
BALDRIAN (VALERIANA OFFICINALIS)
IST BERUHIGEND, HILFT UNS GEGEN
PRÜFUNGSANGST UND ERMÖGLICHT
DAS EINSCHLAFEN IN STRESSIGEN
ZEITEN.

Der Name Baldrian (Valeriana officinalis)
wurde wahrscheinlich vom lateinischen
Wort Valeriana abgeleitet, was so viel wie
gesund sein bedeutet. Er wird auch Katzen-
kraut genannt, da er die Fähigkeit hat, Kat-
zen anzulocken.

Der Baldrian ist eine mehrjährige Pflanze,
die von Juni bis August erblüht. Aus den im
Frühjahr wachsenden gefiederten Blättern
wachsen Ende April Stiele hervor, die bis
zum Ende des Sommers 2 m hoch werden
können.

Die Heilpflanze trägt weiße oder rosa Blü-
ten. Bei diesen angenehmen Düften und
dem leichten Erscheinungsbild wundert es
den Menschen nicht, dass der Baldrian be-
ruhigend auf den Körper und den Geist wirkt.

Man verwendet nur die Baldrianwurzeln zu Heilzwecken.

Altes Heilmittel Baldrian
Der Baldrian ist ein uraltes Heilmittel. Schon im alten Griechenland verwendete man ihn bei
Frauenleiden.

Hildegard von Bingen verwendete ihn bei "Seitenstechen" (gemeint war wohl nicht das heute
bekannte Seitenstechen, sondern eher eine Leber- oder Nierenerkrankung oder aber auch
eine Bauchfellentzündung bzw. eine Rippenfellentzündung) und schmerzender Gicht. Es gab
aber auch andere Anwendungsgebiete, z.B. Husten, Sehschwäche, Stichverletzungen.

Die den meisten bekannte Wirkung, die beruhigende Wirkung, entdeckte man jedoch erst im
19. Jahrhundert. Seither verwendet man es auch als eines der besten Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel.

BALDRIAN
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Baldrianwasser wurde übrigens noch bis zu
Beginn des 20. Jahrhunderts als ein Augento-
nikum verwendet. Daher auch der Name Au-
genkraut.

Übrigens wird auch heute noch empfohlen,
dass wenn man von einer Sucht loskommen
möchte (zum Beispiel der Alkoholsucht, dem
Rauchen oder einer Medikamentensucht),
sollte man Baldrian verwenden, wenn die
nervliche Anspannung zu groß wird.

VERWECHSLUNGSGEFAHR
Es besteht eine Verwechslungsgefahr mit
dem kleinen Baldrian. Dieser wird aber nur bis
zu 3o cm groß.

ÜBERSICHT

Wo wächst der Baldrian?
Sonnig bis halbschattig, feucht, humos, nähr-
stoffreich, tiefgründig. Man findet die Baldri-
anpflanze im Wald, an Ufern, auf feuchten
Wiesen, in Gebüschen.

BLÜTEZEIT
Die Blütezeit reicht von Juni bis August

GERUCH
Die Blüten duften angenehm, die Wurzeln
haben einen sehr starken, typischen, wie
Schweiß duftenden Geruch.

INHALTSSTOFFE
Ätherische Öle, Polysaccharide, Alkaloide,
Isovaleriansäure, Gerbstoffe

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Als Tee oder als ätherisches Öl

SAMMELGUT UND SAMMELZEIT
Man sammelt den Wurzelstock mitsamt den
kleinen Würzelchen bei 2- oder 3-jährigen
Pflanzen, dies von August bis in den Oktober
hinein.

Man sammelt die Wurzeln des Baldrians im
Spätsommer bis in den Herbst, reinigt sie gut,
schneidet sie in kurze Stücke, und trocknet
sie an einem warmen Platz, es kann auch im
Backofen bei leichter Hitze sein. Wundern Sie
sich übrigens nicht, wenn sich plötzlich Kat-
zen um die zu trocknenden Wurzeln herum
tummeln... Die finden den Geruch nämlich
richtig "dufte". Der typische, und dann auch

richtig intensive, Baldrianduft entsteht übri-
gens erst, wenn man die Wurzeln trocknet.

Falls man die Blüten sammeln möchte, sollte
dies logischerweise zur Blütezeit im Sommer
bzw. Ende des Sommers sein. Auch sie wer-
den sanft gereinigt und dann schattig getrock-
net.

Wissenschaftliches zum Baldrian
Die Kommission E und die ESCOP empfehlen
den Baldrian bei Unruhe und Einschlafbe-
schwerden. Tierversuche zeigten eine dämp-
fende, beruhigende, entspannende und
krampflösende Wirkung.

BALDRIAN SELBST
ANBAUEN
Der Baldrian sieht ja sehr schön aus, und
zudem lockt er Regenwürmer an, die gut für
den Boden sind. Ein Baldrian im Garten ist
also auch für die anderen Pflanzen gut.

Wenn Sie den Baldrian also selbst anbauen
wollen, sollten Sie einen ausreichend feuch-
ten Boden haben, der zudem an einem son-
nigen bis leicht schattigen Platz sein sollte
und der tief genug für die Wurzeln ist.

Säen Sie die Samen früh im Frühjahr aus,
günstigerweise natürlich in einem kleinen Ge-
wächshaus, auf der Fensterbank oder in klei-
nen Töpfen.

So ab Mai können Sie aber auch direkt drau-
ßen ansäen, dann wird es nicht mehr allzu
kalt für die kleinen Pflanzen.

Übrigens: Der Baldrian ist ein Lichtkeimer, er
braucht also Licht, damit er keimt... Bedecken
Sie die Samen also nicht mit Erde! Nach fast
einem Monat bilden sich dann die ersten
Keimlinge aus.

Wenn der Baldrian schon etwas größer ge-
worden ist, kann er im Garten verteilt werden.
Achten Sie auf genügend Platz zwischen den
einzelnen Pflanzen.

Der Baldrian wächst im Laufe des Jahres zu
einer robusten Pflanze heran, braucht jedoch
bis zu 3 Jahren, bis er voll entwickelt ist.



GESCHICHTLICHES,
SAGEN UND
NACHDENKLICHES
RUND UM DEN
BALDRIAN
Katzen finden den Baldrian sehr sexy - im
Baldrian sind Pyridinalkaloide enthalten,
die für Katzen als Sexuallockstoff funktio-
nieren. Sie wälzen sich jauchzend auf dem
Boden, wenn Sie dem Baldrian zu nahe
kommen...

Früher goss man bei der Butterherstellung
die Milch auch durch einen Baldriankranz,
damit die bösen Hexen die Herstellung
nicht verdarben und die Butter nicht ver-
zaubern konnten.

"Baldrian" kommt wohl vom alten nor-
dischen Gott Baldur, der für Hilfe und
Wohltätigkeit stand.

Laut einer Sage nahm ein Würzburger
Goldschmied jeden Tag eine Messerspitze
Baldrianwurzelpulver zu sich, bis ins hohe
Alter. Und auch im hohen Alter hatte er so
gute Augen, dass er einen Löwen auf eine
Nadel gravieren konnte - der Baldrian hat
nämlich auch eine besondere Wirkung auf
die Augen.

Man sagte dem Baldrian nach, dass er Wut
und Zorn erregen würde, wenn man ihn
kaute.

Und so kam man unter anderem auf die
glorreiche Idee, dass ein Scharfrichter, der
zu weich für seinen Beruf war, vor einer
Hinrichtung Baldrianwurzel kauen musste,
damit er seine Arbeit gut verrichten konn-
te...

Der Baldrian als Hexenkraut half alles Bö-
se abzuwehren, ja auch den Teufel sollte
es im Zaum halten. "Baldrian, Dost und Dill
- kann die Hex` nicht wie sie will."

Schon im 5. Jahrhundert gab es erste Ein-
tragungen in Kräuterbüchern, jedoch nicht
unbedingt als entspannendes Mittel.

Das alte Heilkraut spielte schon bei den
Hippokratikern eine Rolle, dort als krampf-



lösendes Mittel oder bei Frauenbeschwerden.
Deshalb bekam der Baldrian wohl auch den
Namen Krampfkraut.

Dioskurides empfahl den Baldrian als wär-
mendes Heilmittel mit einer harntreibenden
und menstruationsfördernden Eigenschaft. Er
verwendete allerdings nicht den Namen Bald-
rian, sondern "Phu".

Baldrian soll auch für Ratten attraktiv sein.
Das wusste wohl auch der berühmte Ratten-
fänger von Hameln, der den Geruch des Bald-
rians verwendet haben soll, um die Ratten zu
ködern.

Wenn man einen Baldrianstrauß in einem
Zimmer aufhängt, so bewegt er sich, sobald
eine Hexe das Zimmer betritt - so ein alter
Aberglaube. Und auch vor böser Zauberei
und Verzauberungen sollte der Baldrian

schützen - man trug immer ein Stück der
Wurzel bei sich.

Laut Überlieferung soll Maria Magdalena Je-
sus Christus die Füße mit einem Öl aus dem
indischen Narden-Baldrian eingesalbt haben.
Das ist auch der Grund dafür, dass man auf
manchen alten Altären auf den Tafelbildern
den Baldrian abgebildet findet.

Die heilige Hildegard von Bingen empfahl den
Baldrian bei Gichtbeschwerden. Andere
Kräuterkundige priesen ihn dann später bei
Atemnot, bei einer Sehschwäche, bei Kopf-
weh und auch gegen Husten.

Ach ja, die gute alte Zeit... war ja so aufre-
gend, dass die armen Leute damals bestimmt
die beruhigende Wirkung benötigt hätten -
leider wussten sie nichts davon. Denn erst im
19. Jahrhundert entdeckte man die nervenbe-



ruhigenden und die nervenstärkenden Eigenschaften
des Baldrians.

Übrigens weist auch schon der lateinische Name auf
diese Wirkung hin: Valeo bedeutet so viel wie "ich fühle
mich wohl".

Und übrigens soll der Baldrian, genauer gesagt der
Duft davon, gegen die Pest verwendet worden sein -
geholfen hat's wohl nichts...

Und um beim Duft zu bleiben: Der Duft sollte ebenfalls
vor Hexen schützen - diesmal allerdings das Vieh im
Stall.

Hildegard empfahl übrigens auch aus Baldrianpulver,
zusammen mit Dinkelmehl und Wasser, Fladen herzu-
stellen, die man dann gegen Bauchkrämpfe oder auch
Neuralgien (Nervenschmerzen) essen konnte.

Im Gegensatz zu anderen Beruhigungsmitteln ist der
Baldrian kein Lustkiller - sogar das Gegenteil scheint
der Fall zu sein. Man sagte früher: "Wenn Mann und
Weib Baldrian in Wein trinken, macht das gute Freund-
schaft"... was wohl etwas über die Freundschaft hin-
ausging...

Ein Tipp noch für Bräute: Geben Sie Ihrem Bräutigam
ein Sträußchen Baldrian, dass er bei sich tragen soll.
Denn die Elfen straften die frischgebackenen jungen
Ehemänner gerne mit Impotenz, was in der Hochzeits-
nacht besonders hinderlich sein kann... - so zumindest
laut Sage.

Ich schrieb auf meiner Website beim Schöllkraut mal
darüber, dass man sagt, dass die Heilkräuter dort
wachsen, wo sie gebraucht werden. Daran musste ich
denken als ich vor kurzem folgendes las: Der Baldrian,
der ja eigentlich mehr in bewaldeten Gebieten zu Hau-
se ist, ist inzwischen immer öfters in den besiedelten
Gebieten zu finden. Wenn man nun bedenkt, dass der
Baldrian ja eine beruhigende Wirkung auf die gestress-
te Seele hat, scheint sich die alte Weisheit zu bestäti-
gen, nämlich dass der Baldrian in unserer hektischen
Zeit zu uns kommt, damit er uns helfen kann.

„Baldrianwasser des Morgens nüchtern...bewahret
denselben Tag vor der gifftigen Contagion dess bösen
pestilentzischen Luffts.“

"Jüngling, trage eine Baldrianwurzel in der Tasche und
sage den Zauberspruch: Baldrian, greif mir dran! Dann
kann dir die Maid nichts verweigern".

"Nimm Baldrian in den Mund und küsse die, die du Ba
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haben willst; sie gewinnt dich gleich lieb."  Im Lorscher Arzneibuch wird der Baldrian ebenfalls
beschrieben: Baldrian gleich zu viel Schlaf als auch zu wenig Schlaf aus, es befreit von
Erschöpfung und Trägheit.

"Eines der besten Nerven-
mittel, das ich kenne, zur
Stärkung und Regulierung
des Nervensystems, wo
es monatelang gebraucht
wird. Ich habe dadurch
langwierige Nervenschwä-
che und Nervenkrank-
heiten, Hysterie, Krämpfe
aller Art verschwinden sehen."
Hufeland, 1825

"Mit Wein gesotten, stillet das Kraut die schmerzen und locket die blume der frauen vervor."
Hieronymus Bock

„Eßt Bibernellen und Baldrian, so geht euch die Pest nicht an“ oder
"Trinkt Baldrian, so kommt ihr alle davon". - Gemeint war auch hier die Pest.

"Alle Formen von nervösen Zuständen, ob im Krampf oder im Schmerz, verlangen den
Baldrian!"
S. Kneipp



ANWENDUNGSBEISPIELE UND ALTE REZEPTE RUND
UM DEN BALDRIAN
Baldrian kann als Tee, Tropfen, Dragees und Kapseln angewendet werden.
Die Heilpflanze dient zur Beruhigung des Nervensystems und des Körpers und zur Beruhi-
gung. Baldrian löst Krämpfe, fördert die Verdauung, stillt Schmerzen, senkt den Blutdruck.

Baldriantee für einen besseren Schlaf
Ein Gramm Baldrian mit 250 ml kochendem Wasser übergießen und 5 Minuten ziehen lassen.
Danach absieben.
Davon trinkt man ca. 1 Stunde vor dem Schlaf eine Tasse.

Baldrianbad zur Beruhigung und Entspannung
Ca. 75 g Baldrianwurzel mit 2 Liter Wasser kurz aufkochen. Danach 20 Minuten ziehen lassen
und dem Badewasser zugeben.

Man kann dazu auch Baldriantinktur benutzen, allerdings ist die Wirkung dann nicht so stark.

Bei nervösem Magen mit verbundener Appetitlosigkeit
30 g Kamillenblüten
30 g Thymiankraut
30 g Baldrianwurzel
15 g Pfefferminze
2 Teelöffel der Mischung mit 250 ml kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen
lassen. Danach absieben. Nach Bedarf 2 bis 3 Tassen pro Tag trinken.

Bei nervösem Magen mit Blähungen
30 g zerstoßene Fenchelfrüchte
30 g zerstoßene Kümmelfrüchte



30 g Baldrianwurzel
15 g Melissenblätter
15 g Kamillenblüten
2 Teelöffel der Mischung mit 250 ml
kochendem Wasser übergießen und
10 Minuten ziehen lassen. Danach
absieben. Nach Bedarf 2 bis 3 Tas-
sen pro Tag trinken.

Baldrianwein gegen nervöse Un-
ruhe und bei Schlafstörungen
Nehmen Sie dazu einen Liter Weiß-
wein, den Sie mit 30 Gramm fein
geschnittener Baldrianwurzel ver-
mengen und gut verschlossen für
etwa zwei Wochen bei Zimmertem-
peratur ziehen lassen. Danach ab-
sieben und pro Tag zwei bis drei
Likörgläschen davon trinken.
Man kann übrigens anstatt Baldrian auch Melisse oder Hopfen verwenden.

Ein Schlaftee
Eine gute schlaffördernde Wirkung hat ein Tee aus zu gleichen Teilen Baldrian, Melisse und
Lavendel. Vermischen Sie also diese drei Kräuter zu gelichen Teilen und nehmen davon einen
Teelöffel, den Sie mit einer Tasse heißem Wasser übergiessen. 10 Minuten ziehen lassen,
dann absieben. Ungefähr eine Stunde vor dem Zubettgehen schluckweise trinken

Ein Beruhigungstee
Nehmen Sie dafür
10 g Baldrianwurzel, 10 g Hopfen, 10 g Lavendel, 10 g Meisterwurz

Zubereitung und Gebrauch:
1 Eßlöffel der Mischung auf 1 Tasse Tee. 10 Minuten ziehen lassen und täglich dreimal je eine
Tasse warm trinken.

VORSICHT
Eine Überdosierung kann zu Zittern, zu Müdigkeit und zu Magenbeschwerden führen.

Baldrianwurzelzubereitung sollten in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach

ärztlichem Rat verwendet werden.

Baldrian sollte nicht zusammen mit Alkohol eingenommen werden.


