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Vorwort und Persönliches 

Der Untertitel des Buches »Die Heil-
kraft der heimischen Kräuter und 
Harze« soll nicht etwa den Arzt erset-
zen und Sie zur kritiklosen Selbsthilfe 

verleiten. Es soll vielmehr die Möglichkeiten bieten, mehr Sensibilität in der Wahrneh-
mung von sich selbst, anderen und allem Lebendigen um mich herum zu stärken. Ich 
habe ein ganzes Kapitel der genauen Beschreibung jener Pflanzen gewidmet, die meines 
Erachtens eine herausragende Stellung in allen Räucherwerken innehaben und die Sie 
fast alle wild sammeln können. Die alphabetische Aufzählung ist freilich unvollständig 
und dient in erster Linie dazu, die Wirkung der Pflanzen besser zu verstehen und für Ihre 
eigenen Bedürfnisse zu nützen. Räuchern kann tatsächlich dem Körper helfen, Kraft zu 
gewinnen und dem Geist dabei unterstützen, ruhig zu werden, seinen Horizont zu weiten 
und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Mein Wissen stammt aus der Praxis. So führte ich Interviews mit Ärzten, Heilprak-
tikern sowie Räucherexperten und recherchierte in neuen und alten Büchern zum Thema 
Räuchern in Zusammenhang mit Medizin. Dabei war in unserem Kulturkreis noch bis 
in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts das Räuchern fixer Bestandteil in der Me-
dizin und Volksheilkunde. So wurden Räucherungen zu Heilzwecken in der Apotheke 
angeboten wie z.B. Fichtenharz, das auch unter dem Namen »Burgunderharz« verfügbar 
war – es kräftigt und hilft gegen Rheuma und Ausschläge. Bei Bronchialverschleimung 
und Husten wurde das sogenannte »Strassburger Terpentin« verwendet. Dabei handelt 
es sich um Tannenharz, ein heimisches Naturheilmittel, das wie viele andere Harze und 
Heilpflanzen zum Räuchern im Handel verfügbar war. Es ist mir daher ein Anliegen, dem 
Räuchern wieder einen angemessenen Platz zur Erhaltung und Wiedergewinnung von 
Gesundheit und Wohlergehen zuzuschreiben.

Ich selbst bin das beste Beispiel dafür, dass jeder die Wirkung von Verräuchertem und 
Düften spüren kann, egal ob es um die Aufhellung der Stimmung, die Klärung der Ge-
danken, Entspannung, die Raumreinigung oder auch nur des Beduftens eines Zimmers 
geht. Dass bei einer Körperräucherung auf allen Ebenen – der mentalen, körperlichen, 
geistigen und spirituellen – so viel Umwälzendes passieren kann, erlebe ich heute bei 
meinen Körperräucherungen, meinem in meinem Beruf, im 1. Zentrum für Traditionelle 
Europäische Medizin durchführe, immer wieder. Ich bin dabei, wenn tiefgreifende Er-
kenntnis für eine – psychische wie physische – Heilung wichtig ist, ich sehe aber auch, 
dass einfach Loslassen heilsam sein kann. 
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Die Räucherpraxis hat mir  Schritt für Schritt mehr Sensibilität in der Wahrnehmung 
von mir selbst, anderen und allem Lebendigem um mich herum geschenkt. Ich achte 
 besser auf die Signale meines Körpers und meine Bedürfnisse. War ich in der Vergangen-
heit oftmals drauf und dran, über die Grenzen meiner Belastbarkeit zu gehen, blinkt heu-
te sozusagen ein inneres Warnlicht auf und signalisiert mir, einen Gang  zurückzuschalten 
und Pausen nicht zu vergessen. Neben der neuen Art der  Selbstreflexion und dem acht-
samen Umgang mit meiner Energie hat mich das Räuchern emotional stabiler und ge-
lassener gemacht.

Ich führe ein Gesundheitszentrum, in dem die Gäste Linderung und Heilung ihrer 
Beschwerden suchen, aber auch Trost und Zuspruch in schwierigen Lebenslagen erwar-
ten. Außerdem möchten die meisten unter ihnen Anregungen zur individuellen Vorsorge 
mitnehmen. All diese Prozesse darf ich mit Körperräucherungen, aber auch mit Vorträ-
gen und Seminaren zum Verräuchern heimischer Naturstoffe unterstützen. Alles, was 
ich selbst erfahren und gelernt habe, will ich weitergeben, weil ich daran glaube, dass für 
jeden Interessierten etwas dabei ist, wie er sein Wohlergehen und seine Lebensqualität 
verbessern oder hochhalten kann. 

Das Räuchern hat meine Sinne geöffnet, sodass ich mein Leben  genussvoller  empfinde 
und gestalte. Je nach Anlass, Bedürfnis, Jahreszeit und Stimmung haben  Räucherrituale 
einen fixen Platz in meinem Leben. Und alle paar Tage ziehe ich mit einer Rauch- und 
Duftwolke von Rosenweihrauch, Salbei und anderen Kräutern auch durch das 1. Zen-
trum für TEM in Bad Kreuzen. Denn: Jeder soll sich geborgen, willkommen und wohl 
fühlen in unserem Haus.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Buch zurückkehren können zu den heilsa-
men Quellen der Natur. Lernen Sie mit mir die reiche Fülle an heilenden Kräutern und 
Harzen erkennen und richtig gebrauchen. Genießen Sie mit mir die Entdeckungsreise 
durch das Reich der heilsamen Düfte!

Dipl.-BW Fritz Kaindlstorfer, MBA

P. S.: Ich möchte darauf hinweisen, dass aus Gründen der leichteren Lesbarkeit darauf 
verzichtet wird, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personen-
bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
Männer und Frauen in gleicher Weise.
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Die Traditionelle  
Europäische Medizin (TEM)

Bevor wir uns der Heilkraft des Räu-
cherns widmen, ist es wichtig, die 
Grundlagen dieser jahrtausendealten 
Tradition kennenzulernen. Im Ge-

gensatz zur Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) oder auch im Gegensatz zum 
Heilwissen des Ayurveda, geriet schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts mit den Aus-
wirkungen der Französischen Revolution und der Aufklärung die alte Heilkunst Euro-
pas langsam aber stetig in Vergessenheit, verdrängte doch die neue Betrachtungsweise 
die Medizin von den Geistes- in die Naturwissenschaften. Während also im asiatischen 
Raum die Tradition weitergetragen wurde und parallel zu den sich neu entwickelnden 
Methoden der naturwissenschaftlichen Forschung auch weiter begleitend und gesund-
erhaltend zur Anwendung kam, vergaßen wir Europäer das medizinische Wissen unserer 
Vorfahren. Dabei basieren die alten Heiltraditionen von Ost und West in ihrem Kern auf 
ähnlichen Erkenntnissen. 

Wie die fernöstliche so will auch die TEM als beseelte Heilkunst auf Basis der Säfte-
lehre die individuelle Konstitution eines Menschen stärken, Dysbalancen regulieren hel-
fen und dessen Selbstheilung aktivieren. So werden beispielsweise Aderlass, Schröpfen, 
die Humoralpathologie, Klostermedizin, Heilpflanzen nach der Signaturenlehre, Wasser-
anwendungen und Spezialmassagen aus der Überlieferung neu bewertet und einge-
setzt. Dabei haben Heilpflanzen und Kräuter in der TEM ihren Fixplatz. Wer daher die 
Räucher praxis mit heimischen Kräutern und Harzen verstehen und anwenden möchte, 
sollte sich vorher mit den Grundprinzipien der alten Heilkunde vertraut machen.

Die TEM betrachtet – ebenso wie alle anderen tradierten Heilverfahren – den Men-
schen ganzheitlich, also in Bezug auf seine Lebensumstände, aber auch im Wechselspiel 
mit Jahreszeit, Umwelt, Klima und Lebensphase. Sie kann begleitend und unterstützend 
zur Schulmedizin eingesetzt werden. Neueste Untersuchungen an der 1991 gefunde-
nen Eismumie vom Similaungletscher in den Ötztaler Alpen, besser bekannt als »Ötzi«, 
 haben gezeigt, dass die Ursprünge der europäischen Medizin noch weiter zurückgehen als 
vermutet. Hautbefunde sprechen dafür, dass Ötzi schon vor 5000 Jahren mit Akupunktur 
behandelt wurde. Die genadelten Punkte, die man am Mann im Eis fand, entsprechen 
den heutigen in der Akupunktur der TCM und auch in der Reflexologie der TEM. Das 
wird als Zeugnis einer schon damals auf Energielehre basierten Medizin gewertet.
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Hippokrates von Kos 
(um 460 - 370 v. Chr.), 
griechischer Arzt, 
»Vater der Heilkunde«

Galen 
(um 130 - 200), 

griechischer Arzt und Anatom

Avicenna 
(980 - 1037), 

persischer Arzt, 
Astronom und Alchimist

Hl. Hildegard von Bingen 
(1098 - 1179),
Mystikerin und 
Naturwissenschafterin

Paracelsus 
(1493 - 1541), 
Arzt, Alchimist, 

Astrologe, Mystiker, 
Laientheologe und Philosoph

Hl. Teresa von Avila 
(1515 - 1582), 
Mystikerin, Kirchenlehrerin 
und Begründerin des 
Teresianischen Karmels

Vincenz Prießnitz 
(1799 - 1851), 

Naturheiler und Wegbereiter 
der Hydrotherapie

Sebastian Kneipp 
(1821 - 1897), 
Priester und Hydrotherapeut, 
Begründer der Kneipp Medizin

Wilhelm Winternitz 
(1834 - 1917), 
Mediziner und Wegbereiter 
der modernen Hydrotherapie

Grundlagen der europäischen Medizingeschichte

Die Fragen »Wie erhalte ich mich gesund?« und »Wie genese ich von Krankheit oder 
Verletzung?« haben den Menschen also schon von Urzeiten an beschäftigt. Die TEM hat 
griechische, römische, vielleicht auch ägyptische Wurzeln, nahm germanische, keltische 
und slawische Impulse auf. Sie ist beinahe 3000 Jahre am Krankenbett erprobt und gelebt 
worden. Wobei hier Heilmethoden und kultische Praxis stark ineinander übergingen, wie 
jungsteinzeitliche Funde bezeugen, für die Trepanationen eher zu kultischen als zu hei-
lenden Zwecken sprechen. Aber selbst wenn ein Loch im Kopf dazu dienen sollte, einen 
Dämon in den Körper oder aus dem Körper fahren zu lassen: Der Übergang von Kult 
und Heilung ist fließend.

Im griechischen Raum ist kaum von magischen Heilritualen die Rede. Die alten 
Griechen entdeckten die Bedeutung der Prävention, sprich sie erkannten, dass es ebenso 
wichtig ist, Krankheiten zu vermeiden wie diese zu heilen. Deshalb war es die Aufgabe 
der Medizin und der Ärzte, den Menschen eine Lebensweise nahezubringen, die Krank-
heiten nach Möglichkeit abwehrt. Griechische Philosophen wie Aristoteles vermittelten 
Richtlinien für die Prävention auf dem Gebiet der Diätetik oder der Hygiene. So wurde 
schon damals empfohlen, sich nicht der Völlerei hinzugeben und sich täglich Gesicht und 
Hände zu waschen. Beim Baden war man allerdings großzügiger: Diese Reinigung sollte 
einmal im Monat reichen.

Hippokrates von Kos (etwa 460–370 v. Chr.) ist der wahrscheinlich bekannteste an-
tike Arzt, der deshalb auch Vater der Medizin genannt wird. In der hippokratischen Lehre 
stand die erkrankte Person, nicht aber deren Krankheit im Mittelpunkt. Eine Krankheit 
konnte sich bei jedem anders äußern. Deshalb musste auf die individuellen Bedürfnisse 
eines jeden Kranken eingegangen werden. Das, was als personalisierte  Medizin in der 
heutigen Schulmedizin zum teuren Forschungsthema wird, war also in der Antike bereits 
gang und gäbe. 

Hippokrates von Kos  
wendete »gewürzhafte 
Rauchwerke« an.
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 — Häufige Beschwerden: Neigung zu Fieber-
schüben, akuten Entzündungen des Herzens, 
der Gelenke und der Nieren. Ist der Sanguini-
ker krank, dann oft kurz und heftig. Er neigt 
nicht zu chronischen Erkrankungen.

 — Stärkung der Konstitution: Kühle Anwen-
dungen, etwa Brust- oder Leberwickel. Ganz-
körperabreibungen mit Traubenkern- und 
 Melissenöl. Zu viel Sanguis führt zu Realitäts-
flucht und Träumerei. 

 — Zugeordnete Räucherpflanzen: Eisenkraut und 
Mädesüß können einen Ausgleich schaffen.

Der Choleriker verkörpert das Feuer-Prinzip und den inneren Antrieb mit den 
Eigenschaften warm und trocken. Extrovertiert, hitzköpfig und manchmal 
auch etwas unkontrolliert bewältigt er das Leben. Dieser Arche typus steht für 

Führung und Einsatzfreude auch in problematischen  Zeiten. Der Choleriker hat 
ein hitziges Wesen, zeigt Führungsqualität nach dem  Motto »immer schneller, höher 

und weiter«. Er steht für Lebenskraft, Aktivität, Vitalität, Durchsetzungsvermögen und 
Selbstbewusstsein, neigt zu Übertreibungen, zu Gefühls- und Wutausbrüchen. Die Do-
minanz wird unterstützt von seinem hohen  Wärmepotenzial, kombiniert mit reduziertem 
Feuchtigkeitsprinzip.

 — Häufige Beschwerden: Neigung – wie beim Sanguiniker – zu Entzündungen der 
Gelenke, daher zu Gicht, Rheuma, Steinleiden, Allergien, heftigen Schmerzzustän-
den, Bluthochdruck.

 — Stärkung der Konstitution: Kühlende und beruhigende 
Anwendungen, die das Hitzeprinzip reduzieren. Spezial-
massage mit Distel-, Mandel- oder Lavendelöl. Zu viel 
Cholera kann zu Anspannung und Überaktivität führen. 

 — Zugeordnete Räucherpflanzen: Löwenzahn und Veilchen 
gleichen diese Zustände aus.



R 

Räuchern



Räuchern

24



Kapitel 2

25

Immer der Nase nach
Der Geruchssinn, unser direkter Draht zum Gefühlszentrum

Man nehme eine Nase voll Laven-
delaroma bei innerer Unruhe und 
verbessere seine Stimmung mit Zi-
trusdüften« – Gerüche und Düfte 

prägen uns viel mehr, als uns bewusst ist – sie wirken direkt über das Gefühlszentrum und 
wecken Erinnerungen. Während visuelle, akustische und haptische Reize in der Groß-
hirnrinde verarbeitet werden müssen, wirken Gerüche unmittelbar auf das limbische 
System, wo Emotionen verarbeitet werden. Düfte sind also eng mit Gefühlen, dem Erin-
nern und dem vegetativen Nervensystem verbunden. Sie sind maßgeblich daran beteiligt, 
ob Stress- und Sexualhormone tanzen, ob das Herz schneller oder langsamer schlägt, 
sie wirken auf Verdauung und Atmung sowie auf die Ausschüttung von Botenstoffen, 
die Schmerzen stillen, euphorisieren oder uns hellwach im Oberstübchen machen. Der 
»stumme Sinn«, wie der Geruchssinn genannt wird, den wir im multimedialen Zeitalter 
gerne vernachlässigen, ist unser ältester Sinn.

Vom Duftmolekül zum komplexen Duft
Düfte sind komplex und bestehen aus vielen Einzelkomponenten. Der Geruch von Scho-
kolade zum Beispiel hat rund 500 Komponenten, ein exquisiter Rotwein bringt es auf  
700 chemische Signale, die unser Riechorgan fordern. Man schätzt, dass wir mehr als 
10.000 Düfte unterscheiden können. Neueste Forschungen gehen davon aus, dass es noch 
viel mehr sind. So betörend mancher Duft auch sein mag, in vielen Fällen fehlen uns die 
Worte, um den Duft zu beschreiben.

Der unterschätzte leistungsstarke Sinn
Es ist die Nase, die ein Neugeborenes zur Mutterbrust führt, weil es die Milch riecht. 
Auch wenn wir rund 20 Prozent der Informationen aus der Umwelt mit dem Geruchs-
sinn wahrnehmen, ist die moderne Welt von visuellen Reizen geprägt. Unser »stummer 
Sinn« ist erst relativ kurz Gegenstand intensiverer Forschung. 

Seit Anfang der 1990er-Jahre beschäftigen sich Molekularbiologen, Genetiker, Neu-
rologen und Computerexperten mit der Nase. So erhielten die amerikanischen Wis-
senschaftler Linda B. Buck und Richard Axel für die Erforschung der Riechrezeptoren 
im Jahr 2004 den Nobelpreis für Medizin. Allmählich wird klarer, auf welchen Wegen 
der Duft ins Gehirn gelangt, wie er dort beurteilt, entschlüsselt und gespeichert wird. 
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 Mittlerweile können auch künstliche Nasen hergestellt werden, zu deren Einsatzfeldern 
etwa die medizinische Diagnostik von Diabetes zählt, weil sich im Atem von Zucker-
kranken Aceton erschnüffeln lässt. Die elektronische Nasentechnologie (ENT) könnte 
in der Lebensmittelindustrie und als intelligenter Brandmelder Karriere machen, weil 
sie Ausgasungen von Materialien erkennt, noch bevor es zu einem Schwelbrand kommt. 
Aber keine Angst: Die Experten sind sich einig, dass die menschliche Nase zum Beispiel 
in der Wein-, Gewürz- oder Parfumbranche nicht ausgedient hat.

Jeder Mensch hat bei bestimmten Düften sofort ein Bild oder Gefühl im Kopf. Üb-
rigens zeigten Befragungen, dass der Duft nach frisch geschnittenem Gras oder einer 
Wiese zu den beliebtesten zählt. Studien belegen, dass Probanden, wenn sie einem an-
genehmen Geruch ausgesetzt sind, Gesichter attraktiver bewerteten. Schönheit liegt also 
nicht nur in den Augen, sondern auch in der Nase des Betrachters. Jeder Geruch hat auf 
jeden Menschen eine ganz spezielle Wirkung. Fazit: Unser Geruchssinn eröffnet uns ein 
sinnliches Genusstor zur Welt. Welcher Satz könnte das eindrucksvoller verdeutlichen als 
Marilyn Monroes Antwort auf die Frage, was sie nachts im Bett trage? »Einen Tropfen 
Chanel Nr. 5 …«

Was gut schmeckt, entscheidet die Nase
Der Geschmackssinn ist ohne unseren Geruchssinn beinahe hilflos. Rund 80 Prozent des 
Geschmackserlebnisses läuft über die Nase. Die Zunge kann über die Geschmacksqua-
litäten süß, sauer, salzig, bitter und umami entscheiden – und das war’s auch schon. Das 
ausschlaggebende Urteil über den Geschmack einer Speise fällt die Riechschleimhaut 
durch die Duftmoleküle, die nicht nur als Aroma, sondern wie durch einen Kamin vom 
hinteren Teil des Mundes über den Gaumen in die Nase ziehen.

Entscheidend für das Entstehen der Empfindung »schmeckt gut« oder »schmeckt 
schlecht« ist die Ausbildung eines individuellen Geschmackserkennungsgedächtnisses. 
So registriert das Gehirn den Wohlgeschmack einer sättigenden Speise zum Beispiel als 
Belohnung, die über den kalorischen Wert hinausgeht. Diesen Genuss möchte man dann 
öfter erleben. Löst eine Mahlzeit dagegen Magenschmerzen oder Übelkeit aus, führt dies 
zu einer Aversion, die abgespeichert wird. Viele äußere Einflüsse bestimmen diese Ent-
wicklung mit. Gibt man Kindern früh frische, saisonale und unbehandelte Lebensmit-
tel, werden ihnen diese auch später schmecken. Bekommen sie dagegen Fertigprodukte 
mit Geschmacksverstärkern und stark gesüßte Säfte, wird ihr Geschmack eher in diese 
denaturierte Richtung geschärft. In diesem Zusammenhang ist es aber auch wichtig an-
zumerken, dass manche Aversionen deshalb entstehen, weil der Körper von bestimmten 
Lebensmitteln krank wird oder sie ihm nicht guttun, wie etwa bei Lebensmittelintole-
ranzen. Wer eine natürliche Abneigung gegenüber allem Süßen hat, der könnte eventuell 
eine Fruktoseintoleranz haben. Unser Geschmacksgedächtnis sollte von Kindesbeinen an 
möglichst viele Geschmäcker erleben, um richtig konditioniert zu werden. So bekommt 
die Empfehlung der Ärzte, für eine abwechslungsreiche, ausgewogene, saisonale und na-
turnahe Kost zu sorgen, noch mehr Gewicht.
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Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir in Frieden miteinander leben können, wie 
es uns dein Sohn Jesus Christus vorgelebt hat. Durch ihn bitten wir dich voll Vertrauen 
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.« Dann wird das duftende Rauchgefäß durch 
die Räume getragen. Alle gehen mit, ob schweigend, betend oder Weihnachtslieder sin-
gend. Das Vaterunser schließt das Segnungsritual ab.

Mein Räuchertipp: Beifuß, Lorbeer, Meisterwurz, Mistel, Schafgarbe

Der Dreikönigstag (6. Januar) beschließt die Raunächte. Am Vorabend ist es Brauch, 
durch die Räume zu gehen, mit Weihrauch zu segnen und auf die Türen mit Kreide den 
Haussegen – den auch die Sternsinger bringen – zu schreiben: C+M+B, umrahmt von der 
Jahreszahl (z. B. 20 C+M+B 17).

Mein Räuchertipp: Fichtenharz, Mariengras, Myrrhe, Rose, Tannenharz und Weihrauch

1./2. Februar 
Imbolc – Lichtmess

Der Monat Februar steht im Lateinischen für das Reinigen. Ab dem 2. Februar erwacht 
die Natur aus dem Winterschlaf, Maria Lichtmess weckt die Lebensgeister. Die Fra-
ge, die ich nun stelle und mit dem Räuchern unterstütze, lautet: »Wo möchte ich mein 
Licht zum Strahlen bringen?« In keltischer Zeit wurde um diese Zeit das Fest des Imbolc 
 gefeiert, um die Winterstarre zu vertreiben. Im christlichen Sinne ist Lichtmess ein Ma-
rienfest – Maria Reinigung – an dem das Licht der Kerze geweiht wird. Die innere wie 
die äußere Reinigung, das Aufräumen, um für Neues Platz zu schaffen, ist das zentrale 
Thema in diesen Tagen. Es wird Zeit, den Körper zu entgiften, den Vitamin- und Mine-
ralstoffspeicher aufzufüllen. 

Lichtmess ist der ideale Zeitpunkt, um Haus, Hof und Wohnung mit Rauch zu rei-
nigen und zu segnen. Um die Reinigung zu forcieren, kann man vor dem Räuchern schon 
alle unangenehmen Themen, die man loswerden will, auf einen Zettel schreiben. Nach 
dem Räuchern verbrennt man den Zettel in der Räucherpfanne und die Themen werden 
ins Licht verabschiedet.

Mein Räuchertipp: Alant, Beifuß, Engelwurzwurzel, Fichtenharz, Lavendel, Quendel, 
Salbei, Wacholder
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Wirkung auf geistiger und emotionaler Ebene: Die Kamille wirkt durch ihre zahlreichen 
Inhaltsstoffe – unter anderen Bitterstoffe, Flavonoide und Gerbsäure – zur Beruhigung 
bei Depressionen oder Schlafstörungen.

Wirkung auf körperlicher Ebene: Die Kamille gilt als antibakteriell, austrocknend, 
beruhigend, blutreinigend, harntreibend, krampflösend, menstruationsfördernd, milch-
bildend, schmerzlindernd, schweißtreibend und tonisierend. Ihre Anwendung ist sehr 
vielseitig und reicht von Asthma, Augenleiden, Blähungen, Druchfall und Entzündungen 
bis Nebenhöhlenerkrankungen und Zahnbeschwerden.

Räucherwerk: Verwendet wird die Blüte oder das ganze Kraut. Eignet sich sehr gut in 
Kombination mit Lavendel, Schafgarbe, Baldrian und Rose.

Traditionelle Nutzung
Die Kamille wurde sowohl von den Ägyptern als auch von den nordischen Völkern dem 
jeweiligen Sonnengott (Ra bzw. Baldur) gewidmet, wobei es sich in Ägypten wahrschein-
lich nicht um die Echte Kamille, sondern um die Römische Kamille gehandelt haben 
dürfte.

Aus der Kamille werden vorwiegend Tees zubereitet, sie eignet sich aber auch zur 
Herstellung von Tinkturen oder als Badezusatz.

Freundliche Worte fand Sebastian Kneipp für die Kamille, denn das kleine unschein-
bare Pflänzchen wirkt vielseitig und umfangreich. Oder wie Kneipp es seinerzeit aus-
drückte: »Kamillentee hilft gegen Grimmen.«

Kamille 
(Matricaria chamomilla)

Standort: Gedeiht auf sonnigen, 
durchlässigen und sandigen Böden, 
ursprünglich aus Süd- und Osteuropa, 
heute in ganz Europa, Nordamerika, 
Asien und Australien beheimatet
Duft: Krautig-warm und süß
Qualität: Warm
Organzurodnung: Magen, Herz,  
Dickdarm
Säftebezug: Wärmeregulierend und 
vermindert Feuchtigkeit
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A

ARTHRITIS
Man räuchert Weihrauch. Vorher reibt man 
die schmerzenden Gelenke sanft mit wolle-
nen Tüchern, um die Durchblutung anzure-
gen. Dann die betroffenen Bereiche in den 
Rauch halten oder den Rauch über diese 
Stellen darüber fließen lassen, und zwar so 
lange, bis ein angenehmes Gefühl entsteht, 
aber nicht länger als 15 bis 20 Minuten. Es 
können zum Weihrauch Fliederblüten und 
Wacholderbeeren dazu gemischt werden.

ATEMWEGE
Für das Räuchern der Atemwege verwende 
ich einen Weihrauchbrenner (Räucherstöv-
chen) oder ein rauchgetränktes Tuch, das 
man sich vor die Nase hält oder/und auf die 
Brust legt. 

Derselbe Vorgang kann auch bei Haus-
tieren wie Katzen, Hunden oder  Pferden 
sowie Nutztieren wie Rindern, Schweinen, 
Schafen, Ziegen und Geflügel eingesetzt 
werden. Man kann Nervosität, Atemwegs-
erkrankungen oder Verdauungsprobleme bei 
Vierbeinern lindern. Durch den gut entwi-
ckelten Geruchssinn der Tiere muss man 
sehr achtsam und verantwortungsbewusst 
mit der Dosis des Räucherwerkes umgehen. 
In Stallungen sollte eine Räucherung nur in 
Begleitung einer zweiten Person, die ein Ge-
fäß mit Wasser mitträgt, durchgeführt wer-
den. So kann man bei einem Missgeschick 
die Glut schnell löschen. Räuchergefäße mit 
einem Deckel verwenden, um zu verhindern, 
dass große Tiere bei schnellen Bewegungen 
gegen das Gefäß stoßen.

 p Bei Husten und Bronchitis
 — Fichtenharz wirkt gegen Husten und 

bringt Erleichterung; es kann mit Veilchen-
blüten (entzündungshemmend und schleim-
fördernd) ergänzt werden.

 — Thymian löst und beruhigt bei krampf-
artigem Husten; wirkt antibakteriell und aus -
wurffördernd. Bei einer akuten Bronchitis von 
Pferden ist Thymian ein sehr gutes Mittel. 
Vorsicht: Langsam von vorne an das Tier he-
rangehen, sonst kann es scheuen.

 — Salbei bei Husten und Auswurf mit 
 weißem Schleim; wirkt adstringierend, 
krampflösend, antimikrobiell und sekretions-
fördernd. Muskatellersalbei hilft vor allem 
bei Katzenschnupfen.

 — Kampfer wird häufig in der Homöopa-
thie und Tiermedizin eingesetzt. Verringert 
das Druckgefühl in der Brust, wirkt entzün-
dungshemmend, schmerzlindernd und anti-
bakteriell. Der echte Kampfer brennt auch 
ohne Kohle – nur anzünden.

 — Fenchel löst Schleim und beruhigt Hus-
ten, wirkt entkrampfend, auswurffördernd,  
krampflösend und antimikrobiell.

AUGENENTZÜNDUNGEN,  
MÜDE AUGEN
Halten Sie ein Baumwoll- oder Leinentuch 
über das Räuchergefäß mit Augentrost, bis 
Sie glauben, das Tuch hat genug Rauch auf-
genommen. Legen Sie das Tuch ein paar Mi-
nuten auf die geschlossenen Augen auf und 
wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis Sie 
Erleichterung spüren.

B

BLÄHUNGEN
Halten Sie ein Baumwoll- oder Leinentuch 
über das Räuchergefäß mit Fenchel, bis Sie 
glauben, dass das Tuch genug Rauch aufge-
nommen hat. Das Tuch dann ein paar Minu-
ten auf den Bauch auflegen.
p	Den Vorgang so lange wiederholen, bis 
man Linderung verspürt.




