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Christine 
Pommerer (gr. 
Foto) hat den 

Wasenhof mit 
der Hilfe ihres 

Vaters zu einem 
Kräuterzent-

rum mit einem 
Garten für 400 

Heilpflanzen 
ausgebaut. Als 
wir sie besucht 

haben, standen 
 Johanniskraut 

(o. l.), Efeu (o. r.)
und viele Rosen 

noch in Blüte, 
andere Kräuter 

waren schon 
getrocknet (r.)

Kosmetik  aus Kräutern
SelbSt gemachte Winterpflege
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Landapotheke

Lavendel, Johanniskraut und Co. haben 
wunderbare Pflegestoffe für die Haut. 
Kräuterfrau Christine Pommerer nutzt 
diese heilenden und nährenden Kräfte 
für reichhaltige Cremes und LotionenKosmetik  aus Kräutern
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Beim Salbenkochen muss die Masse 
ganz schmelzen. Das dauert lange bei 
Bienenwachs, deshalb sollte es vorher 
möglichst klein geraspelt werden

 Die meisten ihrer Schätze lässt 
Christine Pommerer zwei Jah-

re lang einfach stehen und reifen. Und 
so sind die Regale und Schränke auf 
dem Wasenhof im Schwäbischen Wald 
vollgestellt mit Flaschen und Einmach-
gläsern, die geheimnisvoll schimmernde 
Substanzen bergen. „Das sind selbst an-
gesetzte Öle mit Kräutern aus meinem 
Garten in bester Bioqualität“, erklärt 
die Hausherrin stolz. „Wenn sie fertig 
sind, werden sie abgeseiht und ergeben 
wunderbare, hoch konzentrierte Öle, 
aus denen sich ganz natürliche Haut-
pflegemittel herstellen lassen.“ 

30 Jahre erfahrung

Mehr als 30 Jahre praktischer Erfah-
rung stecken in den Cremes, Seifen und 
Lotionen aus ihrer Salbenküche. Denn 
die Kräuterfrau hat schon als 12-Jährige 
die ersten Tiegel mit selbst gemachter 
Kosmetik gefüllt – nicht nur, weil sie 

hochgradig allergisch auf synthetisch 
produzierte Inhaltsstoffe reagierte. 
„Mein Vater, ein Verehrer von Pfarrer 
Kneipp, und mein Großonkel, der viel 
über Heilpflanzen wusste, haben die 
Liebe und Leidenschaft für die Kräu-
terkunde in mir geweckt“, erinnert sich 
die Mutter zweier Söhne. Später ging sie 
bei vielen erfahrenen Frauen und Män-
nern in die Lehre: „Ich kann jedem nur 
raten, alle Chancen zu nutzen, von den 
alten Kräuterkundigen zu lernen. Selbst 
ein gutes Sachbuch kann diese unwie-
derbringlichen Erfahrungsgeschenke 
nicht ersetzen.“
Heute wachsen in ihrem Wildkräuter-
paradies über 400 Heilpflanzen, mit 
denen die ausgebildete Aromathera-
peutin beim Anrühren und Köcheln 
von Kosmetikprodukten immer wie-
der Neues ausprobiert. Zum kreativen 
Experimentieren ermutigt sie auch die 
Teilnehmer ihrer Seminare: Ausgehend 

von einfachen Grundregeln kann man 
die Auswahl der Zutaten nach Lust 
und Laune variieren. So wird jede Salbe 
mit der gewünschten Menge an Kräu-
ter- und Basisölen, zehn bis 15 Prozent 
Bienenwachs, zehn Prozent Sheabutter 
oder Wollfett und ätherischen Zusätzen 
zubereitet. Bei der Herstellung des Win-
terbalsams (siehe Seite 54) hat sich die 
schwäbische Fachfrau unter anderem 
für ein grünes Avocadoöl entschieden. 
Das sehr reichhaltige Öl enthält vie-
le Vitamine und wertvolle Fettsäuren, 
macht rissige Haut wieder geschmeidig 
und fördert ihre Widerstandskraft. 

JohanniSkrautöl belebt

Einer ihrer Lieblinge ist das dunkelrot 
leuchtende Johanniskrautöl, das eben-
falls hervorragend in jede Winterkos-
metik passt. Es regeneriert entzündete 
und trockene Haut und belebt den 
Stoffwechsel ihrer Zellen. Es ist ebenso 
in den Land-Idee-Sets (siehe Seite 52) 
enthalten wie Mandelöl, das wärmend 
und entgiftend wirkt und den Feuchtig-
keitshaushalt der Haut unterstützt.

Auch mit Rosen 
und Lavendel 
(ganz l.) setzt 
die Kräuterfrau 
Öle an, die sie zu 
Seifen, Cremes, 
Lotionen und 
Heilsalben 
verarbeitet (l.). 
Überall auf dem 
Hof stehen in 
den Schränken 
große Flaschen 
mit Öl-Ansätzen 
(l. unten) und 
Gläser voll mit
getrockneten 
Blättern, Blüten 
und Wurzeln 
(M. unten) 

Landapotheke
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Als Salbengrundlage verwendet Christi-
ne Pommerer gern Shea- oder Kakao-
butter, die viele Vitamine haben und 
sehr nährend ist. Wie bei allen Zutaten 
empfiehlt sie hier, auf gute Qualität zu 
achten und ein Produkt aus kontrolliert 
biologischem Anbau und die erste Kalt-
pressung zu wählen. Das Gleiche gilt 
für die ätherische Öle, die Cremes und 
Lotionen duften lassen. Bei ihrer Ver-
wendung ist zu beachten, dass sie schon 
in niedriger Dosierung eine große Wir-
kung haben. Bevor man noch ein paar 
Tropfen zugibt, sollte die Pflege am bes-
ten auf der Haut geprüft werden, denn 
nur dort kann sich der Geruch voll ent-
falten. Wenn das Produkt bei der Zube-
reitung erhitzt wird, kommen die äthe-
rischen Öle erst kurz vor dem Erkalten 
hinzu, weil sie sich sonst verflüchtigen. 

Die haltbarkeit iSt
ÄbhÄngig vom baSiSöl

Da die Rezepte, die wir zum Nachma-
chen ausgewählt haben, ohne künstli-
che Konservierungsstoffe auskommen, 
stellt sich die Frage, wie lange sich die 
Naturkosmetik verwenden lässt. Die 
Kräuterexpertin: „Das hängt ganz stark 
von der Haltbarkeit der verarbeiteten 
Basisöle ab. So bleibt unsere Efeuseife 
nur drei Monate stabil, Winterbalsam 
Salzöl-Peeling und Körperlotion da-
gegen sind geschlossen und bei gleich-
mäßiger Lagertemperatur in einem 
kühlen, dunklen Raum mindestens ein 
Jahr, meist sogar noch länger haltbar.“

Hier werden am besten auch die Öle 
aufbewahrt, denn sie gehen schnell ka-
putt, wenn sie ständigen Temperatur-
schwankungen ausgesetzt sind. Unter 
optimalen Bedingungen halten sich 
Avocado-, Mandel- und Johanniskraut-
öl mindestens ein Jahr, Sesamöl zwei 
und Jojobaöl sogar drei bis vier Jahre. 
Ranzige Öle und Cremes gehören auf 
den Kompost und nicht mehr auf die 
Haut. Kein Grund zur Panik besteht al-
lerdings, wenn sich einzelne Bestandtei-
le absetzen. Kosmetik mit Öl muss vor 
Gebrauch meist etwas geschüttelt oder 
umgerührt werden. Für letzteres haben 
sich Zahnstocher bewährt: Sie passen 
optimal in die schmalen Tiegel und was 
kleben bleibt, wird gleich für die Pfle-
ge verwendet. Dazu noch ein Tipp aus 
der Salbenwerkstatt im Schwäbischen 
Wald: „Auch mit dem Besteck und den 
Geräten für die Puppenküche kann 
man in den kleinen Behältern bei der 
Zubereitung sehr gut arbeiten.“
Für alle Leser, die unter ihrer sachkun-
digen Anleitung Hautpflegemittel – für 
sich selbst oder als liebevolles Geschenk 
– herstellen wollen, veranstaltet Christi-
ne Pommerer am 4. Dezember und am 
8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr ein 
LandIdee Naturkosmetik Seminar. Die 
Teilnahme kostet 80 Euro – Materiali-
en, Verpflegung und Skript inklusive. 
Für den zweiten Kurs bietet sie darüber 
hinaus einen Gutschein an, den man 
unter den Weihnachtsbaum legen kann. 
 Angelika Krause

beStellSetS:
Kleines LandIdee-Set 
mit jew. 50 ml Johanniskrautöl, grü- 
nes Avocadoöl, Jojobaöl, Mandelöl, 
Sesamöl sowie jew. 30 ml Sheabut-
ter, Kokosfett, Kakaobutter; alles in 
bester Bioqualität; Anleitungen. 
Preis: XXXX Euro inkl. Versandkosten

Großes LandIdee-Set 
mit jew. 100 ml Johanniskrautöl, 
Avocadoöl, Jojobaöl, Mandelöl, 
Sesamöl; jew. 100 ml Sheabutter, 
Kokosfett, Kakaobutter; alles in bes-
ter Bioqualität; 5 Glastiegel (30 ml); 
jew. 5 Behälter für Roll-on-Stifte und 
Lippenpflege; Anleitungen.  
Preis: XXXX Euro inkl. Versandkosten
Zu bestellen bei www.landidee.info 

kontakt:
Kräuterzentrum Wasenhof, 
Heidenbühlweg 11, 
71577 Großerlach – Wasenhaus,
Tel.: 0 71 92/2 07 69, E-Mail: kraeuter-
zentrum-wasenhof@gmx.de, Inter-
net: kraeuterzentrum-wasenhof.de 

In ihrem Seminarraum, 
dem früheren Kuhstall 
des Wasenhofs, lässt 
Christine Pommerer 
Angelika Krause das 
Salzöl-Peeling testen

Die Kräuterfrau und die Redakteurin 
stellen die LandIdee-Sets zusammen
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3 4

Flüssige eFeuseiFe

Zutaten: Frische geernteter Efeu, 250 ml Wasser, 1 Msp. 
Guarkernmehl, 10 Tropfen Citronella (ätherisches Öl) 
Zubereitung:  1 Die Efeublätter (ohne Blüten und Früchte) 
von den Zweigen zupfen und möglichst klein hacken. Je klei-
ner sie sind, um so besser lösen sich später die Saponine aus. 

Ein Gefäß mit Deckel bis zum Rand damit füllen. 2 Mit 
kaltem Wasser aufgießen, gut verschließen und etwa 
15 Minuten lang schütteln, bis sich an der Oberfläche 
viel seifenartiger Schaum gebildet hat.  3 Die Flüssig-
keit abseihen, den Efeu dabei mit dem Löffel leicht aus-

pressen.  4 Etwas Guarkernmehl zur Verdickung sowie 
Citronella oder ein anderes ätherisches Öl für Duft und 
Haltbarkeit hinzugeben und alles gut verrühren. 
Anwendung: Reinigt schonend Hände und Gesicht. 

–>Weitere Naturkosmetik auf Seite 54
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Weicher Winterbalsam

reichhaltige Körperlotion

Zutaten: 25 g Sheabutter, 20 g Bienenwachs, 15 ml Jo-
hanniskrautöl, 5 ml Avocadoöl, 10 ml Jojobaöl, 12 Tropfen 
Süßorange (äth. Öl), 5 Tropfen Zirbelkiefer (äth. Öl) 
Zubereitung:  1 Sheabutter und Bienenwachs zerkleinern 
und in einen Tiegel geben. Mit Johanniskraut-, Avocado- 
und Jojobaöl auffüllen. 2 Im Wasserbad erwärmen, bis alles 

geschmolzen ist.  3 Auf eine gepolsterten Unterlage stellen, 
damit der Balsam nicht von unten kalt wird, und die ätheri-
schen Öle einrühren.  4 Beim Abkühlen nur mit einem Kü-
chenkrepp abdecken, damit die Feuchtigkeit abziehen kann. 
Anwendung: Morgens und abends aufgetragen stärkt der 
Gesichtsbalsam die Haut und schützt sie vor Trockenheit

Zutaten: 120 ml Jojobaöl, 50 ml Avocadoöl, 20 ml Rosenwasser 
Zubereitung: Erst Jojobaöl als Basis, dann Avocadoöl in ein Gefäß füllen. Zum 
Schluss gibt man hochwertiges Rosenwasser, das mehrfach destilliert ist und 
einen hohen natürlichen Rosenalkoholwert haben, hinzu. Wer keine ruhige Hand 
hat, braucht für das Abfüllen einen Trichter. Als Behälter eignet sich am besten 
eine Spenderflasche mit einer Pumpe, in die keine Keime gelangen können.  
Anwendung: Die unten wässrige und oben ölige Lotion muss vor jeder 
Anwendung geschüttelt werden, damit sie sich gut vermischt. Ihre nährenden, 
regenerierenden und feuchtigkeitsbindenden Wirkstoffe machen sie zu einer 
ausgezeichneten Winterpflege für die strapazierte und trockene Körperhülle. 

1 2 3 4

salzöl-peeling

Zutaten pro Tiegel: 30 g Vollmeersalz, 10 ml Olivenöl, 
8 ml Sesamöl, 5 ml Avocadoöl, 9 Tr. Lavandula angustifolia 
oder 2 Tr. Wilder Berglavendel (äth. Öle), Lavendelblüten 
Zubereitung:  1 Zutaten zusammenstellen und die Tiegel 
mit Salz füllen. 2 Olivenöl hineingießen und warten, bis es 
sich gesetzt hat. Dann Sesam- und Avocadoöl dazugeben.   

3 Alles mit einem Zahnstocher gut vermischen, anschließend 
das ätherische Öl hinzugeben und einrühren.  4 Frische La-
vendelblüten abzupfen, einstreuen und nochmal umrühren. 
Anwendung: Statt Duschgel einen Teelöffel voll Peeling in 
die feuchte Haut einmassieren und anschließend abspülen. 
Reinigt porentief und macht eine wunderbar weiche Haut.


