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Im Wald unterWegs

Der erste Schritt 
zur Herstellung 
ihres Balsams führt 
Christine Pommerer 
– möglichst bei 
trockener Witterung 
– in den Wald.  
Harz produzieren 
vor allem Nadel-
bäume. Manchmal 
sitzen auch an 
Kirschbäumen 
dicke, rötlich-
goldene Klumpen. 

Wesentlich häufiger ist das Harz jedoch 
an Tannen, Fichten und Kiefern zu 
finden, entweder als dicke Ausbeulung 
im Stamm oder als Strang unter der 
aufgesprungenen Borke. Mitunter ist 
aber einfach ein bisschen flüssiges 
Harz an der Rinde entlang nach unten 
gelaufen und als dünne Fließspur oder 
als verwitterte Verfärbung der Borke zu 
erkennen. 
Baumharz ist ein Sekret, das in vielen 
Kanälen längs und quer durch die 
Bäume fließt. Es tritt nur nach außen, 
wenn ein Baum verletzt wird. Bei  
der Berührung mit kleinsten Partikeln 
von Wasser wird es zähflüssig-breiig. 
Rohharz wird in der Holz verarbeitenden 
Industrie auch (Harz-) Balsam genannt. 
Es besteht aus einem Drittel Terpentinöl 
und zwei Dritteln Kolophonium. Terpen-
tinöl verdunstet an der Luft, sodass mit 
der Zeit nur das erstarrte Kolophonium 
(oft auch als Balsamharz bezeichnet) 
zurückbleibt. Damit verschließt der 
Baum seine Wunden. Das Harz umhüllt 
die Verletzung, wehrt so schädliche 
Eindringlinge ab und wirkt auch 
desinfizierend. Es funktioniert im 
Grunde ähnlich wie die menschliche 
Wundheilung.
Christine Pommerer benutzt zum Harz-
sammeln am lebenden Baum nur ihre 
eigenen Finger, um ihn nicht zu verlet-
zen. Sie setzt ihren Daumen neben einen 
kleinen Harzknubbel und drückt ihn 
seitlich weg. Wenn es nicht funktioniert, 
ist das Harz noch nicht „reif“. Dann 
sucht sie sich einen anderen Baum. 



D  
er Seminarraum auf dem Wasenhof im 
Herzen des Naturparks Schwäbisch-

Fränkischer Wald duftet intensiv nach Harz.  
Auf dem Herd in der Küchenecke steht ein 
schwarzer Topf, in dem Rindenstücke verschie-
dener Größe und Form liegen. Mindestens zwei 
Stunden müssen sie im kalt gepressten Olivenöl 
köcheln, damit sich das Harz daraus lösen kann. 
Besser wäre jedoch noch länger. Bei Christine 
Pommerer zu Hause steht der Topf sogar ein bis 
zwei Wochen auf dem holzbefeuerten Herd. 

Harzöl als Grundlage
Wenn die gelbe Flüssigkeit schließlich eine 
milchig-cremige Konsistenz erreicht hat, ist ein 
Harzöl entstanden. Später verarbeitet es die 
Heilpflanzenpädagogin zu je einem Balsam gegen 
Husten und Gelenkschmerzen weiter. 
Zunächst lässt sie den Topf stehen, bis sich alle 
Borkenstücke, Holzfasern und Schwebstoffe 
abgesenkt haben. Dann schüttet sie das Öl 
vorsichtig in ein anderes Gefäß ab. Diese Methode 
erspart hinterher das aufwendige Säubern eines 
Abseihsiebes. Wenn der Topf mit den Über-

tannengold
Harz schützt Bäume vor Verletzungen. Auch für uns kann es hilfreich 

sein. Christine Pommerer sammelt es im Wald und zeigt, wie sie daraus 

einen Brustbalsam herstellt. 

bleibseln abgekühlt ist, kontrolliert Christine 
Pommerer, ob noch Harz vorhanden ist. Falls ja, 
setzt sie die Teile mit verbliebenem Baumharz  
ein weiteres Mal mit Öl an. Das ist so oft mög-
lich, bis sich das Harz komplett vom Holz gelöst 
hat. Man könnte auch zerkleinerte Kiefern-, 
Tannen- oder Fichtennadeln, angeritzte junge 
grüne Zapfen sowie Knöspchen von Kiefernzwei-
gen, die auch Harz enthalten, mit den Rinden-
stücken aufkochen. Diese Mischung ergibt ein 
grünlicheres Harzöl, das so ähnlich riecht wie 
Kräuter.
Das Geschirr, mit dem Harzöl hergestellt wird,  
ist allerdings nicht mehr für etwas anderes 
verwendbar. Die Harzspuren lassen sich nur sehr 
schwer entfernen. Selbst wenn man den noch 
warmen Topf sofort mit Küchenkrepp auswischt, 
bleiben Verfärbungen und Klebereste zurück.  
Das gilt auch für Rührlöffel, Siebe und derglei-
chen. Feste Harzränder im Topf lassen sich nur  
mit erwärmtem Öl entfernen. Harzflecken in der 
Kleidung können am besten mit Fett (Vorsicht: 
Fettfleck) oder hochprozentigem Alkohol (erst 
Farbbeständigkeit prüfen) beseitigt werden.

Auf dem Herd steht ein Topf, in dem 
               Rindenstücke verschiedener Größe liegen.

Die Zutaten zur Herstellung 
eines Balsams: harzige 
Rindenstücke, ein Klumpen 
Bienenwachs, Kiefernnadeln, 
Zapfen, Harzklümpchen, 
Sheabutter und ein Krug mit 
Olivenöl.
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Wärmender Balsam  
Das Harzöl verwendet die Heilpflanzenpädagogin vor allem  
bei Ziehen in den Gelenken, Rheuma und Ähnlichem. Um 
daraus einen Balsam herzustellen, gibt Christine Pommerer zu 
100 ml Harzöl je 10 g Bienenwachs und Sheabutter in ein Glas. 
Diese Mischung erwärmt sie vorsichtig im Wasserbad, damit 
Wachs und Sheabutter schmelzen. Zum Umrühren nimmt sie 
gerne einen „geschälten“ Lindenzweig oder einen kleinen 
Schneebesen.
Das Ergebnis ist ein einfacher Harzbalsam, der nach Harz und 
Bienenwachs duftet. Dieser Balsam wärmt und schützt. „Er 
wirkt wundheilend, lindert Glieder- und Gelenkschmerzen, 
Rheuma und Hexenschuss.“ Man lässt ihn im offenen Gefäß 
abkühlen, damit es nicht durch Kondenswasser zu Schimmel-
bildung kommen kann. 

Gegen Husten
Meistens verarbeitet Christine Pommerer ihr Harzöl zu Brust- 
bzw. Hustenbalsam weiter. Dazu fügt sie dem Harzbalsam 
insgesamt etwa 5 bis max. 30 Tropfen ätherisches Öl von 
Fichte, Tanne oder Thymian bei (für Kinder: Rosenthymian, 
der „gewöhnliche“ wäre zu scharf). Das Öl rührt sie erst ein, 
wenn der Balsam handwarm, aber noch cremig ist. Durch die 
Hitze würde es sofort verdunsten. Die Aromafachfrau benutzt 
nur Öle bester Qualität. Ihre Nase macht den Unterschied aus: 
Sorgfältig und zeitaufwendig produzierte ätherische Öle sind 
„abgerundet“ und fein im Aroma, während schnell produzierte 
eher scharf und aufdringlich duften.
Harz und ätherische Öle der Kieferngewächse, zu denen auch 
Fichten, Tannen, Lärchen und Zedern zählen, ähneln sich im 
Geruch. Allerdings duftet zum Beispiel die Libanonzeder 
süßlich-balsamisch, während die Douglasie auffallend nach 
Zitrone riecht und schmeckt. 

Im alten Kuhstall
Auf dem Wasenhof, dessen Seminarraum einst ein Kuhstall 
war, bietet die ärztlich geprüfte Aromapraktikerin ihre Duft- 
und Klangmassagen sowie Seminare zu Heilkräutern und 
Naturkosmetikrezepten an. Als Kind hat sie von Vater und 
Großonkel viel über Naturheilkunde und Kräuter gelernt. Weil 
sie die handelsüblichen Produkte nie vertrug, begann sie bereits 
als Kind, Badezusätze, Tinkturen und später auch Kräutersalben 
selbst herzustellen. Nachdem ihr eine alte Kräuterfrau einmal 
von Harzöl erzählte, begann sie damit zu experimentieren.

Ein paar Tropfen ätherische Öle 
 werden dem Harzbalsam zugefügt.

Die harzigen Rindenstücke werden mit kalt gepresstem Olivenöl angesetzt. 
Der Kochtopf sollte nicht gerade ein Lieblingsstück aus der Küche sein, 
denn er wird nach dem Kochen nicht mehr ganz sauber werden.  

Nach mindestens zwei Stunden hat sich das Harz aus den Rindenstückchen 
gelöst. Eine cremige Konsistenz ist entstanden. Nun kann man die Flüssigkeit 
vorsichtig abgießen. 

Das selbst hergestellte Harzöl wird dann mit Bienenwachs  
und Sheabutter (links) vermischt.

KontaKt Kräuterzentrum Wasenhof, Christine Pommerer, 
Heidenbühlweg 11, 71577 Großerlach-Wasenhaus,  
Tel.: 0 71 92/2 07 69, www.kraeuterzentrum-wasenhof.de 

• Tag der offenen Tür: Sonntag, 20.9.2009, 11 – 19 Uhr

•  Seminar: Tannengold – Wie aus einem Stück Harz ein 
Brustbalsam werden kann, Samstag, 31.10.2009,  
10 – 18 Uhr, Kosten: 80 €



rezepte
Harzöl 
anwendung: Harzöl soll Gelenk- 
und Gliederschmerzen sowie 
rheuma und Hexenschuss lindern, 
wärmend und heilend wirken. Es 
lässt sich direkt auftragen oder in 
Form eines Balsams.
• Das Harz trocken sammeln!
•  Groben Schmutz von den 

Klümpchen entfernen.
•  Harz bzw. harzige Rindenstück-

chen in einem alten Topf mit Öl 
bedecken und mindestens zwei 
Stunden lang sanft köcheln 
lassen (es darf nicht rauchen).

WEITErvErarBEITunG  
zu Balsam:
•  Zu 100 ml Harzöl je 10 g Bienen- 

wachs und Sheabutter in ein Glas 
geben.

•  Mischung vorsichtig im Wasser-
bad erwärmen und zum Beispiel 
mit einem „geschälten“ Linden- 
zweig oder einem kleinen  
Schneebesen umrühren. 

•  Im offenen Gefäß abkühlen 
lassen, damit es nicht durch 
Kondenswasser zu Schimmel-
bildung kommen kann.

BrusTBalsam
anwendung: Der Balsam soll 
Husten lindern.
•  Dem Harzbalsam (Herstellung  

s. oben) insgesamt etwa 5 bis  
max. 30 Tropfen ätherisches Öl  
von Fichte, Tanne oder Thymian 
zufügen (für Kinder: Rosenthymi-
an verwenden). 

•  Das Öl erst in den handwarmen, 
aber noch cremigen Balsam 
einrühren, da es ansonsten 
verdunstet. 

Die zutaten für Harzöl und 
Brustbalsam sind in naturkosme-
tikläden und bei entsprechenden 
versandhäusern sowie auf dem Hof 
von Christine Pommerer erhältlich, 
die diese und den Balsam auch 
verschickt (solange der vorrat 
reicht).

■  Text: Dr. Dorothea Wenninger  
Fotos: Roland Krieg

Harzöl, Sheabutter und Bienenwachs  
verschmelzen im Wasserbad zu einem kost-

baren Harzbalsam. Durch die Sheabutter kann 
man den Balsam besser auf der Haut verteilen. 

Christine Pommerer tröpfelt ätherisches  
Fichtenöl in die etwas abgekühlte Masse.  

So entsteht der Brustbalsam. 

Die Heilpflanzenpädagogin füllt den noch  
dickflüssigen Brustbalsam in kleine Gläschen ab,  

die sie dann offen auskühlen lässt. 


