
Birke
In der nordischen Mythologie findet Ragnaröck, die Endschlacht unter einer Birke statt. 

Sie  fand Verwendung als  Grenzbaum, als  Lieferantin  für  das  älteste  ''Schreibpapier'',  das  auch 
famosen Zunder hergibt.  Ebenso als  Baum zum Wahrsagen und als  Baum des Neubeginns,  der 
Fruchtbarkeit. 
Sie dient bei verschiedenen (sibirischen) Schamanen als Himmelsleiter.
Ihr  Name stammt vom indogermanischen *bhae(a)rg = glänzend,  leuchtend und *bharg(as)  = 
strahlender  Glanz,  hell  leuchten,  weiß.  Urverwandt sind die indogermanischen Wortwurzeln  von 
Berg  (indgm  *bher(e)=  hoch,  erhaben,  sich  erheben,  bewegen.  Später:  tragen,  bringen, 
hervorbringen, erzeugen, gebären.

Birke ist der Baum Freyas Ihr zugeordnet ist die Rune Berkana 
Berkana; Verkana sind Beinamen der Freya. 
Altdeutsch: Frouwa = Herrin
Im Fruchtbarkeitsbrauchtum haben Birkenreiser eine besondere Funktion. Die Kätzchen tragenden 
Zweige werden ''Maien'' genannt.  »Wie schön blüht mir der Maien. . .«

Die  Germanen  und  Kelten  glaubten,  ein  Schlag  mit  Haselnussgerten  und  Birkengrün  würde, 
ausgehend  von  den  im  jenseitigen  Hollenreich  wohnenden  Ahnen,  fruchtbarmachende 
Energieströme auf die Lebenden übertragen. In der Russischen und finnischen Sauna schägt man 
sich selbst mit Birkenzweigen zur Kraftübertragung – zum Erlangen von Widerstandsfähigkeit. 
Die  Druiden weihten  ihre  Schüler  mit  Birkenzweigen.  Birkenzweige verwendete  man um Schutz 
gegen böse Geister und um Fruchtbarkeit zu erwirken. Mit Birkenkränzen verzierte man die erste 
Garbe und durch Birkenkränze melkte (molk?) man die Kuh, die zum ersten mal Milch gab.
Auch hieß es, dass Birkenzweige das Ungeziefer in Stube und Feld vertreiben. (Jacob Grimm)

Die Gemeine Birke ist ein bis 30 m hoher Baum mit schneeweißer Rinde,  die sich in horizontalen 
Streifen abschält und sich bald in eine schwarze, steinharte Borke verwandelt. Zweige zuletzt meistens 
hängend.  Junge Zweige ziemlich dicht mit warzigen Harzdrüsen besetzt,  außerdem kahl.  Die alten 



Zweige kahl, oft drüsenlos. Laubblätter aus breit-keilförmigem Grunde dreieckig-rhombisch, mit nicht 
abgerundeten Seitenecken, dünn, etwas klebrig, oben lebhaft, unten heller grün, scharf doppelt gesägt, 
4-7 cm lang und 2,5 bis 4 cm breit. - Männliche Kätzchen sitzend, länglich-walzenförmig, hängend, bis 
10 cm lang. Weibliche Kätzchen gestielt, zylindrisch, ausgewachsen 2 bis 4 cm lang und 8 bis 10 mm 
dick,  dichtblütig,  zuerst  gelbgrün,  später  hellbraun.  Fruchtschuppen  bräunlich,  behaart  oder  kahl. 
Mittellappen  klein,  kurz,  dreieckig,  kürzer  als  die  breiten,  stets  zurückgebogenen  Seitenlappen. 
Fruchtflügel halboval, zwei- bis dreimal so breit als die Frucht. Blütezeit: April bis Mai, - B. verrucosa 
ist in Nord- und Mitteleuropa verbreitet und geht bis nach Nordasien. Im südlichen Europa kommt sie  
nur  in  den  Gebirgen  vor.  In  Laub-  und  Nadelwäldern,  an  trockenen  Stellen  ist  sie  häufig,  an  
Waldrändern,  trockenen  Mooren,  an  buschigen  Abhängen,  auf  Heidewiesen,  auf  torfigem  oder 
trockenem Sandboden, an steilen Hängen, auf Dünen. Sie ist ein Baum, der an Klima und Boden sehr 
geringe Anforderungen stellt und gegen Frost und Dürre vollkommen unempfindlich ist. Sie wächst 
gern auf eisenhaltigem Boden.

Birke ist als Lebensbaum bekannt. Sie steht für alles Jugendhafte, so besonders für den Frühling.  Sie 
wird als Fruchtbarkeitssymbol angesehen. Dadurch wurde/wird die Birke als Heiligtum verehrt. 

In keltischen Kreisen war die Birke der Göttin Birgit/ Bridgid geweiht, die als Schutzpatronin für Ärzte, 
Schmiede und Dichter hoch geschätzt war. Dabei ist zu vermuten, dass sich der Name Birke, den 
wir im Deutschen verwenden, direkt aus dem Namen der Göttin Birgit herleitet wurde, bzw. sich mit 
dem germanischen Berkana vermischte.
Als Symbol für das Jungfräuliche, das Junge, das Reine und das Fruchtbare wurden Birkenstämme 
zu Beginn des Frühlings in die Dörfer geholt und die anbrechende fruchtbare Jahreszeit damit 
gefeiert. Dieser Tradition folgend gilt auch heute noch der Brauch der Maibäume, die zum 1.Mai 
aufgestellt und verziert werden und die nach wie vor Anlass von Festen sind.
Daneben sollten am Körper getragene Birken-Amulette oder an bzw. in den Häusern und Hütten 
angebrachte Birkenzweige vor bösem Zauber und der Hexerei bewahren. Der Brauch, zum Rüstfest 
eine Birke auf dem Dachfirst anzubringen, hat sich noch bis in unsere Zeit erhalten.

Wann wählen wir eine Birke für die Baumzeremonie? 
Birke hilft uns bei Neubeginnen oder beim Beenden z.B.: von untauglichen Mustern. Wenn wir 
»festhängen«, Blockaden haben, wenn's irgendwie nicht weiter geht. Wenn etwas stagniert. 
Wenn wir dem Verlauf von Ereignissen eine Wendung verleihen wollen, oder wenn wir etwas von 
uns ab – wenden wollen.
Sie erinnert uns an unsere eigene Kreativität und Fruchtbarkeit und regt Kreativität und 
Fruchtbarkeit an.
Bei Starre und innerer Schwere.



Heilkräfte: Gichtkranke in der vorderen Eifel müssen vor Sonnenaufgang schweigend zu einer 
Birke gehen, sie schütteln und sprechen:
   

 "Birkenbaum, ich schüttle dich,    
  77erlei Gichten quälen mich,    
  Solang sollen sie in dir sein verbunden,    
  Bis meine 77erlei Gichten verschwunden."

 In Stichworten: Der Saft, der Anfang Mai gewonnen wird, gilt als eine der besten Frühjahrskuren 

überhaupt ! Kräftigungsmittel !! 

− Heilt Hämorrhoiden

−  innere Erkrankungen 

− Neurodermitis 

− Wassersucht 

− Würmer 

− Diuretikum 

− Krankheiten der Harnwege 

− Steinbeschwerden 

− Skorbut 

− Krätze und Askariden (Spulwürmer) 

− Verstopfung der Gefäße  

− Haarausfall 

− Fieber 

− Brustleiden (Lunge) 

− Magenleiden

− Nieren- und Blasenstein 

− Mittel gegen die Melancholie.

   Blätter:  

− Rheumatismus

− Schnittwunden Hautausschläge 

− Bei Rheumatischen Schmerzen als Bademittel  

− Warme gekochte Blätter als Auflage bei Kopfschmerz 

− Bei Geschwülsten; auf die von giftigen Tieren verursachten Geschwülste auflegen. 

Knospen: 

− Bei Lungenleiden,

− Husten und Bauchschmerzen. 

− Als Aufguss oder alkoholischer Auszug bei Cholera und Magendarmkrankheiten.

− Innerlich bei Schlucken(Hicksen) und Spasmen.

− Krämpfe in den Füßen und Schmerzen im Rücken. 



− Sehr  gut  ist  ferner  dieser  Aufguss  für  Altersschwäche,  gegen Schlaganfall  und Epilepsie. 

Ferner heilt er alte Wunden und Geschwüre, wenn man sie damit wäscht . 

− Das Birkenwasser heilt Mundausschläge und Flecken im Gesicht (Haná). 

Inhaltsstoffe:Die in den Blättern der Birke enthaltenen Flavonoide wirken harntreibend, was 

auch in Tierversuchen experimentell bestätigt wurde. Flavonoide1 hemmen ein bestimmtes Enzym, 

dessen Aktivität zum Harnverhalt beiträgt. Durch Hemmung dieses Enzyms kommt es zur rascheren 

Harnausscheidung. Dieser Effekt wird möglicherweise noch durch den relativ hohen Gehalt an 

Ascorbinsäure2 und das ätherische Öl5 unterstützt. Die verstärkte Harnausscheidung beugt der 

Bildung von Nieren- und Harnsteinen vor. Es wird ferner kontrovers diskutiert, ob die Droge auch zu 

einer vermehrten Salzausscheidung führt. 

Blätter: Flavonoide, ätherisches Öl5, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Saponine3, Vitamin C etc.

Birkensaft: Invertzucker, organische Säuren, Salze, Eiweißstoffe, pflanzliche Wuchsstoffe

Birkenrinde: Betulin4, ein Phytosterin, Gerbstoffe, Bitterstoffe, ätherisches Öl5, Harze und andere 

organische Substanzen.

Birkenteer: Phenole.
1: Flavonoide neutralisieren freie Radikale, die über Umweltgifte oder Stoffwechselprozesse in den Körper gelangen. Sie schützen so die Körperzellen vor Schäden, die 
das Krebsrisiko erhöhen können. Auch auf das Herz-Kreislaufsystem haben Flavonoide einen positiven Einfluss, da sie die Thromobosegefahr senken und den 
Blutdruck ausgleichen können. Flavonoide wirken entzündungshemmend und hemmen im Allgemeinen das Wachstum von Bakterien, Viren und Pilzen.
2: Ascorbinsäure: Vitamin C
3: Saponine bezeichneten Stoffe sind pflanzliche Glykoside. Sie haben die Eigenschaft, dass sie zusammen mit Wasser einen haltbaren Schaum ergeben, Öl mit  
Wasser verbinden und die Wirkung besitzen, den Blutfarbstoff aus den roten Blutkörperchen zu lösen. Saponine können zum Beispiel als schleimlösendes Mittel bei 
Husten angewandt werden. Es kommt dabei zu einer Verflüssigung des Schleims, der dann leichter abgehustet werden kann. Neu gebildeter Schleim kann 
ungehindert abfließen. Manche Saponine besitzen auch eine harntreibende Wirkung, die oft bei Frühjahrskuren ausgenutzt wird. Aber sie wirken auch gegen 
Hautunreinheiten und bei rheumatischen Beschwerden, können Ödeme ausschwemmen und sind entzündungswidrig.
Saponine begünstigen die Aufnahme anderer Wirkstoffe der Pflanzen, so dass bereits geringe Mengen anderer Wirkstoffe eine große Wirkung zeigen können.
4: Für Betulin sind zahlreiche pharmakologische Wirkungen beschrieben. Betulin wirkt antientzündlich, antibakteriell, antiviral,hepatoprotektiv, antitumoral  und
cholesterinsenkend 
5: Das ätherische Öl gewinnt man dadurch, daß man aus der Rinde der Birke eine teerige Substanz destilliert, die zunächst so gar nichts liebliches an sich hat. Doch 
daraus fertigt man dann das wunderbare ätherische Öl, das seinen sanften und balsamischen Duft verströmt. Es ist besonders geeignet bei der Behandlung der 
Neurodermitis.
In diesem Öl ist sehr viel natürliches Salicat enthalten, welches ein natürliches Mittel gegen Schmerzen ist und zusätzlich eine entzündungshemmende Wirkung hat.

Birke ist also ein ausgesprochenes Konstitutionsmittel.
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