D er Segenbaum (Juniperus sabina) - eine alte
Volksarznei- und Brauchtumspflanze mit zwei Gesichtern

ruh lr f

Michael Hohla
„Wo Licht ist, da ist auch Schatten!“
Dieser bekannte Spruch hat auch im
Pflanzenreich seine Gültigkeit. Wie
eng Gut und Böse oft miteinander ver
knüpft sind, zeigt sich etwa beim Ein
satz von Giftpflanzen in der Medizin.
Erst die Dosis macht bekanntlich das
Gift, aber wo ist genau die Grenze? Ei
ne faszinierende Pflanze wird in die
sem Beitrag vorgestellt, der Segen
baum, auch Sadebaum genannt (Juni
perus sabina), der seit Jahrhunderten
eine Art „Doppelleben“ führt. So ist
diese Konifere bei uns fester Bestand
teil religiöser Zeremonien, aber kaum
jemand weiß noch von deren Bedeu
tung als Volksabortivum (Substanz,
mit der ein Schwangerschaftsabbruch
ausgelöst wird) früherer Tage. Eine
Spur des Todes und der Verzweiflung
zieht sich durch unsere Geschichte.
Was blieb, sind geheimnisvolle An
deutungen in alten Schriften und ein
euphemistisch anmutender volkstüm
licher Name.
Der Segenbaum, auch Sadebaum oder
Sebenstrauch genannt, ist ein meist
ein bis zwei Meter hoher immergrü
ner, dicht buschiger Strauch, mit nie
der liegenden, kriechenden oder
leicht ansteigenden Ästen. Er bildet
meist keinen eigentlichen Stamm. Ju 
niperus sabina kommt natürlich an
warmen sonnigen Bergabhängen und
an Felsen in den Alpen vor. Sein Ver
breitungsgebiet erstreckt sich von Spa-

Blüten und Früchte des Segenbaumes im März

nien bis nach Ostsibirien, wobei der
zeit vier regional verbreitete Varietäten
unterschieden werden. Der Segen
baum kommt in Felsritzen, Felshän
gen, Trocken- und Steppenrasen und
in lichten Kiefern- und Lärchenwäl
dern in Höhenlagen zwischen 1.000
und 3-300 Metern vor (Hegi 1908,
Meusel & al. 1965, Adams 2014). Die
se auf der Verbreitungskarte sehr ver
streut wirkenden natürlichen Vorkom
men von Juniperus sabina sind, wie
die Existenz im Alpenraum überhaupt,

Natürliches Gesamtverbreitungsgebiet des Segenbaumes

Der Segenbaum im Detail - jüngere Pflan
zen haben Nadel- und Schuppenblätter, äl
tere meist nur mehr Schuppenblätter an
den Zweigen.

Natürliche Verbreitung des Segenbaumes in Österreich
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Traunsteins den „Segelbaum“1 (Juni
perus Sabina L., Sadebaum) vorfand.
Auch der berühmte Alpenforscher
Friedrich Simony gehört zu den ersten
Entdeckern dieser Art in Oberöster
reich, er fand sie im Jahr 1852 bei
Hallstatt am Sollingerkogel und bei
Obertraun in der Burgau (Simony
1853). Über einen weiteren frühen
Nachweis berichtet Gassner (1893):

„Als im Jahre 1890 die beiden Touris
ten Hans Hernler und Erich v. König
den bei Ebensee gelegenen, bis dahin
noch unbestiegenen Röthelstein erklet
terten, fan den sie a u f einem kleinen
Plateau, circa 800 m über dem Traun
spiegel, eine starkstämmige, langästi
ge, niedrige Cypressenart... “2, welche
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Der Segenbaum Juniperus sabina L.

wahrscheinlich Relikte aus dem Spät
glazial, aus der Zeit vor der nacheis
zeitlichen Wiederbewaldung. In eis
zeitlichen Kältesteppen war Juniperus
sabina in weiten Teilen des nördli
chen Eurasiens verbreitet (Harald
Nikifeld, E-Mail).
Über die ältesten Angaben von ur
wüchsigen Vorkommen aus Ober
österreich
berichtet
Dalla-Torre
(1899). Dieser verweist auf einen Auf
satz von Bohadsch (1782), welcher im
Jahr 1763 „ a u f einer Kappe“ des

ich an mitgebrachten Zweigen als J.
Sab. bestimmte. Aus Oberösterreich
sind wilde Vorkommen des Segenbau
mes heute aus dem Salzkammergut,
etwa am Traunsee und in der Umge
bung von Bad Goisern (Morton 1952),
im Nationalpark Kalkalpen (Lenglachner & Schön 2008) und am Schiefer
stein im Ennstal bekannt (Fuchs 2009).
Die meisten Fundorte weisen eine
Süd-, Südost- oder Südwestexposition
auf und sind von einer wärmelieben
den Vegetation geprägt. Natürliche
Vorkommen des Segenbaumes genie
ßen in Oberösterreich gesetzlich „teil
weisen Schutz“, das heißt, dass deren
Wurzeln nicht vom Naturstandort ent
nommen werden dürfen und dass le
diglich das Abschneiden von einzel
nen Zweigen dieser Pflanzen gestattet

Natürliches Vorkommen des Segenbaumes am Schieferstein nahe
Reichraming

ist (Land Oberösterreich 2006). Ein be
sonders altehrwürdiges, gepflanztes
Exemplar eines Segenbaumes bzw.
Sadebaumes an der Fassade eines
Hauses in Spital am Pyhrn wurde 1992
zum Naturdenkmal erklärt. Dieser Sa
debaum wurde bereits zum Zeitpunkt
der Unterschutzstellung auf ein Alter
von rund 250 Jahren geschätzt, er
zieht sich elf Meter entlang des Ge
bäudes (Genisys 2015).
Im Handel werden einige Kultivare
bzw. Sorten von Juniperus sabina angeboten (etwa „Tamariscifolia“, „Buf
falo“, „Variegata“, „Mas“, „Arcadia“ u.
a.). Außerhalb der Alpen bzw. Voralpen handelt es sich um Verwilderun
gen oder absichtliche Pflanzungen.
Solche Verwilderungen wurden be
reits von Duftschmid (1876) beschrie
ben und scheinen öfter aufgetreten zu
sein: „Häufig in Gärten gepflanzt, und

in Nähe von Wohnungen verwildert,
besonders a u f Mühlviertler Bergen,
z. B. zu Kirchschlag südlich von der
Kirche in langer vieljähriger Hecke,
und in Dörfern der Haide und Voral
pengegenden. “3 Auch Vierhapper
(1886) berichtet über diese Art aus
dem Innkreis, ohne jedoch konkrete
Fundorte zu nennen: „ Wird häufig bei

Bauernhöfen gepflanzt und findet
sich dann in deren Nähe oft wie ver
wildert. “4 Verwilderungen des Segen
baumes sind dem Autor heute aus
dem Innviertel wie auch aus dem rest
lichen Oberösterreich keine mehr be-

Etwa 250 Jahre alt und elf Meter lang - der Segenbaum an der Fas
sade eines Hauses in Spital am Pyhrn wurde 1992 zum Naturdenk
mal erklärt.

Kräftige Pflanzen des Segenbaumes am Naturstandort Klammstem
nahe Dorfgastein in Salzburg

Natürlicher Lebensraum des Segenbaumes - eine Felswand am
Klammstein/Salzburg

Segenbäume standen meist am Rand oder im Eck von Bauerngär
ten - hier in Pischelsdorf/St. Georgen bei Obernberg.

Ein sehr alter Segenbaum in Frauschereck/St. Johann am Walde
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Hat den Segenbaum in unseren Gärten abgelöst: Der Zierwachol
derjuniperus x pfitzeriana.
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kannt. Ein interessantes Faktum: In
Niederösterreich existiert ein Ort na
mens „Segenbaum“ in der Gemeinde
Ferschnitz im Bezirk Amstetten, ein
Indiz vielleicht auf eine frühere An
sammlung von kultivierten Segenbäu
men, allerdings ist die Herkunft dieses
Ortsnamens heute nicht mehr bekannt
(Sonja Daxberger, E-Mail), im Mittelal
ter hieß diese Ortschaft noch Baum
garten (Paumgarten, Pawngarten). B e
reits seit der Antike weiß man um die
medizinische Wirkung des Segenbau
mes, wo er von Dioskurides („De materia medica“) und Plinius („Naturalis
historia“) beschrieben wurde. Der Ers
tem schätzte die Blätter als Mittel ge
gen fressende Geschwüre, Entzün
dungen und Karbunkel, auch war ihm
die abortive Wirkung bekannt. Bei
Dioskurides kann man lesen: Die jun
gen Blätter des Segenbaumes „ziehen

die Geburt herau ß/zu m Frawen Zäpflin gemacht unnd von unten beygebracht. “5 Gemeint ist die Nachgeburt,
die sich lösen muss, weil ansonsten
Frauen bei der Geburt sterben (Strank
& Meurers-Balke 2008).

Bauerngärten entnommenen überein
stimmend zu finden, und wenn diese
Tatsache, dass die Flora der Gärten in
jenen Gegenden, wo die Cultur der
Neuzeit noch nicht modelnd und
umändernd eingewirkt hat, durch ein
Jahrtausend sich gleichgeblieben, ei
nerseits von dem gewaltigen Einflüsse
eines grossen Mannes Zeugniss gibt, so
dient sie ebenso als kräftiger Beweis
der Beharrlichkeit des Bauers, der bei
vielen der Pflanzen den Zweck der
Cultur gewiss längst nicht mehr ken
nend, dieselben dennoch heute in sei
nem Garten zieht. “6
In den Schriften der gelehrten Äbtissin
Hildegard von Bingen aus dem 12.
Jahrhundert wird der Segenbaum un
ter den Namen Syvenboum, Sybenbaum bereits als Heilmittel genannt,
jedoch ohne Hinweis auf die abtrei
bende Wirkung. In England weist die
Erwähnung des Sadebaumes in den
alten Arzneibüchern auf einen Ge
brauch vor der normannischen Erobe
rung hin. Macer Floridus nennt ihn in
seiner im 12. Jahrhundert erschiene
nen Schrift „De viribus herbarum“
unter den 77 Heilmitteln und emp
fiehlt die Verwendung als Stimulans
bei Wunden und Geschwüren. In
den späteren Kräuterbüchern finden

wir ihn als Sagebaum (Valerius Cordus), Sevenbom (Bock), Siebenbaum
(Tabernaemontanus) usw. (Madaus
1938). Es werden nur die Baumspit
zen, die jungen, beblätterten Zweige
als verwendet angegeben. Frauen in
Bayern haben einen Tee aus den
Zweigspitzen des Segenbaumes ge
trunken, um rechtzeitig die Menses zu
provozieren (Lammert 1869). Rößlin
(1535) pries den „Seuchenbaum“
unter anderem als Mittel gegen Ver
stopfung: „ Wer gern zu stul wolt ge-

hen/vn hat grosse arbeyt mit truckenn/also das der afftern fü r den leib
geht/vnd mag doch nichts geschaffen/der siede Seuenbaum mit essig vn
wein/laß den dam pff vndenuff in den
afftern/es hilfft/oder sitz also warm
d a r u ff“7 (Habermann 2002).
Vereinzelt wird der Segenbaum nach
Willfort (1982) noch äußerlich für Sal
ben und Einreibungen bei Lähmungen
und Neuralgien sowie als Haarwuchs
mittel (sic!) angewendet, der innerli
che Gebrauch erfolgt jedoch nur mehr
noch in homöopathischer Form (bei
Wechselbeschwerden, Entzündungen
der Harnwege, Nierenentzündung,
Rheuma, Gicht usw.), allerdings unbe
dingt vom Arzt genau dosiert und
überwacht! Die Gefährlichkeit dieser

Durch Mönche und Missionare wurde
der kultivierte Segenbaum vermutlich
nach Norden gebracht (Brondegaard
1964). Im Capitulare Karl des Großen
wird er „sabin aa genannt und der An
bau in hiesigen Gärten empfohlen. In
diesem „Capitulare de villis imperialibus“ aus dem Jahr 812 werden ca. 90
Arten aufgezählt, die die Gärtner der
kaiserlichen Güter anbauen sollten.
Kerner (1855) stellte bewundernd fest,
dass viele der im Capitulare aufgezähl
ten Arten nach über einem Jahrtau
send noch immer in unseren Bauern
gärten zu finden sind: „ Wir vermögen

uns ein deutliches Bild der Gärten je 
ner Zeit aus ihnen zu entwerfen, und
werden nicht wenig überrascht, das
selbe genau mit jenem, von unseren
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Räucherngehen in einem Innviertler Bauernhaus. Der Bauer trägt die Räucherpfanne, der
Knecht das Weihwassergefäß.

Pflanze ist vermutlich der Grund, dass
der Segenbaum in manchen Heilkräu
terbüchern der Gegenwart nicht mehr
angeführt wird. Auch der Autor rät
von Selbstmedikationen dringend ab!
In der Tierheilkunde findet der Absud
der Blätter gegen Würmer der Pferde
Verwendung (Madaus 1938) und ge
meinsam mit zugesetzter Eichenrinde
gegen den „weissen Fluss“ der Kühe
(Hegi 1980). Die Blätter, mit Butter
oder Rahm abgerührt, geben nach
Willfort (1982) eine Grindsalbe, die
gegen Läuse und Krätze bei den Haus
tieren angewendet wird. Das intensiv
riechende Laub wurde manchmal zur
Abhaltung von Motten in die Winter
kleider, wenn man sie den Sommer
über in den Schränken aufbewahrte,
eingelegt. In vielen Gegenden kam
der Absud der Blätter gegen Ungezie
fer, z. B. Läuse und Wanzen (Hegi
1980), zum Einsatz. Missbrauch wurde
nach Oberst von Seeger (1779) mit
dem „Segelbaum“ im Innviertel betrie
ben, indem man Zweigspitzen dem
Biersud beifügte, damit man eine stär
ker berauschende Wirkung erreichte
und Gerste einsparen konnte (Engl &
Wührer 1979). Über die Verwendung
des Segenbaumes als Räuchermittel
berichtet Rätsch (2013): So ist dieser
Strauch zum Beispiel Bestandteil von
mongolischen Schamanenräucherun
gen. Außerdem berichtet dieser Autor
von starken Rauschzuständen durch
Inhalieren oder die Einnahme bei ho
her Dosierung von ätherischen Ölen
des Segenbaumes. Auch vor solchen
Experimenten möchte der Autor we
gen der starken Giftigkeit von Junipe
rus sabina dringend warnen (Roth &
al. 2008)!

„Eine Unzahl von deutschen Namen,
die alle durch Verdrehung des lateini
schen hervorgegangen sind, finden
wir in den botanischen Werken“8
meinte schon Kerner (1855). So gibt
es tatsächlich viele volkstümliche Be
zeichnungen, die die ehemalige Be
deutung dieser Pflanze widerspiegeln:
Sebenbam (Kärnten), Sefler, Sefenbaum, Söven (Tirol), Sefel (Allgäu),
Seve (Vorarlberg), Sevi (Schweiz), Sa-

telsbaum (nördliches Böhmen), Segel
baum (Bayern, Österreich, Kärnten),
Segenbaum (Bayern, Österreich, Stei
ermark, Kärnten), Siebenbaum (Eifel)
u. a. Andere Namen enthalten einen
Hinweis auf die Anwendung der
Pflanze als Abortivum: Verboddän
Buhm = verbotener Baum (Siebenbür
gen), Jungfernpalme; euphemistisch
sind die Namen: Glückskraut (Steier
mark),
Lebensbaum
(Niederöster
reich). Nach dem unangenehmen Ge
ruch der Zweige: Stinkholz (Salzburg),
Stinkwacholder (vgl. Grimm & Grimm
1854-1960, Hegi 1908, Madaus 1938,
Marzell 1972, Ricek 1981, Grims 2008).
Der Gattungsname „sabin a“ könnte
sich auf das Vorkommen der Art in
den italienischen Sabinergebirgen be
ziehen (Brondegaard 1964), es gibt je
doch auch noch andere Deutungsver
suche (Marzell 1972). Der volkstümli
che Name „Segenbaum“ dürfte also
ursprünglich vom lateinischen Namen
„sabin a “ im Lauf der Zeit abgeleitet
worden sein. Nach Marzell (1972)
stellt er eine Anlehnung an die Ver
wendung dieses Strauches bei kirchli
chen Ritualen dar, etwa als Bestandteil
von Palmbuschen. Diese werden auch
heute noch am Palmsonntag in der
Kirche gesegnet und die Zweige als
Weihwasserwedel etwa auf den Fried
höfen veiwendet. Zum Sakrament der
heiligen Krankenölung (auch Sterbe
sakrament) richtete man in den Bau
ernhäusern einen kleinen Hausaltar
ein, auf dem auch ein Glas Weihwas
ser stand, in welchem sich ein Segen
baum zum Weihwasseraussprengen
befand. Ebenso wurde früher bei den
zu Hause aufgebahrten Verstorbenen
Weihwasser zum Besprengen aufge
stellt. In diesem Weihwasserbehälter
befand sich oft ein Zweig des Segen
baumes. Für diese Zwecke wurde
aber auch Buxbaum verwendet (Jo
hann Klaffenböck, E-Mail).

Auf der Schattenseite
Der Segenbaum ist in allen Teilen
stark giftig. Vor allem in den Zweig
spitzen und Beeren sind ätherische
Öle enthalten, welche die Haut,
Schleimhäute und Nieren reizen kön
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nen. Anzeichen einer Juniperus-sabin^-Vergiftung sind unter anderem
Durchfall, Erbrechen, Muskelkrämpfe,
Zittern, gereizte Harnwege und bluti
ger Urin. Außerdem sind Lähmungser
scheinungen möglich (Madaus 1938).
Das ätherische Öl des Segenbaumes
(Hauptbestandteile: Sabinylacetat, Sa
binen und Thujon) ruft starke Gebär
mutterkrämpfe hervor. Schon bei den
Römern war Juniperus sabina als Ab
treibungsmittel bekannt. „Iuveni-perus“ aus älterem „iuveni-paros“ in der
Bedeutung „(zu) früh gebärend, abor
tierend“, so ein Deutungsversuch des
Gattungnamens Juniperus nach der
Verwendung (Bröndegaard 1964). Ei
ne falsche Dosierung oder Anwen
dung von Juniperus sabina führte
nicht selten zum Tod des Fötus als
auch der Mutter. Der volkstümliche
Name Jungfernrosmarin“ deutet auf
solche Todesfälle hin, Rosmarin galt
als die Blume der Trauer (Strank &
Meurers-Balke 2008). Die Befreiung
der Frauen von unerwünschten
Schwangerschaften lag über Jahrtau
sende in den Händen kräuterkundiger
Frauen, die dann am Beginn der Neu
zeit als Hexen abgestempelt, verfolgt
und grausam getötet wurden (Beu
chen & Tietmeyer 2001).
In seinem „Kreutterbuch“ von 1555
schrieb Hieronymus Bock über den
„Seuenbaum“: „Die Meßpfaffen und

alte Huren gemessen des Seuenbaumes am besten. ( ...) zuletst so verfüh
ren sie die jungen huren/geben jnen
Seuenpalmen gepülvert/oder darüber
zu drinken/dadurch vil kinder ver
derbt werden. Zu solchem handel ge
hört ein scharpfen Inquisitor und
m eistert (Stille 1994). Man forderte
damals schon kirchliche oder staatli
che Maßnahmen gegen den Miss
brauch dieser Pflanze. Auch ein Ver
bot durch Papst Innozenz VIII. im Jahr
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1484 und die Verteufelung des Segen
baumes im Hexenhammer „Malleus
maleficarum“ im Jahr 1487 hielt die
Menschen nicht davon ab, den Segen
baum als Volksabortivum zu verwen
den (Strank & Meurers-Balke 2008).
Im 18. Jahrhundert hat diese Gepflo
genheit dann offenbar solche Formen
angenommen, dass es schließlich in
verschiedenen Ländern, so auch in
Österreich, zum Verbot des Segenbaumanbaus kam (Stille 1994). „Der

Sadebaum wird seit alter Zeit in den
Bauerngärten (oft versteckt!) Mittel
und Süddeutschlands, Oesterreichs
und der Schweiz angepflanzt. Der Ge
brauch der Zweige als Abortivum ist
leider in bäuerlichen und zum Teil
auch in städtischen Kreisen noch
heutzutage sehr verbreitet “10 heißt es
etwa in Hegi (1908). In Münchens al
tem botanischem Garten war der Sa
debaum zahlreichen Nachstellungen
ausgesetzt, in Zürichs botanischem
Garten wurde das Exemplar einge
zäunt und in Thüringen gesetzlich alle
Sadebäume entfernt (Brondegaard
1964).
Die Geschichte der Abortivdrogen ist
bereits tausende Jahre alt. In Lewins
(1925) „Die Fruchtabtreibung durch
Gifte und andere Mittel“ werden nicht
weniger als etwa 380 von Pflanzen
stammende Abortivdrogen erwähnt.
Schon aus der Zeit um 2700 vor Chris
tus sind fruchtabtreibende Drogen
überliefert (Bröndegaard 1964). Die
Zulässigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen war und ist ein heftig umstrit
tenes Thema. Im Konflikt stehen da
bei religiöse und ethische Vorstellun
gen, gesellschaftliche Ansprüche, das
Selbstbestimmungsrecht der Frau und
das Lebensrecht des Embryos bzw.
Fötus. Drastische Strafen, wie etwa zu
Zeiten von Maria Theresia die Todes
strafe durch das Schwert oder das
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Auspeitschen lediger Frauen, die ab
getrieben hatten (Wikipedia 2015), be
wirkten eine starke Zunahme der Nut
zung von illegalen Abtreibungsmetho
den, wie dem Segenbaum. Das unge
borene (ledige) Kind war nicht nur
aus rein praktischen Ursachen uner
wünscht, sondern es bedeutete eine
große Schande. Frauen mit uneheli
chen Kindern und auch deren Kinder
wurden von der Gesellschaft ausge
grenzt. Darüber hinaus standen man
che Berufe, so auch geistliche Berufe,
den aus unehelichen Verbindungen
hervorgegangenen Kindern lange Zeit
nicht offen.

In der monografischen Juniperus-sabin^-Bearbeitung
von
Bröndegaard
(1964) findet man eine Sammlung von
schockierenden Zitaten zum Segen
baum: „Der Strauch wuchs meist a b 

seits im Bauerngarten, und seine düs
ter dunkelgrünen, herunterhängenen
Zweige - einem Missetäter gleich, der
das Licht zu scheuen hat - können an
sich einen unheimlichen Eindruck
vermitteln“u (aus: „Das neuzeitliche
Kräuterbuch III“ von Ludwig Kroeber
1949) oder: „Die Sadebaumzweige bil

den die Krone der heimlichen Schäfer
stunden ländlicher Liebespaare, wo
von manches zu früh verwelkte Ge
sicht, mancher total zerrüttete Orga
nismus einer einstigen Dorfschönen
herstammen dürften“12 (aus: „Beiträge
zur Geschichte von Sambucus nigra,
Juniperus communis und Juniperus
sabina“ von Heinrich Lehmann 1935).
Und Linné schrieb in seinem Örtabok
1725 über den Segenbaum: „Diesen

gebrauchen die Frauen, die heimlich
Huren sind ... Sündige nicht, denn
Gott sieht es. “ An dieser Stelle möchte
der Autor jedoch das Zitat aus dem
„Kreutterbuch“ von Hieronymus Bock
in Erinnerung rufen (s. o.) und auf je
nes von Simon Paulli in dessen „Flora
Danica“ aus dem Jahr 1648 hinweisen:

„Ln den Ländern, wo Mönche und
Nonnen ihre schönen Klöster und
Lustgärten haben, kann man wohl
kaum einen Küchengarten finden, wo
dieser Sadebaum nicht wächst. Die Ur
sache aber, warum man ihn so sehr

liebt und fleißig anbaut, darüber will
ich an dieser Stelle nichts sagen ... “13
Angesichts der schwachen Geburten
zahlen im Dritten Reich wurden Ab
treibungen stärker unter Strafe gestellt,
zugleich erschwerte man den Zugang
zu Verhütungsmitteln. Frauen „guten
Blutes“ sollten Schwangerschaften we
der verhindern noch abbrechen kön
nen. Abtreibungen wurden als Sabota
geakte gegen die arische Rasse gese
hen. Durch „Lebensborn e. V.“ gab
man
unverheirateten
„wertvollen“
Frauen die materielle Möglichkeit, ihre
Kinder auszutragen. Gebärfreudige
Mütter mit vielen Kindern erhielten
das „Ehrenkreuz der deutschen Mut
ter“ verliehen (Koop 2007). Da passte
natürlich ein Segenbaum nicht ins
Bild, weswegen dessen Anbau in
deutschen Baumschulen damals ver
boten wurde (Beuchert & Tietmeyer

2001).

Auf der Seite des Lichts - alte
Bräuche rund um den Segenbaum
„Den Segenbaum nimmt man, weil
a u f ihm und überall, wo er ist, der Se
gen Gottes ruht“) 4 so heißt es in
Baumgarten (1862), der die typischen
Bestandteile eines Palmbuschens auf
zählt. Der Segenbaum darf auf keinem
dieser Palmbuschen fehlen. Für viele
ist der strenge Geruch des Segenbau
mes auch heute noch der typische
„Palmbuschengeruch“ der Kindheit.
Im Innviertel bilden folgende Pflanzen
die Grundlage eines klassischen Palm
baumes oder eines Palmbuschens: Die
Elexn (Traubenkirsche, Prunuspadus)
oder Häslnuss (Hasel, Coiylus avellana ), darauf werden traditionell Zwei
ge von Buxbam (Buchsbaum, Buxus
sempervirens), Poimmudl (Salweide,
Salix capred) und Segnbam (Segen
baum, Juniperus sabina), Äpfel und
bunte Bänder eingebunden. Die Zu
sammensetzung der Palmbuschen und
Palmbäume variiert von Region zu Re
gion, manchmal sogar zwischen den
Gemeinden. Außerdem gibt es auch
Haustraditionen, das Einhalten von
„heiligen Zahlen“ wie 3, 7 oder 9 bei
den Bestandteilen der Buschen. Im
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Palmbuschen werden auch gerne
Friedhöfen in die Gräber gesteckt.

auf

Palmbuschen in einer Wiese in Neuhofen
im Innkreis - noch zusammengebunden
mit biegsamen Ästen von Weiden („Wirln“)

Traditioneller Palmbuschen in einem
Acker in Pischelsdorf/St. Georgen bei
Obernberg

Salzkammergut wird auch der Schradl
(Stechpalme, Ilex aquifoliuni) einge
bunden. Manchmal werden auch Lär
chen- („Lerbam“), Hasel-, Birken- („Biran“), Thujen-, Wacholder- („Kränawit“), Eibenzweige oder andere Koni
feren („Zederer“) mitverwendet. Zu
sammengebunden wurden die Zweige
oft nicht mit Schnüren, sondern mit

mit „Wirln“ (längs auseinanderge
schnittene biegsame Weidenzweige)
zusammengebunden wurden, „Bux“
wurde erst später verwendet (Alois
Winkler, mündlich). Zäzilia Schlosser,
Raab, aufgewachsen in Enzenkirchen,
über die Palmbuschen: Gleich nach
dem Palmgottesdienst wurde das Obst
herausgenommen und von den Haus
leuten gemeinsam verzehrt. Ihm
sprach man besondere Bedeutung zu,
da es ja geweiht war. Ein Teil des Bu
schens wurde sehr fein geschnitten
und zwischen zwei Scheiben eines
Brotlaibes geklemmt. Diese wurden
an das Vieh verfüttert, damit es nicht
krank wurde. Die Hausleute schluck
ten Poimmudeln (Palmkätzchen) unzerkaut, um Halsweh im kommenden
Jahr zu verhüten (Cornelia Schlosser,
E-Mail).

(Salweide), Wintagrea (Blätter des
Efeu, Hedera helix für die Ummante
lung vor dem Binden), Haselnussste
ckerl (Stiel aus einjährigen Trieben der
Haselnuss, Corylus avellanä) und
Buxbam (Buxus sempervirens) oder
stattdessen Kranawit (Gewöhnlicher
Wacholder, Juniperus communis, die
ser ist in letzter Zeit in einigen Land
strichen, z. B. in Lichtenberg, bereits
so gut wie ausgestorben und deshalb
wird vermehrt kultivierter Bux ver
wendet). Zum Zusammenbinden wird
die einst fast bei jedem Haus gezoge
ne Kopfweide (orangefarbene einjäh
rige Triebe hauptsächlich zum Reisig
besen-Binden verwendet) genutzt. Als
Palmbesenträger wurde der älteste
Bub herangezogen. Dieser musste
nach der Weihe am Palmsonntag mit
dem Palmbesen dreimal ums Haus ge
hen und dabei drei Vaterunser beten,
bevor er für die Dauer eines Jahres auf
bestimmte Plätze verteilt wurde: Stube
(im Herrgottswinkel hinter dem Kruzi
fix), Schlafzimmer, Stall, Hausgarten,
Wiese und Acker („Krautland“). Die
Steckerl der vorjährigen Palmbesen
wurden dann bei der Auferstehungs
feier am zuvor gesegneten Osterfeuer

„Wirln“, den biegsamen Ästen der
Dotterweide ( Salix alba „ Vittellina“).
Im Sauwald in Kopfing werden bis zu
12 Meter hohe Palmbäume bei der
Prozession am Palmsonntag getragen.
Dabei werden die eigentlichen Palm
buschen auf Fichtenwipfeln montiert.
Kurzzeitig waren derart lange Palm
bäume während der Regentschaft von
Joseph II. verboten, inzwischen ist
dieses Verbot längst wieder vergessen
(Klaffenböck 2012). Besonders lang
sind die „Poibam“ auch im Kobernaußerwald.
Der längste in Maria
Schmölln wurde 2015 von der Ort
schaft Bucheck gestellt, er maß 8,10
Meter und war mit über 40 kg Äpfeln
bestückt. Er bestand aus einer langen
Stange aus „Dennan“ (Tanne), da die
se nicht so leicht bricht. Der Schmuck
des traditionellen „Poibam“ bestand
dort
früher
hauptsächlich
aus
„Segnbam“ und „Poikatzerl“, welche

Frau Maria Kleesadl aus Lichtenberg
(vulgo „Michlsepp“) berichtet über die
Bräuche im Mühlviertel (Gerhard
Kleesadl, E-Mail). Sie stammt zwar ur
sprünglich aus Hellmonsödt, die Bräu
che decken sich jedoch großteils:
Beim Binden des Palmbesens ist es
wichtig, dass er aus sieben Arten be
steht, nämlich Segnbam Juniperus sabina, Lerbam (vorgetriebene Zweige
der Lärche, Larix deciduä), Poimkatzl
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Palmbuschen im Stall eines Bauernhofes in Pischelsdorf/St.
Georgen bei Obernberg

an dem Ende mit der Spitze ange
brannt und dann aufbewahrt, um sie
bei Gewitter im Ofen zu verheizen
(Blitzabwehr). Dies geschah aber nur,
wenn es bei aufziehendem Gewitter
im Ofen bereits brannte. Grundsätz
lich durfte bei Gewitter gar nicht erst
eingeheizt werden, um nicht durch
das Feuer den Blitz anzuziehen. Wei
ters brauchte man in der Pfarre die
Asche der verbrannten Steckerl für die
Verteilung des Aschenkreuzes. Auch
in Kopfing wurde der alte Palmbu
schen vom Vorjahr beim Aufziehen ei
nes schweren Gewitters in den Ofen
geschoben und verbrannt, damit das
Gewitter kein Unheil anrichtet (Jo
hann Klaffenböck, E-Mail).
Aloisia Oblinger (vulgo „Häcker“) in
St. Georgen bei Obernberg weiß noch
„von ganz früher“ zu berichten: Die
Palmbuschen aus Elixn, mit Äpfeln,
Buxbaum, Segenbaum und bunten
Bändern, wurden am Palmsonntag in
der Kirche gesegnet. Am Karsamstag
wurden Teile des großen Buschens
vor dem 12-Uhr-Läuten in die Felder
gesetzt. Dabei wurde etwas Ackerbo
den mit einigen jungen Getreidepflan
zen (Wintergetreide) herausgestochen
und am Ostersonntag mit in die Kir
che genommen. Am Ostersonntag gin
gen die Familien (z. B. in Pischels
dorf) oder sogar ganze Ortschaften
(z. B. in Hofing) nach dem Mittages
sen hinaus in die Felder zum Feldbe

1 5 6

Segenbaumzweig als Wedel für das Weihwasser

ten (Rosenkranz). Dort setzte man das
gesegnete Getreide wieder in die Fel
der zurück. Die Palmbuschen wurden
zu Hause aufgehoben, später zerlegt
und zum Räuchern in den Raunächten
(Thomas, Heiligabend und Altjahrs
tag) verwendet.
Im Raum Mettmach und Kirchheim
wurde am Ostersonntag etwas Acker
erde mit „Korn“ (Roggen) und „Woaz“
(Weizen) vor Sonnenaufgang vom
Acker geholt. Die „große Dirn“ hat
den Korb mit den Speisen (Eier,
Speck, Brot) und den Büscheln bei
der Messe tragen dürfen. Stolz war,
bei wem das größere Getreidebüschel
herausgeschaut hat. Vor Mittag musste
man das Getreide wieder auf das Feld
zurücksetzen (Karoline Gaisbauer,
mündlich). Die Teile des gesegneten
Palmbuschens oder Palmbaums ka
men dann überall hin: in den Stall, in
den Wald, in die Bienenhütte, in den
Herrgottswinkel und am Georgitag
(23. April) in die Wiese. Ab dem Geor
gitag durfte man traditionell auch
nicht mehr in die Wiese gehen, um
das Gras nicht zusammenzutreten.
Teile des Palmbuschens wurden spä
ter klein geschnitten und einen Tag
vor dem Heiligen Abend in der Rau
nacht zwischen Brot mit Salz und et
was „Godsnäm“ (Weihwasser) dem
Vieh gegeben.
Berta Grömer aus Obergriesbach/Zell
an der Pram und Irmgard Maier aus
Zell an der Pram erinnern sich: Früher
wuchsen Segenbaum und Buchsbaum

am Rand oder im Eck im Bauerngar
ten. Nach der Kirche (Palmweihe)
wurden Teile des Palmbuschens in
Brot gesteckt und dem Vieh gegeben,
damit es nicht krank wurde. Unterm
Jahr wurden die Reste des Palmbu
schens in einer Schachtel aufgehoben.
Der getrocknete Palmbuschen oder
dessen Reste wurde in den Raunäch
ten oder wenn das Vieh krank wurde
zum Räuchern verwendet. In eine alte
Pfanne („a oide Palatschinknpfänn“)
wurden glühende Kohlen gegeben
und die Bestandteile des alten Palm
buschens sowie Schafgarbe, Rainfarn
und andere getrocknete Kräuter („mit
oim Zeug“). Damit wurde im Stall und
in den Räumen des Bauernhauses ge
räuchert. Cilli Spindler und Aloisia
Hattinger (Kirchheim im Innkreis und
Mettmach) wissen das noch von deren
Großmutter. Diese hat in einem eiser
nen Bügeleisen die Kohlen von der
Feuerweihe, welche sie am Karsams
tag heimgetragen hatte, mit Weihrauch
und geschnittenem Segenbaum ge
mischt und damit geräuchert. Zum
Räuchern verwendete man früher im
Innviertel die Kräuter des Fronleich
nam-Kranzerls und wohl auch jene
des Kräuterbüschls, welches zu Maria
Himmelfahrt gesegnet wurde. Die
Kräuterweihe am Maria Himmelfahrts
tag findet mancherorts in Oberöster
reich noch heute statt. Einst trug man
die geweihten Ästlein, Zweigerl etc.
teils bei sich, teils bewahrte man sie
im Hause auf; auch dem Vieh gab
man davon ins Futter. Die Heilkräuter

sollte man alle „zwischn den Frau
’tagn“ oder doch im „altn M an“15
sammeln (Baumgarten 1862). Die „ge
treuesten“ Kranzeikräuter des süd
deutschen Raumes waren in früherer
Zeit nach Höher (1912): „Thymian,

„Sevenbaum“ glaubte man in alter
Zeit, „dass dieser vor Zauber schütze

Quendel oder Saturei, Minze, Gerani
um, Sefling oder Salbei, Seflbaum oder
Sabina (Segenbaum), Raute, Kamille,
Baldrian, Malve oder Eibisch, Basilicum, Wetterkerze. “l6 Als typisch deut

Über eine seltsame, dem Aberglauben
verhaftete Gephogenheit, berichtet
Wirleitner (1931): Das einstige „Ver
bohren“: Dabei wurden Fingernägel,
Zehennägel, Haare des erkrankten
Menschen in einen Zwetschkenbaum,
einen „Felberstock” (Weide), einen Ei
chenbaum und dergleichen verbohrt.
Es handelte sich um eine sinnbildliche
Krankheitsübertragung
auf
einen
Baum. Wenn man im Stall andauernd
„Unreim” (Unglück) hatte, so konnten
gewisse Leute auch dagegen etwas
machen. Hiebei wurden verschiedene
Dinge im „Türg’richt” des Stalles ver
bohrt. Die verbohrten Gegenstände
wurden mit einem Stöpsel verschla
gen. Nach einer Beschreibung von
Schwarzbach in der Zeitschrift für
österreichische
Volkskunde, Wien
1897 (Zaubersprüche und Sympathie
mittel von der salzburgisch-oberösterreichischen Grenze), wurden drei
Kätzchen vom geweihten Palmbaum,
ein Stück vom Segenbaum, eines der
fünf „Kranei“ (Weihrauchkörner) von
der Osterkerze und etwas vom „Kühlkrautkranzl” verbohrt. Das „Kühlkrautkranzl” besteht aus Arznei-Quendel

sche Kranzkräuter werden von Höher
noch folgende genannt: Gürtler (Rain
farn, Tanacetum vulgare), Kranzlkraut
(Arznei-Quendel, Thymus pulegioides), Fetthenne ( Sedum sp), Kreuz
blümchen (Polygala vulgaris), Wein
raute (Ruta graveolens), Sangkraut
(Echtes Labkraut, Galium verum),
Kleinblütige Königskerze (Verbascum
thapsus), weißes Sangkraut (Schafgar
be, Achillea millefolium). Im „katholi
schen Süden Bayerns“ wurden die
Kräuter im „Frauen-Dreißiger“ (zwi
schen Maria Himmelfahrt 15. August
und Maria Geburt 8. September) ge
sammelt. Das Sengen oder Verbren
nen der Weihebüschel gehörte zum
Ritus, sowohl um Gewitter abzuweh
ren als auch um Krankheitsgeister zu
vertreiben. Das Räuchern mit dreimaldrei oder neun Kräutern vertrieb allen
Zauber und jede Hexerei, die durch
sogenanntes Berufen oder Beschreien
verübt war (Höher 1912). Auch beim

und den Werken des Teufels und der
Geruch desselben den Hexen unaus
stehlich sei“11 (Pfeiffer 1894).

Ludwig, Maria und Aloisia Wenger, I960 in
Kirchheim im Innkreis

(Thymus pulegioides) und wird am
„Prängertäg” (Fronleichnam) in der
Kirche geweiht. Auch im Innviertel
kam das Verbohren („Einkeilen“) von
Krankheiten vor (Preen 1909).

Lena und Markus Günzinger mit Palmbu
schen und Palmbaum am elterlichen Hof
(„Feicht“) in Pischelsdorf/St. Georgen bei
Obernberg

Andere Zeiten, andere Sitten: Gesegnete
Palmbuschen im Müll!

Burschn und Dirndln mit Palmbäumen, 1958 in Kirchheim im Innkreis
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„Wurz- und Prägarten“
Bauerngärten waren früher besonders
nützlich und wichtig. So berichtet et
wa Grims (2008) über das Gebiet des
Pramtales und den Sauwald: „In unse

rem Gebiet gab es kein Haus, dem
nicht ein Gemüsegarten angeschlossen
war („Wurzgarten“, „Prägarten“ vom
lateinischen prae = vor). Die Pflege des
Gemüsegartens oblag der Bäuerin und
ihren Mägden. ... Vom „Segnbam“

Verdickungen von Ästen des Segenbaumes
durch Befall von Birnengitterrost

Birnbaumblätter mit den typischen oran
gen Flecken des Birnengitterrostes

wie es sie als Relikte der Weidewirt
schaft im Alpenvorland nur mehr ganz
selten gibt (Pöstinger 2004). Neben
dem Gewöhnlichen Wacholder gibt es
auch andere resistente Wacholderar
ten, die man bedenkenlos im Garten
kultivieren kann. Außerdem: Birnengit
terrost ist für Birnbäume im Normalfall
nicht tödlich, sondern nur ein zusätzli
cher Stressfaktor. Im Lauf des Sommers
kommt es auf den Blättern der Birn
bäume zu leuchtend orangeroten Fle
cken von 0,5 bis 1 Zentimeter Durch
messer. Ein schwacher Befall von 1 bis
5 Flecken pro Blatt erfordert keine Ge
genmaßnahme
(Landwirtschaftliches
Technologiezentrum
Augustenberg
2010). Heute werden für die Palmbu
schen oft andere Koniferen verwendet
wie etwa der Lebensbaum (Thuje,
Thuja spp.), Scheinzypressen ( Chamaecyparis spp.) oder andere Wachol
der (Juniperus virginiana, J. x pfitze-

Auf oamoi hämma koan mea
ghdbt

gärten haben scheinbar ihre Schuldig
keit getan. Nach mehr als einem Jahr
tausend sind die von Kerner (1855)
noch so bewunderten Pflanzen aus
der Zeit Karls des Großen (s. o.) nun
doch im Vergehen, aus der Mode ge
kommen und aus der Nutzung gefal
len! Eine andere, wesentliche Ursache
des Verschwindens des Segenbaumes
spiegelt sich in den zahlreichen Aufru
fen wider, diesen Strauch aus den Gär
ten zu entfernen, da er Zwischenwirt
des Birnengitterrostes (Gymnosporangium sabinae) sei. Vor allem in Ge
meindeblättern wurde dies in den Jah
ren 2001 und 2002 dringend empfoh
len. Diese Appelle führten zu vielen
Vernichtungsaktionen in den vergan
genen Jahren. Etliche Sträucher wur
den aber auch dürr, starben an Alters
schwäche oder durch die Schwächung
aufgrund des Pilzbefalls. An den Ästen
des Segenbaumes zeigt sich der Pilz
im April und Mai durch auffallend
orange-braune, gallertartige Wuche
rungen, die bei Regenperioden im
April oder Mai entstehen und dann
unschön zerfließen und von Ästen
tropfen. Von diesen Pilzlagern ausge
hend werden die umstehenden Birn
bäume durch den Wind angesteckt.

Dass der Segenbaum heute viel selte
ner in Kultur zu finden ist, hat mehre
re Ursachen. Ein Grund dafür ist das
Auflassen alter Bauerngärten, da die
Notwendigkeit dafür nicht mehr gege
ben ist und die Versorgung mit Le
bensmitteln und Medizin heutzutage
bei uns kein Problem mehr darstellt.
Außerdem sind die religiösen Bräuche
in vielen Orten im Niedergang. Die
aufgeklärte moderne Gesellschaft hat
sich weit von der Natur entfernt, zu
weit, wie es mir scheint. Die Bauern-

Mit den Aufrufen zum Entfernen der
Wacholder hat man jedoch leider über
das Ziel hinaus geschossen. Es wurde
auch der Gewöhnliche Wacholder (Ju
niperus communis) entfernt, obwohl
dieser gegen den Birnengitterrost im
mun ist und als gesetzlich teilweise ge
schützte Pflanze und bedrohte Alt der
Roten Liste Oberösterreichs besonde
ren Schutz verdient hätte (Land Ober
österreich 2006, Hohla & al. 2009). Be
troffen waren auch die wunderbaren
alten Wacholdersträucher und -bäume,

(meist Juniperus virginiana, seltener J.
sabina, von der Bevölkerung nicht un
terschieden) verwendete man kleine

Zweige zum Geben des Segens mit
Weihwasser, zusätzlich war er Teil des
Palmbuschens. Für diesen wurde
auch ein Buchsbaum (Buxus sempervirens) kultiviert... Die medizinische
Versorgung stieß wegen der geringen
Möglichkeiten einer Krankenversiche
rung und Geldmangels rasch an ihre
Grenzen und die längere schwere Er
krankung eines Familienmitgliedes
brachte manchen Bauern in große f i 
nanzielle Not, j a , um ’s H aus ' wie man
sagte. “18 Die meisten Menschen waren
auf die Kenntnisse eines kräuterkundi
gen Dorfbewohners angewiesen, an
dere wussten bei Krankheiten des
Viehs Rat. Die Heilkräuter wurden
teilweise im Garten kultiviert, die
meisten jedoch der freien Natur ent
nommen. Wie ein typischer Bauern
garten ausgesehen hatte und welche
Pflanzen dort kultiviert wurden, be
schreibt Danninger (2011), wenn die
ser über den Garten seiner Großmut
ter in Kopfing berichtet.

riana, J.

chinensis, J. horizontalis

u. a.). Aufgrund unzähliger Sorten sind
die Zierwacholder oft gar nicht leicht
zu unterscheiden.
Lange Zeit wurde das Wissen um die
Verwendung des Segenbaumes als
Völksabortivum totgeschwiegen, heu
te weiß man so gut wie nichts mehr
darüber. Dieses traurige Kapitel ist
Gott sei Dank schon lange geschlos
sen, nicht zuletzt auch durch eine to
lerantere Einstellung der Gesellschaft.
Juniperus sabina steht für mich als
Symbolpflanze der gesellschaftlichen
Scheinmoral. Auch als Brauchtums
pflanze verschwindet Juniperus sabi
na zusehends aus unseren Augen.
Nach dem Osterwochenende 2015
fuhr ich durch die verschiedenen
Nachbarorte von Obernberg am Inn,
um Palmbuschen in den Äckern zu

finden. Auch dieser Brauch wird nur
mehr ganz zaghaft gelebt. Und: Wer
wird sich in Zukunft mit den anderen
Kindern im Ort um den längsten
Palmbaum oder den prächtigsten
Palmbuschen messen? Der echte Se
genbaum wird uns wohl verlassen
und mit ihm der Geruch vom Oster
fest unserer Kindheit! Auf die Frage,
warum der Segenbaum großteils aus
den Bauerngärten verschwunden ist,
schildert Cilli Spindler aus Kirchheim
im Innkreis (mündl.) ihr Gespräch mit
den Freundinnen aus der Gegend:
„Da hat a jede mit de Ächsln zuckt ...
da is de Kua drüber gsprunga ... dea
is kaputt woadn ... dea is schw(e)a
gwächsn ... gstocha hat a a recht und
a so stärk grochn ... so läng a
gwächsn is, hämsn steh lässn, dann
häms de moderna Sträucher und
Sächn nächgsetzt ... Auf oamoi hämma koan mea ghäbt!“
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