
 | 39

INSPIRATION

Kiefernnadeln

Efeublätter

Wacholderbeeren

Eichenmoos

Fichtenharz

Kiefern-Zapfen

Baumrinde

Flechte

 
Wie Heilkräuter stecken

 auch Moose, Harze und Flechten voller 
heilender Stoffe. Sie wirken vor allem 

pilzhemmend, antientzündlich und des-
infizierend. Auch die frischen Triebe und 
Nadeln von Kiefer, Lärche, Fichte und Co. 

verfügen über Inhaltsstoffe, die anti-
bakteriell, zusammenziehend, küh-

lend und entzündungshem-
mend wirken.

K ost barkeiten 
       von Bäumen

Sanfte Heilkräfte geboren im Wald,  

in Öl aufgenommen und in Wachs erhalten –  

Salben aus Harzen, Flechten und Moosen  

selbst herstellen ist ganz einfach.  

Nach überlieferten Rezepten stellen  

wir dir Zubereitung, Anwendung  

und Wirkung vor

Vom Moos
liebkost
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Um eine Salbe herzustellen, 
braucht es nicht viel, und auch das 
Grundrezept ist ganz einfach. Das 

Wichtigste – neben einem guten Öl und 
(Bienen-)Wachs – ist das heilkräftige 

Pflanzenmaterial. Was davon wie wirkt 
sowie die einzelnen Herstellungs-

Schritte, zeigen wir auf den 
folgenden Seiten.

Einfach selber 
      machen

Bienenwachspastillen

Wenn du Pflanzen(teile) in der Natur 
erntest, denk bitte daran, dass du nur ganz 
wenig brauchst und nimm auch nur geringe 
Mengen mit – maximal so viel, wie in deine 
Hand passt. Grundsätzlich gilt: Lass immer 
wesentlich mehr zurück, als du mitnimmst. 

Wenn du Harz ernten möchtest, nimm es 
nur von älteren Bäumen und entferne 

es ganz vorsichtig.

Achtsam 
        sammeln
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 E 
in intensiv würzig-balsami-
scher Duft verführt meine 
Sinne. Ich wandere in den 
Bergen Südtirols und werde 
bereits seit vielen Höhen-
metern von einem ganz 

besonderen Aroma begleitet, das nun, 
hier oben entlang der Baumgrenze zu-
nehmend intensiver wird: Es ist der Duft 
von Zirbenharz. Immer wieder bleibe ich 
bei einem der Bäume stehen und rieche 
an dessen Rinde, an der gelb leuchtende 
Perlen aus Harz kleben. Und noch etwas 
erregt die Aufmerksamkeit meines Ge-
ruchssinns: die Flechten und Moose an 
den Ästen und Stämmen der Bäume. 
Vorsichtig probiere ich davon. Sie schme-
cken beinahe so, wie sie riechen: nach 
Beständigkeit, Lebenskraft, Geborgen-
heit. Ich frage mich, ob sie auch heil-
kräftige Inhaltstoffe besitzen? Tags dar-
auf erhalte ich die Antwort: Auf einem 

Bauernmarkt im Bergdorf entdecke ich 
eine „Baum-Moos-Salbe“ und erfahre, 
dass darin Flechten verarbeitet wurden: 
Bartflechten sowie „Eichenmoos“, das 
aber nicht nur an Eichen wächst. Die in 
den Flechten enthaltende Usninsäure 
wirkt stark antibakteriell, und entspre-
chend wird die Salbe bei entzündlichen 
Hauterkrankungen, wie etwa Neuro-
dermitis, angewendet. 
Weiter erfahre ich, dass auch aus dem 
Baumharz traditionell Salbe hergestellt 
wird. Diese sogenannten Pechsalben 
(Pech ist in den Alpenländern die Be-
zeichnung für Baumharz) wirken ent-
zündungshemmend, desinfizierend  
sowie schmerzlindernd und werden  
seit Generationen als Wundheilsalben 
eingesetzt. Diese Anwendung wurde 
direkt von der Natur abgeschaut, denn 
die im Harz enthaltenen ätherischen  
Öle und Harzsäuren helfen dem Baum, 

Ganz besonders schonend und 
sehr sinnlich ist das „Salbekochen“ auf 

einem sogenannten Salbenöfchen aus Kera-
mik oder Ton. Dieses besteht aus zwei Teilen: 

einem kleinen Gefäß in Form eines Kännchens oder 
einer weiten Tasse mit Ausgusskerbe sowie einem 

Stövchen. Da die Temperatur nicht so hoch wird (etwa 
60°C), ist ein sehr sanfter Auszug möglich. Gib das Öl 

und das Pflanzenmaterial in das Gefäß und lass es 
durch die Kerzenkraft erwärmen; rühre immer 

wieder um, sodass sich die Wirkstoffe gut heraus-
lösen. Mehr zur Herstellung auf S. 45. Und 

noch ein Tipp: Es gibt auch Teelichte 
aus Bienen- oder Rapswachs.

Verletzungen seines Holzes zu heilen 
und zu verschließen. (Rezepte für tra-
ditionelle Salben und deren Wirkung 
sind auf S. 46 aufgeführt.) 
Noch Stunden könnte ich dem Wissen 
der Bergbäuerin lauschen, und beschlie-
ße, das selbst auszuprobieren: Salben 
aus den Schätzen der Bäume zubereiten! 
Wieder daheim in Norddeutschland, 
sammle ich im nahegelegenen Wald 
Zapfen, Moos, Nadeln und festgeworde-
ne Tropfen aus Harz von Kiefern und 
Fichten. Im Garten pflücke ich noch Efeu-
blätter und Wacholderbeeren. Alles wan-
dert in meinen Korb; von allem jeweils 
immer nur ein kleines bisschen. Die Wirk-
stoffe in den Pflanzenteilen sind so kon-
zentriert, das davon für eine Salbe gar 
nicht viel gebraucht wird (siehe „Acht-
sames Sammeln“ S. 41). Im Folgenden 
zeige ich, wie auch du ganz einfach 
selbst eine Salbe herstellen kannst.

In der Salbenküche
Um dein Sammelgut weiterzuverarbei-
ten, benötigst du folgende Zutaten und 
Utensilien:

*  Öl: Olivenöl, Distelöl, Sesamöl, Son-
nenblumenöl, Mandelöl, Jojobaöl  
(je nach Herstellungsverfahren (S. 45) 

*  Wachs: Bienenwachs oder Candelilla-
wachs (das ist ein Pflanzenwachs und 
daher für eine vegane Salbe geeignet) 

*  ggf. Ätherische Öle (naturrein, bio)

*  Salbenöfchen oder kleinen Topf

*  Pürierstab oder Mixer, evtl. Mörser

*  hitzestabile Gläser 

*  Tiegel zum Abfüllen, Etiketten

*  sowie Löffel, Brettchen, Messer 
und evtl. ein Thermometer und  
eine (Fein)-Waage.  

Salbenöfchen

Auf sanfter     
           Flamme
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Verwende möglichst Öle, die wenig  
Eigengeruch haben (Distelöl, Sonnen-
blumenöl, Sesamöl) oder hautpflegend 
sind (z. B. Mandelöl, Jojobaöl) und –  
zumindest für den Warmauszug –  
hitzestabil sind (Olivenöl, Sonnenblu-
menöl). Die Öle sollten auf jeden Fall 
von sehr guter (Bio-)Qualität sein, sie 
sind ja die Grundlage einer Heilsalbe  
und sollten daher entsprechend rein 
und langlebig sein.

Die Heilkraft ins Öl ...
Wenn du deine Waldschätze gesammelt 
und die weiteren Zutaten und Arbeits-
geräte bereitgestellt hast, geht es weiter 
zum ersten Schritt der Salbenherstel-
lung: Die Wirkstoffe aus den Pflanzen 
müssen ausgezogen werden. Das be-
deutet, sie müssen in ein Öl übergehen. 
Um das zu erreichen, gibt es drei ver-
schiedenen Möglichkeiten: 

KALTAUSZUG (KA)
Zerkleinere die gesammelten Pflan-
zen(teile), lass sie etwas antrocknen, 
gebe sie dann in ein Schraubglas und 
fülle dieses mit Öl auf. Nach etwa vier bis 
sechs Wochen seihst du die Pflanzenteile 
ab. Das Heilöl ist nun fertig und kann  
so verwendet oder zur Salbe weiterver-
arbeitet werden. Tipp: Decke das Öl-
gemisch in den ersten Tagen mit einem 
Baumwolltuch ab, um Schimmel zu ver-
hindern. Verschließe es erst dann mit 
dem Deckel. 

LANGEXTRAKTIONSVERFAHREN (LE)
Gib das Pflanzenmaterial in ein Gefäß  
mit Öl (z. B. Salbenöfchen, Tasse auf Stöv-
chen) und erwärme es über mehrere 
Tage immer mal wieder für einige Stun-
den. Traditionell wurde über drei Tage 

Um rasch eine Salben herzu-
stellen, empfiehlt sich der Warm-

auszug. Für diesen kannst du das Sal-
benöfchen (s. auch S. 43) verwenden oder 

einen kleinen Topf, in den du ein hitzestabiles, 
steriles Glas ins Wasserbad stellst. Bring das 
Öl-Pflanzengemisch unter gelegentlichem 

Rühren in Bewegung, um den Auszug zu 
unterstützen. Nach 30 bis 60 Minuten 

filtrierst du das Öl durch ein feines 
Sieb oder Mulltuch.

und drei Nächte ausgezogen. Anschlie-
ßend wird das Öl abfiltriert, sodass keine 
Pflanzenreste mehr darin sind. 

WARMAUSZUG (WA)
Das Pflanzenmaterial wird in das Öl  
gegeben und darin erwärmt. Nach min-
destens 30 Minuten werden die Pflan-
zenteile abgeseiht, siehe auch S. 44. 

... aus Öl wird Salbe
Jetzt ist das Öl mit den darin gelösten 
Wirkstoffen fertig! Im nächsten Schritt 
bringst du es in Salbenform: Messe das 
Öl in einem Messbecher (am besten  
aus Glas) in Millimetern ab und erwärme 
es dann vorsichtig im Wasserbad (bitte 
nicht über 65°C erhitzen, um die Wirk-
stoffe zu bewahren – beobachte die  
Temperatur mit einem Thermometer). 
Gib dann Wachs hinein: Pro 100 ml Öl-
auzug 10 g Bienenwachs. Unter Rühren 

löst sich das Wachs nach ein paar Minu-
ten auf. Fülle die warme Flüssigkeit 
gleich in Salbengläschen oder Tiegel,  
die du zuvor ausgekocht hast. Die Salbe 
wird schnell fest. Warte mit dem Ver-
schließen der Tiegel aber noch, bis sie 
sich weiter abgekühlt hat. Wenn du 
magst, kannst du, wenn die Salbe noch 
nicht fest ist, einige Tropfen naturreines 
ätherisches Öl hinzugeben. Vielleicht ein 
Zirben-, Wacholder-, Kiefern- oder Fich-
ten-Öl? So kannst du den natürlichen 
Duft der Salbe noch etwas intensivieren 
und sie zugleich haltbarer machen. Dann 
fehlt nur noch ein schönes Etikett, und 
die Salbe ist bereit für den Gebrauch, für 
den Vorrat oder zum Verschenken!

TEXT BLANCHE NEUWIRTH  FOTO ERNIE ENKELAAR  

STYLING CYN FERDINANDUS MODE SCHAL UND 

 PULLOVER WWW.INTIKNITWEAR.COM

Entfaltung  
    im warmen  Öl
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Traditionelle 
Rezepte und ihre  
Wirkung
Bereits über Generationen wird die  
Herstellung, Wirkung und Anwendung  
von Salben weitergegeben. Hier einige  
Beispiele überlieferter Rezepte ...

MOOS-TANNE-SALBE*
Anwendung: Wunden, Akne, Ekzeme, 
Insektenstiche, Verspannungen, Muskel-
schmerzen, Zerrungen, Verrenkungen
Zutaten: 1/2 Tasse frisches Moos (nur  
die grünen Spitzen), 100 g frische Tannen-
spitzen, 100 ml Pflanzenöl, 10 g Bienen-
wachs
Zubereitung (WA): Öl erwärmen, Moos 
und Tanne hinzugeben, mit Pürierstab 
zerkleinern, mind. 30 Minuten ziehen  
lassen; Pflanzenteile abseihen; abfüllen. 

BAUMFLECHTEN-SALBE
Anwendung: entzündliche Hauter-
krankungen, Neurodermitis, Schuppen
 Zutaten: 10 g Flechten (z. B. Eichenmoos), 
100 ml Pflanzenöl, 10 g Bienenwachs
Zubereitung (WA): Baumflechten in Öl 
geben und pürieren, 30-60 Min. erwärmen, 
abseihen, Wachs darin auflösen, abfüllen. 

KIEFERNHARZ-SALBE
Anwendung: Wund-und Narbenpflege, 
Zugsalbe bei Dornen, Abszessen; bei  
Muskel,-Gelenk-, Rückenschmerzen;  
kalten Füßen, Erkältungsbalsam
Zutaten: 10-30 g Fichtenharz,  
100 ml Pflanzenöl, 10 g Bienenwachs
Zubereitung (WA): Fichtenharz in  
warmem Öl auflösen, 30-60 Min. ziehen  
lassen; abseihen, Bienenwachs im Harz- 
Öl auflösen; abfüllen.

WACHOLDER-SALBE**
Wirkung: wärmend, durchblutungs-
fördernd, schmerzlindernd, entspannend, 
entzündungshemmend
Zutaten: 1 EL Wacholderbeeren,  
100 g Weihrauch (Boswellia serrata;  
gibt es in fester Form in Apotheken),  
200 ml Pflanzenöl, 20 g Bienenwachs
Zubereitung (WA): Wacholderbeeren  
und Weihrauch mörsern und dann in Öl 
erwärmen, 30 Min. ziehen lassen; absei-
hen, Wachs darin schmelzen; abfüllen. 

FICHTENNADEL-SALBE 
Wirkung: antibakteriell, durchblutungs-
fördernd, entzündungshemmend
Zutaten: 100 g frische Fichtennadeln,
200 g Pflanzenöl, 20 g Bienenwachs
Zubereitung (WA): Fichtennadeln ins 
Öl geben und pürieren; kurz aufkochen 
und 60 Min. ziehen lassen; abseihen, 
Wachs darin auflösen; abfüllen. 

EFEU-SALBE* 
Wirkung: hautstraffend, durchblutungs-
fördernd, wundheilend, desinfizierend, 
Zutaten: 1 Handvoll Efeubeeren und  
-blätter, 500 ml Pflanzenöl, 100 ml 
Efeubeeren öl, 10 g Wachs
Zubereitung (LE): 1. Schritt: Beeren  
und Blätter klein schneiden und mörsern.  
In eine Flasche füllen und vollständig mit 
Pflanzenöl bedecken; 1–2 Wochen stehen 

lassen, immer wieder schütteln. Das  
Öl abseihen und in eine Flasche füllen.  
2. Schritt: 100 ml des Efeuöls in einem 
Topf erwärmen; Wachs darin schmelzen; 
abfüllen. 

ZAPFEN-SALBE**
Anwendung: Muskelverspannungen, 
Muskelschmerzen, Husten, Erkältung
Zutaten: einige harzige Zapfen von 
Nadelbäumen, 500 ml Pflanzenöl,  
50 g Bienenwachs
Zubereitung (WA): Das Olivenöl mit  
den Zapfen auf 60 bis 70 °C erwärmen, 
60 Min. ziehen lassen, abseihen, Wachs 
darin schmelzen; abfüllen.

BAUMRINDEN-SALBE*
Anwendung: Behandlung von Wunden, 
kleinen Verbrennungen, Entzündungen, 
Hautirritationen
Zutaten: 1 Kirschbaum-Zweig (ca. 50 cm 
lang), 100 ml Wasser, 1 Prise Salz, 200 ml 
Pflanzenöl, 20 g Bienenwachs
Zubereitung (WA): Rinde mit einem 
scharfen Messer abziehen und in kleine 
Stücke schneiden. Rinde, Salz und Wasser 
in ein Schraubglas füllen und über Nacht 
stehen lassen. Am nächsten Tag in 200 ml 
Öl geben, kurz aufkochen, Temperatur 
reduzieren und 1 Stunde ziehen lassen.  
Öl durch ein Feinsieb filtrieren und in  
einen Topf geben. Wachs zugeben und 

erwärmen, bis es schmilzt. Mit einem 
Pürierstab glatt rühren; abfüllen.

SCHARZPAPPELKNOSPEN- 
SALBE*
Anwendung: Brandwunden, Entzün-
dungen, Schwellungen, Hämorrhoiden, 
Hautgeschwüre
Zutaten: 1 EL Schwarzpappelknospen,
150 ml Pflanzenöl, 1 EL Wasser, 10 g 
Wachs
Zubereitung (LE/WA): Schwarzpappel-
knospen mit Wasser und Öl im Mixer  
zerkleinern. In ein Glas füllen und über 
Nacht ziehen lassen, am nächsten Tag  
in einen Topf geben. Den Öl-Knospen- 
Mix zum Kochen bringen, Temperatur 
reduzieren und eine Stunde unter dem 
Siedepunkt ziehen lassen. Erneut über 
Nacht ziehen lassen, am nächsten Tag 
wieder erwärmen; Öl abfiltrieren, in einen 
Topf geben, Wachs darin schmelzen; ab-
füllen. Die Knospen können im März/April 
geerntet oder gekauft werden, z. B. in der 
Apotheke. 

TEXT * REZEPT IN ANLEHNUNG AN: GABRIELA NEDOMA: 

HEILSALBEN AUS WALD UND WIESE, SERVUS VERLAG

** REZEPT IN ANLEHNUNG AN: KARIN BURCHART: HARZ- 

UND PECHSALBEN; SERVUS VERLAG 


