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Einleitung 
… Pflanzen und Menschen … Als wir begonnen haben uns für Pflanzen zu interessieren, da haben wir sie geschaffen, 

unsere Gärten. Wir haben versucht, dem Leben eine Linie zu geben und geometrische Maße anzulegen. Seitdem wir 

das gemacht haben, entstehen wunderbare Umgebungen. Es entstehen in unseren Stadtparks wie zum Beispiel in 

unserem Englischen Garten in München idyllische, romantische Orte voller Wärme und voller Besonderheit. Und 

seitdem wir versucht haben dem Pflanzenwuchs eine Linie und eine Geometrie zu geben, seitdem laufen dann auch 

unsere Flüsse über und in die Häuser. Die Sache mit den Menschen und den Pflanzen, sie hat immer zwei Seiten. Wir 

werden heute wie so häufig eine historische Erscheinung kennenlernen. Heute heißt sie Yah-Pak-King, und dabei geht 

es um Murdannia. Einige von uns haben von Murdannia noch nie etwas gesehen und gehört. Andere haben diese 

wunderbare Erscheinung bei sich im Garten oder im Töpfchen. Aber wer ist das eigentlich, Yah-Pak-King? Zunächst 

einmal erkennt man eine besonders schöne violette Blütenerscheinung. Sie kommt regelrecht zauberhaft daher. Und 

immer wenn es bei PPG unique zauberhaft wird, dann gehen wir miteinander in ´Urlaub`.  

 

„Urlaub“ 
Das Farming von Murdannia ist mittlerweile so groß, dass offensichtlich dahinter eine weltweite Anfrage steckt. Wenn 

man durch einen derartigen Murdannia-Farm-Park spaziert, dann sieht das nicht nur besonders schön aus, sondern es 

riecht auch sehr angenehm. Aber was hat es mit dieser besonderen ´Zauberpflanze` auf sich? Kehren wir also zurück 

aus unserem Urlaubsausflug und klären auf, wer Murdannia ganz genau ist. 

 

Nomenklatur 
Wir haben es mit zwei weltweit am relevantesten vorkommenden Spezies zu tun. Wir könnten unsere Zeit aber 

tatsächlich dafür verwenden, viele Dutzende weitere, nein hunderte weitere Spezies anzuführen, denn Murdannia 

bietet mit einer riesengroßen Gattungsabteilung viel Platz für ganz besondere individuelle Erscheinungen dieser 

Gattungs- und Speziesbezeichnung. Wir befassen uns vor allen Dingen mit ´Murdannia loriformis`. Das ist Yah-Pak-King, 

die Arzneipflanze über die wir mehr erfahren wollen. In den Gärtnereien und botanischen Parkumgebungen treffen wir 

aber vor allen Dingen eine weitere Variante, die aufgrund ihres geringen Wirkstoffgehalts aber für uns, keine allzu große 

Bedeutung hat. Sie ist eine besonders große Erscheinung, ´Murdannia giganteum´. Hier ist der Name Programm. 

Während es sich bei unserer Arzneipflanze Murdannia loriformis um einen Bodenbedecker handelt, der 15 cm gar nicht 

erreicht, so ist Murdannia gigantum eben genau diese Parkpflanze, durch deren hohen Erscheinungen wir, wie oben 

beschrieben, durchspazieren können. Der dort verströmte Geruch erinnert an Vanille.  Auch botanisch ist Murdannia 

loriformis eine interessante ´Blume`. Sie gehört nämlich zu den sogenannten ´Monokotylen`, den ´Monokotyledonen`. 

Hierbei handelt es sich um die ́ Einkeimblättrigen`. Darunter finden wir zum Beispiel unsere Palmengewächse und einige 

besondere Arten mehr. Für ein Blütengewächs wie Murdannia ist das eher untypisch. Eine Zwiebelpflanze wie die Tulpe 

wäre noch eine Vertreterin der Monokotyledonen aber grundsätzlich ist das in diesem Sektor wirklich besonders. Es 

handelt sich also um eine einkeimblättrige Arzneipflanze. Die Dikotyledonen, die Zweikeimblättrigen, sind unsere 

´normalen` Pflanzenvertreterinnen und -vertreter. Wir haben mit Murdannia also eine botanische Besonderheit vor 


