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Die Birke ist der leibhaftige Frühling 
 
Alte Bäume sind etwas Herrliches! Mit ihrem mächtigen Stamm, den 

kräftigen Ästen und dem riesigen Blätterdach scheinen sie den Himmel zu 
tragen. Je älter ein Baum wird, umso mehr festigt sich sein ihm eigener 
Charakter in der Baumgestalt. Er wird immer mehr zur Persönlichkeit. 
Die Birke macht da eine Ausnahme. Als junger Baum ist sie am schöns-

ten. Später gleicht sie einer alten Frau, die ihre Falten mit viel Schminke zu 
verstecken sucht. 
Aber in der Jugend übertrifft sie alle anderen Bäume an Schönheit und 

Grazie. Der weiße, schlanke Stamm ist so elegant und das feingliedrige, 
zartgrüne Blattkleid so anmutig. 
Sie ist der leibhaftige Frühling. Eine Baumnymphe, die der Birke an einem 

Frühlingstag entstiege, würde sicher den zarten, blumigen Frauengestalten 
auf den Bildern Botticellis gleichen. 
Haselstrauch, Birke und Erle gehören zur Familie der Birkengewächse. 

Jeder dieser drei Bäume war für die Menschen das Sinnbild eines bestimm-
ten Punktes im Kreislauf des Lebens. Die Haselnuss stand am Anfang als 
Baum der Kinder und der Zeugung, die Birke verkörperte die Jugend, das 
Wachsen und Entstehen, die Erle symbolisierte das Alter, welches schon 
mit dem Geheimnis des Todes vertraut wird. 
Das Fest der Birke wird bei uns schon seit uralter Zeit gefeiert, denn die 

Heimat dieses Baumes sind die nördlichen, gemäßigten und arktischen 
Gebiete. 
Auf Island und Grönland waren die Birken sogar einmal die einzigen 

Bäume. In diesen Ländern, in denen Väterchen Frost besonders arg wütet, 
ist die Freude groß über den Frühling mit seinen ersten, sich begrünenden 
Bäumen: Weide und Birke. Während die Weide den Frühling und auch das 
Absterben symbolisierte, war die Birke ein Baum der reinen Freude. Ihr 
Fest war jedes Mal eine Freudenfeier der Wiedergeburt und der Hochzeit 
zwischen Himmel und Erde. 
Der bekannteste Brauch um die Birke war der des Maibaums, der noch in 

unserer Zeit lebt. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Am ersten Mai holten die jungen Burschen des Dorfes eine große Birke 
aus dem Wald, schmückten sie mit bunten Bändern, Eiern, Brezeln und 
Kuchen.  
Manchmal, so wie es bei einem russischen Pfingstbrauch üblich war, 

wurde der Baum mit Frauenkleidern behängt, und so zur leibhaftigen 
Frühlingsgöttin gemacht. 
Mit der Birke als Maibaum holten sich die Dorfbewohner einen Teil der 

neu erwachten Natur in ihr Dorf und stellten ihn als Pfand auf dem Dorf-
platz auf, damit die Frühlingsgöttin ihre Familien segne. Auch für die 
einzelnen Höfe wurden am ersten Mai kleinere Birken gehauen und vor die 
Tore und Türen gestellt. An diesem Tag zogen in vielen Gegenden Euro-
pas die Menschen singend hinaus in den Wald, um »den Mai zu suchen«. 
Auch das »Pfeffern« oder »Schmackostern«, das noch im 19. Jahrhundert 

weit verbreitet war, hat seinen Ursprung in alten, heidnischen Maifeiern. 
Frische Birkenzweige wurden zur Lebensrute, mit der die jungen Männer 
durchs Dorf zogen und die Bevölkerung, besonders die jungen Mädchen, 
pfefferten, d. h. schlugen. Wer mit solch einer Lebensrute eins übergezo-
gen bekam, der war vor Krankheit für das weitere Jahr geschützt. 
In der Nacht zum ersten Mai, in der »Hexen- oder Walpurgisnacht«, 

stellten die jungen Männer ihrer Angebeteten ein Birkenbäumchen vors 
Haus, als Zeichen ihrer Liebe und als symbolischen Heiratsantrag. 
Warum es gerade in dieser Nacht zum ersten Mai Liebeserklärungen und 

Heiratsanträge nur so hagelte, das hat seinen Ursprung wieder in sehr alter 
Zeit. Das Fest der Urmutter, aus der später die germanische Frühlings-, 
Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin Freya wurde, die hier in Form einer Birke 
verehrt wurde, das man in allen Kulturen zu Jahresbeginn feierte, stand 
immer im Zusammenhang mit der geheimnisvollen, heiligen Hochzeit, der 
Hieros Gamos. Die Urmutter, und mit ihr die ganze Erde, feierte in der 
Zeit des Neuerwachens der Natur Hochzeit mit dem Himmel. Beide, 
Himmel und Erde, müssen sich zusammentun, damit ein neuer Anfang 
entsteht. Ein Königs- oder Priesterpaar vollzog diese Hochzeit stellvertre-
tend im Tempel, um die Fruchtbarkeit des Landes neu zu erwecken. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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In Prozessionen trug man die frohe Botschaft des Neubeginns durch das 
Dorf und auf die Felder hinaus. Hochzeiten, die in diesen Tagen geschlos-
sen wurden, galten als besonders glücklich.  
Die wilden Feiern wurden später zu bösen Hexennächten wie die Wal-

purgisnacht umgemünzt. 
Und wer war der Bräutigam der schönen Frühlingsgöttin?  
Auf der Suche nach ihm stößt man auf einen wilden Gesellen. Es ist der 

Laubmann, der Pfingstbutz, wilde Mann, grüne Georg und zuletzt der 
heilige Georg. 
Während der vorchristlichen Maiumzüge wurde ein männlicher Vegetati-

onsdämon mitgeführt. Er war entweder eine geschmückte Strohpuppe 
oder ein ganz in Laub und Moos gehüllter Mann. Wahrscheinlich hat er so 
ähnlich ausgesehen wie die »wilden Männle« aus Oberstdorf, die alle fünf 
Jahre ihren uralten heidnischen Tanz aufführen, oder wie die vermummten 
Maskenmenschen bei der Fastnacht in Süddeutschland.  
Dieser Dämon war besonders für die Fruchtbarkeit der Haustiere und für 

das Regenmachen zuständig. Er symbolisierte jedoch auch die Notwendig-
keit des Sterbens, um neues Leben entstehen zu lassen. Deshalb wurde er 
am Ende der Frühjahrsfeiern in den Bach geworfen oder während eines 
wilden Reiterfestes besiegt.  
Aus dem grünen Georg ist der heilige Georg geworden, der noch heute 

am St. Georgstag die Pferde segnet. 
Nach der Christianisierung haben die weltlichen und geistlichen Herren 

immer wieder versucht, die alten Maifeiern zu verbieten. Den Fürsten 
ärgerte es, dass alljährlich viele Birken aus seinem Waldbesitz geschlagen 
wurden. Es sind Aufzeichnungen überliefert, die vom strikten Verbot der 
Maibäume sprechen. 
Auch der Kirche wäre es lieber gewesen, wenn nicht jedes Jahr zur Mai-

enzeit die alten heidnischen Götter zu neuem Leben erweckt worden 
wären. 
Die Kirchenväter haben schließlich Kompromisse schließen müssen, und 

der alte Maibrauch wurde dann zum Fronleichnamsfest umgewandelt. Jetzt 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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durften die Straßen wieder mit Birkenzweigen und Birkenbäumchen 
geschmückt werden.  
Die Birke ist ein Lichtbaum. In einem dunklen Wald kann sie nicht gedei-

hen. Birkenwälder sind immer licht und hell, das leichte Blätterdach lässt 
noch genügend Licht auf den Boden fallen. 
Ansonsten stellt die Birke keine weiteren Ansprüche an ihren Standort. In 

einem Birkenwald stellt sich jedoch keine reichhaltige Flora unter den 
weißen Stämmen ein. Die Wurzeln der Birke holen ihre Nährstoffe nicht 
nur aus der Tiefe, sondern streichen auch an der Oberfläche entlang und 
entziehen der oberen Schicht die Nährstoffe. Da bleibt nicht mehr viel 
übrig für andere Pflanzen. 
Dass die Birke auch auf dem feuchtesten Boden gedeihen kann, hat sie 

bereits vor Jahrtausenden bewiesen. Damals, nachdem sich die Eisglet-
scher gegen Ende der Eiszeit zurückgezogen hatten und eine feuchte, 
baumlose Moorlandschaft zurückließen, gehörte die Birke zu den ersten 
Bäumen, die das Neuland besiedelten. Noch heute werden Birken auf 
Ödland, Geröllhalden und feuchten Böden zum Befestigen und Entwäs-
sern angepflanzt. 
Selbst ein eisiger Winter kann der Birke nicht schaden, denn ihre luftge-

polsterte Rinde ist ein guter Kälteschutz. Kein Laubbaum ist so winterhart 
wie die Birke. Außerdem ist die Birkenrinde besonders wasserundurchläs-
sig.  
Diese Eigenschaften der Rinde haben sich die Menschen nördlicher Brei-

tengrade zu Nutzen gemacht. Sie gebrauchten die Birkenrinde zum Abde-
cken der Häuser und schufen so wasserdichte und gut isolierte Dächer.  
Die Indianer Nordamerikas verwendeten die Rinde der dort heimischen 

Birkenarten zum Bau ihrer besonders leichten Kanus.  
Die Rinde junger Birken lässt sich wie Leder gebrauchen, sie ist weich und 

geschmeidig. Die Lappländer fertigten aus ihr sogar Umhänge und Gama-
schen.  
Die innere Rinde enthält viel Zucker, Öl und sogar Vitamin C. Sie war für 

die Indianer und so manchen Trapper oder Goldsucher in besonders 
strengen Wintern eine Notration, die das Leben retten konnte. Essbar ist Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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aber nur die zarte, gelbe Innenrinde, das Cambium, das vorsichtig abge-
schabt werden muss, nachdem man die äußere Rinde entfernt hat. Die 
Indianer zerschnitten sie in kleine Stücke, trockneten und pulverisierten 
sie. Aus diesem »Birkenmehl« backten die Frauen eine Art Pfannkuchen.  
Ein weiterer Bestandteil der Rinde ist ein hoher Gehalt an Gerbstoff. 

Deshalb war die Rinde ein gebräuchliches Mittel zum Gerben. Die mit 
Birkenrinde behandelten Felle strömen einen intensiven, würzigen Geruch 
aus. Daran lassen sich die »Juchtenleder«, die mit Birkenrinde gegerbten 
Felle, von den mit anderem Material gegerbten ellen unterscheiden. 
Die Rinde blättert nicht in dicken Schuppen ab, sondern sie schält sich 

elegant in papierähnlichen Querbändern. Dieses »Baumpapier« war früher 
ein billiges Schreibmaterial. 
Hieronymus Bock berichtet darüber in seinem Kräuterbuch, das im 16. 

Jahrhundert erschein: 
»Der Birkenbaum ist vor zeitten in grosser würde gewesen / darumb das 

man auff die weissen Rinden des selben baums etwas geschriben / ehe 
dann die lumpen zum Papyr erfunden seind worden / wie ich daselbs zu 
Chur im Schweitzerland etlich Carmina Vergilii auff weisse Birkenrinden 
geschriben / gesehen und gelesen hab/« 
Vom Birkenholz lässt sich nicht viel Rühmliches berichten. Es ist nicht 

von bester Qualität. Sehr selten wird es zum Möbelbau verwendet. 
Aber es ist ein Geheimtipp für alle, die im nassen Wald ein Feuer entfa-

chen müssen. Das Holz brennt auch im frischen und feuchten Zustand 
durch den eingelagerten Birkenteer. Auch die feine, innere Rinde ergibt 
einen guten Zunder bei feuchtem Wetter. Durch den Birkenteer brennt das 
Holz mit einer sehr hellen Flamme, weshalb es bevorzugt zum Verbrennen 
im offenen Kamin gebraucht wird.  
Im zeitigen Frühjahr, wenn die Schwere und Müdigkeit noch in den Glie-

dern steckt, dann ist es Zeit für eine Frühjahrskur, die den Körper reinigt 
und neu belebt. 
Gerade jetzt ist die Birke zu neuem Leben erwacht. Sie schiebt ihre harzig 

duftenden Blätter heraus, und in den Stamm steigt süßer Saft. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Jetzt hat die Birke in Blättern und Saft die meisten Heilstoffe und bietet 
sich für eine Frühjahrskur geradezu an. Ihre Heilstoffe bilden zusammen 
eine gelungene Komposition, die belebend und reinigend auf den mensch-
lichen Körper wirkt.  
Die Birke, die als Moorbewohner so gut mit dem Wasser umzugehen 

weiß, kann als Heilmittel in den Wasserhaushalt des menschlichen Körpers 
regulierend eingreifen. Sie regt Blase und Niere an und hilft so bei Wasser-
sucht, Rheuma, Gicht, Arthritis, Nieren- und Blasensteinen. 
Diese Eigenschaften wirken sich außerdem günstig zur Behandlung ver-

schiedenster Hautkrankheiten aus, da neben Blase und Nieren die Aus-
scheidungstätigkeit der Haut angeregt wird. Schon bei den alten Germanen 
galt der Birkensaft als Schönheitstrunk. Zur Unterstützung empfiehlt sich 
auch die äußerliche Anwendung in Form von Waschungen und Umschlä-
gen mit Birkenwasser und Birkenblättertee.  
Nicht umsonst peitscht man in nordischen Saunen mit frischen Birkenrei-

sern, denn dies unterstützt die Ausschwitzungen der Haut. 
Für einen Birkenblättertee sammelt man die jungen, noch klebrigen Blatt-

knospen im April oder Mai. Durch ihren hohen Gehalt an ätherischem Öl 
strömen sie einen balsamischen Duft aus. Nach dem Sammeln müssen sie 
gleich zum Trocknen auf einem Tuch oder feinen Gitterrost ausgebreitet 
werden. Bei feuchter Witterung sollte man die Blättchen bei sehr niedriger 
Temperatur im Backofen trocknen. 
Von den getrockneten Blättern reichen 2 Teelöffel auf eine Tasse Wasser. 

Man übergießt sie mit dem kochenden Wasser und lässt 10 Minuten zie-
hen. Die Frühjhrskur sollte ca. 3 Wochen dauern. In diesem Zeitraum 
trinkt man täglich 2 bis 3 Tassen Tee. 
Eine noch durchgreifendere Wirkung hat der frische Birkensaft. Wenn im 

März und April die Säfte in den Stamm steigen, dann ist die günstigste 
Zeit, um eine Birke zu »melken«. 
Eine kräftige Birke übersteht das Anzapfen ohne Schaden, wenn es nur 

alle zwei Jahre wiederholt wird. 
In ca. einem Meter Höhe bohrt man die Birke etwa 3 cm tief an. Der 

Durchmesser des Bohrloches sollte nicht viel mehr als ½ cm betragen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Nun steckt man ein Glasröhrchen in die Öffnung und bindet einen Behäl-
ter um den Baum, so dass der Saft aufgefangen wird. Nie ein Metallgefäß 
verwenden, sondern nur emaillierte oder Kunststoffbehälter. Statt einem 
Glasröhrchen kann man auch ein Stückchen von einem Holunderast 
verwenden. Das Mark lässt sich leicht herausschieben. 
Nach einem »Aderlass« von 2 bis 3 Litern muss der Baum wieder gut 

verschlossen werden, da er sonst verbluten kann. Man besorgt sich für 
diese Operation Baumwachs oder Pech. Normales Wachs eignet sich nicht 
dafür, denn es rutscht wieder heraus.  
Der frische Saft ist eine glasklare Flüssigkeit, die leicht süßlich schmeckt. 

Zu einer Trinkkur genehmigt man sich davon täglich 2 Schnapsgläschen, 
so lange bis die 2 oder 3 Liter aufgebraucht sind. 
Und da ergibt sich schon eine Schwierigkeit. Der Saft beginnt sehr schnell 

zu gären. Deshalb muss er im Kühlschrank aufbewahrt werden. Man kann 
ihn auch portionsweise im Gefrierfach einfrieren. Gibt man in die Fla-
schen eine halbe Stange Zimt und einige Gewürznelken, so hält sich der 
Saft länger durch die keimtötende Eigenschaft des Zimtes und der Nelken. 
Der Saft kann auch äußerlich verwendet werden. Er ist ein gutes Wasch-

mittel für schlecht heilende Wunden und Hautausschläge. Will man ihn 
hierfür das ganze Jahr zur Verfügung haben, so gibt man ein Drittel der 
Menge hochprozentigen Alkohol dazu. Als Wundmittel kann er mit Arni-
katinktur gemischt werden. Gleichermaßen ist der Saft ein gutes Gesichts-
wasser. Er reinigt und pflegt die Haut. 
Als haarwuchsförderndes Mittel ist der Birkensaft noch sehr populär. 

Hier ist ein Rezept für en hausgemachtes Haarwasser: 
Birkenhaarwasser 
Man nimmt 2 Handvoll frische Birkenblätter, 1 Esslöffel Brennnessel-

wurzeln, 2 Esslöffel Brennnesselblätter, 1 Esslöffel Kapuzinerkresse, 
Blätter und Blüten, 1 Esslöffel Arnikablüten, ½ Esslöffel Rosmarin, even-
tuell 4 Gewürznelken, 1 Liter 70%iger Alkohol. 
Die Birkenblätter sollten frisch gepflückt sein. Alle anderen Kräuter kön-

nen auch in getrocknetem Zustand verwendet werden, jedoch ergeben 
frische Kräuter ein besseres Haarwasser. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Alles in ein Schraubglas füllen und mit dem Alkohol übergießen. Ver-
schließen und 3 Wochen ziehen lassen. Gelegentlich umschütteln. Absei-
hen und in eine Tropfflasche füllen. 
 
 

Birkenlegendchen  
 
Wegen ihrer grazilen Schönheit galt die Birke oft als die Baumnymphe 

schlechthin. Börries von Münchhausen besang in seinem Gedicht »Birken-
legendchen« ihre Mädchengestalt: 
 

Birke, du schwankende, schlanke, 
Wiegend am blassgrünen Hag. 

Lieblicher Gottesgedanke 
Vom dritten Schöpfungstag! 

 
Gott stand und formte der Pflanzen 

Endlos wuchernd Geschlecht. 
Schuf die Eschen zu Lanzen, 
Weiden zum Schildegeflecht. 

 
Gott schuf die Nessel zum Leide, 

Alraunenwurzeln zum Scherz. 
Gott schuf die Rebe zur Freude, 

Gott schuf die Distel zum Schmerz. 
 

Mitten in Arbeit und Plage 
Hat er leise gelacht, 

Als an den sechsten der Tage, 
Als er an Eva gedacht. 

 
Sinnend in göttlichen Träumen 

Gab seine Schöpfergewalt Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Von den mannhaften Bäumen 
Einem die Mädchengestalt. 

 
Göttliche Hände im Spiele 

Lockten ihr blonden das Haar, 
Dass ihre Haut ihm gefiele, 

Seiden und schimmernd sie war. 
 

Biegt sie und schmiegt sie im Winde 
Fröhlich der Zweiglein Schwarm, 

Wiegt sie, als liegt ihr in Kinde 
Frühlingsglückselig im Arm. 

 
Birke, du mädchenhaft schlanke, 
Schwankend am grünenden Hag, 

Lieblicher Gottesgedanke 
Vom dritten Schöpfungstag. 

 
(Börries von Münchhausen) 

 
 

Die Birke – der mythische Baum der Nordländer  
 
Den nordischen Völkern ist die Birke Sinnbild des Frühlings und seiner 

Lebenskraft. In Gestalt des Maibaums ist sie Symbol der erwachenden 
Liebe, sie liefert die Lebensrute, deren Schlag gesund und fruchtbar macht 
und vor Verhexung bewahrt. 
Die Isländer hielten die Birke für wunderwirkend, ihre Priester beteten zu 

ihr und richteten Zaubersprüche an sie. In einem alten Runenlied heißt es:  
»Beoak (Birke) ist früchtelos, 

trägt eben wohl 
Zweige ohne Samen. 
Doch in der Spitze Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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rauscht sie, lieblich 
bewachsen mit Blättern 
von der Luft bewegt.« 

In ihrer nordischen Heimat ist sie eng mit dem Leben des Menschen 
verbunden, vieles gibt sie ihm zu seinem täglichen Bedarf: Kleidung, 
Feuerung, Geräte für Haus und Hof, Heilmittel und anderes mehr. 
Sie ist der Lieblingsbaum der Finnen, der weltschöpferische Baum. Im 

Nationalepos der Finnen, der Kalevala, rodet der Held Väinämoinen den 
Wald, um Ackerland zu schaffen; eine Birke aber lässt er stehen: 

»Väinämoinen alt und weise, 
der bestellt ein scharfes Beil sich, 

alle schönen Bäume stürzt er, 
rodet er das große Brandland, 
ebnet ungemessenen Boden, 
bleiben lässt er eine Birke, 

recht als Vogelrufplatz fertig, 
recht als Kuckucksrufplatz künftig. 

 
Her vom Himmel kam ein Adler, 

er, der oberen Lüfte Vogel, 
kam alles anzuschauen: 

»Warum ward denn so gelassen 
diese Birke ungebrochen, 

ungestürzt der schöne Baum nur?« 
 

Sprach der alte Väinämoinen: 
»Deshalb ist sie so gelassen, 

allen Vögelein zum Ausruhn, 
hier des Himmels Aar zu Sitzen.« 

 
Bei einer Überschwemmung der Erde rettet sich der Weltgeist in Gestalt 

eines Adlers auf die Birke. Als Dank dafür, dass Väinämoinen die Birke 
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verschonte, nimmt der Adler den Heiden, der tagelang hilflos umherge-
schwommen war, auf seinen Rücken und gibt ihn der Erde zurück. 
Für die Germanen war die Birke ein heiliger Baum; auch sie war der Freya 

(Frigga), der Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit geweiht. Ihr zu Ehren 
pflanzte man den Maibaum, unter ihm huldigte man der Göttin und feierte 
so das Erwachen der Natur. Gegen diesen heidnischen Brauch wetterten 
die christlichen Glaubenseiferer; auch die weltliche Obrigkeit folgte beflis-
sen den Wünschen der Kirche und stellte das Einholen des Maibaums 
unter schwere Strafe – vergebens, der Brauch hat sich bis heute gehalten. 
Denn noch immer stellen die heiratswilligen Burschen junge Birkenzweige 

vor die Haustür der Angebeteten; sie stehen dort als Symbol des Frühlings 
und der Liebe. In Niederbayern treibt man immer noch das Vieh mit 
Birkenzweigen aus den Ställen auf die Weide. Die Birkenzweige schützen 
als Lebensruten die Tiere vor Krankheiten und Schäden, und sie sorgen 
auch dafür, dass die Kühe fruchtbar blieben und das ganze Jahr über 
reichlich Milch gaben. 
Die gleichen Bräuche gab es auch in Russland. Noch bis zum Ende des 

19. Jahrhunderts wurde dort die Birke verehrt, ja angebetet. Hier gingen 
jedoch die Mädchen in den Wald, um den Baum zu holen. Dabei sangen 
sie: 

»Freut euch nicht, Eichen, 
freut euch nicht, grüne Eichen, 

nicht zu euch gehen die Mädchen, 
nicht euch bringen sie Kuchen, 

Backwerk, Omletten. 
So, so Semik und Troitsa! 

Freut euch ihr Birken, 
freut euch ihr grünen! 

Zu euch gehen die Mädchen, 
Euch bringen sie Kuchen, 
Backwerk und Omletten.« 

Birkenreiser wurden in ganz Europa zum Abstecken von Grenzen und 
zum Auspeitschen von Delinquenten und Irren verwendet, da man der Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Meinung war, damit böse Geister vertreiben zu können. Im keltischen 
Alphabet steht die Birke als erster Baum für den Buchstaben B , denn sie 
ist der Baum des Anfangs. Sie ist der erste Baum des Waldes, der Blätter 
ansetzt. Nach ihm richten sich die Bauern bei der Aussaat des Sommerge-
treides.  
Das keltische Horoskop sah die Birke als die Schöpferische, sie stand für 

die am 24. 6. Geborenen, dem Tag des Sonnenhöchststandes. Es heißt 
dort: »Die Birke ist ein zarter und schöner Baum; lebhaft, anziehend und 
elegant. Sie ist anspruchslos und verlangt nicht viel. Selbst frei von Über-
heblichkeit und Snobismus, verabscheut sie alles Vulgäre und Pöbelhafte. 
Sie liebt das Leben in der Natur, kann sich aber auch mit Leichtigkeit jeder 
anderen Lebensweise anpassen, - wenn man sie in Ruhe arbeiten lässt. Und 
lassen Sie sich nicht durch ihr zartes Aussehen täuschen, sie kann arbeiten 
wie ein Berserker.  
Das Liebesleben der Birke ist nicht besonders leidenschaftlich, dafür ist 

sie aber in ihren Gefühlen beständig und treu. Sie tut alles nur Denkbare, 
damit ihr Partner mit ihr glücklich wird. Und nie wird sie eine Wahl bereu-
en, es sei denn, sie hat es besonders schlecht getroffen. Ihre Intelligenz ist 
überdurchschnittlich und mit Vorstellungskraft gepaart. Deshalb wird sie 
unter günstigen Bedingungen immer eher schöpferisch tätig werden.« 
 
 

Vom Wunder und der Zauberkraft der Birke 
 
Junge Birken, die in Ruinen wachsen, waren oft Anlasss für Sagen, wur-

den mit zauberhaften Wesen in Verbindung gebracht. Im niederbayrischen 
Kötzing suchte ein Bauer nachts in der Burgruine seine entlaufene Kuh. 
Dabei traf er eine weiße Frau, die ihn um Erlösung bat: »Denn erlöst du 
mich nicht, so muss ich wandern, bis aus jenem Birkenzweig ein Baum 
wird, bis aus dem Baum Bretter geschnitten, aus den Brettern eine Wiege 
gemacht, in der Wiege ein Knabe gewiegt und dieser zwanzig Jahre alt ist.« 
Als Frühlingsbaum war die Birke Lieferant der Lebensrute. Nach uraltem 
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dige, das mit ihnen in Berührung kam, übertrugen. So schlug man Haustie-
re mit Birkenruten, damit sie gesund und leistungsfähig blieben, den Hirten 
folgten und fruchtbar wurden. Brautpaare beschworen mit ihrer Hilfe 
reichen Kindersegen und Gesundheit. Ursprünglich war der Schlag mit der 
Lebensrute Bestandteil eines alten Fruchtbarkeitsritus, erst später richtete 
er sich gegen Dämonen, die den Menschen Unfruchtbarkeit anzauberten. 
Die Birkenrute konnte auch – an die Stalltür geheftet – allerlei Ungeziefer 
und Krankheiten vertreiben. 
Sollten auf dem Acker und im Garten die Früchte gut gedeihen, griff man 

auf die Hilfe der Birke zurück. In Böhmen steckte man einen Birkenzweig 
in den Boden, um die Flachsernte zu sichern und die Flachsröste störungs-
frei ablaufen zu lassen. Waren die Kohlköpfe stark mit Raupen befallen, 
ging der Bauer mit einem Birkenzweig dreimal um das Kohlfeld und 
sprach dabei: »Raupen, packt euch, der Mond geht weg, die Sonne 
kommt.« 
Auf ähnliche Weise vertrieb man die Ratten. Mit einem Birkenreis in der 

Hand lief man während des Glockengeläuts um das Haus, schlug an die 
Türen und forderte die Ratten auf: »Hallo, hallo, zur Kirche!« 
Nicht alles daran ist der schiere Aberglaube. Neuerdings hat man nämlich 

entdeckt, dass der Birkenteer bestimmte Inhaltsstoffe enthält (Phenole vor 
allem), die durchaus gegen Räude und auch gegen Ungeziefer wirken. 
Vor allem in den slawischen Ländern galt die Birke als zauberabwehren-

der Baum. Eine auf frischer Tat erwischte Hexe wurde mit Birkenreisern 
geschlagen, um ihr die Zauberkraft ein für allemal zu nehmen. 
Hatte eine Hexe einer Kuh die Milch weggezaubert, wurde ein Birken-

scheit unter dem Lager der Kuh vergraben – und die »versiegene« Milch 
kehrte zurück. Wenn eine Kuh gekalbt hatte, schlug man einen Pflock an 
der Stelle, auf die das Kalb gefallen war, so tief in den Boden, dass man ihn 
nicht mehr sehen konnte; das sollte die Hexen abschrecken, die trotz aller 
anderen Vorsichtsmaßnahmen Zutritt zum Stall gefunden hatten.  
Am Walpurgisabend steckte man Birkenzweige an die Stalltüren oder auf 

den Misthaufen, um den Hexen den Zutritt zu verwehren. Das wurde 
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damit begründet, »dass die Hexen die Blättchen der aufgestellten Birken-
zweige zählen müssten und es dabei Tag werde.« 
In Böhmen wurde am 1. Mai auch das Vieh mit Birkenruten auf die Wei-

de getrieben, die mit Palmzweigen geschmückt waren. Der Schlag mit 
dieser Lebensrute sollte das Vieh das ganze Jahr über vor angehexter 
Unbill schützen. 
Magische Wirkungen traute man der Birke in der Kindererziehung zu; 

schon in der Antike galt die Birkenrute als »ultima ratio« der Pädagogik. 
Sehr viel später meinte Geiler von Kaysersberg (1445 – 1510), ein bekann-
ter Volksprediger, die Kinder müssten die Hiebe mit der Rute freudig und 
dankbar annehmen: »Wenn man ein kind houwet, so muß es dankbar die 
routen küssen und sprechen: Liebe rout, traute rout, werst du nit, ich thet 
nimmer gout.« 
Auch der deutsche Arzt Lonicerus stößt in dieses Horn: »Die Birke ist 

auch heut zu Tag in großer Ehr, dieweil sie die böse und ungehorsame 
Kinder und Jugend straffet. Daher man dann in Teutschen Reimen sagen: 
O du gute Bircken Ruth, du machst die ungehorsamen Kinder gut!« 
Lonicerus zur reinigenden Wirkung der Birke: »Sie läßt sich auch zu ande-

ren Diensten gebrauchen, nemlich die unflätigen Häuser damit zu kehren.« 
Noch in einem »Kräutersegen« aus dem Jahre 1886 kann man die pädago-

gische Maxime lesen: »Gegen Ungehorsam, Trotz und Unart der Kinder 
hat die Birkenrute sich als zauberkräftig erwiesen, und wenn ihre Bekannt-
schaft im Augenblicke der Züchtigung auch höchst scharf und beißend 
schmeckt, so ist sie doch in der Folge zur wirklichen Wohltat geworden.« 
Die Kinder bohrten gern die Birke an und sammelten den Birkensaft. Das 

beschreibt Konrad von Megenburg schon vor 600 Jahren: »Ich waiz wol in 
dem maien, wenn der paum gar safftig ist und man einen span dar auz 
hauwet, so fleuzt gar viel safft dar auz, und trinket diu klainen kint auf dem 
gän (Land), wan es süez und stinkt nit.« 
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Die Birke hilft in Liebesnöten  
 
Die Birke ist bis in unsere Zeit ein Baum des Lebens und der Fruchtbar-

keit geblieben – wohl wegen des frühen Hervorbrechens der Knospen und 
der schnellen Begrünung. Die Frauen holten sich die Birken ins Dorf, sie 
sangen und tanzten unter diesem Baum, dem Sitz der Fruchtbarkeitsdä-
monen. Mit Birkenreisern schlug man Mädchen und Frauen auf die Ge-
schlechtsteile, um sie fruchtbar zu machen. Schon den Germanen war 
bekannt, dass man aus Birkenblättern einen Wein herstellen konnte, der 
nicht nur als Schönheitsmittel begehrt war, sondern auch die Potenz heben 
sollte. 
So lieferte sie den »brüchigen« (impotenten) Männern ein Stärkungsmittel. 

Birkenlaub konnte auch das gefürchtete »Nestelknüpfen« unwirksam 
machen. Das war eine von den Hexen geübte Methode, den Eheleuten den 
Beischlaf unmöglich zu machen. Beim Nestelknüpfen wurde von einer 
Hexe im Augenblick der Trauung, wenn der Priester die Worte hersagte 
»Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden«, ein 
Knoten geknüpft, wobei Zaubersprüche zitiert wurden. Anschließend 
wurde der Knoten so versteckt, dass er unauffindbar blieb. Diese Prozedur 
nahm dem Bräutigam seine Potenz. Die verlorene Manneskraft kehrte aber 
zurück, wenn der Brüchige durch einen Kranz von Birkenzweigen urinier-
te. Und wenn einer dazu noch regelmäßig Birkensaft trank, gingen aus der 
Ehe viele Kinder hervor. 
Die Hexenjäger des Mittelalters J. Sprenger und H. Institoris widmeten 

dem Unvermögen der Männer zum Venuswerk viele Seiten ihrer Schmäh-
schrift »Der Hexenhammer«. Sie stellten die goldene Regel auf: »Wenn die 
Rute sich gar nicht bewegt, so dass der Mann niemals ein Weib erkennen 
kann, so ist dies ein Zeichen von Kälte; aber wenn sich die Rute bewegt 
und steift, er aber nicht vollenden kann, so ist dies ein Zeichen von Hexe-
rei.« 
An einer anderen Stelle des »Hexenhammers« heißt es: »Hier ist jedoch zu 

bemerken, dass eine solche Hinderung (der Zeugungskraft) von innen und 
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Gliedes, die zur Befruchtung nötig ist, unterdrücken; und das möge nicht 
unmöglich erscheinen, da sie ja auch sonst die natürliche Bewegung in 
einem Gliede hindern können. Zweitens, wenn sie die Sendung der Geister 
zu den Gliedern, in denen die bewegende Kraft ist, verhindern, indem sie 
gleichsam die Samenwege versperren, dass sie nicht zu den Gefäßen der 
Zeugung gelangt.« Hier wirkt die Kraft der Dämonen, »die derartige Hexen 
täuschen«. Und die Hexen können dann mit Hilfe der Dämonen die 
Zeugungskraft bezaubern, »dass nämlich der Mann der Frau nicht beiwoh-
nen kann und die Frau nicht empfangen kann.« 
Ist die Manneskraft aus anderen Gründen verloren gegangen, empfiehlt 

sich eine Methode, die der Arzt L. C. Hellwig in seinem »Rezept – Buch« 
beschreibt: »Nimm Bircken-Baum-Holtz, binde die Zweige zusammen wie 
ein Besen, kehre die Stümpffe unter sich und die Schosse über sich, lass 
den Urin von oben darein.« 
Zum Erfolg in der Liebe können auch die Schönheitsmittel der Birke 

beitragen. In der Haarpflege hat sich das Birkenwasser seit langem be-
währt: Inhaltsstoffe des Birkenwassers (organische Säuren, Eiweißstoffe) 
und der Birkenblätter (Flavonoide, Saponine, Gerbstoff) zeigen gute 
Wirkung bei Schuppenbefall, fettigem Haar, Kopfjucken und beginnendem 
Haarausfall. 
 
 

Die Weißbirke und die Moorbirke  
 
Die Hänge- oder Weißbirke (Betula pendula) ist in unseren Breitengraden 

am häufigsten verbreitet, obwohl über 40 Arten bekannt sind. Diese sind 
seit Urzeiten, dem Paläozän, über den ganzen nördlichen Erdteil verbreitet. 
Die Birke ist so etwas wie ein Pionierbaum und äußerst anpassungsfähig. 
Es kommt vor, dass die Birke der erste Baum ist, wenn sich Landschaften 
auf natürliche Weise wiederbesiedeln. Wer hat nicht schon beobachtet, 
dass auf Mauerresten, vergessenen Schotter- und Steinhaufen oder gar in 
alten Dachrinnen eine Birke zu sprießen beginnt. 
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Der schlanke, weiße Stamm, die lichte Krone und die herabhängenden 
oberen Zweige (»Hängebirke«) machen die Weißbirke zu einer unüberseh-
baren Erscheinung in unserem Landschaftsbild. Sie hat eine Pfahlwurzel, 
auf steinigen Standorten bildet sie aber auch ein flaches, ausgedehntes 
Wurzelsystem aus. Der unregelmäßig zylindrische Stamm kann eine Höhe 
von 30 Metern erreichen; die Krone ist anfangs spitzkegelig, später rund-
lich gewölbt. Nach 20 Jahren verlangsamt sich das Längenwachstum, mit 
50 Jahren ist die Birke »erwachsen«, sie kann aber ein Alter von 100 Jahren 
erreichen.  
Die papierdünne Rinde lässt sich leicht abziehen, erst mit zunehmendem 

Alter wird der ganze Stamm mit einer dunklen Korkschicht überzogen. 
Die dreieckigen bis rautenförmigen, am Rande gesägten Blätter sind im 
Frühjahr von stark duftendem Harz überzogen. Die Belaubung der Birke 
ist nicht so dicht wie bei anderen Bäumen: Da sie in den kälteren Regionen 
des Nordens zu Hause ist, muss sie den Mangel an Wärme durch bessere 
Lichtausnutzung ausgleichen; das kann sie nur erreichen, wenn sich die 
Blätter nicht gegenseitig das Licht nehmen. 
Die Birke wird nach etwa 20 Jahren »mannbar«. Schon im Sommer wer-

den die männlichen Blütenstände angelegt; sie überwintern und werden im 
nächsten Frühjahr reif. Die Birke ist einhäusig, die Blüten eingeschlecht-
lich. Die reifen männlichen Blüten stehen zu zwei oder drei Kätzchen 
zusammen. Die weiblichen Blütenstände bilden sich erst im Frühjahr unter 
den männlichen Kätzchen aus, sie kommen mit den Laubblättern zum 
Vorschein. Die zweiflügeligen Früchte werden vom Wind oft über weite 
Strecken fortgetragen.  
Die Moorbirke (Betula pubescens) ist der Weißbirke sehr ähnlich. Die 

Rinde bleibt am ganzen Stamm allerdings meist weiß und glatt, es bildet 
sich keine Korkschicht aus. Die jungen Zweige sind behaart und nicht 
klebrig. Die Zweige hängen nicht herab, sondern stehen aufrecht.  
Es gilt als wahrscheinlich, dass die Birken die Eiszeit im Gebiet nördlich 

der Alpen überdauert haben. Von dort aus leiteten sie nach der Eiszeit die 
Wiederbewaldung großer Flächen Mittel- und Nordeuropas ein. Erst mit 
Beginn der Wärmezeit setzte der Rückzug der Birke ein, im Wettbewerb Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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mit anderen Baumarten wurde sie immer mehr zurückgedrängt. Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts erlebte die Birke aber eine Renaissance. Wegen ihrer 
geringen Ansprüche an Boden und Klima wurde sie anderen Bäumen 
vorgezogen und wahllos angepflanzt. Es stellte sich aber bald heraus, dass 
die Birke viel weniger Holzmasse erzeugte als Buche oder Eiche auf dem 
gleichen Standort. Daraufhin ließ man die Birke als Waldbaum wieder 
völlig fallen. Dabei übersah man allerdings, dass die Birke auf den Böden, 
die ihren Ansprüchen gerecht werden, in der Holzproduktion mit anderen 
Bäumen durchaus konkurrieren kann. 
Die Weißbirke ist in ganz Europa verbreitet – von den britischen Inseln 

über Skandinavien und Russland bis zum Weißen Meer; in südlichen 
Breiten wächst sie meist im Gebirge. Die Moorbirke finden wir vornehm-
lich in Nord- und Mitteleuropa. Im Süden dringt sie lediglich bis zum 
Südfuß der Alpen und in die Karpaten vor. 
Der Name Birke – im Althochdeutschen »biriche«, im Mittelhochdeut-

schen »birche, birke« – ist von der glänzenden, schimmernden Rinde 
abgeleitet. Er ist auf einen indogermanischen Wortstamm zurückzuführen, 
der sich in den germanischen Sprachen wieder findet: im Altnordischen 
heißt »björk« Hellschimmerer, im Angelsächsischen bedeutet »beork« 
dasselbe. 
Im Niederdeutschen wird die Birke »Besebom« oder »Rutebom« genannt, 

weil seine Zweige gern als Besen oder Rute genutzt wurden. Geläufig sind 
auch die Namen »Maien«, »Mayen« und »Mädchenmaie«. 
Das Holz der Birke ist ziemlich weich, elastisch und biegsam. Es besitzt 

aber nur geringe Tragfähigkeit, reißt leicht und neigt zum Verwerfen; im 
Freien fault es schnell und ist auch dem Insektenfraß stärker ausgesetzt. 
Als Bauholz ist es also nicht zu gebrauchen. In der Möbelindustrie und 
auch zu Schreinerarbeiten wird es dagegen gern genommen. Den Papier-
fabriken der nordischen Länder liefert es reichlich Rohstoff. 
Aus der äußeren Rindenschicht wird der Rindenteer gewonnen, ein gutes 

Konservierungsmittel für Leder und Holz. Der innere Teil der Rinde 
enthält viel Gerbstoff; er wird vor allem in Skandinavien zum Gerben von 
Leder verwendet. Die Rinde wurde früher, da sie kaum wasserdurchlässig Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ist, als Unterlage für Bahnschwellen, für Bedachungen und Balken verwen-
det. Man stellte aus ihr auch Tabakdosen, Körbe, Matten, Stricke und 
Fackeln her. Großer Beliebtheit erfreute sich auch der Birkenwein, den 
man in Ermangelung besserer Ausgangsstoffe (z. B. Weintrauben) im 
hohen Norden aus dem zuckerhaltigen Birkenwasser gewann. Der Saft der 
Birke wird noch heute zur Gewinnung von Haarwasser genutzt und als 
Frühjahrskur verwendet.  
 
 

Mythologie der Birke  
 
Die ersten Dokumente über die Birke finden sich aus dem 13. Jahrhun-

dert. Albertus Magnus, Bischof von Regensburg, Philosoph und Naturwis-
senschaftler, erwähnt in seinen Schriften das Birkenwasser als belebender 
Frühlingstrunk.  
In den Zeiten um 1700 bis 1900 wurden die unterschiedlichen Birkenar-

ten im Volksmund mit heute etwas ungewohnten Namen benannt wie 
Harzbirke, Maibirke, Rauchbirke oder Warzenbirke. 
Bei den alten Chinesen wurden verschiedene Birkenarten sogar als wichti-

ger Rohstofflieferant und Heilpflanze bewusst kultiviert. Bei den Germa-
nen galt die Birke als Baum der Liebe, des Lebens und der Wiedergeburt. 
Die Kelten verehrten die Birke als das Symbol der Erneuerung und die 
Tartaren definierten die Birke als Weltenbaum.  
Die tartarischen Schamanen kletterten während den Rhyten ihrer Initiati-

on zum offiziellen Schamanen ganz hinauf in die Krone einer ausgewach-
senen Birke. Dort schnitt der angehende Schamane neun Kerben in den 
weißen Stamm des Baumes als Symbol für die neun Sphären des Univer-
sums. Erst nach diesem nicht ganz ungefährlichen Akt war er als Schama-
ne initiiert und erhielt vom ältesten Schamanen die Einweihung, um mit 
dem Übersinnlichen in Kontakt zu treten. 
Die Völkerkundler konnten heute übrigens einen Zusammenhang vom 

Schamanismus und der Birke einleuchtend nachweisen. Die Birke lebt 
nämlich in Symbiose mit dem Fliegenpilz. Aufmerksame Naturgänger Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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entdecken auch in unserer modernen Zeit den Fliegenpilz fast immer in 
der Nähe eines Birkenbaumes. Die Schamanen wussten diesen Pilz sehr 
wohl als halluzinogene Droge zu nutzen und somit ist es auch nicht vers-
wunderlich, dass die Birke in einem mystischen Rahmen zu sehen ist. Die 
für Riten und Beschwörungen unentbehrliche Trommel des Schamanen 
musste aus dem Holz einer Birke geschnitzt sein, um ihren Klang in die 
Welt der Geister und Seelen klingen zu können.  
Wenn der Naturgänger durch einen Birkenwald wandert, so kann er sich 

auch heute der speziellen Faszination eines solchen Waldes nicht erwehren. 
Die lichtdurchlässigen Bäume erlauben dem Licht, einen ganz anderen 
Waldboden wachsen zu lassen. Meist bewegt man sich auf dünnem Gras 
und weichem Untergrund. Die feinen Zweige im Laub und Gras verfloch-
ten, begleiten jeden Schritt mit einem zarten Knacken. Die rot leuchtenden 
Fliegenpilze vermischen sich mit dem goldscheinenden Licht und erzeugen 
eine geheimnisvolle Stimmung.  
Die unter den Bäumen als ein ästhetischer Baum wahrgenommene Birke 

gehört seit jeher zum Lieblingsbaum des Menschen. Der meist schmale 
Baum wirkt filigran und zart, aber schwächlich ist er deswegen keineswegs. 
So zerbrechlich die Birke auch scheinen mag, sie ist außerordentlich zäh, 
flexibel und biegsam in den heftigsten Stürmen. 
Die Birke signalisiert den Frühlingsbeginn. Sie reagiert sehr rasch auf 

kleinste Einflüsse ihrer Umwelt, trotzdem verharrt sie geduldig auf ihrem 
Platz und erweist sich am Ende meist als sehr stabil. So lässt sie sich zum 
Beispiel bei schwerem Schneefall ihre Äste so tief nach unten biegen, bis 
der Schnee sich nicht mehr halten kann und von der Birke fällt. Kein 
Laubbaum ist so winterfest wie die Birke mit ihrem dicken Borkenkleid. 
Ihre Rinde ist wasserdicht und luftgepolstert.  
Die Birke beeindruckt die Menschen nicht erst wenn sie alt, massiv und 

knorrig geworden ist wie die anderen Bäume, sie bezaubert den Betrachter 
auch schon als junger Baum, die in ihrer Schlankheit einem jungfräulichen 
Mädchen gleicht. 
Hildegard von Bingen bezeichnete die Birke als einen Glücksbaum. Seine 
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schen Erkrankungen. Ebenso werden Blätter und Knospen zu Frühjahrs-
kuren verwendet, um den Stoffwechsel anzuregen und eine Entschlackung 
herbeizuführen. Es wurden auch positive Wirkungen gegen Fettleibigkeit, 
hohen Cholesterinspiegel, Gicht, Hautleiden und Leberbeschwerden 
festgestellt. Birkensaft wirkt allgemein stärkend und vor allem blutreini-
gend. Als etwas Besonderes sei noch erwähnt, dass der Birkensaft eine 
antidepressive Eigenschaft aufweist.  
 
 

Vom Mythos Birke  
 
Die Germanen haben die Birke, den geweihten Baum der Göttin Freya, 

als ein beseeltes Wesen verehrt. Eine Verehrung, die sich bis in die heutige 
Zeit in Form von Sagen erhalten hat. Zum Pfingstfest schmückte man die 
Häuser mit frischen, grünen Birkenzweigen. Die später getrockneten 
Birkenblätter mahlte man nach dem Fest zu Pulver und gab es dem Vieh 
zum Fressen. Das Vieh, so glaubte man, wurde dadurch das ganze Jahr 
von Krankheit verschont. Ein sehr schöner Brauch vertreibt die Hexen in 
der Walpurgisnacht. Man stellte eine kleine Birke oder Birkenzweige vor 
Haus und Stall und blieb vor den Hexen verschont. Grund für diesen 
Schutz sollte die Liebe der Hexen zum Zählen sein. Eine Hexe könne, so 
glaubte man, nicht einfach an solch einer Birke vorbeigehen. Sie würde 
ihrer Zählsucht verfallen und all die frischen kleinen Birkenblätter zählen 
wollen. Man kann sich denken, dass sie damit die ganze Nacht über be-
schäftigt war und am Morgen war der Spuk vorbei. Die Birke schützte aber 
nicht nur vor Hexen, sondern auch vor Blitz und Unwetter. Dazu reichte 
es bereits, Birkenzweige ins Feuer zu werfen, sobald ein Gewitter aufzog. 
Die junge Birke wurde auch als Orakel-Baum genutzt. So konnte eine 
Jungfrau sich vorhersagen lassen, ob sie mal einen reichen Mann heiraten 
würde. Dazu musste sie am Vorabend des Johannistages drei Birkenzweige 
pflücken. Einen Birkenzweig befreite sie komplett von der Rinde. Den 
zweiten Birkenzweig befreite sie zur Hälfte von der Rinde, den dritten 
Birkenzweig ließ sie, wie er war. Alle drei Birkenzweige legte sie sich über Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Nacht unter das Kopfkissen. Am nächsten Morgen zog sie einen der 
Birkenzweige unter dem Kissen hervor. War es der Birkenzweig ohne 
Rinde, würde sie mal einen armen Mann heiraten. Der Birkenzweig mit der 
Rinde bürgte für einen reichen Mann. Der halb geschälte Birkenzweig 
versprach die goldene Mitte. 
Eine besondere Rolle spielte der Birkenbesen. Er war eine wahre Wun-

derwaffe. Bereits das Legen dieses Birkenbesens auf die Türschwelle sollte 
alle Bösen zu Fall bringen. Noch wirkungsvoller war ein Schlag mit dem 
Birkenbesen. Selbst den Wind konnte man laut Sage mit einem Birkenbe-
sen beeinflussen. So reichte es, einen Birkenbesen in die Richtung zu 
werfen, aus der der Wind kommen sollte. Die Schiffer der Weser und Elbe 
waren davon überzeugt, dass man mit einem Birkenbesen den Wind 
drehen konnte. Aber auch vor Krämpfen sollte ein Birkenbesen seinen 
Besitzer bewahren können.  
Solch ein Birkenbesen ist nicht jedermanns Sache. Wer solch einen ästi-

gen Gesellen nicht im Bett haben wollte, nahm sich Birkenblätter mit ins 
Bett. Sie sollten dem Schlafenden die Gicht nehmen und allgemein gute 
Gesundheit schenken. Sehr verbreitet war auch das Schlagen mit jungen 
Birkenzweigen. Wer von solch einem Birkenzweig getroffen wurde, dem 
sei die Gesundheit sicher. Es gibt unzählige weitere Sagen und Bräuche um 
die Birke. Sie alle zeigen, welche Bedeutung dieser Baum des Erwachens 
für unsere Vorfahren, die Germanen, hatte. Wen verwundert es bei solch 
einem zauberhaften Baum, dass die Germanen aus der Birke auch einen 
Schönheits- und Stärketrank gewannen. 
In den Schriften der alten Griechen und Römer wird die Birke nicht 

erwähnt. Einzig Plinius bezeichnet die Birke als »gallica arbo« und widmet 
ihr einen kurzen Abschnitt, wobei er nicht auf die Heilwirkung der Birke 
eingeht. Im Mittelalter findet man dann die Birke in den meisten Kräuter-
büchern. Während die Äbtissin Hildegard von Bingen lediglich die Birken-
rinde als wundverschließendes Mittel erwähnte, widmeten Lonicerus, 
Hieronymus Bock, Matthiolus und Tabernaemontanus der Birke eine 
ausführliche Beschreibung. Letzterer schrieb über die Birke: 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




