
EICHE

Der Baum wird bis zu 50 Meter hoch. Der Stamm hat viereckige Borkenschuppen. Die Blätter sind 

breit, fiederlappig, mit unregelmäßigen, stumpfen, ziemlich tiefen Buchten. Die männlichen Blüten 

sind gelblich hängende Kätzchen. Die weiblichen Blüten stehen einzeln oder ährenartig auf einem 

gemeinsamen langen Stiel sitzend. Die eiförmige Eichenfrucht (Eichel) ist  im unteren Teil von einem 

Becher eingeschlossen. Die Traubeneiche hat deutlich gestielte, glänzende Blätter und einen nur 

sehr kurz gestielten Fruchtstand (fast sitzend). Die Blattstiele der Stieleiche sind sehr kurz und der 

Fruchtstand sitzt auf einem bis zu 5 Zentimeter langem Stiel. Die beiden Eichenarten (Stieleiche - 

Quercus robur, Traubeneiche - Quercus petraea) sind in ihren medizinischen Eigenschaften nahezu 

gleichwertig. 

Wann sollten wir eine Eiche aufsuchen?  Bei Erschöpfung. Wenn wir Kraft brauchen. Besonders 

bei/nach körperlichen Erkrankungen. Sie leitet Heilung ein. In der Rekonvaleszenz. Wenn die Vision 

unklar wird. Wenn sich Altagsereignisse so auswirken, dass Spiritualität unterdrückt wird. Wenn 

Stabilität gebraucht wird. In Situationen in denen wir uns allein fühlen. Einsam auf dem Weg sind. 

Wenn wir Dauer, Beständigkeit und Geduld brauchen. Sie ist ein Lehrer der Geduld. 

Sie hilft uns bei Erinnerungsprozessen. Beim Aktualisieren der Erinnerung und gibt uns die Vision, wie 

es weitergeht.

Als Essenz: Überarbeitung, Ichbezogenheit, überstarkes Wollen, Starre Lebensmuster, überzogene 

Anforderungen an sich selbst ider bei  innere Schwäche, mangelnde Autorität, Verhärtung, 

mangelnde Eigenständigkeit, Machtlosigkeit, überstarke Kontrolle, zu wenig Toleranz, über seine 

Kräfte leben, Härte, Gefühl der Ungerechtigkeit. 

Mythologie: Durch die Eiche sprachen die Götter. 

Sagen und Märchen: Stieleiche: Der gute Mann, das Salz der Erde – Sola. Stark, zuverlässig, 

vertrauenswürdig. Hält sich genau an das, was ihm gesagt wurde. Ausdauernd. [Als Bachblüte für 

"den erschöpften Kämpfer" (Oak)].

Traubeneiche: Die gute Frau, die weise Frau des Dorfes, die Heilerin, die Großmutter – Luna. 
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Druide kommt von  = Eiche.

Die Wörter für „Eiche“ in den germanischen Sprachen gehen allesamt auf die proto-germanische 

Form *aiks oder *eiks zurück. Eiks – eik = das Eigentliche, das Eigene : : :  eik – ICH – 

Der eigentliche indoeuropäische Stamm für „Eiche“ ist *derwo-/*dreu -- der die Quelle z.B. für das 

englische tree, three ( 3 ) und das russische drevo (Baum, Holz) darstellt, seine Bedeutung hier also 

erweitert hat. Im Walisischen bedeutet das verwandte 'derwen' immer noch „Eiche“ 

Der deutsche Name ist mit dem lateinischen esca für Speise verwandt. 

Tatsächlich kann man aus Eicheln eine nahrhafte Speise herstellen: Eicheln werden zermahlen, in 

einen Korb oder Tuch gelegt und 3 Tage lang in ein fließendes Gewässer getan, damit die 

Bitterstoffe, die Tannine und die Gerbstoffe ausgespült werden. Das Mehl kann wie Brot gebacken 

werden. 

Die Eiche war bei unseren Vorfahren der heiligste Baum.

Eichenwald = Nährwald, hält alles für die Existenz der Menschen Nötige bereit – Nahrung für 

Mensch und Tier sowie Feuer- und Bauholz. 

Zeichen der Ewigkeit:  ein Eichenleben umfasst etwa 30 Menschengenerationen. 

Häufig wurde sie mit blitztragenden Göttern oder Götterfürsten in Verbindung gebracht  - Donar.

Baum des Zeus bei den alten Griechen.

In der antiken Stadt Dodona in Epirus befand sich das Eichenorakel, wo drei weißgekleidete Frauen 

aus dem Rauschen der Blätter der heiligen Eichen die Stimme des Göttervaters vernahmen. 

Die ebenfalls der griechischen Mythologie entstammenden Waldnymphen haben ihren Namen, 

Dryaden, von dem griechischen Wort drys für Eiche. 

Zeus entspricht in der römischen Götterwelt Jupiter. Er ist ebenfalls Göttervater und Blitzgottheit. 

Auch sein Baum ist die Eiche. Zusammen mit der Palme galten Eichen im alten Rom als Sinnbild des 

„goldenen Zeitalters“ (4).

Bei den Kelten war die Eiche  der Baum des Himmelsherrschers und Wettergottes Taranis. Durch den 

römischen Geschichtsschreiber Plinius d. Ä. (23/24 - 79 n.Chr.) ist überliefert worden, dass die Kelten 

ohne Eichenlaub gar keine kultischen Handlungen vollzogen. Die sakrale Bedeutung der Eichen für 

die Kelten ist auch daran zu erkennen, dass das keltische Wort Druide, für Priester, von duir, was 

Eiche bedeutet, abgeleitet ist. Auch die Wörter Türe und Tor haben ihren Ursprung im keltischen duir 

. Wer widerrechtlich einen Eichhain fällte, der war dem Tode geweiht.

Die Iren ordneten die Eiche mit Dagda ebenfalls einem Wettergott zu und den Slawen war sie dem 

Perun oder Perkun geweiht, dessen Name vom indoeuropäischen Wort für Eiche herrührt .

In der nordischen Mythologie ist die Eiche dem Donner- und Kriegsgott Thor geweiht. Bei den 
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Germanenstämmen Mitteleuropas wurde er Donar genannt. Der Legende nach fährt dieser mit 

einem Ziegenkarren über den Himmel, wodurch der Donner entsteht und schickt Blitze zur Erde. In 

den Blitzen sahen unsere Vorfahren befruchtende Energie. Nach Thor ist der Donnerstag benannt, 

der im Schwedischen entsprechend torsdag heißt. Die Eiche vereinte beide Geschlechteraspekte 

in sich. Den männlichen in der Symbolik von Kraft, Ruhm und Stolz im Donnergott und den 

weiblichen in der indogermanische Urmutter Ana, die Mensch und Tier mit ihren Eicheln nährt. Der 

Legende nach wurde der erste Mensch aus einer Eiche geboren (aber nur wenn man ASK mit Eiche 

übersetzt. Bozi.)Die Germanen verehrten ihre Götter im Wald, der ursprünglich 90 Prozent ihres 

Siedlungsgebietes bedeckte. Es gab heilige Eichenhaine, in denen den Göttern geopfert wurde. 

Diese Haine durften von Unbefugten nicht betreten werden. Auch das Fällen von Bäumen, das 

Abknicken von Zweigen, sowie das Töten von Tieren war streng verboten. Bei Zuwiderhaltung 

musste mit der Todesstrafe gerechnet werden. An die Bäume dieser Haine hing der siegreiche 

Krieger seine Schlachttrophäen und wurde von den Priestern mit Eichenlaub bekränzt.

Neben ihrer Bedeutung als hervorragendes haltbares Bau- und Möbelholz war die Eiche in früheren 

Zeiten sehr begehrt wegen ihres hohen Gehaltes an Gerbstoffen zum Gerben von Leder. Auch 

heute noch kann sie auf vielfältige Weise medizinisch verwendet werden. Der Sud der Eichenrinde 

und die Blätter (Eichenblättertee):

– Hautbeschwerden,

– Halsschmerzen, 

– bei Magen und Darmproblemen kann sie wegen ihrer Gerbstoffe, die ja zusammenziehen, 

adstringieren, eingesetzt werden – aber vorsichtig. Wie ich in Wikipedia gelesen habe, steht 

die Eiche auf der Liste der giftigen Pflanzen. Schaut man aber auf die Liste der giftigen 

Pflanzen,  ist da die Eiche nicht zu finden. So entstehen Gerüchte. 

– Blasenleiden

– Bettnässen

– Blutspeien

– Hämorrhoiden

– Leber, Blasen, Nierenleiden

– Als Gurgelwasser bei leicht blutendem Zahnfleisch und Zahnfleischentzündung.

– Als Halswickel bei geschwollenen Drüsen und Kropfleiden. 

– Bei harten Geschwülsten.

Auch ist ein Fußbad im Absud der Blätter hilfreich bei müden, wunden und geschwollenen Füßen 
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und ausgezeichnet bei stinkendem Fußschweiß.

Gelobt wird die Eiche in den Kräuterbüchern auch als Heilerin bei Blutarmut, beginnender 

Schwindsucht, Bleichsucht (Anämie), Knochenschwäche usw.

Eine Warnung für Allergiker gibt es:

Der in Mitteleuropa immer stärker auffindbare Eichen-Prozessionsspinner siedelt sich ausschließlich auf Eichen an und 

birgt für den Menschen Gefahren: Die Larven des Eichen-Prozessionsspinners tragen Gifthaare, die auf der Haut und 

an den Schleimhäuten toxische und/oder allergische Reaktionen hervorrufen. Die Beschwerden reichen von heftig 

juckenden Hautausschlägen (Raupendermatitis) bis zu Asthmaanfällen. Da die mikroskopisch kleinen Gifthaare bis zu 

hundert Meter weit mit dem Wind vertragen werden können, stellen sie eine wichtige Ursache einer luftübertragenen 

Krankheit dar.  

P.A.Matthioli schreibt 1577:

Eychenlaub in Wasser vnd Wein gesotten/ vnnd getruncken /

stilt on zweiffel allerley bauchflüsse / desgleichen der weiber blödigkeit /

den samenfluss / vnnd das blutspeien. 

Eychenbletter auff hitzige Blattern gelegt /drucken die hitze nieder /vnnd

 heylen. Die weiber / welchen jre Blumen zuuil fließen / sollen Eychenlaub

in wasser sieden / vnnd von vnten auff sich darmit bähen / es hilfft. Die

Erfahrung bezeugts /das Eychenlaub den wunden wohl bekompt / zeucht 

sie zusammen. Eychenlaub mit wasser vnnd essig gesotten /warm im

mund gehalten / stillet das zanwee / so von flüssen verursacht.

Die Eycheln haben die selbe krafft wie die bletter vnnd rinden.

Sindt gutt wider das tröpflige harnen /kalte seych /vnnd wider den stein in

blasen vnnd nieren. Eycheln nuitzen den frawen / die zuuil flüssig sind in

jrer zeit. Für das geschossene zäpflein im hals / zerstoss eycheln / nimm

darunter gestossen pfeffer / vnnd weissen Hundsmist / mischs

vntereinander / berüre oder bereibe das zäpflein damit. Die Eychelhülsen

bekommen wohl denen / die blutspeien. Die Eycheln werden sehr nützlich

gessen / wider aller gifftiger thier stich vnnd biss. Eychelnzu puluer

gestossen /vnnd ein quentle schwer mit Wegerich safft oder wasser

getruncken / stopffen alle bauchflüsse / auch die vberflüssige frawenzeit.

Rohe vnd frische Eycheln auffgelegt / sänfftigen die hitzigen geschwülste.
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