegen heißt es, daß er 
Ohrenschmerzen beseitige, Kopfweh errege, zwar 
Blähungen vertreibe, aber schwer verdaulich und 
harntreibend sei. Ähnliche Angaben über die 
Wirkung des Hanfes lassen sich auch bei dem 
arabischen Arzt Avicenna (Lib. II, tract. II, cap. 
174) nachweisen. 
In der Darstellung Hildegards nun, die selten 
Hinweise auf die Wachstumsbedingungen der 
Pflanzen macht, fällt die Mitteilung auf, die 
Pflanze gedeihe nur unter günstigen Klimabedin-
gungen, wenn die Luft nicht zu warm und nicht zu 
kalt sei, also in gemäßigten Klimazonen. Diese 
ungewöhnliche Bemerkung im Zusammenhang 
mit ihrer Erklärung, Cannabis schade dem Kopf 
und rufe Kopfschmerzen hervor, könnte zu der 
Vermutung Anlaß geben, Hildegard möchte 
Hanfpflanzen beobachtet haben, die gelegentlich 
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Inh.: 
Fettes Öl in den Hanfkör- 
nern, die in wärmeren Län- 
dern angebauten Kulturfor-
men scheiden ein Harz aus 
(Haschisch), das die Verbin- 
dung Tetrahydrocannabinol 
(THC) mit typisch halluzi- 
nogener Wirkung enthält. 
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Lavandula 
Ph: PL:I, cap. XXXV 
Ma. Bez.: 
lavindula, levendola, laven- 
del, amaracus 
Hildegard(Ph:Riethe S. 24): 
stark duftend, vernichtet 
Läuse, dämonenabwehrend 
St.Pfl.: 
Lavendula angustifolia 
Mill. (= Lavandula offici-
nalis Chaix), Lamiaceae, -
Echter Lavendel 
Herk.: 
heimisch im gesamten Mit-
telmeergebiet 
Inh.: 
ätherisches  Öl,   Gerbstoff, 
Cumarin 

138 

Anw.: 

Obwohl Lavendel im Mittelmeergebiet weit ver-
breitet ist, scheint die Pflanze von den antiken 
Schriftstellern kaum beachtet worden zu sein, 
hingegen beschreibt Dioskurides (III, 28) die mit 
ihr nahe verwandte Art Lavandula stoechas L. 
(Schopflavendel, von gr. stichas = Reihe, Ähre), 
die mit dem echten Lavendel vielfach verwechselt 
wurde ebenso wie Lavandula angustifolia nicht 
immer deutlich von der wohlriechenden, aus In-
dien stammenden echten Narde, Nardostachys 
jatamansi, die schon in der Antike als Heilmittel 
und Riechstoff sehr geschätzt war, unterschieden 
wurde (Marzell, Heilpflanzen S. 194).  
In Deutschland scheint der Lavendel erst seit dem 
späten Mittelalter wegen seines Wohlgeruches 
angebaut worden zu sein; er wird weder im St. 
Galler Klosterplan noch im »Capitulare de villis« 
genannt. Der Name  »lavindula«  ist zuerst in 
einem Würzburger Rezept des 9. Jahrhunderts 
belegt (Fischer-Benzon S. 188) und wird auch in 
den althochdeutschen Glossen des 10. Jahrhun-
derts aufgeführt. Der Pflanzenname, wie H. Bock 
im 16. Jahrhundert angibt, soll vom lateinischen 
»lavare« = waschen, abgeleitet sein, weil man das 
Kraut gerne dem Waschwasser oder Bädern zu-
setzte (s. dazu Marzell, II, 1211). Ein Jahrhundert 
zuvor hatte schon der Autor des Rinio- Herbars im 
15. Jahrhundert   (Nr. 136),   der   Lavendel  als 
Badezusatz gegen Gliederschmerzen empfahl, die 
Etymologie in ganz ähnlicher Weise begründet. Er 
macht außerdem die nicht unwichtige Bemer-
kung, bisher fehle eine detaillierte Beschreibung 
des Lavendels, der nur gelegentlich in Rezepten 
genannt werde. In der Tat begegnet man dem 
Lavendel in der medizinischen Literatur des Mit-
telalters nur selten. Albertus Magnus erwähnt 
lediglich den Duft der Pflanze (De vegetab. VI, 
188), im Arzneibuch des Ortolf von Baierland 
(S. 158) wird Lavendel ausschließlich als Badezu-
satz bei Gebärmutterleiden gelobt, etwas ausführ-
lichere  Angaben  bietet  eine  Handschrift des 
15. Jahrhunderts (Lex. plantar.: »Golgema sive 
lavandula«), in der als Indikationen, neben den 



Leseprobe von Irmgard Müller  
„Die pflanzlichen Heilmittel bei Hildegard von Bingen“ 
Herausgeber: Herder Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

schon bekannten Leiden, Magenschmerzen, Milz-
und Leberverhärtung, Lendenschmerzen, Harn-
verhaltung, Dysurie und Fieberkrankheiten ge-
nannt werden. Nach Aussage des Hortus sanitatis 
(1485, Kap. 234) schließlich soll Lavendel die 
Sinne stärken, gegen Schlaganfall helfen und die 
Läuse vernichten. 
Die Pflanze, die heute hauptsächlich wegen ihres 
angenehmen Duftes als Geruchskorrigens in 
pharmazeutischen und kosmetischen Zubereitun-
gen Verwendung findet, spielte im Mittelalter wie 
andere stark duftende Lippenblütler auch im 
Volksaberglauben eine gewisse Rolle. So galt 
Lavendel als dämonenabwehrendes Mittel, und 
man schrieb der Pflanze besondere Zauberkräfte 
gegen Krämpfe der Kinder (HWDA V, 950) zu. 
Aus dieser Tradition scheint Hildegard zu schöp-
fen, wenn sie den Lavendel wegen seiner aromati-
schen Eigenschaften für ein äußerst wirksames 
Prophylaktikum und apotropäisches Mittel hält, 
das selbst die Läuse zu vernichten vermag. Auch 
hier mag eine richtige Beobachtung, die Insekten-
abwehr durch stark aromatische Pflanzen - noch 
heute werden Kräuterkissen mit Lavendel in die 
Wäscheschränke teils des Duftes, teils zur Abwehr 
von Insekten gelegt - Ausgangspunkt für die 
abergläubische Verwendung gewesen sein. 

AB: DAB 8, DAB 7 [BRD]; ÖAB 9 
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