
Eine Reise in die Provence lohnt
sich eigentlich immer. Ganz 
besonders im Sommer, wenn 
die Lavendelfelder blühen – ein
olfaktorischer Genuss, der sei-
nesgleichen sucht. Es duftet der-
art gut, dass einem die Nase
schmerzt. Und das seit Anbeginn
der Zeiten.

3000 Jahre Duft
Seit der Mensch schreiben kann,
nutzt er Lavendel. Bei den alten
Ägyptern war der Lavendel hoch
angesehen. Priester und Magier
stellten daraus wertvolle Balsame
her, die sie unter anderem zur
Mumifizierung ihrer Toten ver-
wendeten. Sie verwöhnten sich
mit Duftwässern und den Ver-
storbenen gaben sie Parfumur-
nen mit Lavendel ins Grab. Als
die letzte Ruhestätte von Tuten-
chamun freigelegt wurde, roch es
nach 3000 Jahren immer noch
nach Lavendel.

Die Griechen schmückten Jung-
frauen, welche den Göttern geop-
fert wurden, mit Lavendelblüten.
Dirnen in der Antike gurgelten
mit Lavendelessenzen gegen
Mundgeruch. Und auch die Rö-
mer wussten den subtilen Laven-
delduft zu schätzen. Überhaupt
war das Kraut allseits beliebt und
als es im 11. Jahrhundert von wan-
dernden Mönchen über die Al-
pen in unsere Heimat gebracht
wurde, sah man bald in ganz
Europa die lilablauen Felder blü-
hen. 

Pflanze für Liebende
Der Lavendel wurde eine Pflanze
für Liebende, welche sich als Zei-
chen der Zuneigung Lavendel-
sträusschen schenkten. Ein Beu-
tel mit getrocknetem Lavendel,
auf der Haut getragen, lockte den

Geliebten herbei, und als Glücks-
bringer am Strumpfband irischer
Bräute befestigt, sollte er zu einer
guten Ehe verhelfen. Das Bal-
samblüemli half bei vielerlei
Krankheiten.

«Der Lavendel ist die Seele der
Haute Provence», so hat es der
südfranzösische Schriftsteller
Jean Giono einmal formuliert.
Die auch in der Medizin ge-
schätzte Pflanze erlebt derzeit ei-
ne Renaissance. Der wohlduften-
de Lavendel erinnert an Süd-
frankreich, wo er auf grossen
Feldern gedeiht. Dort riecht die
ganze Gegend nach Lavendel. 

Heilende Wirkung
In unseren Breiten wird er gerne
in den Gärten angepflanzt, weil
er nicht nur gut duftet, sondern
auch hübsch aussieht. Aber nicht
nur das: Er hat auch heilende
Wirkung. So wirkt er beruhigend,
lindert Magen- und Darmbe-
schwerden und vertreibt lästige
Insekten. Bereits die römischen
Legionäre kannten die Heilkraft
von Lavendel und trugen das
Kraut auf ihren Kriegszügen bei
sich. Sie nutzten seine antisepti-
sche Wirkung zur Wundheilung
und seine beruhigende Wirkung
als Vorbereitung für den harten
Kampf. 

Im Reich der Düfte und Farben
Er ist eine der beliebtesten Gartenpflanzen überhaupt. Er ist seit Jahrtausenden 
wohlgelitten und Heilkräfte hat er auch: der Lavendel.
Christoph Baumgartner
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Lavendel wirkt erwiesenermassen
als leichtes Beruhigungsmittel bei
Einschlafstörungen und nervösen
Erschöpfungen. Die medizini-
schen Wirkstoffe, ätherische Öle
und Gerbstoffe, werden zur Ent-
spannung und Beruhigung in
Form von Tees oder Bädern ver-
wendet. Auch ein Lavendelkissen
ist ein einfaches Mittel, Ein-
schlafstörungen zu beseitigen. 

Tee und Co.
Auch Lavendeltee ist eine be-
währte Einschlafhilfe. Dazu ein
Teelöffel getrocknete oder zwei
Teelöffel frische Blüten pro Tasse
Wasser aufgiessen, fünf Minuten
lang ziehen lassen, absieben. Für
ein Lavendelbad etwa 60 Blüten
mit einem Liter siedendem Was-
ser übergiessen. Nach zehn Mi-
nuten absieben und den Sud in
das Badewasser schütten. Die
Tees werden meist mit anderen
Kräutern, wie zum Beispiel Me-
lisse, Hopfen oder Baldrian, ge-
mischt, da Lavendel selbst nicht
gut schmeckt. Darüber hinaus
sorgen Lavendelextrakte bei Ma-
gen- und Darmbeschwerden für
wohltuende Linderung. 

Die violette Blüte ist zudem 
antiseptisch, harntreibend und
krampflösend. Medizinische An-
wendungsgebiete sind Erschöp-

fungszustände, Kreislaufschwä-
chen, Migräne, Nervosität, Ner-
venschwäche, Schlaflosigkeit und
Magendarm beschwer den.

Stoffkissen
In kleine Stoffkissen eingenäht,
beruhigt Lavendel Kleinkinder,
sodass sie besser schlafen kön-
nen. Besonders bewährt ist dies
auch bei unruhigen Babys. Aus-
serdem vertreiben Lavendelkis-
sen Kleidermotten, wenn man sie
in Schränke legt. 

Im Juli und August werden die
hellblauen bis violetten Blüten
gesammelt. Im Volksmund ist
der Lavendel auch bekannt als
Schwindelkraut, Zitterblume
oder Nervenkräutlein. Lavendel
wird erst geerntet, wenn die Blüte
voll entfaltet ist. Dann kann man
ihn am besten trocknen und er
bewahrt seine Wirkstoffe und sei-
ne violette Farbe. Zum Trocknen
Lavendel schneiden, binden und
mit den Blüten nach unten in ei-
nem trockenen, luftigen und
dunklen Raum zum Trocknen
aufhängen.

In der Küche
Sicher ist er nicht jedermanns
Geschmack. Aber manche Men-
schen schwören darauf, mit La-
vendel zu kochen. Die Blüten

passen unter anderem zu Fisch,
Eintopf, Lammfleisch und sogar
aufs Butterbrot. 

In der Küche feiert der Lavendel
eine eher zweifelhafte Renais-
sance. Das Kochen und Dekorie-
ren mit Blüten liegt zwar im
Trend. Die frischen Blüten wer-
den kandiert oder Salaten, Konfi-
türen, Gelees und Speiseeis bei-
gegeben. Wird Lavendel in Essig
eingelegt, erhalten wir einen ex-
quisiten Kräuteressig für die be-
sondere Vinaigrette. Mit Lavendel
aromatisierte Gebäcke und Des-
serts schmecken sehr edel, aber
für viele gewöhnungsbedürftig.

Zutaten für 6 Gläser à je 250 ml
1 kg reife Aprikosen
500 g Gelierzucker  
3 Zweige Lavendel  

Zubereitung
Aprikosen schälen, entsteinen und vierteln. 
Die Blüten von den Lavendelzweigen streifen und etwas hacken. 
Alle Zutaten in einen grossen Topf geben und am besten über 
Nacht ziehen lassen.

Die Masse mit einem Pürierstab auf die gewünschte Konsistenz 
zer kleinern und aufkochen. Drei Minuten lang sprudelnd kochen 
lassen und sofort in heiss gespülte Gläser mit Schraubverschluss 
abfüllen.
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Wichtige Hinweise

Personen mit empfindlicher Haut 

sollten Lavendelöl lieber nicht äusser-

lich anwenden, da es die Haut reizt. 

In Kombination mit anderen be-

ruhigenden Mitteln wird die Wirkung

von Lavendel verstärkt.

Forscher haben vor Kurzem ent-

deckt, dass Jungen, die längere Zeit

Lavendelöl benutzt haben, ver-

grösserte Brustdrüsen (Gynäko-

mastie) entwickelt haben.

Tipp: Lassen Sie sich zu Dosierung

und Anwendung der Präparate und

Tees in Ihrer TopPharm Apotheke 

beraten. 

Weitere Rezepte finden Sie unter www.toppharm.ch


