
Der Holunder

"Einige nennen mich Mutter Holunder, andere nennen mich eine Dryade, aber  
eigentlich heiße ich Erinnerung." (Hans Christan Andersen: Mutter Holunder)

Die Holunder (Sambucus) bilden eine Pflanzengattung in der Familie der Moschuskrautgewächse  
(Adoxaceae). Die Gattung enthält weltweit etwa 30 bis 40 Arten, von denen drei in Mitteleuropa  
heimisch sind. Am bekanntesten von diesen drei Arten ist der Schwarze Holunder, der im heutigen  
Sprachgebrauch meist verkürzt als „Holunder“, in Norddeutschland oft auch als „Flieder“ und in  
Altbayern und Österreich als „Holler“ bezeichnet wird. Daneben gibt es den ebenfalls  
strauchförmigen Roten Holunder und den staudenförmigen Zwerg-Holunder oder Zwergholunder.  
Die Arten wachsen im gemäßigten bis subtropischen Klima und in höheren Lagen von tropischen  
Gebirgen.

Weitere Namen sind: 

Hölder, Holder, Holderbaum, Holderbusch, Holler,Alhorn, Elder, Ellhorn, Eller, Flieder,  

Kelkenbusch (Kelken=Kolik) oder Keilkenbusch,  Backholder, 

Betscheltee, Kelken, Hulertrauben, Pisseke, Schwitztee und Zibke.

Seit der Steinzeit verehren die Menschen den 

Holunder. Er galt als Hausapotheke sowie als 

Lebens- und Gedeihbaum der Sippe, aber auch 

als Totenbaum.

Neben seiner Wirkung auf körperliche 

Beschwerden gilt er auch als Unterstützer bei 

seelischen und körperlichen Reifungsprozessen.

Was ihn für unsere schamanische Arbeit überaus 

interessant macht, ist, dass der Holunder als 

Grenz – und – Eingangsbereich zur Anderswelt 

gesehen wird (ebenso wie der Weißdorn) und 

dass das Kleine Volk eine ganz tiefe, intime Beziehung zum Holunder inne hat und 

an seinen Wurzeln lebt. Dort kann es dann mit ein wenig Übung auch 

wahrgenommen werden. Auch heißt es in Überlieferungen, dass sich besonders im 

Holunder  Baumgeister und andere Wesenheiten aufhalten. Storl schreibt, dass 

Holunder einen besonders starken Deva hat. Bei W.Mannhardt ist  zu lesen, dass 



der Holunder besonders dazu diente um Krankheitsgeister abzuhalten und um ihn 

für Zeremonien zu nutzen, um Krankheiten wegzugeben.  

Die Menschen früher fertigten aus seinem Holz Schutzamulette und pflanzten ihn in 

Hausnähe - manchmal direkt an die Mauern, weil Holunder das Haus und das Vieh 

schützte. Vor Blitz, vor bösen Geistern usw.

"Holunder sucht des Menschen Nähe“, heißt es, und wächst von daher gern nahe 

von Häusern oder an Scheunen sowie an Bahngleisen, Wiesen und Waldrändern. 

Die Häuser schütze er vor dem Eindringen von Mäusen, Fliegen und auch 

Blitzeinschlägen. Wird ein Haus von seinem Bewohner verlassen, sei es keine 

Seltenheit, dass der Holunderbaum eingehe".

Der Holunder ist weiblichen Gottheiten zugeordnet. Die Verehrung ist bei viele 

Völkerschaften nachzuweisen.

Bei den Kelten genoss der Baum höchste Wertschätzung als Baum der schwarze 

Erdgöttin Morrigan/derLichtgöttin Brigid. In der Nordgermanischen Mythologie  der 

Vanengöttin Freya und regionalen weiblichen Gottheiten, bei denen es sich um 

Hypostasen (so bezeichnen Religionswissenschaftler die Personifizierung göttlicher 

Attribute) von Freya, Frigga und Nertus zu handeln scheint. Frau Perchta und Frau 

Hulda (Holle).

Auch die slawische Erdgöttin Mokuschka hat den Holunder zum Heiligtum.

In Dänemark erzählte man sich, dass die Hyldemoer, die Hollermutter, im Holunder 

wohne, die Kraft der Göttin Holle habe und jeder Strauch das Tor zum 

unterirdischen Reich sei.

Mannhardt schreibt, dass noch bis ins 19.Jahrhundert bei der Dänischen Marine zu 

beobachten war, dass in ihren Siedlungen zu jedem Haus ein Holunder gehörte, 

der mit fast „religiöser Inbrunst“ gepflegt wurde. Das geht auf den Brauch des 

Vortræd, des Fylgia, des „Verfolger – oder Rückkehrbaumes“ zurück. Das kann 

wirklich so verstanden werden, dass durch die innige Seelenverbindung der 

Holunder den Seemännern half, zurückzukehren.

Einer weiteren Sage nach soll Holunder nur da wachsen, wo Blut vergossen sei. 

Darum fertige man das Kreuz von Jesus aus Holunderholz.



Wer Holunderbäume fällt, stirbt - oder plagt sich endlos - oder dessen Zeit wird 

verdreht - oder bekommt Hexenschuss.

Erdreistete sich jemand, einen Holunderbaum zu fällen oder ließ ihn vertrocknen, so 

drohte ihm garantiert Unheil, wenn nicht gar der Tod. 

In Bayern, Schwaben und im Elsass entschuldigte man sich bei dem Holunderbaum 

für das bevorstehende Fällen noch bis ins 18. Jahrhundert. 

Selbst wenn Blüten und Blätter gepflückt wurden, bat man den Baum ehrfürchtig 

um dessen Erlaubnis, um ihn nicht zu verärgern und damit die Wirkung seiner 

Heilkraft einzubüßen. 

Blühte der Holunder ein zweites Mal im Jahr, so stand ein familiärer Todesfall bevor. 

Doch beginne auf einem Grab ein Holunderbaum zu wachsen, so habe der 

Verstorbene endlich seine Ruhe gefunden.

Vieler Orts brachte man dem Holunder auch Opfergaben, Milch, Mehl, Fleisch, Bier 

Blut.

Aphrodisierende Liebesgetränke wurden unter anderem aus den Blüten und 

Beeren zubereitet.

In Thüringengab es den Spruch "Blüht Johanni der Holler wird die Liebe dann noch 

toller"

Um einem jungen Brautpaar eine glückliche Ehe zu verheißen, streute man zur 

Hochzeit Holunderblätter – oder Blüten. 

Küsste eine Frau einen Holunderbusch, so erfüllte sich sehr rasch ihr Kinderwunsch.

Zweige dienten Magiern und auch Harry Potter als Zauberstäbe für Rituale.

Im Christentum wurde die Huldigung von Bäumen und Quellen verboten, ließ sich 

aber (zum Leidwesen der Pfaffen und Priester) niemals ganz ausrotten.

[Den Name der Göttin Holle findet man in Akten bis zum 17. Jahrhundert, in den 

Unterlagen zu den Prozessen, die gegen Hexen geführt wurden. ]

Man sagt Holunderwein ist Elfenwein und es heißt, dass man nach dem Genuss des 

Getränkes die Naturwesen sehen kann. Das wäre noch experimentell 

nachzuweisen. Auf jeden Fall sind die Blüten, besonders wenn sie frisch sind, ganz, 



ganz leicht psychotrop, was man an sich selbst nach dem Genuss von zu vielen 

Holunderblütenküchlein beobachten kann. 

Der Holunderstrauch zeigt Blüten, so weiß und filigran wie Schneeflocken, die, 

wenn sie verblüht sind, wie diese fallen und dann wie eine Schneedecke am 

Boden liegen. Er trägt schwarze Beeren, deren Saft langanhaltend schwarz färbt, 

wie Pech. Die unreifen Beeren und der Wurzelbereich ist rot. Die Farben der Göttin. 

Die Pflanze selbst hat eine hohe Vitalität.

Der betörende, leicht muffige Geruch der Blüten und die 

Heilkraft des Baumes machte ihn in der Vorstellung der 

Menschen zum Baum des Lebens und zum Baum des 

Todes, machte ihn zum Tor zur Anderswelt und gleichzeitig 

zum Ausgang der Wiedergeburt. Häufig ist in der Religion 

die Erdgöttin zu bestimmten Zeiten auch Lichtgöttin.

Hier möchte ich auf das den meisten wohl bekannte 

Grimm-Märchen Nr 29

Der Teufel mit den drei goldenen Haaren aufmerksam 

machen, auf die Reise des Helden zum Teufel (der kein 

Teufel im christlichem Verständnis sondern eine vorchristliche Fruchtbarkeitsgottheit 

- „der Gehörnte Gott“ ist) und auf die dem Menschenkind wohlgesonnene 

Ellermutter.

Der Holunderbaum wurde die Hausapotheke des Feldmannes genannt. Von den 

Wurzeln über die Rinde, bis zu den Blättern, Blüten und Früchten, aus allem konnte 

man Heilung bekommen.

Die innere Rinde und die Wurzel als Tee verabreicht wirken abführend, 

harntreibend und wurden auch als Brechmittel benutzt.

Bei Erkältungen wirkt ein Tee aus Holunderblüten kleine Wunder, auch ein Sirup aus 

Blüten und Beeren hilft gegen Fieber und Erkältungen.

Blütentees und -tinkturen wirken sowohl schweißtreibend,aber bei sehr hohem 

Fieber auch temperatursenkend.

Die Blätter wurden bei Hautgeschwüren aufgelegt.

Und bei all dieser Nützlichkeit ließen sich die Beeren auch zu einer schmackhaften, 



gesunden Suppe verarbeiten. 

•Germanen pflanzten den Holunder auf ihren Friedhöfen an und sein Holzwurde 

zur Bestattung gebraucht. Holle, die Namensspenderin des zähen Strauches, 

verkörpert dabei einen Aspekt der Unterweltsgöttin Hel, Grundprinzipien des 

Lebens und ihr Attribut, der Holler versinnbildlicht ebenfalls beides: Tod gibt 

Leben.

•    Vor allem in Norddeutschland hat sich der Holunder lange im Totenkult 

halten können: "Der Schreiner oder Totengräber ging schweigend zum 

Holderbusch und schnitt eine Stange ab, um das Maaß einer Leiche zu 

nehmen, und der Fuhrmann, der die Leiche nach dem Friedhof führte, trug 

statt der Peitsche einen Hollunderstock" (Ritter von Perger S. 257).

Der Holunder ist der 13. Baum im druidischen Baumalphabet "ogham". Sein Name 

ist hier Ruis, sein Buchstabe das R.

•Ein Kind, das in einer Wiege aus Holunderholz liegt verhungert, oder wird von 

Feen blau gekniffen

•In Irland haben die Hexen Besen aus Holunderholz anstatt aus Esche

•Eine christliche Ansicht ist, dass Judas sich an einem Holunderstrauch erhängt 

haben soll - dadurch glaubten die Menschen, der Duft der Holunderblüten 

verursache Krankheiten und den Tod

•Die Geister von heidnischen Toten sind im Holunderholz gefangen

•Wenn jemand einen Holunderbaum fällte kam großes Unglück über ihn, er 

wurde von Dämonen verfolgt oder kam anderswie zu Tode

•Schläft jemand unter dem Holunderbaum ein, hat er Visionen von der 

Unterwelt. (ähnlich Weißdorn)

•Oder: schläft jemand unter einem Holunderbaum ein, wacht er nie mehr auf

•Oder aber: schläft ein Kranker unter einem Holunderbaum, wird er von allen 

Krankheiten geheilt

•Wenn der Holunder blüht, wird der Boden nicht trocken

•Im Mittelalter glaubte man, dass ein Kranz aus Holunderblättern, den man um 



den Hals schlang, jeden noch so schlimmen Halsschmerz heilen konnte

•Ein verdorrender Holunderbaum kündigt den Tod eines Menschen an

•Neben der Zypresse ist der Holunder ein beliebter Friedhofsbaum gewesen

•Geht man an einem Holunder vorbei, soll man den Hut ziehen

•Holunderzweige im Haus oder an der Haustür halten böse Geister ab

•Eine Frau die sich ein Kind wünscht, solle dem Holunder opfern oder Ehre 

erweisen um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen

•Wenn der Holunder blüht, legen die Hühner weniger.

•Wie der Holunder blüht, blühen auch die Reben.

CHEMIE:

Die Blüten und Früchte enthalten zahlreiche Iridoid- und 

Flavonoidglykoside sowie Triterpene, Hydroxyzimtsäure-Derivate und Spuren des 

cyanogenen Glykosids Sambunigrin, das bei Luftzutritt in Blausäure und Glukose 

gespalten wird. Die Blausäure ist für die hustenreizstillende Wirkung des Holunders 

verantwortlich.

Dieser Wirkung gilt das in den Früchten mit 180mg/kg reichlich enthaltene Vitamin 

C sowie Vitamin B, Fruchtsäuren, ätherische Öle, die auch in den Blüten enthalten 

sind, Flavonoide und vor allem das farbgebende Anthocyan. Dieses Antioxidans 

schützt die Zellmembranen vor Veränderungen durch freie Radikale und 

verlangsamt so den Alterungsprozess der Pflanzenzellen wie auch der Zellen des 

menschlichen Konsumenten. Zusätzlich hat es einen entzündungshemmenden und 

dadurch schmerzlindernden und fiebersenkenden Effekt .

Studien haben gezeigt, dass Holunder-Extrakte ein wirksames Mittel zur Behandlung 

der Grippe sind (Wikipedia)

Und hier noch eine Auflistung von Heilwirkungen:
Haupt-Anwendung: 
Erkältungen. Grippe. 
Wirkung: anregend, blutreinigend, blutstillend, entzündungshemmend,  
erweichend, harntreibend, krampflösend, pilztötend, schleimlösend,  
schweisstreibend, 



→ Aphrodisierende Liebesgetränke

Anwendungsbereiche:

Abwehrschwäche, Abszesse, Akne,  
Angina pectoris, Arteriosklerose,  
Arthritis, Asthma,  
Atemwegserkrankungen,  
Augenentzündung,  
Bindehautentzündung, Blähungen,  
Blasenentzündung, Bronchitis, Cellulite,  
Diabetes, Ekzeme, Erkältung, 
Erschöpfung, Erysipel, Falten, Fieber,  
Furunkel, Fussschweiss,  
Gelenkentzündung, Geschwülste,  
Geschwollene Füsse, Gicht, Grippe,  
Gürtelrose, Hämorrhoiden, Halsschmerzen, Harndrang, Hautentzündungen,  
Hautpflege, Heiserkeit, Herpes, Heuschnupfen, Hexenschuss, Husten,  
Insektenstiche, Ischias, Juckreiz, Kehlkopfentzündung, Kniegelenksentzündung,  
Knieschmerzen, Knochenschwäche, Kopfschmerzen, Kreislaufschwäche,  
Leberschwäche, Luftröhrenkatarrh, Magen-Darm-Entzündung, Migräne,  
Milchbildung, Müdigkeit, Nebenhöhlenentzündung, Nervosität, Neuralgien,
Nierenschwäche, Ödeme, Ohrenschmerzen, Orangenhaut, Osteoporose,  
Quetschung, Prellung, Rheuma, Schlafstörungen, Schmerzen, Schnupfen,  
Schweissfüsse, Sommersprossen, Sonnenbrand, Überanstrengte Augen,  
Übergewicht, Verbrennungen, Verstauchung, Verstopfung, Wassersucht, Wunden,  
Zahnschmerzen, Zellulite, Zyanose.

Die Rinde dient - in großen Dosen als Brech - und - Abführmittel ( es gibt bessere, 
z.B.: Nux Vomica ø) ansonsten ist sie schweißtreibend, harntreibend, 
auswurffördernd (expektorans), diente in den Volksmedizin bei Nierenentzündung, 
Herz und Leberleiden, Wassersucht(Ödemen)  

Blätter: Aufgelegt entzündungswidrig, in Ochsen oder Bockstalg eingelegt ein 
vortreffliches Mittel gegen Gicht.

In der Homöopathie:
Husten bei Kindern, Erstickungsanfälle, erschwerte Atmung,
    Schwellung des Kehlkopfdeckels Krämpfe,
    Baby - Säuglingsschnupfen,
    Husten,     Asthma,     Gelenkentzündung,     Atemnot,
    Schweißausbrüche,     Stockschnupfen,
    Fieber,     Schnupfen,
    Schwitzen, 
- - -in Hochpotenz: siehe Lachesis - Zeitschrift.

Causa:



Erregung, Schreck, chronischer Schreck, Kummer, Angst, Verletzung.
sexuelle Asschweifung, Exzesse, Missbrauch.

Gemüt:
Qualen, jemand sei im Bett und belastet dessen Atmung
Angst mit Erbrechen und Schweiß.
Angst - nachts beim Erwachen.
Sieht Bilder beim Schließen der Augen.
Schreckhaftigkeit. Schreck kann Erstickungsanfälle auslösen.
Erregt, überempfindlich, leicht auffahrend, leicht zu erschrecken.
Ruhelos, unzufrieden, mürrisch.
Geräuschepfindlich.
Angst vor Erkältungen.
Geistige Verwirrung.

Schweiß löst geistige Symptome aus und verbessert.

Sieht Geister. 
Übertriebene Phantasien.

Alkoholismus - periodisches Delirium. Delirium mit Schlaflosigkeit.

Abwechselnd weinen und lachen.
Traurig durch Fieber.
Ständige Besorgtheit.
Zorn mit Angst und Schreck

Fehler beim Schreiben- - pingelig - - heikel.

Wahnidee: sei von Ärzten aufgegeben worden. Ein hoffnungsloser Fall.

TRÄUME: angenehm, erotisch, vom Ertrinken, vom Fliegen, trifft alte Frau, trifft 
Katzen.
Träume wecken ihn, schreckliche, unerinnerliche Träume.

Kopf: 
Kopfschmerz nach Schreck (laut indischer Homöopathie die zentrale Idee von 
Sambuccus)
reißend, drückende Kopfschmerzen.
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